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Drücke deine Absicht aus, im „Jetzt“ beim Channeling dabei zu sein um deine Energien mit der Gruppe zu verbinden,
die anwesend war.

Kryon ~ Gechannelt durch David Brown
7.August 2010 - Costa Rica
"Liebe ist eure wahre Natur"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, mit euch allen heute Nachmittag hier in San Jose, Costa Rica, zu sein. Es liegt viel Liebe in
der Luft. Und viel Liebe bedeutet viel Veränderung. Und viele Veränderungen kommen zum Planeten, und
viele Veränderungen kommen nach Costa Rica.
Eine neue Welt ist am Kommen, eine völlig neue Welt. Es hat einen großen Sturz des Bewusstseins bei den
Menschen gegeben. Und dies wird bereinigt. Das Bewusstsein des Planeten und der auf ihm lebenden
Menschen ist dabei, wieder auf eine neue Ebene zurückzugehen, auf eine Ebene, wo Liebe ist. Wo es
Freude und Freiheit gibt. Es ist ein Bewusstsein, in dem ihr eure Realität und Spirit aus einer absoluten und
reinen Liebe heraus versteht.
Ihr Lieben, eine neue Welt ist am Kommen. Das heißt, dass ihr euch ändern müsst. Das heißt, dass ihr euch
in eurem Innern verändern werdet. Alle hier in diesem Raum sind Heiler. Und die erste Aufgabe eines Heilers
ist, sich selbst zu heilen… Das meiste dieses Wissens ist verloren gegangen. Und dieses Wissen bringen wir
durch David… dieses verloren gegangene Wissen. Während dieses Channelings werden wir euch erlauben,
die Energie von 2012 zu fühlen. Wir lassen die Energie im Raum bis zu den Energien von 2012 ansteigen.
Wir alle sind hier, um unseren Herzen zu öffnen und uns miteinander zu verbinden. So öffnet euer Herz dem
Universum und verbindet euch wahrhaftig mit dem Universum. Erlaubt euren Energien, einen Schritt näher an
die Energien und Synchronizitäten eures Sonnensystems zu gelangen, denn es wird wirklich eine neue Welt
kommen. Eine Welt, in der eure Wut und Traurigkeit und Verletzungen der Vergangenheit angehören. Eine
ganz und gar neue Welt ist am Entstehen, und ihr seid am Schnittpunkt dieser neuen Information. Wir sind
hier, um euch einen Schritt in diese neue Welt zu führen.
Wir möchten, dass ihr euch erinnert, dass alles auf diesem Planeten Licht, Vibration und Energie ist, und dass
ihr hier in diesem Raum alle Licht, Vibration und Energie seid. Dass ihr alle Träume habt, und dass diese euch
in die neue Welt führen. Die neue Welt ist eine Welt eurer Träume. Wir bitten euch, zu entspannen und eure
Augen zu schließen und euch mit Mutter Erde über eure Fußsohlen und euer Basischakra zu verbinden. Fühlt
Mutter Erde nahe bei euch. Im Zentrum von Mutter Erde ist ein wundervolles rosafarbenes Herz. Seht, wie
dieses Herz schlägt, und fühlt, wie euer eigenes Herz schlägt. Beobachtet euren Atem und erlaubt euch, in
dieses rosafarbene Herz zu sinken… wie ein Schwamm zu werden, der das wundervolle rosafarbene Licht
aufsaugt… Diese rosafarbene Energie ist die Energie der Geheiligten Mutter und der Geheiligten
Weiblichkeit. Erlaubt euch, diese Energie aufzusaugen und mit dem Herzschlag von Mutter Erde synchron zu
werden. Beobachtet euren Atem … bleibt beim Atmen… Ihr seid hier auf einer Reise.
Ihr seid alle auf einer Reise zur Liebe hin… Ihr seid alle auf einer Reise, um das Leben nach euren Träumen
zu erschaffen… Lasst die Liebe fließen… und während ihr euch mit Mutter Erde verbindet, lasst die Gefühle
in euren Körper kommen… und lasst sie gehen. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen… während
ihr tiefer und tiefer und tiefer in euren Körper sinkt. Wir möchten, dass ihr fühlt, wie der Mond um die Erde
kreist… stellt euch einfach vor, wie der Mond um die Erde kreist und fühlt dies einfach… und egal ob ihr ein
Mann oder eine Frau seid, ihr habt alle eine weibliche Seite… lasst eure Weiblichkeit sich mit dem
Mondzyklus verbinden und synchron damit werden und lasst die Liebe fließen. Und gleichzeitig lasst eure
Herzen sich weiter und weiter und weiter öffnen und lasst eine Verbindung von eurem Herzen zu einem jeden
anderen in diesem Raum zu… Lasst eure Energien höher und höher und höher steigen… und lasst eine tiefe
Verbundenheit mit eurem Nachbarn zu… Lasst euer Herzen sich in das Herz eures Nachbarn hin ausdehnen
und nehmt die Liebe eures Nachbarn an…
Und nun stellt euch vor, dass ein wundervolles grünes Herz in der Mitte der großen Zentralsonne ist… Und
das grüne Herz ist ein Symbol für den Geheiligten Vater und das Geheiligte Männliche… Lasst diese Energie
durch euer Kronenchakra fließen… durch das Dritte Auge… und lasst es mit den weiblichen Aspekten in
eurem Halschakra verschmelzen… in euer Herz hinein… in euren Solarplexus hinein… ins zweite Chakra… in
euer Basischakra und sich mit dem Herz von Mutter Erde verbinden.
Noch einmal, beobachtet euer Herz… seid mit eurem Herzen… lasst euer Herz, sich noch weiter öffnen. Bis
2012 wird euer Herz ständig ganz offen sein… Ihr Lieben, dies ist die neue Welt, und dahin streben wir. Lasst
eure Energien höher und höher und höher steigen… Eure Führer aus der Geistigen Welt sind zu euren Füßen.
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Und es liegt so viel Liebe in der Luft, und es liegt an euch, eure Energien für diese Liebe zu öffnen… diese
Liebe zu werden… Liebe ist eure wahre Natur… Liebe ist euer authentisches Selbst… Ihr werdet geliebt, Ihr
werdet innig, ganz innig geliebt.
Eure Geistführer sind zu euren Füßen, und sie sind in Liebe hier… Sie sind in Achtung und Anerkennung vor
dem Werk, das ihr schon getan habt. Erlaubt es euch, eure Geistführer zu fühlen… Bittet sie um ein Zeichen,
dass sie hier sind. Vielleicht wollen sie euer Gesicht streicheln oder euer Ohr berühren… Erlaubt es euch in
einen Raum zu gehen, wo ihr sie fühlen könnt… In dieser Zeit seid ihr alle spirituelle Wesen und in eurem
physischen Körper… Manchmal genießt ihr es, auf der Erde zu sein und manchmal leidet ihr. Und das Leid
geht zu Ende, denn all euer Leid ist durch Verletzung verursacht worden, Ihr Lieben.
Wenn ihr irgendeinen Schmerz in eurem Körper spürt, dann seid bei diesem Schmerz. Lasst einfach die
Gefühle kommen… und lasst sie gehen. Wir sind heute Nachmittag hier, um euch zu den Energien von 2012
zu bringen. Lasst diese Energien höher und höher und höher steigen. Die vielen Energien aus der Welt Spirits
lassen die Energien höher und höher steigen… Die Energien aus dem Reich der Engel erfüllen auch den
Raum und unterstützen euren Prozess. Lasst die Liebe und die Raumenergien höher und höher und höher
werden… Auch Kryon ist hier wie eine warme und liebevolle Decke… Lasst diese warme und liebevolle
Decke sich auf euch legen… und fühlt die Liebe… fühlt die Liebe von Kryon.
Ihr seid alle auf einer Reise aus der Unbewusstheit in die Bewusstheit… aus der Dunkelheit ins Licht… Lasst
das Licht fließen und eure Körper durchdringen und sich noch einmal mit den Liebesenergien verbinden…
während sich euer Herz weiter und weiter und weiter öffnet und mit eurer Erlaubnis sich bis zur Größe dieses
Raums ausweitet… Und während ihr so weit werdet wie dieser Raum, fühlt ihr den Bereich der Engel… und
fühlt, wie eure irdischen Energien mit den Energien von Spirit verschmelzen.
Ihr seid alle auf einer Reise. Und das Endziel ist Authentizität, ist euer wahres Selbst… So lasst eure
Energien höher und höher und höher steigen, höher und höher… Heute Nachmittag erreicht ihr die Energien
von 2012… In diesem Moment ist euer Energiepegel bei 80 bis 90% der Energien von 2012… Die Neue Welt
kommt Ihr Lieben. Und heute wollen wir, dass euer Leiden zu Ende geht… So spürt, was euch am meisten
schmerzt… Das, was in euch am meisten schmerzt, wird nicht mehr zum Leben nach 2012 gehören. Lasst
das, worunter ihr am meisten leidet, in euren Körper dringen… und richtet eure Aufmerksamkeit auf diesen
Teil von euch… und geht zurück in eure Kindheit… und lasst die Gedanken und Gefühle kommen… lasst sie
kommen… und lasst sie gehen. Beobachtet, wie eure Gedanken und eure Gefühle sind.
Ihr seid auf dem Weg zu einer Neuen Welt ohne Leid, in der ihr tief mit dem Göttlichen verbunden seid… in
der ihr eure Geistführer kennt… in der ihr eure Geistführer sehen könnt, wie sie eure Hand halten und euch in
eine neue Vibration führen. Die Neue Welt wird sehr verschieden sein von der alten. Wir werden alle in
Überfluss leben, und ihr alle werdet eure Träume leben… Eine Welt, in der ihr eure Frau oder euren Mann
liebt, in der Beziehungen lebendig sind, in der ihr tief mit anderen Menschen verbunden seid, unabhängig von
deren Geschlecht, ihrer Hautfarbe und vielen Unterschieden. Ihr werdet euch gegenseitig spontan auf eine
bedeutsame Art und Weise ehren und respektieren. Ihr fühlt euch nicht länger einsam. Ihr werdet euch eins
mit dem Universum fühlen. Ihr seid mit dem Universum verbunden, und ihr fühlt euch absolut sicher und
geborgen.
Eure Energien sind jetzt bei 90% verglichen mit 2012… Lasst eure Energien höher und höher und höher
steigen und eine immer tiefere Verbundenheit mit Vater Himmel zu… Diejenigen von euch, die voran gehen…
und ihr wisst, wer ihr seid… werden völlig mit dem Universum verbunden sein… Ihr werdet absolut ganz
werden… Ihr werdet diese magische Wesen werden, das zwischen Himmel und Erde wandelt. Die Energien
sind jetzt bei 95%. Beobachtet euer Leben, während wir uns den 100% nähern… Das Leben eines jeden wird
verschieden sein… Es wird völlig persönlich sein. Ihr werdet euer Leben wählen, ihr werdet es so leben, wie
ihr es wünscht… All euere Entscheidungen entstehen aus der Liebe… Ihr werdet tief mit Vater Himmel und
Mutter Erde verbunden sein und eure Verbundenheit in eurer ganzen Familienkonstellation erkennen. Ihr alle
führt eure Familien in diese Neue Welt, in die Welt eurer Träume.
Beobachtet eure Energien, welche nicht wie in 2012 ist … Lasst sie kommen… und lasst sie gehen… und
fühlt euer Kronenchakra, fühlt eure tiefe Verbundenheit mit dem Herzen der Zentralsonne, mit Vater Himmel…
Die Energien des Geheiligten Vaters kommen zurück… Alle Energien des Geheiligten Männlichen kommen
zurück…Alle Energien des Geheiligten Weiblichen kommen zurück. Ihr fühlt mehr Liebe, ihr fühlt euch
offener… Viele von euch waren früher auf der Erde… Ihr seid alle aufgestiegen… Alle in diesem Raum sind
in dem einen oder anderen Leben aufgestiegen, und viele von euch wurden verfolgt und haben gelitten, weil
sie zu wahrer Göttlichkeit aufgestiegen sind. Und jetzt wird diese Verfolgung entlassen. Es ist heute eine
andere Zeit. Der ganze Planet ist in einem Stand der Empfindsamkeit und im Durchbruch in eine neue Welt…
Ihr hier in diesem Raum führt dieses neue Bewusstsein an, ihr geht in diese neue Welt hinein. Und wir bitten
darum, dass ihr vergangene Leben erreicht, in denen ihr aufgestiegen seid, und lasst diese Energien
zurückkommen, lasst das Wissen und die Weisheit in eure Körper fließen… geht in die Zeit zurück bis dahin,
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als ihr ein erleuchtetes Wesen auf der Erde wurdet … und lasst diese Energien durch euch fließen und lasst
diese Gedanken tiefer und tiefer und tiefer in eure Körper eindringen… Und jetzt ist hier die Mindestenergie,
die ihr in 2012 fühlen werdet.
Ihr haltet die Energie von 2012… weil heute Nachmittag eine kleine ausgewählte Gruppe die Energien von
2012 halten kann… Und fühlt, wie es sich anfühlt… Seid einfach bei euren Gefühlen… Das Leben ist kein
intellektueller Prozess… Das Leben ist Gefühl. Was auch immer ihr fühlt, das werdet ihr erschaffen, und ihr
werdet diese Energie 2012 mit Leichtigkeit halten… Und fühlt eure tiefe Verbundenheit mit Vater Himmel und
fühlt eure tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde.
In den vergangenen Channelings konnten wir diese Energie nur ein paar Sekunden lang halten. Aber jetzt
bitten wir euch, diese Energie ein paar Minuten lang zu halten… Lasst alles gehen, was euch nicht länger
dient und die Energie von 2012 nicht unterstützt. Fühlt die Leichtigkeit und die Freiheit… fühlt die Sicherheit
und Geborgenheit… fühlt die Einheit… Lasst eure Energien sich ausdehnen und höher und höher steigen…
Ihr werdet ganz kräftig von Spirit unterstützt, von euren Geistführern, von eurer spirituellen Familie… Könnt
ihr sie fühlen? Sie sind alle um euch herum… Sie spornen euch an. Ihr werdet geliebt… Ihr werdet alle ganz
innig geliebt… Und dieses Mal erfahrt ihr Aufstieg ohne Verfolgung. Ihr braucht euch nicht um andere zu
sorgen… Vertraut einfach darauf, was euer eigener Körper und euer eigener Geist sagen… Spirit wird sich
um die anderen kümmern… Wenn ihr aufsteigt, werden eure Energien die andern wach machen… Es ist an
euch, euer Augenmerk auf euren eigenen Aufstieg zu richten… Lasst die Liebe fließen und beobachtet
weiterhin, wie euer Leben in 2012 aussieht…
Ihr Lieben, dies ist eure Welt. Es ist eure Welt der Liebe. Darum sind zurzeit so viele Wesen auf dem
Planeten, um alle den Aufstieg zu erfahren…
Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich. Dank an alle.
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