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Notiz für den Leser:

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo507.htm

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
14.März 2011 - San Pedro, Costa Rica
"Das Tor zu eurer Heilung sind eure Gefühle"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst
Von uns aus betrachtet, sieht es so aus, dass ihr eine Menge Spaß haben werdet. Ihr freut euch an diesen
Energien und – noch wichtiger – lasst diese Energien los, je näher ihr 2012 kommt. Bis Ende 2012 werden
die negativen Energien ganz leicht gehen. Ihr gelangt in ein neues Bewusstsein, in ein Bewusstsein, das
selbst jetzt noch unvorstellbar ist.
Auf dem Weg dorthin gibt es ein gewisses Maß an Tod und Zerstörung. Doch diejenigen mit dem ChristusBewusstsein werden sich sicher und geborgen fühlen. Sie können ruhig im Zentrum des Sturms bleiben. Und
bis Ende 2012 werdet ihr alle im Christus-Bewusstsein sein. Eure geistigen Führer sind hier und unterstützen
euch voll und ganz. Und ihr werdet immer leichter negative Emotionen loslassen. Und die Trennung/Bruch von
euren Familien wird sich sehr schnell bereinigen.
Weil jeder auf der Erde beginnt zu verstehen, was Heilung wirklich meint, wird es ansteckend werden und so
leicht sein. Ihr müsst sanft mit euch selbst umgehen. Denn beim Loslassen von negativer Energie fühlt man
sich nicht immer gut. Doch diese Energien werden trotzdem losgelassen. Ihr werdet auf allen Ebenen
unterstützt. Und hier gibt es globale Veränderungen, um eure Energien zu halten. Wir wissen, dass ihr all sehr
traurig seid über den Verlust an Menschen in Japan. Aber ihr müsst wissen, dass die Pole sich verschieben.
Und das verändert unweigerlich eure Emotionen, bringt die Erde in ein neues Bewusstsein und damit auch
euch in ein neues Bewusstsein.
Wenn ihr jetzt die Energie fühlt und sie mit der früheren vergleicht, merkt ihr den Unterschied. Ihr fühlt euch
sicherer und geborgener. Ihr in diesem Raum seid alle Heiler. Und ihr alle seid auf eurem spirituellen Weg und
heilt euch selbst. Und manchmal hat sich die Heilung angefühlt wie eine Katze, die ein Gummiband an ihren
Schwanz hat, und die ihrem eigenen Schwanz auf und ab springend nachjagt. Ihr alle habt eine Menge gelernt
und beginnt zu verstehen, was Heilung wirklich ist. Es heißt, die ganze eigene Familie zu heilen order die
Familienkonstellation, die in eurem Innern lebt. Ihr heilt nicht Beziehungen, aber ihr heilt jeden einzelnen
Aspekt eurer inneren Familie und macht ihn ganz. Und wenn einmal eine Person ganz und vollständig ist, kann
sie automatisch eine Beziehung eingehen. Eine heile Person, die in Balance ist, kann auf allen Ebenen mit
allen Menschen in Beziehung treten.
Die neue Welt ist am Kommen meine Lieben. Die Erfahrung, die indigenen Völker auf dem Planeten zu
verlieren und den Planeten in Dunkelheit zu lassen, ist vorüber. Lasst die Liebe sanft in eure Körper
strömenE Eure geistigen Führer sind zu euren Füßen. Der Raum ist mit Liebe und mit Engeln angefüllt. Und
die Kryon-Energie ist in voller Stärke hier. Ihr werdet alle innig geliebt. Manchmal fühlt es sich so nicht an.
Aber ihr auf einer individuellen Ebene seid es, die die Liebe blockieren. Das kleine verärgerte Kind, das
verletzt ist, schiebt die Liebe weg. Je stärker ihr euch selbst beeltert, je bewusster ihr als eure inneren Eltern
seid, desto sicherer, geliebter und geborgener fühlt sich das Kind in euch. Und dann fühlt ihr euch sicher,
geborgen und geliebt. Wenn die ganze Familienkonstellation erlöst und geheilt ist, werdet ihr vollständig mit
Vater Himmel und der Großen Zentralsonne sowie mit Mutter Erde verbunden sein. Das ist die Reise. Sie
geht vom Unbewusstsein zum Bewusstsein , von der Trennung in die Verbundenheit. Und ihr werdet dieses
magische Wesen, das den magischen Pfad zwischen Himmel und Erde wandelt. In Worten des Christentums:
Ihr werdet Gottes Wille. Ihr schwimmt immer mit dem Fluss. Und das Leben wird leichter und leichter. Und je
mehr ihr mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden seid, desto mehr werdet ihr eure Wirklichkeit aus der
Liebe heraus erschaffen. Und eure Realität wird automatisch geschehen. Die Energie wird einfach durch euch
durch und in eure Träume fließen und eure Träume manifestieren.
Die Liebe beginnt zu fließen ihr LiebenE und lasst die Liebe durch euch fließenE schließt einfach die
AugenE verbindet euch mit Mutter Erde durch die Sohlen eurer Füße und das Basischakra, und mit Vater
Himmel über das KronenchakraE und seid bei euch, fühlt euch und beobachtet, was ihr fühltE lernt eure
Gefühle zu verstehen, denn das Tor zur Heilung sind eure Gefühle.
Die Liebe kommt meine Lieben. Ihr seid auf dem Weg zu einer völlig neuen Dimension. Und ihr seid alle am
Erwachen. Eure Chakren werden immer mehr aus der Liebe heraus als aus Angst, Ärger und Traurigkeit
erschaffen. Und ihr werdet euch auf der irdischen Ebene gut, sicher und geborgen fühlen.
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Die Welt war geschockt durch die Heftigkeit des Erdbebens und des Tsunamis in Japan. Aber alles ist
miteinander verbunden. Die Regierungen der neuen Weltordnung erschaffen eine sehr negative Realität auf
dieser Erde. Dieses Verhalten muss beendet werden. Die Menschen müssen über das Geschehen in 2012
unterrichtet werden. Jeder Mensch muss eine faire Chance haben. Diejenigen, die um das Geschehen in
2012 wissen und es zurückhalten, werden sehr leiden, unabhängig davon, welche Pläne sie aufstellen und
unabhängig davon, wie sie sich selbst schützen wollen. Es ist eine energetische Veränderung. Unabhängig
davon, wie tief ihr glaubt in der Erde begraben zu sein, ihr müsst durch die anstehenden magnetischen
Veränderungen hindurch. Diejenigen im Christus-Bewusstsein werden es am leichtesten finden. Es braucht
nicht ewig lange zu dauern, um das Christus-Bewusstsein zu erlangen. Wie wir schon sagten, unterstützt die
geistige Welt jeden einzelnen, der sich in diese Richtung bewegt. Und die Energien sind jetzt so stark, dass
ihr negative Emotionen sehr leicht gehen und Liebe in eure innere Familienkonstellation lassen könnt. Und das
wird seinerseits Liebe in eure gesamte Familie bringen. Nicht immer, aber sagen wird in neun von zehn Fällen.
Es hängt von dem Vertrag ab, den ihr mit eurer Familie abgeschlossen habt.
Ihr seid alle auf einer großen Reise und beobachtet ein großes Geschehen. Ihr Lieben, wir sagen, dass Liebe
alles überwindet. Handelt aus Liebe, so oft ihr könnt, und beobachtet eure spirituellen Gewohnheiten jeden
Tag. Das Wichtigste ist, dass ihr zuerst das Männliche heilt. Über die Visualisation heilen euer innerer Vater,
der Groß- und der Urgroßvater väterlicherseits. Ihr fühlt eine große Veränderung nach der andern und werdet
jeden Tag stärker.
Noch einmal ihr Lieben, die neue Welt ist am Kommen, und wir laden euch ein, euer Herz zu fühlen und
wahrzunehmen, wir euer Herz fühltE So wird es sich Ende 2012 fühlen. Lasst die Liebe durch euer Herz
strömenE Christus-Bewusstsein ist Liebe. Wir haben das früher in diesen Channelings gesagt und werden es
weiterhin sagen. Selbstliebe entsteht, wenn der innere Vater und die innere Mutter einander lieben.
Lasst die Energien durch euren inneren Vater und die innere Mutter fließen und lasst sie die Wunden heilen,
die die beiden voneinander trennt und sie an der Liebe hindert, und lasst sie die Barrieren zwischen beiden
aufheben. Sie haben einander gewählt, weil sie gute Spiegel für einander waren. Und sie werden
zurückschrecken, je tiefer sie sich gegenseitig ansehen und die dunkle Seilte im andern erkennen. Lasst das
Licht in die Dunkelheit gehenE gebt die Dunkelheit an Kryon, an eure Geistführer und an die Engel hier in
diesem Raum abE lasst es einfach geschehenE lasst die Dunkelheit durch eurer Herz fließenE fürchtet
euch nicht vor der DunkelheitE Ein jeder in diesem Raum ist ohne Ausnahme in einer Lebenszeit
aufgestiegen, in mindestens einer Lebenszeit in den vergangenen LebenE Ihr seid alle in der Vergangenheit
mit der Dunkelheit umgegangen und ihr wart alle erfolgreichE Lasst dieses Leben sich ausdehnen und an
Energie gewinnen, und lasst die innere Weisheit, das innere Verständnis, die euch früher beim Aufstieg
geholfen haben, jetzt in eure Körper kommenE Lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle gehen.
Fühlt dieses LebenEund geht zurück zu diesem LebenE und erinnert euch an dieses LebenE Es könnte in
Ägypten gewesen seinE Ihr könntet ein Tolteke, ein Maya, ein Inka, ein nordamerikanischer Indio gewesen
seinE Ihr könntet Leben in Indien verbracht habenE All diese Orte der Erleuchtung sind kein GeheimnisE Es
war leichtE Nur jetzt in 2011 ist es so schwerE weil der Schleier so dicht ist und die Signalposten verdeckt
sind, und weil die Wahrheit zurückgehalten worden ist.
Die neue Welt ist am Kommen ihr LiebenE Lasst die Energien im Raum immer höher steigenE und lasst
eure Energien bis zum Stand von 2012 steigenE Lasst die Energie gehen, die euch in dieser schweren 3D
Realität verankertE Lasst die Energien höher und höher steigenE Ihr seid den Energien von 2012 schon
sehr nahE Lasst die neue Welt durch eure Herzen strömenE Lasst sie durch eure Herzen strömen. Eure
Geistführer und die Engel sind um euch herumE Und wir verändern die Pole mehr und mehr, um eure
eigenen magnetischen Kräfte zu unterstützenE Manche Orte auf der Welt werden nicht von den
magnetischen Veränderungen begünstigtE Aber die Menschheit in der Gesamtheit wird esE Lasst uns
diejenigen ehren, die dieses Opfer gebracht haben, und lasst sie gehen.
Die neue Welt ist am Kommen meine LiebenE Lasst die Energien höher und höher steigenE und diejenigen
von 2012 treffenE Und seid selbst in dieser EnergieE Und lasst sie durch eure Körper strömenE Übergebt
eure Mutter, den Vater und die innere Familienkonstellation diesen EnergienE lasst alles Hinderliche zwischen
ihnen sich auflösenE Bis Ende 2012 werdet ihr alle ganz seinE Seid geduldig mit euchE Schiebt die Energie
nicht in die äußere WeltE Nutzt die Energie für eure innere WeltE Jetzt ist die Energie in diesem Raum die
von 2012.
Wohlergehen und Gottes Segen, denn Kryon verabschiedet sich. Dank an alle.
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