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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
August 27 2003 - „The Fountain“, Durbanville
"Die Energie des Kriegers"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt ihr Lieben, ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll heute Nacht mit euch hier in „The Fountain“ (ein esoterischer Laden in
Durbanville/Kapstadt) in Durbanville zusammen zu sein; es ist eine Nacht der Macht und der Ehre. Es ist ein
Ehren Südafrikas und ein Ehren der Arbeit, die mit dem Allbeseelenden Geist getan wird, um eine neue
Nation und eine neue Welt mitzuerschaffen mit Hilfe der Energien, die vom Tafelberg in die ganze Welt
gesendet werden. Das Bewusstsein erweitert sich in Kapstadt, Südafrika, zweimal so schnell wie in jeder
anderen Nation rund um den Globus. Das ist eine Kombination mehrerer Dinge; Südafrika ist keine
christliche Nation, es ist hauptsächlich heidnisch. Es ist eine Nation, die betrogen und hineingelegt wurde
und dadurch die Wahrheit, wer sie wirklich ist, verloren hat – erstens durch die Soldaten, zweitens durch das
Kolonialsystem und drittens durch die Missionare. Die Menschen in ganz Südafrika lassen ihren eigenen
Geist wieder aufleben – ihre eigenen spirituellen Glaubenssätze, ihre eigene Verbindung zum Göttlichen und
zur Mutter Erde. Im Allgemeinen sind die Menschen in Afrika viel mehr mit Mutter Erde verbunden als die
europäischen Siedler es sind, aber sogar das verändert sich. Es gibt viel Interesse an der Afrikanischen
Spiritualität und daran, die Afrikanische Art zu verstehen und dieses Interesse arbeitet für beide Seiten. Die
Afrikaner interessieren sich auch für das Christliche; die meiste Zeit aber hängen sie beiden
Glaubensrichtungen an, ihrem indigenen, angeborenen Glauben und vermischen es mit ihrer eigenen Marke
von Christentum. Dasselbe trifft auf die europäischen Siedler zu. Es gibt ein größeres und tieferes Verstehen
von Spiritualität und ein Verstehen des Göttlichen und wie das Göttliche seine Rolle auf der ganzen Welt
spielt. Der Glaube hier in Kapstadt ist dabei, sich von glauben zu wissen zu verändern. Glauben ist ein Wort
zwischen wissen und nicht wissen. In der Mitte des Wortes belief/Glaube liegt das Wort „ lie/Lüge“ – glauben
heißt also, sich so lange zu belügen, bis wir wissend werden. Die Menschen in Afrika beginnen den
Allbeseelenden Geist zu akzeptieren, zu fühlen und zu erkennen; sie erlauben dem Allbeseelenden Geist mit
ihnen zu sein, sie erschaffen mit, sie erlauben dem Allbeseelenden Geist durch sie zu arbeiten, damit ein
neues Leben für jeden Einzelnen erbaut und erschaffen werden kann und damit eine neue Nation für alle
entsteht, die innerhalb ihrer Grenzen wohnen.
Der Allbeseelende Geist kennt keine Grenzen und Begrenzungen und diese Energien, die hier in Kapstadt
erschaffen werden, werden nach ganz Südafrika ausstrahlen, finden ihr Echo rund um den Globus. Diese
Channelings ergehen an Tausende Menschen überall auf der ganzen Welt, entweder direkt zu denen hier im
Raum oder indirekt zu jenen, die die Texte nachher lesen. Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt
verstehen, was wirklich vorgeht, was hier in Kapstadt gechannelt wird und als Resultat davon, verändert sich
ihr Leben. Die Menschen verbinden sich wieder mehr und mehr mit der Erde, ihr Leben verändert sich und
ihre Emotionen werden geheilt und ins Gleichgewicht gebracht. Eine Struktur betritt das Leben dieser
Menschen, ein beständiges solides Fundament für Wachstum, um mit den Energien um sie herum umgehen
zu können. Das ist eine großartige neue Weise, zu sein!
Heute am 27. August 2003 ist der Mars seit 73 000 Jahren der Erde am nächsten. Es liegt Bedeutungsvolles
in der Zahl 73, denn man kann sie zu 10 zusammenzählen, lässt man die Null weg, ergibt es 1, beide, 1 und
10 versinnbildlichen das Göttliche. Mars ist der Planet, der das Aktive darstellt, die Energie des Kriegers. Die
negative Marsenergie würde Krieg bedeuten; aber der Krieger, der wahre Krieger hat mit Krieg nichts zu tun.
Der Krieger stellt sicher, dass Grenzen gezogen werden und das, was dem Einzelnen gehört, vom Einzelnen
gehalten werden kann und zu ihm zurückkehrt. New Age Menschen haben sehr wenig Krieger-Energie;
heute Nacht hat Kapstadt die Ehre zu verkünden, dass die Krieger-Energie wieder lebendig, frei und in
eurem Energiefeld ist. Ihr werdet den Krieger zu akzeptieren lernen, wie man Grenzen zieht und das
zurücknimmt, was einem gehört. Ihr werdet eure eigene Autorität zu respektieren lernen; Autorität bedeutet,
das letzte Wort zu haben. Ihr übt eure Autorität aus und haltet diese Autorität und diesen Respekt für euch
bei. Alle, die regelmäßig diese Channelings lesen, akzeptieren die Energie, die Erleuchtung und das
persönliche Wachstum, die mit diesen Informationen einher gehen. Diese Information ist nicht länger nur
mehr Information; sie ist nun beladen mit der Energie des Kriegers.
Es gibt viele Verfehlungen von Seiten der Regierungen und der Privatindustrie, viel Unsinn wird in den
Schulen unterrichtet, viele kontraproduktive Energien laufen weltweit ab; als Resultat auf die Energie des
Kriegers wird das nicht länger Anwendung finden. Ihr werdet den Mut und die Stärke haben, dafür
aufzustehen, was recht und richtig ist; ihr werdet fähig sein auszudrücken, was ihr glaubt, was ihr als eure
Wahrheit anerkennt, wovon ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Ihr werdet mit dem Wissen und der Macht
,euch selbst auszudrücken ausgestattet sein, nicht nur mündlich, denn die Energie um euch herum wird
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euren Glauben ausdrücken. Diese Energien wie von heute Abend werden fünfzigfach vervielfältigt werden;
dadurch löst sich die Dunkelheit, die euch umgibt und ihr könnt eure Macht und eure signifikante Stärke
halten. Heute Nacht werdet ihr die Energien abwerfen, die nicht zu euch gehören und ihr werdet euch
erlauben, mehr und mehr ihr selbst zu werden und immer weniger von dem, was ihr durch soziale
Konditionierung seid. Der Allbeseelende Geist wird euch die Stärke und die Macht geben, eure Energie, so
wie ihr für den Planeten bestimmt seid, zu halten und jeden Konflikt, der in eurer Aura oder in den Sphären
eurer Persönlichkeit abläuft, zu lösen. Dies ist keine gute Nacht für die dunkle Seite jedweder archetypischer
Energie. Wir sagten euch schon, dass euer Licht in euch sich fünfzigfach steigern wird; ist dieses Licht in
euch gesteigert, werden auch eure Energien angekurbelt und die Schatten werden euch immer weniger auf
eurer Lebensreise zu Fall bringen. Es wird mehr Liebes- und Lichtenergie geben. Die Energie des Kriegers
unterstützt Liebe und Licht. Liebe und Licht kommen anfänglich mit scheinbaren Rückschlägen, sind sie
aber voll in eurem Körper integriert, dann findet ihr viel mehr Genuss, Liebe und Licht und viel mehr Spiel in
eurem Leben.
Schließt eure Augen, geht nach innen und findet dieses besondere Geschenk, das ihr für die Erde mitbringt;
erlaubt diesem Geschenk in euer Herz einzutreten und zu wachsen und findet eine Zeit in eurer Kindheit, wo
ihr dieses Geschenk genossen habt. Es sind viele Geschenke in der Dunkelheit eurer Herzen versteckt, sie
sind im Kummer einiger vielleicht unerfreulicher Ereignisse in euren eigenen Leben versteckt. Heute Nacht
seid ihr in einer Energie, wo ihr dieses Geschenk suchen und finden könnt, wo der Kummer sich auflösen
kann, wo euer Herz sich in eine Situation hinein ausweiten und entfalten kann, wo ihr die Liebe erhalten
könnt, von der ihr träumt. Wo Kummer in eurem Leben ist, erkennt diesen Kummer an und erlaubt ihm, in
eure Körper zu kommen und sich über euren ganzen Körper auszudehnen.
Kummer ist eine alles umfassende Emotion; sie bedeckt eure Seele wie eine Decke. Sie befindet sich nicht
nur an einem bestimmten Platz, sie ist mit Schamgefühlen ausgestattet und wird von Schuldgefühlen,
Verwirrung, Mangel an Verstehen und anderen unergründlichen Arten zu denken, unterstützt. Diese Art zu
denken ist total außerhalb eines Zusammenhangs mit eurem Göttlichen Geist. Wenn ihr erst einmal an den
Göttlichen Geist angeschlossen seid, kann diese Art von Energie nicht mehr herrschen, nicht einmal in der
tiefsten Tiefe. Erlaubt ein Klären der Energien des Kummers und der Schatten, die das Geschenk
verstecken, das ihr auf diese Erde bringt; es ist ein besonderes Geschenk der Liebe, des Lichtes, der
Freude, der Freiheit, des Spiels und der Begeisterung. Es wird bei den meisten Liebe sein, denn Liebe ist
die Verbindung zum Göttlichen. Das Göttliche ist Liebe und Liebe hat sehr viele Ausdrucksformen; die Liebe,
die ihr bringt, ist die Liebe des Gefühls, der Vereinigung, der Ganzheit und der Ganzheit von Liebe, der
Vereinigung von Liebe und der Göttlichen Verbindung.
Erlaubt dieser Energie euch an einem Platz zu halten, wo ihr alles entlassen könnt, was in eurem Körper ist.
Erlaubt euren Körpern nachzugeben und zu heilen; erlaubt euren Wunden sich zu öffnen und erlaubt, dass
die Schuldgefühle rund um die Energien des Kriegers durch den Allbeseelenden Geist heute Nacht gereinigt
werden. Vielleicht hat es Zeiten in eurem Leben gegeben, wo ihr die Energie des Kriegers in einem falschen
Kontext benützt habt; das könnte Schuldgefühle und Scham zurückgelassen haben; erkennt das einfach an
und gebt es frei. Es gibt immer eine Zeit für die Energie des Kriegers; die Energie des Kriegers sollte sich
immer, wenn sie benötigt wird, ohne Schuld- und Schamgefühle in eure Energien ein- und ausschalten
können, indem sie euren Raum, eure eigene Wahrheit und eure eigene persönliche Macht klar erkennt. Die
Energie des Kriegers sollte nicht dazu benützt werden, euch oder andere zu unterdrücken, das wäre die
Energie des Schattenkriegers; sollte diese Lebensart in euch sein, dann könnt ihr metaphysisch verstehen,
dass auch ihr als Gegengabe von anderen unterdrückt werden könntet und dass ihr zu einer Problemquelle
für euch und andere um euch herum werdet.
Schaut in euch hinein und findet die Person, die eure Energien unterdrückt, die euch Energie wegnimmt, die
euch das Leben schwer macht, die eure Energie wie den Mond zu- und abnehmen lässt. Wenn diese
Person oder Type von Person sehr produktiv in eurem Leben arbeitet, dann wird es euch schwer fallen, das
Leben, das ihr euch wünscht und von dem ihr träumt, aufzubauen. Diese Person kann euch so erscheinen
als meinte sie es nur gut mit euch, wenn ihr aber tiefer und tiefer in das Seelische von euch und der anderen
Person hineinschaut, werdet ihr merken, dass eure Energien unterdrückt werden.
Wir bitten euch, die Energie von Unterdrückung in eurem Körper zu spüren. Diese Energie erlaubt euch
nicht wirklich das zu tun, was ihr im Leben tun wollt und ihr werdet euch immer zurückgehalten fühlen. Diese
Energie kann in drei Gegenden auf dem Weg in euer Herz gefunden werden, indem sie die Energie der
Macht, die vom Solarplexus heraufkommt, unterdrückt. Ihr könnt diese Energie spüren, wie sie einen Teil
des Weges ins Herz und den Weg hinunter ins Wurzelchakra blockiert, eure Verbindung zu Mutter Erde
unterbricht und alles, was ihr durch Mutter Erde manifestieren wollt. Diese Energie wird normalerweise von
Generation zu Generation weitergegeben, von der Mutter an die Söhne; sie wird in beiden Geschlechtern
gefunden, aber die Menschen, die die größten Schwierigkeiten mit dieser unterdrückten Energie haben, sind
männliche Erwachsene; sie haben kriegerische Tendenzen das zu bekommen, was sie vom Leben erwarten
oder glauben erwarten zu können. Diese Menschen können als verschiedene Arten von Tyrannen
bezeichnet werden, indem sie sich tyrannisch nehmen, was sie vom Leben oder von anderen haben wollen.
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Was wir heute Nacht hier tun wollen, ist es, euch diese Energie in euch bewusst zu machen und euch zu
erlauben, diese Energie loszulassen; euch bewusst zu machen, wer euch in eurem Leben unterdrückt,
sodass ihr euch entweder von dieser Person trennen könnt oder diese Person in einer anderen Art
behandeln könnt, damit sie nicht weiter ein Problem für euch ist. Wir fühlen, dass diese Energie sich in
diesem Raum sehr schön klärt und ihr euch von einen Verhaltensmuster befreit, das eine sehr
beunruhigende Wirkung hatte; diese Wirkung erschüttert die Erde durch bestimmte Nationen, die dieses
Muster für den Rest der Welt vorspielen.
Es gab einst eine Zeit im Römischen Reich als die Römer eine Seinsform ausübten, die sie Pax Romana
nannten – das bedeutet Römischer Frieden. Die Römer bauten Straßen und hielten Frieden, wohin auch
immer diese Straßen führten. Das ging gut, bis Julius Caesar beschloss, das Römische Reich, eine
permanente, bessere, strukturiertere Welt, zu erschaffen. Er eroberte andere Nationen und veränderte die
Gesetze innerhalb der Pax Romana. Im Römischen Reich von früher gab es weder Grenzen noch
Begrenzungen – alle Wege führten nach Rom. Es wurde durch die Freiheit, die durch diese Form der
Regierung erlaubt wurde, das Machtzentrum der europäischen Welt.
Viele andere Nationen übten diese Seinsform auch aus. Zum Beispiel die Vereinigten Staaten, Brasilien und
viele andere lateinamerikanische Länder, deren Wachstumsrate in den ersten paar hundert Jahren ihrer
Existenz phänomenal war; aber diese Länder wurden vom Kontrollbedürfnis der mächtigen westlichen
Nationen ergriffen.
Mars wird heute Nacht die Freiheit von diesem Würgegriff bringen. Wir sehen bereits Unterbrechungen der
Macht an der Ostküste und dem Mittleren Westen der Vereinigten Staaten; metaphysisch ist ein
Einschnitt/cut der Macht ein Einschnitt/cut der Macht, macht also keinen Fehler – die Macht der westlichen
Welt ist „eingeschnitten/beschnitten“, sie wird nicht länger dieselbe Menge Macht, die sie in der
Vergangenheit hatte, ausüben können.
Die Bedeutung von Mars in Bezug auf die Westliche Welt ist Entmachtung. Diejenigen, die den
Materialismus weiterhin anbeten wollen, können fortfahren und es tun, denn es wird immer das Recht sich
auszudrücken geben; dieses Recht aber kann nicht länger so viele Völker weltweit entmachten und
belasten. Es kann nicht länger erlaubt sein, die Sicherheit der ökologischen und physischen Welt zu
bedrohen. Es sind viele Energien, die hier mitspielen, aber von heute Nacht an wird das Leben sanfter und
leichter für alle Völker dieser Welt sein, da die Energie des Kriegers ins Spiel kommt, die eine Begrenzung
rund um jedes Individuum schafft; dieses Individuum wird seinen/ihren Raum, sein/ihr Herz schützen und je
mehr Herz auf diesen Planeten kommt, desto schöner wird das Leben aller sein.
Was die Arabische Welt betrifft, wird auch ihre Macht zu gleichen Teilen mit der Westlichen Welt
„eingeschnitten/beschnitten“ werden. Dieses Machtspiel, das schon seit den Kreuzzügen andauert, wird
aufhören zu existieren und die anderen Staaten dieser Erde werden ihre Macht wahrnehmen und ihren
Status in dieser Welt definieren; einer davon wird Südafrika sein, ein anderer Brasilien, unterstützt von
Argentinien und Uruguay. Sie werden einen mächtigen Wirtschaftsblock formen, den die Westliche Welt
anerkennen muss. Die Börsen in London, der Wall Street in New York und die Börse in Deutschland, die so
viel Macht dieser Welt in den Händen halten, ihre finanzielle Macht wird zerstreut und mit dem Rest der Welt
geteilt werden. Die Östlichen Nationen wie China, Japan und Korea und weniger mächtige Nationen werden
auch ihren Anteil an der Manipulation, die in diesen Machtzentren stattgefunden hat, bekommen; Anteil
erhalten auch Lateinamerikanische Länder und zwei Afrikanische Länder – Südafrika und Nigeria – die
Fairness und ein neues Spielfeld einbringen.
Ihr Lieben, eure Spiritualität spielt hier eine große Rolle; ihr erschafft mit dem Allbeseelenden Geist eine
ganz neue Welt, eine Welt, die vom Herzzentrum jedes einzelnen menschlichen Wesens geleitet wird; eine
Welt, die auf Fairness, Integrität, Ehrlichkeit und Liebe aufgebaut ist.
Um fair der westlichen Welt gegenüber zu sein, ist zu sagen, dass sie viel technologische Veränderung und
Fortschritt gebracht hat; das Problem ist, dass diese technologische Veränderung und der Fortschritt unfair
verteilt worden sind; sie werden als eine Art Steuer in den armen Ländern benützt, um vielgebrauchte
Reserven Richtung Westen abzuschöpfen. Wegen der Patentgesetze und der Gesetze um mächtige
Ressourcen ist es fast unmöglich, die freie Benützung von Macht auf diesem Planeten zu finden; es gibt
freie Macht, freie Energie auf diesem Planeten, die zu absolut minimalen Kosten rund um den Globus geteilt
und genützt werden könnte. Schon zu Beginn der Dreißigerjahre hat der Allbeseelende Geist bestimmten
Wissenschaftern das Wissen über Freie Energie gegeben; diese Freie Energie ist weitgehendst bekannt,
würde man sie aber benützen, würden bestimmte Mächte ihren Machtstatus verlieren.
Je weiter wir uns in das Neue Zeitalter hineinbewegen, desto mehr werden psychische Gaben und
psychisches Verstehen wieder aufleben. Ihr werdet euch immer mehr telepatisch mit euren Nachbarn, euren
Freunden und den Menschen der ganzen Welt verbinden. Die Kommunikation wird frei werden, aber es ist
eure Angelegenheit, eure Energien zu befreien.
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Bewusstsein bedeutet, bewusst zu werden, wer ihr wirklich seid, nichts anderes. Bewusstsein ist ein
besonderes Geschenk. Erstens werden euch die Muster bewusst, die nicht funktionieren. Zweitens werden
euch Wege und Methoden neuer Lebensfähigkeiten bewusst, die euer Leben verändern und eurem
Energiefeld ermöglichen, die alten Muster freizugeben und neue Muster in euer Leben einzupflanzen, die
euch erheben und euch erlauben, euch zu entfalten, mehr zu lieben, energetischer, lebendiger und freier zu
werden, euch zu geben, was ihr wollt, und auszuwählen, was ihr in dieser Welt haben wollt. Eure erste Wahl
soll auf Gefühl gebaut sein. Glück ist ein Gefühl, Liebe ist ein Gefühl, Freude ist ein Gefühl und Freiheit ist
ein Gefühl. Das sind alles Seinszustände und wenn ihr sie nicht in eurer Psychologie, eurer Biologie habt,
seid ihr in einem Status der Unterdrückung.
Erkennt die Unterdrückung in euch an; erkennt an, warum ihr euch nicht ausdehnen könnt und warum
dieses Gefühl der Unterdrückung euch nicht erlaubt, zu der Person zu werden, die ihr wirklich sein wollt.
Erkennt an, wer euch unterdrückt und macht euch von dieser Person frei, wie auch immer ihr das
durchführen wollt und macht euch frei für einen Weg und den Status, völlig verwirklicht und in eurer eigenen
Göttlichkeit zu sein.
Alle, die diese Channelings hören sind Heiler, Lehrer oder Medien. Ihr seid energetische Dynamos zu
Heilung der Welt. Ihr seid weit größer als ihr euch jemals vorstellen könnt zu sein, aber das bloße Gefühl
von Unterdrückung kann eure Größe stoppen. Erkennt diese Unterdrückung an – die Regierungen von
Südamerika, erkennt eure Unterdrückung an – die Dritte Welt, erkennt eure Unterdrückung an – der Osten
und Westen, erkennt eure Unterdrückung an – wo immer sie auch herkommt, erkennt sie an. Jedes
Individuum, erkennt eure Unterdrückung an und nehmt es in eure Hand, dieses Gefühl der Unterdrückung
wirklich aufzulösen. Es gibt jede Menge Widerstand, Unterdrückung anzuerkennen; sobald ihr
Unterdrückung anerkennt, müsst ihr auch anerkennen, wie großartig ihr wirklich seid, wie wirklich erstaunlich
die Menschheit ist. Ihr werdet anerkennen müssen, wie groß eure Herzen sind, ihr werdet eure Fähigkeit, zu
lieben und geliebt zu werden, anerkennen müssen. Ihr werdet die Fähigkeit haben, die Beziehungen zu
haben, die ihr wirklich wollt. Ihr werdet die Fähigkeit haben, mit einer Person des anderen Geschlechts in
einer Art in Kontakt zu treten und euch zu verknüpfen, wie ihr es immer erträumt habt. Geld ist nicht die
Antwort; eure Gefühle sind die Antwort zu eurer Freiheit. Erkennt eure Gefühle an und macht euch frei in
Liebe und Licht zu leben. Die Marsenergie bringt euch die Fähigkeit für euch selbst ein- und aufzustehen;
die Fähigkeit, vom Leben zu nehmen, was ihr wirklich wollt; die eigene Abgrenzung, die es euch erlaubt,
euer Herz zu öffnen, um die Liebe zu bekommen, die ihr wirklich wollt und auch genau zu wissen, wo ihr
Liebe geben sollt.
Eure Liebe soll auf eure Träume fokussiert sein. Geht von A nach B, nicht von A nach Z, dann nach Y dann
nach X und dann erst nach B, sondern so wie in der Parabel von der Kristallhöhle, geht von Kristall zu
Kristall,ohne dass euch jemand am Weg auflauert. Wenn ihr euch vom Weg abbringen lässt, verleugnet ihr
dem Planeten eure Großartigkeit, eure Liebe, eure Fähigkeit zu fühlen, eure Fähigkeit, das Göttliche
herunterzubringen und mit der Mutter Erde zu verbinden.
Es beginnt eine neue Welt und sie beginnt heute Nacht. Eine Welt, wo es Freiheit und Liebe für alle gibt.
Erlaubt der Energie der Freiheit und der Liebe eure Körper zu betreten und fühlt die wahre Schönheit von
Freiheit und Liebe in eurem eigenen Herzen und in eurem eigenen Geist. Wir werden die Energien von
Freiheit und Liebe in diesem Raum heute Nacht so anheben, wie wir es für die nächsten drei oder vier Jahre
für den Planeten Erde erwarten. Wir laden euch ein, in dieser Energie zu sitzen und der Energie zu
erlauben, den Widerstand auf den sie trifft, zu klären. Ihr, die ihr dieses Channeling hört, seid Führer des
New Age, ihr werdet die Botschaften hören und mit nach Hause nehmen. Ihr habt es so ausgewählt, es ist
euer Vertrag; ihr werdet nur Liebe und Freude finden, wenn ihr diesen Vertrag auch lebt. Wisst euren
Vertrag, wisst eure Mission und lebt sie. Wir lassen euch in dieser Energie. Sie erreicht jetzt ungefähr 80 %
und steigert sich.... vielleicht findet ihr es beunruhigend, diese Energie ansteigen zu fühlen – wo immer
Erweiterung und Wachstum stattfindet, da gibt es auch Schmerzen, die gefühlt und behoben werden wollen.
Fühlt sie, während die Energie 95% erreicht .... die Energie beginnt sich auszugleichen. Nun ist die Energie
annähernd 100%. So wird sich die Energie in vier Jahren anfühlen. Wir halten nun jede Art von Gefühlen
des Schmerzes oder des Unwohlseins in euren Körpern.... die meisten von euch werden schon in dieser
Energie gehalten. In vier Jahren werdet ihr alle Themen durchgearbeitet haben, um diese Schwingung
halten zu können. Erlaubt euch, diese Zukunft zu sehen und was sie für euch bereit hält...
Kryon verabschiedet sich aus dieser sehr hohen Schwingung. Geht in Frieden, Gott segne euch, passt auf
euch auf; wir ehren eure Reise und wir ehren euren Weg. Ihr alle habt große Schritte in eurem Leben
gemacht. Ehrt und liebt euch selbst!
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