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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
20. November 2003 - Sea Point, Kapstadt
"Selbstbeobachtung"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Wieder einmal ist es herrlich, euch heute Nacht hier zu sehen, am Redlichsten Kap von allen (in the Fairest
Cape of them all), wo in dieser Nacht der Mond kaum scheint. Heute Nacht geht es um Selbstbeobachtung
und um die Rückschau auf die letzten paar Monate. Blickt einfach über eure Schultern und seht, wie weit ihr
gekommen seid – ihr habt sehr tiefe und intensive Arbeit geleistet, und von hier, wo wir stehen, sieht es so
aus, als ob die Arbeit begonnen hat, sich auszuzahlen.
Der Saal ist angefüllt mit Spirit, mit Wesenheiten aus allen Teilen des Universums, von überall aus eurem
eigenen Planeten – sie nehmen die Energien rund um die Welt und verbinden euch mit mehr Menschen und
bringen mehr Liebe in eure Leben und mehr und mehr Liebe auf den Planeten Erde.
Dieses Jahr war ein schwieriges Jahr der Prüfung, und so war es bestimmt. Das nächste Jahr wird ebenfalls
Prüfungen bringen, aber ihr werdet die Stärke und den Mut haben, um die Tests und Herausforderungen zu
bewältigen. Ihr werdet euch von immer mehr Liebe erfüllt fühlen und größeres Verständnis und größere
Weisheit gegenüber euren Prüfungen und Herausforderungen besitzen. Sie werden nicht verschwinden, sie
sind der Grund, warum ihr hier seid, denn während eure eigenen Schwingungen sich erhöhen, hebt ihr
gleichzeitig all jene mit empor, die um euch sind. Ihr hier im Saal habt schon sehr oft zusammen gesessen,
nicht nur in diesem Leben sondern auch in vielen anderen, vergangenen Leben. Es hat Lebenszeiten mit
Christus und mit vielen der anderen Großen Aufgestiegenen Meister gegeben – es hat Lebenszeiten mit
Sages und mit anderen weisen Menschen gegeben, und es hat viele Lebenszeiten gegeben, die von Liebe
erfüllt waren, von Freude erfüllt. Die Reihe ist an euch, den Lohn all jener Lebenszeiten zu ernten. Ihr werdet
die Liebe, Freude, Weisheit, Freiheit und Ekstase all jener Lebenszeiten in dieses Leben hinein holen.
Die Schwingung der Ekstase wird euch jenseits dieser Dimension in die nächste bringen. Ekstase ist die
vollständige Verbindung mit dem Göttlichen, eine Verbindung mit dem Göttlichen, die nicht zerbrechen kann.
Während ihr diesen Weg fortsetzt und an euch selbst arbeitet, wird eure Verbindung mit dem Göttlichen
unzertrennbar werden – ihr werdet unzertrennbar werden und im Licht stehen und Liebe, Freude und
Freiheit auf diese Erde bringen – das ist euer Job und das ist es, wofür ihr geboren wurdet. Ihr seid hier auf
Erden, um euch selbst zu heilen. Ihr müsst keinen anderen heilen als euch selbst, denn indem ihr euch
selbst heilt, heilt ihr die Welt. Es ist sinnlos zu versuchen, andere zu heilen, sie können nur sich selbst
heilen. Wenn die, die nach Hilfe suchen, zu euch kommen, dann bietet eure Hilfe an, doch wenn ihr
versucht, Menschen zu helfen, die keine Hilfe suchen, werdet ihr euch selbst der Energie berauben, weil ihr
nur versucht, einer Spiegelung zu helfen, einem Teil von euch selbst, der Rettung braucht.
Wir haben in diesem Jahr mit vielen tiefgehenden und intensiven Energien gearbeitet, wie Depression,
Kummer, Herzensleid, Einsamkeit und Missbrauch. Während die Energie der Liebe jene alten Energien
ersetzt, werdet ihr beginnen, Ausgeglichenheit, Ganzheit, Freiheit und ein großes Maß an Macht zu spüren,
und von euch wird erwartet werden, dass ihr all diese Geschenke gebraucht. Um sie zu behalten, müsst ihr
sie gebrauchen – es ist in etwa so wie mit einem Muskel, wenn ihr ihn nicht gebraucht, wird er erschlaffen.
Liebe, Freude und Freiheit sind die Schlüssel zur Ekstase. Kein Mann oder keine Frau kann gefangen
werden, es kann nur mit ihrer eigenen Einwilligung geschehen. Die Erwiderung auf Freiheit ist folglich, sich
von einer fruchtlosen Situation nicht gefangen halten zu lassen. Die Zeit ist reif, um jenseits des Schleiers zu
gehen und euch selbst zu sehen, euch selbst zu kennen und euch selbst zu ehren; seht die wahre
Erhabenheit, die ihr wirklich seid. Wir haben euch sehr oft in Meditationen geleitet, um euer zukünftiges
Selbst zu sehen, aber es hat immer einen Teil von euch gegeben, der euch nicht erlaubte, die
uneingeschränkte Wahrheit eures Seins zu schauen. Konzentriert euch auf jeweils nur einen einzigen Tag,
genießt euer Leben in vollsten Zügen, gesteht euch eure Träume ein. Jeder einzelne Tag bringt euch eurem
Traum mindesten einen Schritt näher. Das Göttliche hat euch diesen Traum eingegeben; das Göttliche
ermutigt euch dazu, eure Träume zu leben und immer Göttlicher zu werden. Jeder Schritt auf euren Traum
zu wird eine Herausforderung sein und wird euch mit der Wahrheit, wer ihr wirklich seid, konfrontieren. Ihr
werdet nicht fallen gelassen, ihr werdet vom Göttlichen geschult werden bis ihr in eurer Wahrheit schreitet,
bis ihr beginnt, euer Leben in Gemeinschaft mit Gott zu leben, als ein Freund Gottes, indem ihr Gott oder
das Göttliche in euer Leben einlasst, das Göttliche annehmt, das Göttliche seid und mit dem Göttlichen seid,
mit dem Göttlichen verschmelzt – ähnlich wie ein Regentropfen in einem Fluss, einfach mit dem Göttlichen
im Einverständnis sein.
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Das Göttliche hat einen Plan für den Planeten Erde. Dieser Plan ist die Evolution und Revolution des
menschlichen Geistes. Der Göttliche Plan ist am Platz.
Erlaubt euch, wie die Klaviatur eines Flügels zu sein. Wenn die Finger des Göttlichen euch anschlagen, lasst
euren Ton in kompletter Synchronizität und Harmonie mit den anderen Tönen erklingen, die gleichzeitig
gespielt werden. Ihr werdet Teil einer Symphonie sein, einer Symphonie, die die Menschheit in Dimensionen
erhebt, die vorher als unerreichbar für die Masse galten.
Dieses Jahr 2003 und das folgende Jahr 2004 werden voller Herausforderungen sein. Die Herausforderung
ist, in eurer Wahrheit zu bleiben, in eurer Göttlichkeit zu bleiben, im Wissen, dass der Traum, den ihr
anstrebt, vom Göttlichen dorthin gelegt wurde und dass das Göttliche euch wünscht und euch helfen wird,
damit jener Traum sich erfüllt. Euch wird alle Hilfe und Unterstützung gegeben, die ihr braucht, um jenen
Traum zu erfüllen. Es ist alles da und kann erbeten werden; erinnert euch, dass Christus, bevor er betete,
Gott immer für das Wunder dankte, das er im Begriff war zu vollbringen. Christus ist in allen von euch, und
ihr alle könnt Wunder vollbringen; vollbringt die Wunder in Gemeinschaft mit Gott.
Macht es gut, Gott segne euch, passt auf euch auf, denn Kryon verabschiedet sich nun...
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