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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
10 Dezember 2003 - „The Fountain“, Durbanville
"Liebe ist hier bleibend"
Übersetzung: O. F. Adler
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ich BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder wundervoll heute Abend bei euch in Durbanville (Vorort von Kapstadt) zu sein. Die Energie ist
sehr hoch in Durbanville und der Sommer ist jetzt da. Es liegt Liebe in der Luft - es muß Liebe in der Luft
liegen, denn das ist alles was zählt - Liebe ist das, was sich alle wünschen, wonach sich alle sehnen. Liebe
ist die Antwort; es ist der einzige Weg- Liebe, Licht, Frieden, Freude - eintretend in die Bereiche der Extase.
Für diejenigen von euch, die mit diesen Channellings in den letzten paar Jahren gearbeitet haben, wird eure
Energie sehr klar werden, es werden sehr wenig Leute sein deren Energie so rein und so klar ist wie eure,
aber es gibt noch Arbeit zu tun - wir treten über diese Dimension in die nächste hinaus. In der nächsten
Dimension gibt es völlig andere Herausforderungen.
Wenn Ihr diesen emotionalen Prozess mit dem Besteigen eines Berges vergleicht, dann müsst Ihr wissen,
dass es noch ein Stück zu klettern gibt. Es ist eher wie unterhalb eines Abhangs zu klettern, hoch, darum
herum und drüber. Ihr werdet euch in den nächsten zwei bis drei Monaten so viel freier fühlen, da es einen
kompletten Wechsel/Wandel von Energie geben wird, ausgehend von Kapstadt, Süd Afrika und durch die
Drachen Linien rund um den Planeten verbreitet. Da ist Frieden, Harmonie, Zufriedenheit und Liebe. Haupt
Energien wurden gezäumt und aufgelöst. Da sind immer noch ein oder zwei schwierige Themen zu
überwinden, aber Ihr werdet euch so viel friedlicher fühlen. Euer Herz wird so viel mehr voller Liebe sein, in
der Tat werdet Ihr mehr davon erfüllt sein, als je zuvor in eurem Leben. Wir bewegen uns auf eine Welt zu
mit einer Religion, mit einem Herzen das voller Liebe ist für alle. Es ist schon da, alles was es noch braucht
ist, dass eure eigenen Herzen sich öffnen. Ihr solltet jetzt recht gut werden in dem Prozess eure Herzen zu
öffnen, bringt Liebe Glück und Freiheit in euer Herz, in euer Leben und eure Beziehungen. All jene, die um
euch sind werden eure Schwingung fühlen. Man wird euch Verehrung entgegen bringen; der Friede der
durch Euren Körper schwingt wird auch die erfassen, die um euch sind.
Alle Hauptreligionen lehren denselben Pfad, dieselbe Geschichte, dieselbe Philosophie - das grundsätzliche
der Religion ist LIEBE. Es ist nicht anders für Christen, Hindus, Juden, Moslems oder jede andere
Hauptreligion - der rote Faden in der Religion ist die Liebe. Wir haben immer gesagt, dass da in jeder
Religion etwas fehlt, vielleicht hat man etwas vergessen. Diese Channelings sind der westlichen Welt, sagen
wir der christlichen Welt gebracht worden. In der Bibel gibt es etwas, was “Züchtigung” genannt wird,
welches im modernen Sprachgebrauch eigentlich “etwas umwandeln / verändern” bedeutet - die
Christenheit hat vergessen, wie man Empfindungen umwandelt. Christus hat sich selbst erkannt und er
verstand, was umwandeln bedeutet; das ging der Christenheit verloren. Langsam aber sicher traten
desillusionierte Christen in das neue Zeitalter ein und verstanden die Notwendigkeit für die Umwandlung von
Themen und für das Öffnen des Herzens. Das wird sanft aber sicher in die Christenheit zurückfließen und
die Christen werden wieder in der Lage sein, im wahren Geist Christi zu frohlocken.
Da sind jene, die durch Christus und durch das Christentum zu Gott gefunden haben, es war ohne die Kunst
des Umwandelns ein äußerst schwieriges Ringen für sie. Bei vielen Gelegenheiten haben sie auf solches
Verändern herabgeschaut, wie auch auf Jung und die Psychologie. Wenn sie verstanden hätten, dass
Züchtigung eigentlich reinigen und klären der Aura bedeutet, hätten sie ihre Themen und Probleme besser
verstanden und warum so viele Leute die christliche Kirche verlassen haben.
Das Wissen des neuen Zeitalters fließt nach und nach in die Christenheit ein und immer mehr moderne
christliche Kirchen werden diese Lehren aufnehmen. Langsam aber sicher werden mehr Christen in das
Christusbewusstsein eintreten - das wird noch einmal die Energie auf dem Planeten bewegen und anheben.
Während wir diese Art von Lehren geben und die Arbeit in den christlichen Kirchen getan wird, werden die
Menschen bewusster über die Notwendigkeit werden, ihre Angelegenheiten umzuwandeln. Die
Angelegenheiten, die am schwierigsten umzuwandeln sind, kommen vom Stress in der Kindheit - Tod eines
Geschwisters oder Elternteils, Missbrauch etc. Es ist sehr schwer für eine Person, die durch eine schwierige
Kindheit ging, Gott zu berühren und deshalb steht das Umwandeln oder Loslassen negativer Energien zur
Verfügung.
Negative Glaubenssysteme halten Menschen in der Gefangenschaft ihrer eigenen Ängste - Angst ist
grundsätzlich die Abwesenheit von Liebe - das Verwandeln bringt Liebe in die Angst. Wenn Gott Liebe ist
und Angst nicht Gott ist, ist Liebe heilig und Angst ist nicht heilig, dann verwandeln wir unsere Ängste und
machen unsere Ängste frei - wir lassen sie los und ersetzen sie anstelle dessen mit Heiligkeit.
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Jetzt ist das Ende des Jahres 2003 und wir haben sehr viel bewältigt während wir in das neue Zeitalter
eintreten. Es war ein schwieriges und herausforderndes prüfendes Jahr; alle die Schwierigkeiten,
Herausforderungen und Prüfungen die ihr alle hinter euch gebracht habt, waren dazu da, um stärkere,
mächtigere und verständigere Menschen hervorzubringen, die andere in das neue Zeitalter führen. Das
neue Zeitalter braucht Menschen von Macht und Statur. Wir haben oft Beschwerden gehört wie: “ Wenn wir
unser bestes tun und unsere Arbeit machen, warum hilft uns dann Spirit nicht besser?” Euch wird geholfen,
um stärker und mächtiger zu werden, eure Energie zu halten, in der Wahrhaftigkeit zu bleiben, euer Herz zu
öffnen und in der Lage zu sein, das Herz jederzeit offen zu halten, sogar bei der stärksten Nötigung.
Seit diese Channellings hier in Kapstadt begonnen haben, sprachen wir von großen Veränderungen auf
diesem Planeten und sagten, dass große Veränderungen große Konflikte mit sich bringen. Große
Veränderungen verursachen Angst; wann immer eine Person in etwas Neues, in etwas Unbekanntes tritt,
steigen Ängste auf. Diese Channellings sind euch gebracht worden, um euch zu befähigen, kraftvoll und
machtvoll zu werden, eure Energie mit einem offenen Herzen während der Veränderungen zu bewahren,
sodass ihr, die ihr Energien halten könnt, keine Angst vor Veränderungen, wenn sie in euer Leben treten,
habt. Ihr habt euch alle verändern müssen und habt der größten Herausforderung gegenüber treten müssen
- Spirit ehrt euch wahrlich dafür. Spirit ist wahrlich an eurer Seite, eure Hand haltend während ihr durch diese
schwierigen Aufgaben geht. Vertrauen ist das erste Geschenk das euch von Göttlichen gegeben wird und
das erste was von euch an- genommen wird. Um Vertrauen in Spirit zu lernen und Spirits Motivationen
wahrhaftig kennen zu lernen, erlaubt euch, euch als Menschen, durch die Herausforderungen die euch
gebracht wurden, zu erweitern.
Ihr seid als Heiler hier auf der Erde - es werden noch mehr grundsätzliche Veränderungen auf diesen
Planeten kommen. Bei dem momentanen Verbrauch von Erdöl steht es zu erwarten, dass innerhalb der
nächsten 30 Jahre alle Ölquellen versiegen. Öl bewegte die Westliche Welt und die industrielle Revolution.
Die Bewohner der Westlichen Welt sind präzise auf dem Weg der Selbstzerstörung. Eure Führer planen
nicht für den Fall, dass das Öl versiegt: sie planen keine Veränderung in der Wirtschaft; sie bringen keine
neue oder freie Energie zum Einsatz. Der Weg des Westens ist derart dominant, dass ihr kaum noch den
Wald vor lauter Bäumen sehen könnt. Der Weg der westlichen Welt begann, als unsicheren Nationen die
Energie und der Platz (Farmland) ausging, und sie sich in die Neue Welt, auf allen Kontinenten durch
Völkermord ausdehnten; als der Völkermord vorbei war, haben sie begonnen die Spiritualität der
ursprünglichen Einwohner durch Missionare zu zerstören. Der Verlust der Spiritualität in den Menschen ist
die direkte Ursache für die Entstehung der Epidemie AIDS auf dem Planeten. AIDS ist eine Krankheit, die
sich generell unter der armen Bevölkerung dieser Welt ausgebreitet hat. Die Leute sind arm, weil sie arm im
Geiste sind - sie haben ihren Geist verloren. Der einzige Weg für eine Person sich zu heilen ist, den Geist
wieder für sich zu gewinnen und den göttlichen Energien zu erlauben, durch den Körper und das Herz zu
fließen - sich wieder mit Mutter Erde und Vater Himmel zu verbinden, sich wieder mit der Sonne zu
verbinden, sich wieder mit den inneren Eltern zu verbinden, ihre Energie zu reinigen und die Großartigkeit
des Seins anzuerkennen.
Ihr müsst nur einmal generell die Menschen in der Welt betrachten und ihr seht, wie verbraucht sie
aussehen. Sie versuchen alles, um ihrem Leben gerecht zu werden, aber das scheint eine Tretmühle zu
sein. Einer der Hauptgründe sind Angelegenheiten und Affären des Herzens. Wenn die
Herzensangelegenheiten und Affären nicht bereinigt sind, könnt ihr keine Fülle in eurem Leben erwarten.
Wenn euer Herz vollkommen geheilt ist, habt ihr keine Probleme mehr mit der Fülle in jeder Weise - wenn
ihr in die wahre Liebe eintretet, in wahres Mitgefühl und eure innere Haltung auf Mitgefühl beruht, dann seit
ihr im JETZT. Wenn ihr vollständig da, in euch selbst und vollständig mit dem Göttlichen verbunden seid dann fehlt euch nichts, ihr braucht nichts, dann werdet ihr jeden einzelnen eurer Träume haben können.
Der Grund, weshalb es so lange dauert euch zu heilen, ist, dass euch eure spirituellen Führer auf einen so
langen Umweg geführt haben; zuerst Christus finden und dann Gott. So viele Menschen verlieren den
Glauben während ihrer Reise und das beeinflusst das Massenbewusstsein, das wie ein Dampfkocher wirkt
und euch vom Göttlichen trennt, davon, wonach ihr euch wirklich sehnt. Jene von euch, die den Pfad
gegangen sind, die ihre Worte in die Tat umsetzten, die ihr Leben in Wahrhaftigkeit gelebt haben, werden
über die Grenzen des Massenbewusstseins hinaustreten in ein Leben der Wahrheit, der Liebe und des
Mitgefühls. “Liebe bleibt“. Wer immer versucht die Liebe zu bekämpfen, kämpft einen verlorenen Kampf - es
gibt eigentlich nichts als Liebe - wenn ihr Liebe bekämpft, bekämpft sich Liebe mit Liebe - es ist ein Weg der
euch hilft, die tatsächliche Wahrheit eurer Existenz zu erkennen.
Das Jahr 2004 wird für spirituelle Menschen nicht so schwierig wie in der Vergangenheit sein - das heißt
nicht, dass es keine Herausforderungen geben wird; es soll heißen, dass ihr ruhig, verbunden, weise und
verständig bleiben werdet. Wenn eure Herausforderungen kommen, sie werden kommen und sie werden
schwierig sein - dann habt ihr das Wissen und die Weisheit damit klar zu kommen und ihnen direkt zu
begegnen, eure Energie im Rahmen zu halten, welche Umstände ihr auch vorfinden werdet. Die
Herausforderungen werden nicht verschwinden - indem ihr die Herausforderungen annehmt wird euch von
Spirit die Energie zukommen, um euren Weg durchzukämpfen - um euch durchzubringen. Die Energie wird
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IMMER da sein, sie war immer da - eure Ebene des Vertrauens ist nun in einem Stadium, indem ihr wisst,
dass ihr durchkommt und die Herausforderungen hinter euch lasst. Ihr werdet euch innerlich so viel
bereicherter fühlen - voll von Geist und voller Liebe, man wird euch nicht aus eurer Mitte bringen können, ihr
werdet in eurer Mitte bleiben und alles mit Leichtigkeit angehen, was euch auch begegnet.
Bitte schließt eure Augen und geht nach innen...bringt all eure Aufmerksamkeit in euer Herz...erlaubt eurem
Herzen sich mit allen Personen im Raum zu verbinden...erlaubt der Liebe zu jedem Teilnehmer der Gruppe
zu fließen. Sowie ihr euch verbindet - fühlt die Kraft in der Verbindung...fühlt wie stark ihr euch fühlt, wenn ihr
euch auf der Herzensebene mit einem andern menschlichen Wesen verbindet. Wenn in dieser Energie
Widerstand ist, geht es darum, diesen Widerstand zu erkennen, ihn anzuerkennen, aufzulösen und ihn
gehen zu lassen. Man hat euch im letzten Channelling gesagt, dass sich eure Absichtsentschlusskraft
16fach verstärkt hat - 16 mal mehr Energie zur Lösung der Angelegenheiten, die ihr zu bearbeiten wünschst
– um euren Heilungsprozess 16fach zu beschleunigen.
Erlaubt die Verbindung zum Herzen von Mutter Erde durch die Sohlen eurer Füße ... und zum Herzen der
großen Zentralsonne und Vater Himmel durch euer Kronenchakra....... erlaubt der Energie sich aufzubauen,
fühlt eure Kraft, Macht und Klärung ... bringt Klärung in euer Herz ... erlaubt eurem Herzen sich zu heilen,
was immer auch geheilt werden muss.
Ist euer Herz geheilt, werdet ihr fähig sein, zu vergeben, oder was euer Leben schwierig machte, gehen zu
lassen... alle Beziehungen, die nicht funktionierten werden nun funktionieren.
Geht tiefer und tiefer in euer Herz ... sowie ihr euch durch euer Herz bewegt, erkennt ihr die Beziehungen die
belastet sind ... beabsichtigt jede Beziehung zu bereinigen ... vielleicht ein alter Freund, eine Freundin oder
jemandes Eltern, Beziehungen zu allen Familienmitgliedern, allen Menschen die ihr kennt ...
Nehmt euch die Zeit, zu erlösen was ihr erlösen könnt ... gebt, während ihr euch in diesem Bereich befindet,
vor, zu verstehen, welche Beschädigung solche ungelösten Beziehungen in eurem Energiefeld
verursachten. Jede unbereinigte Beziehung verursacht, dass eure gegenwärtigen Beziehungen nicht ruhig
und harmonisch verlaufen können...erlaubt die Rückverbindung zu diesen alten Beziehungen und erlaubt die
Vergebung und lasst sie gehen . .. dankt diesen Menschen, den Beziehungen für die Lehren der
Vergangenheit ... erlöst sie und lasst sie gehen.
Wenn ein Kind noch sehr klein ist und die Familie durch eine Krise geht, dann kann dies dem Herzen
Schaden zufügen - es kann Brüche und Zersplitterung verursachen. Nehmt euch selbst zurück in die Zeit,
als euch dies passierte ... konzentriert eure Energie und Aufmerksamkeit auf euer Herz, auf die Brüche und
die Zersplitterungen. Seht wie die Heilung vor euren Augen statt findet ... seht wie die Brüche sich reinigen
und klären ... sich verbinden und verschließen, als wäre nie ein Schaden da gewesen. Ihr werdet euch an
die Ereignisse erinnern, aber nicht mehr länger an die problematischen Gefühle. Es wurde immer gesagt,
dass die die uns am nächsten sind, uns auch am meisten verletzen. Nehmt diejenigen, - mit einem tiefen
Sinn der Ehrerbietung - wahr, die euch verletzten ... dankt ihnen für die Erfahrung, die sie euch gebracht
haben und wo ihr jetzt steht. Während euer Herz heilt, erlaubt euren Gefühlen und Empfindungen sich zu
befreien und weg zu fließen... erlaubt der Liebe in euer Herz zu fließen ... jene Art von Liebe, die alles
erobert ... die Art von Energie, nach der ihr in eurem Herzen gesucht habt...die Energie eines Kriegers,
Königs oder hingebungsvollen Liebhabers...erlaubt dieser Energie in euer Herz zu kommen.
Ihr seid alle Magier und euer Herz wurde mit heiliger Magie geheilt ... ihr habt Magie erzeugt, indem ihr heute
Abend hier seid und indem ihr gelernt habt bei euch selbst Magie anzuwenden ... deswegen seid ihr nun in
der Lage die Magie bei anderen anzuwenden.
Sowie euer Herz beginnt sich zu heilen, werdet ihr leicht in der Lage sein, die gebrochenen Herzen bei
anderen zu sehen; ihr werdet verstehen, warum sie so sind wie sie sind. Wenn sie eure Hilfe erbitten, werdet
ihr ihnen helfen können. Die einzige Möglichkeit euer Herz in dem Zustand zu halten in dem es sich jetzt
befindet, ist, es zu verschenken ... verschenkt das Geheimnis, wie ihr euer eigenes Herz geheilt habt ...
erlaubt mehr und mehr Liebe in euer Herz zu fließen ... tiefer und tiefer, so dass euer Herz reiner und reiner
wird ... mehr und mehr durchlichtet ... mehr und mehr göttlich.
Menschliche Liebe und göttliche Liebe gleichen dem Mitgefühl - erlaubt, dass sich beide verbinden und
durch euren Körper fließen ... bis in die Spitzen eurer Ohren ... bis in die Spitzen eurer Zehen ... bis in die
Spitzen eurer Finger. Während euer Herz heilt, erkennt die Schmerzen an ... dankt ihnen für die Lektionen in
der Vergangenheit und entlasst sie mit Liebe ...
Irgendwo in eurem Herzen lagert eine Flasche Champagner...nehmt die Flasche hervor... entkorkt sie und
feiert ... feiert ein völlig neues Herz und eine völlig neue Welt ...
Geht im Guten, Gott segne euch, dies ist Kryon, der/die sich verabschiedet ...
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