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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
14. April 2004 - Sea Point, Kapstadt
"Die Energie des Magiers"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar, heute Nacht hier zu sein, zu diesem Glück verheißenden Anlass – Wahltag in Südafrika.
Vor zehn Jahren gingen am ersten Wahltag in Südafrika Bomben hoch, es herrschten Gewalt und große
Angst; die Wahlen heute hingegen finden am 14.04.04 statt, die drei Vieren bringen der Welt Frieden und
Wohlstand, und darum geht es in Südafrika. Es herrscht Frieden, und es wird wahren Wohlstand geben in
diesem kleinen Land am äußersten Zipfel Afrikas. Eine sehr verständige und verantwortungsbewusste
Regierung ist hier am Werk und erhält das Gleichgewicht zwischen dem Westen, Osten und Afrika selbst;
sie tut für ihre Bevölkerung alles, was ihr möglich ist, in redlicher Übereinstimmung mit dem Göttlichen
Willen für Südafrika.
Heute liegt in diesem Land viel Liebe in der Luft; in der Vergangenheit fiel der Börsenhandel zusammen, die
Geschäfte kamen Monate vor den Wahlen zum Erliegen, und es herrschte große Angst vor dem Wandel.
Heute fürchtet niemand den Wandel; nicht in dem Maße, wie er in der Vergangenheit gefürchtet wurde – die
größten Ängste sind in Südafrika überwunden worden, und es gibt nichts mehr zu fürchten. Die größte Angst
bestand darin, in die Herrlichkeit Südafrikas und in die Herrlichkeit eurer eigenen menschlichen Natur zu
gelangen. Südafrika hat sich in vielerlei Hinsicht verändert, und diese Veränderungen gingen mit dem
Göttlichen Prinzip einher. Es hat viel Austausch mit den Europäern gegeben, die in der Minderheit weiterhin
ein beträchtliches Ausmaß an Macht ausüben; in gewisser Hinsicht wurde diese Macht langsam und sanft
wieder an die nativen afrikanischen Vorväter dieses Landes entlassen. Wenn diese Energie sanfter fließt
und passiver wird, wird es zu Gleichheit zwischen allen Rassen und Konfessionen kommen, langsam aber
sicher wird ein großes Verständnis zwischen den in Südafrika praktizierten Religionen und der tiefen
Spiritualität der Afrikaner entstehen. Die Spiritualität der Afrikaner wird von den Christen und manchen
afrikanischen Menschen nicht wirklich respektiert. Diese Afrikaner fühlen sich gewissermaßen im Stich
gelassen – manche sind zum Christentum übergetreten und das hat in ihnen einen Zwiespalt produziert,
denn der Glaube an die Ahnen und an die alten Anschauungen ist noch groß. Immer mehr Menschen des
Neuen Zeitalters sind im Wissen über die Ahnen, und eine große Verschiebung der Energie steht bevor. Die
Regierung sucht Rat bei den Ahnen, so wie sie Rat vom Christentum und von anderen Religionen und
Mächten einholt – die Ahnen ermutigen zum Frieden mit dem weißen Mann, der die afrikanischen Menschen
unterworfen und in diesem Land eine Kolonie erbaut hat.
Im Allgemeinen sind die weißen Menschen, die in Südafrika leben, Teil der Regenbogennation, eine Nation,
die im 17. und 18. Jahrhundert vom weißen Mann erobert wurde. Auf dem nordamerikanischen Kontinent
handelt die Prophezeiung über die Regenbogennation von einer neuen Nation, die geboren werden wird, um
allen Menschen und Rassen Verständnis und Wissen zu bringen, Liebe, Freiheit und Freude in die Herzen
der Menschen zu pflanzen, Zufriedenheit und Eintracht, um das Familienwesen zurückzubringen, um die
ursprüngliche Bedeutung der Rolle von Männern und Frauen wieder bewusst zu machen, um die
Menschheit mit der Natur wieder im Einklang zu bringen. Die Regenbogennation ist nicht hier, um die
Technologie zum Stillstand zu bringen, sondern um eure Herzen für eine neue Welt zu öffnen, die wirklich
möglich ist, eine Welt, in der eure Herzen mit Liebe erfüllt sind, eine Welt, in der Regeln und Gesetze nicht
nötig sind, da Regel und Gesetze an Bedeutung verlieren, wenn eure Herzen voller Liebe sind. Eine Welt mit
nur einer Religion – es wird mit der Verständigung aller Religionen beginnen, den Menschen anderer
Religionen wird Verständnis für jede einzelne Religion beigebracht werden, und sie werden die Liebe
erkennen, die durch jede Religion fließt und die Religionen miteinander verbindet.
Wo Teilung herrscht ist keine Göttlichkeit, weil im Göttlichen keine Teilung ist. Alle Religionen müssen
respektiert und so verstanden werden, dass sie dem Menschen helfen auf seiner Reise zur Liebe und zu
Gott. Keine Religion auf diesem Planeten besitzt Herrschaft über das Göttliche. Jede Religion wurde auf
ihren Platz gestellt, um die Menschen zum Göttlichen zu führen, und das Göttliche erwartet die Menschen,
die es sehen können, mit offenen Armen und einem offenen Herzen. Wie ihr in diesen Channellings oft
gehört habt, gibt es eine besondere Straße, einen besonderen Weg, der einzigartig ist. Kryon hat eine Reise
zum Göttlichen gelehrt, die durch die Liebe führt, von einem Ort im Herzen eines Menschen aus, wo
überhaupt kein Vertrauen und kein Glaube in das Göttliche war. Durch diese Channellings wurdet ihr gelehrt,
wie ihr in eure eigene Wahrheit, in eure eigene Kraft eintreten könnt, wie ihr eure Herzen öffnen und von
Nichtvertrauen und Nichtglauben in das Vertrauen und in den Glauben gehen könnt, wie ihr Gott oder das
Göttliche erfahren könnt. Es wird viel über den Glauben gesprochen, doch das Wort „Glaube“ (Anm. d.
Übers.: Glaube heißt auf Englisch „belief“ und enthält das Wort „lie“, auf Deutsch: Lüge, lügen), bedeutet
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nach Kryons Definition im Wesentlichen „fälschen/täuschen oder machen/schaffen“, damit ein Mensch von
einem Zustand des Nichtwissens in einen Zustand des Wissens gelangen kann. Es wird eine Zeit kommen,
in der ihr alle Gott und das Göttliche kennen, fühlen und erfahren werdet.
Ihr werdet Gott dermaßen kennen und erfahren, dass ihr tatsächlich wissen werdet, dass ihr nicht alleine
seid. Ihr werdet nicht glauben, dass ihr nicht alleine seid, sondern ihr werdet wissen, dass ihr nicht alleine
seid. Ihr werdet eine starke Führung bemerken und fühlen, und ihr werdet diese Liebe empfinden, ihr werdet
wissen, ihr werdet wissen. Je mehr ihr in die Wahrheit und in die Liebe eintretet und je mehr ihr euch selbst
vertraut, desto mehr werdet ihr in der Wahrheit und in der Liebe sein; desto mehr werdet ihr euch der
Göttlichkeit bewusst werden und eine große Dankbarkeit in euren Herzen fühlen. Die Reise auf dem Weg
zum Göttlichen war sehr schwierig, weil es auf dem Planeten Erde zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert
und bis heute einen deutlichen Bewusstseinsverfall gegeben hat. Ihr werdet erkennen, dass der Aufschwung
der westlichen Welt sich ungefähr in dieser Zeitspanne ereignete. Die Industrielle Revolution geschah auch
während dieser Zeit. Der Westen ist dicht am Rande eines Niedergangs und befindet sich in einem Stadium
des Zerfalls. Der Verfall kommt von innen. Die Menschen, die an Orten wie Nordamerika oder Europa leben,
spüren den Mangel an Sinnhaftigkeit und Spiritualität, die ihre Religionen ihnen bringen. Das erschafft eine
neue Energie, die das Neue Zeitalter genannt wird. Rituale der nativen amerikanischen Indianer und anderer
Kulturen werden praktiziert, und ihr erhaltet mehr und mehr Informationen und Wissen, wie diese Kryon
Channellings, die euch näher an das Christusbewusstsein bringen, einem Bewusstsein, wo ihr von Gott
wissen werdet, wo die Anteile in euch, die euch leiden machen, vergehen werden, und an ihrer Stelle wird
eine deutliche Göttliche Verbindung treten, die ihr wahrhaft fühlen könnt. Diese Verbindung wird vom
Kronen-Chakra zu Vater Himmel und vom Basis-Chakra zu Mutter Erde und von eurem Herzen zur Großen
Zentralen Sonne und von eurem Herzen zum Herzen von Mutter Erde gehen.
Immer mehr Menschen werden verbunden. Kryon ist nicht hier, um die Zukunft vorauszusagen, sondern um
euer Bewusstsein auf die Ebene des Christusbewusstseins und jenseits davon zu erhöhen; es wird euch ein
Bewusstsein gegeben, das der Erde erlauben wird, sich über Terror und Angst zu erheben und global in ein
Bewusstsein von Liebe, Freude und Freiheit zu gehen – ein Bewusstsein, wo bewusste Entscheidungen
getroffen werden können, um die Menschheit in eine neue Dimension zu führen, in eine neue Ära, in ein
neues Erwachen, in ein neues Gefühl, in eine neue Erfahrung. Diese neue Erfahrung würde in der alten
Energie „Glückseligkeit“ genannt werden. Euer Herz wird sich doppelt so groß anfühlen wie jetzt, und auf
dem Planeten würde es zu keinen gottlosen Handlungen mehr kommen. Wir sprechen vom Verständnis für
andere Religionen, und wir sprechen von einer Wahrheit; der Göttlichen Wahrheit. Wir sprechen von Liebe,
Freude und Freiheit, wir sprechen von einer Welt ohne Grenzen und Schranken – ihr Lieben, das steht
unmittelbar bevor!
Wenn das Bewusstsein in Südafrika innerhalb von 10 Jahren von gewalttätigen Wahlen zu vollkommen
friedlichen Wahlen wechseln kann, fragt man sich „was werden die nächsten 10 Jahre bringen?“. Und wir
schlagen euch vor, eure Herzen für die nächsten 10 Jahre zu öffnen, verschließt nicht eure Herzen. Öffnet
eure Herzen für die Mächte des Bösen, die diesen Planeten zu kontrollieren versuchen, was Spirit nicht
erlauben wird, und lasst sie die Liebe spüren. Lasst diese Mächte wahre Liebe spüren von den Herzen der
Männer und Frauen in der ganzen Welt. Lasst eine neue Empfindsamkeit auf die Kontinente von
Nordamerika und Europa kommen; hier ist es, wo die größte Bewusstseinserweiterung nötigt ist. Diese
Nationen sind es, die die materielle Welt und die materielle Trennung entstehen ließen, indem sie Erste-,
Zweite- und Dritte-Welt-Nationen erschaffen haben. Es sind die spirituellen Führer dieser Nationen, die die
Spiritualität und die Kultur von vielen alten Stämmen, die zu dieser Erde gehören, ausgeraubt und zerstört
haben.
Spirit bringt euch zurück zur Spiritualität und zu einem durchdringenden Verständnis für das Leben auf dem
Planeten Erde. Wir bieten euch tiefgehende Führung an. Die einzige Führung, die ihr braucht, ist die
Wahrheit, und sie befindet sich in eurem eigenen Herzen. Ihr solltet in wahrer Einheit mit euch selbst sein,
was bedeutet, dass Sprechen, Denken und Fühlen eins sind. Wenn ihr eine derartige Integrität besitzt,
werden eure Chakren geöffnet sein – euer Zentrum des Willens und euer Emotionalzentrum werden im
vollkommen Einklang miteinander sein, und ihr werdet sogar den unangenehmsten Herausforderungen mit
relativer Leichtigkeit entgegentreten. Wir bringen euch Nachricht, dass die Heiler der Erde zurückkommen.
Im 15. und 16. Jahrhundert hat es in Europa den Versuch gegeben, diese Energie zu zerstören; diese
Menschen haben ihren rechtmäßigen Platz in der Gesellschaft und auf dem Planeten verloren. Die Heiler
kommen nun mit mehr und mehr Macht zurück, mit einem tieferen und größeren Verständnis als Ergebnis
dieser Erfahrung, und diesen Mächten, die die wahre soziale Struktur untergraben wollen, muss vergeben
werden; nur aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus trachten sie danach, ihren gegenwärtigen Stand zu
verteidigen.
Menschen werden geboren, um zu heilen und zu dienen. Menschen werden nicht so gemacht. Menschen
mit heilenden Fähigkeiten und Kräften werden so geboren, mit einem Energiesystem, das sich wesentlich
vom dem des durchschnittlichen Menschen unterscheidet, und mit einem großen Karma, um ein Leben mit
beträchtlichen Schwierigkeiten zu durchlaufen. Ihr wart oft zornig über diese Schwierigkeiten; hättet ihr euren
Ärger richtig gehandhabt, dann hätte dieser Ärger euch gepackt, euch in die Dunkelheit geworfen und dann
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auf die andere Seite geschleudert, an einen Ort, wo das Leben reiner und reiner gewesen wäre. Immer mehr
Menschen, die Heiler auf dem spirituellen Weg sind, haben eine Energie, die immer klarer wird, und das
Bewusstsein von Menschen, die sich selbst heilen und sich selbst in die Ganzheit bringen, wird an
Ernsthaftigkeit zunehmen. Dieses Bewusstsein wird an Kraft gewinnen, eine Kraft, mit der man rechnen
sollte; eine Kraft, die große Macht und großes Verständnis bereithält, eine Kraft, die keine Schranken kennt
und die keinen Schmerz und keine Verletzung kennt, die sie nicht heilen kann. Es ist eine Energie, die
niemanden kennt, dem sie nicht vergeben kann; sie kennt niemanden, den sie nicht lieben kann. Es ist eine
Energie, die so großzügig ist wie der Himmel, so tief wie der Ozean und so reich wie die tropischen Wälder
am Äquator. Es ist eine Verbindung vom Alten zum Neuen, vom Abstrakten zum gänzlich Materiellen. Es ist
eine Energie, die alles Böse transzendiert und nur Liebe und Licht kennt. Es ist eine Energie, die dem
Schwert Excalibur ähnelt, das nur auf der Seite des Guten kämpft.
Es geht um die Liebe, meine Lieben, es geht um das wahre Erwachen des menschlichen Geistes. Dies ist
keine Evolution, meine Lieben, es ist Revolution. Diese Macht von Spirit vervielfacht sich während wir hier
sprechen, und diese spezielle Energie kommt vom Westen, vom Ort der Magier, dem Ort, wo die Magie in
die Welt kommt. Es ist ein Ort, wo es keine Angst in der Finsternis gibt, es ist eine Energie, die in der
Finsternis Spaß haben kann, und sie wird Liebe, Freude und Freiheit in eure Herzen bringen.
So schließt eure Augen, meine Lieben, und geht tief nach innen und verbindet euch mit eurem eigenen
Magier, dem Magier in dir, den du versucht hast zu verscheuchen und zu meiden, den du versucht hast zu
verleugnen. Der Magier war bis heute nicht auf der Erde willkommen. Es ist Zeit, Magie zu betreiben, meine
Lieben, tiefe Übergangsmagie. Die Energie des Magiers kann die Energie der Finsternis verheeren. Mit
einem vollen Herzen kann der Magier die Finsternis in Millionen von Herzen zum erleuchten bringen. Es ist
an der Zeit, die Alten Magier wieder willkommen zu heißen, die Großen Magier wie Merlin selbst. Merlin wird
als mächtiges energetisches Gitter rum um die Erde inkarnieren, mit einer Energie, die weitaus mächtiger ist
als das Christusbewusstseingitter. Und dieses Gitter wird nicht für alle zugänglich sein, es wird nur für jene
zugänglich sein, die im Licht leben. Es wird nur für jene erreichbar sein, deren Herzen tatsächlich mit
Göttlicher Liebe erfüllt sind. Es wir nur für jene erreichbar sein, die auf der Seite der Liebe und der Wahrheit
stehen. Es wird nur für jene zugänglich sein, die wünschen, die Erdenebene zu einem fairen und
rechtschaffenen Lebensraum zu machen. Die Welt des Magiers ist eine vollkommen andere Welt, als die
Welt der Menschen, die das Christusbewusstsein erreicht haben. In der Magie bedarf es eines großen
Verantwortungsgefühls, und daher kann nur wahrhaft verantwortungsbewussten Menschen eine Verbindung
zu diesem Gitter gegeben werden. Von diesem Gitter aus wird das neue Bewusstsein leuchten, werden
neue Träume auf den Planeten Erde fließen, werden Lösungen für die Probleme der Menschheit strömen…
wird Magie fließen, um die Herzen der Menschen erfüllen. Die Definition von Magie lautet: Die PURE
Manifestation des Göttlichen Willens. Wir betonen das Wort pur, weil es eine reine Manifestation sein wird,
es wird keine Variationen in der Reinheit geben, und das ist die Energie, die auf die Erde kommt.
Diejenigen, die die Magier sind, erlaubt nun euren Herzen, sich zu öffnen, lasst den Magier in euren Herzen
seine/ihre Macht und Energien erhalten, erlaubt dem Magier, eure Herzen zu heilen, damit euer Herz
wachsen kann und ihr angesichts dieser neuen Energie nicht strauchelt, damit ihr diese Liebe, Freude und
Freiheit mit vollkommener Unfehlbarkeit, Integrität und Verantwortung auf die Erde bringen könnt. Während
der nächsten Monate wird euer innerer Magier wiedererwachen und seine/ihre Leidenschaften und
Begehren werden wieder neu entfacht, und er wird das Bewusstsein jedes Menschen, der diese Energie in
sich trägt, auf einen sehr hohen Stand bringen. Ihr Lieben, ihr seid tatsächlich diejenigen von hoher
Empfindsamkeit, die sehr stark werden mussten, damit sie diese machtvolle Energie in sich tragen konnten,
und diese Energie wird nur in dem Maße zunehmen, wie ihr sie halten und aufnehmen könnt. Sie kann nur
im Gleichschritt mit eurem persönlichen Wachstum wachsen. Treibt diese Energie nicht zur Eile an, seid
sanft zu euch selbst. Die Magier werden nun den großen Meistern bei Seite stehen in diesem fast
aussichtslosen Bestreben, die Welt aus der Finsternis, die sie befallen hat, zu retten. Ihr Lieben, ihr werdet
stark geführt, und ihr werdet ein vollkommenes und tiefes Verständnis für die neue Welt und den neuen
Traum erlangen.
Macht es gut und Gott segne euch, ihr Lieben, denn Kryon verabschiedet sich nun.
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