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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. November 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Ausblick auf den zukünftigen Planeten"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar wieder mit dieser geschätzten Gruppe von Lichtarbeitern beisammen zu sein; diese
Gruppe ist dabei, viele problematische Energien in die Erde zu verankern, in der schönen Stadt Cape Town
am Zipfel von Afrika. Viel Arbeit ist getan worden seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, und viele
Dinge in der Welt haben sich geändert. Die auf Angst gegründete Politik der Vereinigten Staaten dauert
unerbittlich an, die Gier und das Verlangen der Vereinigten Staaten saugen viele andere Nationen aus.
Jedes menschliche Wesen hat einen rechtmäßigen Platz auf diesem Planeten, gehört zu diesem Planeten
und hat eine Gabe für diesen Planeten. Es muss eine faire Welt geben, da Alle auf der Erdenebene gleich
sind, vielleicht nicht im materiellen aber definitiv im spirituellen Sinn. Alle sind gleichgestellt und haben die
gleiche Verbindung zum Göttlichen; Alle gehören in die Arme des Göttlichen unabhängig von Rasse,
Glaubensbekenntnis oder Farbe. Alle Menschen sind in den Augen Gottes, dem Göttlichen, gleich.
Es gibt viele Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dieser Erde, und sicherlich wären diese
Schwierigkeiten und Herausforderungen ohne die Vereinigten Staaten durchaus nicht dieselben. Die
Vereinigten Staaten sind dabei, das kurzlebigste Weltreich aller Zeiten zu werden. Das Britische Imperium
verlor seine Macht an die Vereinigten Staaten nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs; seitdem hat sich
Vieles in den Herzen der Menschen geändert. Es ist eine traurigere Welt entstanden, eine Welt, in der
Emotionen und Gefühle nicht wirklich respektiert werden und wo die Technologie zunimmt. Je mehr
Technologie man hat, desto mehr Macht erlangt man, aber zurzeit befindet sich auf diesem Planeten die
Technologie in den Händen von labilen Menschen … Menschen, die sich in dieser Welt ihre Macht
genommen haben, die sie schonungslos ergriffen haben ohne Beweggrund, Liebe und Fürsorge für die
Menschheit und die Beschaffenheit der Erde. Wenn Fürsorge, Liebe und Verständnis in die Entscheidungen
der mächtigen Nationen mit einfließen würden, gäbe es auf diesem Planten Gleichheit, Miteinanderteilen
und Fürsorge, und das Bewusstsein dieses Planeten wäre weit über dessen, was es jetzt ist.
Diejenigen, die dieser gechannelten Botschaft zuhören und jene, die sie lesen, sind die Bewussten dieses
Planeten; die Menschen, die bewusst werden… mit dem Bewusstsein kommen Verantwortlichkeit und
Verständnis. Wenn ihr bewusster werdet, werdet ihr machtvoller, ihr erlangt besseres Verständnis, werdet
wissender und wach. Ihr müsst einen Weg finden, eure Kraft und eure Energien so zu steuern, dass ihr eure
Absicht fokussiert, um Frieden auf diesen Planeten zu bringen; um Liebe, Freude und Freiheit auf diesen
Planeten zu bringen und ihn von diesen Leuten zu befreien, die durch die Angst leben und herrschen, die ihr
Leben tatsächlich in Furcht leben und ihn absorbieren. Natürlich habt ihr generell gesprochen alle Angst; für
diejenigen von euch, die mit den Energien von Kryon gearbeitet haben, und das sind viele, und
insbesondere mit diesen Channellings: eure Ängste werden in sehr hohem und schnellem Maße aufgelöst;
ihr werdet nicht mehr allzu betroffen sein, wenn etwas in eurem Leben geschieht, das wie ein Rückschlag
aussieht, weil diese Rückschläge im allgemeinen eine Verschiebung von Energie darstellen, die sich in eurer
materiellen Welt manifestieren. In Wirklichkeit gebt ihr negative Energien frei und lasst Liebe, Wahrheit und
persönliche Macht in euer Leben kommen… eure eigene Macht ist im Zentrum des Sturms… der Sturm
kann um euch herum blasen, und ihr wisst tief in eurem Innern, dass ihr geschützt, sicher und vom
Göttlichen geliebt seid.
Die Energien verändern sich für alle von euch, die diese Channellings jeden Monat während der letzten paar
Jahre gehört und gelesen haben. Ihr erreicht das Optimum der Arbeit, die ihr wirklich an euch selbst leisten
müsst. Die Energie, mit der ihr verbunden seid, wird in der Tat die Arbeit für euch tun. Ihr habt den Weg
hindurch gefunden! Ihr habt euren Weg in die Dunkelheit gefunden, durch die Dunkelheit hindurch auf die
andere Seite in das Licht. Ihr habt Liebe in eure eigenen Herzen gebracht und in die Herzen eurer Familien
und wiederum Liebe in eure Nachbarschaft und in die Welt, in der ihr lebt. Ihr habt eine Menge Gewahrsein
und Verständnis rund um die menschliche Psyche hervorgebracht… und ihr versteht.
Die amerikanische Regierung basiert zurzeit auf Angst; wir dürfen sie dafür nicht verurteilen, denn das ist ihr
Bewusstsein, ein auf Angst gegründetes Bewusstsein, das unter vielen anderen Dingen den Islam fürchtet.
Die Amerikanische Bevölkerung ist gelehrt worden, dieses religiöse Bewusstsein zu fürchten. In Wahrheit ist
der Islam eine schöne Religion mit vielen besonderen Lehren und viel Weisheit und im Wesentlichen mit
sehr wenigen Unterschieden zu der christlichen Lehre. Wir sagen nicht, dass es keine Unterschiede gibt,
denn es bestehen Unterschiede, aber im Allgemeinen reflektieren beide, Christentum und Islam, den
Gehorsam zu Gott.
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Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika leben in der hochtechnisiertesten Gesellschaft der
Welt mit dem meisten Überfluss; vielleicht auf gleichem Niveau wie zwei oder drei andere europäische
Länder, aber im Allgemeinen sind sie die reichste und „mächtigste“ Nation auf Erden. Die Tatsache, dass
die Regierung der Vereinigten Staaten auf Angst gestützt von der Hälfte der Bevölkerung gewählt wurde,
eigentlich weniger als die Hälfte, bedeutet, dass die Hälfte der Bevölkerung der Vereinigten Staaten für
Liebe und Hoffnung gestimmt haben… und dass diejenigen, die in Angst leben, an diesem Tag gewannen.
Es gab eine Zeit, als die Vereinigten Staaten nicht in Angst lebten, sie lebten in wirtschaftlichem Wachstum
und Überfluss, indem sie voranschritten und ihr eigenes Leben und ihre eigene Welt erschufen. Wir sehen
der Herausforderung entgegen, wenn die angstbasierten Vereinigten Staaten versuchen, so viele Teile des
Planeten zu kontrollieren, wie sie können. Diese Verfügung wird zu einem Erwachen von immer mehr
Seelen führen, die sich auf dem spirituellen Weg befinden. Es wird dazu führen, dass immer mehr
Menschen auf die Suche gehen. Angst in den Herzen der Menschen erzeugt Unterdrückung; es verursacht
Druck und einen Zustand, in dem keine Ausdehnung möglich ist; wie ihr in Kryon’s Lehren erfahren habt,
müsst ihr euch in einem erweiterten Zustand befinden, damit ihr empfangen und erschaffen könnt. Folglich
kann erwartet werden, dass wenn die Vereinigten Staaten aus der Angst heraus und mit einer auf Angst
gegründeten Regierung agieren, die Wirtschaft der Vereinigten Staaten immer mehr zurückgeht während
andere Nationen gen Osten und die sich entwickelnden Nationen der Welt immer mehr wachsen und mehr
Wohlstand für sich selbst erschaffen und erhalten.
Ihr Lieben, dies ist ein Ausblick auf den zukünftigen Planeten. Ihr seid diejenigen, die sich in die Welt
hinausdehnen und ihre eigene neue Welt in einem vollkommen neuen Zustand des Seins erschließen
werden. Ihr werdet die Vorbilder für eine expansionsartige Lebensart sein, indem ihr eure Herzen und euren
Verstand in das Universum hinein öffnet, umfassende Führung und Wahrheit erhaltet und euer Leben ohne
Angst lebt. Ihr werdet ein strahlendes Vorbild für jene sein, die in Angst leben und das Gefühl haben, sich
selbst schützen zu müssen. Ihr werdet im Brennpunkt von Neid und Eifersucht stehen. Wir bitten euch,
dieses Energien aus eurem Innern zu entlassen, und wenn ihr sie entlassen habt, werdet ihr diese negative
Energieform nicht länger anziehen.
Ein neue Welt ist in Aussicht. Die Politik der Welt ist immer in Fluss gewesen; Menschen, die nach Macht
streben, sich Macht verschaffen und mächtig werden, Menschen, die ihre Macht verlieren. Alle Imperien auf
diesem Planeten sind gekommen und gegangen. Es gibt nur ein einziges Imperium, das immer bestehen
blieb, und das ist das Weltreich des Göttlichen. Es spielt keine Rolle, zu welchem Reich du gehörst, denn
wenn du offenen Herzens und mit dem Göttlichen verbunden bist, ist dein Leben gut, friedlich und frei. Noch
einmal, nur die großen Kirchen der Welt werden in diesem neuen und expansiven Universum bestehen
bleiben, dieser neuen und expansiven Seinsweise auf dem Planeten Erde.
Immer mehr Menschen verbinden sich mit dem Göttlichen und im Allgemeinen schwinden die Grenzen
zwischen den Nationen dahin. Je mehr ihr an euch selbst arbeitet desto erstaunlicher wird euer Leben sein,
und wir wissen, dass ihr das bereits erkennen könnt. Viele von euch haben einen regelrechten Hunger und
Durst nach diesem gechannelten Wissen, das wir bringen; in diesen Channelings bringen wir immer
Befreiung und Erweiterung. Denn jedes menschliche Wesen, das glücklich sein will, muss sich sanft aus
seinem Inneren hinaus erweitern, negative Gefühle klären und Göttliche Liebe hineinlassen; Spaltungen
auflösen, Störungen und unbefriedigende Seinsweisen. Je mehr sich euer Herz dem Göttlichen öffnet, desto
einfacher werden diese Energien aufgelöst und desto einfacher und einfacher wird euer Leben sein.
Selbstverständlich müssen in der Welt noch Handlungen stattfinden, aber das Handeln wird einfacher und
einfacher – Dinge, die ihr in der Vergangenheit niemals tun konntet, sind heute so viel einfacher dadurch,
dass ihr negative Energien entlassen und Lebenskompetenzen erworben habt. Je mehr ihr in die Liebe und
die Wahrheit geht, werdet ihr wie ein Leuchtturm sichtbar für die Welt erstrahlen. Wenn ihr einige Jahre
zurückblickt, so war da viel Angst davor, euch selbst als einen strahlenden Leuchtturm zu sehen. Doch diese
Angst, als Anführer des Lichts erkannt und gesehen zu werden, nimmt immer mehr ab, und ihr werdet
immer machtvoller, immer liebender und furchtloser.
Ihr Lieben, wir laden euch ein, in die Energie dieses Channelings einzugehen, denn in diesem Augenblick
sitzen eure Geistführer zu euren Füßen voller Bewunderung und Ehrfurcht für die Arbeit, die ihr für euch
selbst geleistet habt. Lasst sie eure Aura mit Liebe waschen, und wir bitten euch, dass ihr da sitzt und diese
Energien und die Liebe von Kryon umarmt während ihr immer mehr bedeutungsvolle Energien in die
Erdenebene verankert. Es gibt großartige Arbeit zu tun für die Heiler der Welt, und der Göttliche Geist bringt
euch viel Unterstützung, Macht und Energie, die ihr nützen könnt. Je mehr ihr lernt und je mehr ihr versteht,
desto mehr zum Lernen und zum Verstehen wird euch gegeben werden… desto mehr werden sich eure
Herzen öffnen und werden eure Verbindungen von den Zwängen der Vergangenheit befreit… eure Körper
werden die Möglichkeit haben, lebendig zu werden, jung und frisch… ihr werdet in der Lage sein, mit
Geschmeidigkeit und Leichtigkeit hindurchzugehen, nicht nur mental und emotional sondern auch körperlich.
Diese Welt soll eure Welt werden. Noch einmal, die Heiler dieses Planeten werden ihre Macht nehmen und
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die spirituelle Seite dieses Planeten regieren. Heiler werden geboren… sie haben Gaben, viele Gaben…
Gaben, die weit über die Gaben des durchschnittlichen Menschen hinausreichen. Sie haben die Gaben des
Aurasehens, Hellsehens, Hellhörens, die Gaben der Heilung und die Gabe, jenseits des Physischen zu
sehen… sie haben das Geschenk der Liebe und eine direkte Verbindung zum Göttlichen.
Ein neues Weltreich wird auf dieser Erde entstehen, und es wird das Weltreich der Liebe heißen. Es wird ein
Weltreich sein, wo alle Menschen wahrhaft gleich sind. Selbst wenn Menschen große Heilergaben besitzen,
sollten sie sich nur als Gleichgestellte sehen… nicht mehr oder weniger, einfach gleich. Wenn ihr euch
selbst heilt, sucht nicht nach Macht… die Macht wird euch finden. Es wird keine Macht sein, die ihr
missbraucht sondern eine große Macht, die ihr mit Demut, Verstand und mit Göttlicher Führung nutzen
werdet.
Heiler werden im Allgemeinen größere Fähigkeiten zur Erschaffung und zur Manifestation haben als der
durchschnittliche Mensch. Es wird eine neue Weltordnung geben, und das wird eine neue Ordnung der Welt
sein… eine Ordnung, wo Menschen ihr Leben in Wahrheit und Liebe leben und sich selbst in den Dienst der
Menschen stellen und das erwecken, was schlafend in den Massen ruht. Sie werden einen neuen
Brennpunkt wachrufen, eine neue Art, die Welt zu sehen, eine neue Art, in der Welt zu sein.
Diejenigen von euch, die ständig mit der Kryon Energie und der Energie dieser Channelings gearbeitet
haben, werden sich stark und robust fühlen. Ihr werdet euch offen und machtvoll fühlen… ihr werdet von
euren neuen Aufgaben, die auf euch zukommen, nicht eingeschüchtert sein, und ihr werdet auch keinerlei
Art von Arroganz empfinden. Ihr werdet wissen, dass ihr einen Job zu erledigen habt und dass ihr dazu fähig
seid, und ihr werdet euch selbst ehren, indem ihr diesen Job anpackt. Ihr werdet gut bezahlt werden oder ihr
werdet nicht gut bezahlt werden… wenn ihr euch verdient macht, werdet ihr alles erhalten, was ihr verdient.
Ihr habt viel Mühe und Energie in euer eigenes Leben investiert, in eure Selbstheilung, um der Mensch zu
werden, der (von Gott) bestimmt war. Es ist Zeit für euch, die Heiler dieser Welt, diese Welt zu erben… in
eine Welt einzutreten, in der ihr wirklich sein wollt, eine Welt der Integrität und der uneingeschränkten
Wahrheit… eine Welt, in der ihr leben wollt… eine Welt, in die ihr eure Familien und eure Kinder bringen
möchtet… das neue Zeitalter bricht an… eine völlig neue Welt... eine neue phantastische Sichtweise…
niemand, der zu euch „nein“ oder „du träumst nur“ sagt… diese Welt gehört euch! Wenn ihr euch selbst
heilt, heilt ihr andere. Das Echo eurer Heilung wird rund um den Globus widerhallen, und Liebe und Freude
und die Manifestationen der Liebe und der Freude werden noch einmal widerhallen um die Welt. Jegliche
Maßnahmen, die die höchsten Ränge der Regierung ergreifen, werden diese Liebe und diese Freude
widerspiegeln. Wahre Erziehung ist im Kommen…nicht bloß das Schulen der Wünsche und Bedürfnisse der
Bevölkerung, um den Köpfen der Leute zu schmeicheln, damit einige Leute intelligent und andere weniger
intelligent erscheinen. Es soll eine wirkliche Ausbildung des Körpers, des Herzens, der Liebe und des
Verständnisses sein. Es ist Zeit, den Brennpunkt der Erziehung aus dem Kopf herauszunehmen und in das
Herz hineinzulegen.
Wenn das Herz verschlossen ist, geht nichts wirklich Lohnendes in den Kopf. Mit einem offenen Herzen
werden wirkliche Wahrheit und wirkliches Verständnis in den Kopf gelangen. Er wird mit Weisheit, Wahrheit
und wahrem Verständnis erfüllt sein. Ihr werdet nicht nur eine schöne Wahrheit besitzen, sondern euer Herz
und euer gesamter Körper werden von Liebe erfüllt sein… voll warmer, zärtlicher Wonne. Ihr werdet auf
dieser Erde Weisheit, Liebe, Wärme, Freude und Fürsorge mit euch tragen während ihr in die neue Welt
schreitet. Das ist das neue Zeitalter, das kommt und das schneller kommt als man dachte, aber
nichtsdestoweniger ist es am kommen.
Es gibt bereits Menschen auf diesem Planeten, die diese Energie tragen; die Liebe, Wärme, die Kopf und
Herz Verbindung und die Weisheit. Diese Menschen sind wie Elemente in einem Kessel, die das Wasser für
uns erwärmen werden. Es gibt kein Zurück, es gibt nur das Eintreten in die Liebe und die Wahrheit, ein
perfektes Gleichgewicht zwischen den mentalen, emotionalen und physischen Feldern eurer Energie. Euch
wurden diese Fähigkeiten viele Male in diesen Channellings verliehen. Diejenigen von euch, die mit diesen
Informationen mühelos und schnell arbeiten und aufnahmefähig sind, können davon ausgehen, dass sie mit
Leichtigkeit in die neue Welt eingehen. Je klarer ihr werdet desto müheloser und müheloser werdet ihr den
gesamten Prozess abschließen. Den Herausforderung, denen ihr euch stellt, werdet ihr euch mit
Leichtigkeit, Vertrauen, Zielgerichtetheit, Achtsamkeit und absoluter Härte stellen…. Klarheit, Konzentration
und Tatkraft.
Ihr Lieben, wir bitten euch, mit geschlossenen Augen dazusitzen und eure Herzen einander zu öffnen, und
lasst Liebe eure Herzen erfüllen und verbindet euch mit dem Herzen jeder einzelnen Person in diesem Saal.
Wir sind nicht nur in diesem Leben zusammen sondern waren es in vielen Lebenszeiten davor, und dies ist
die Lebenszeit, in der ihr es schafft! Dies ist die Lebenszeit, in der ihr Erleuchtung erlangt. Selbstverständlich
hängt es von jedem einzelnen selbst ab. In diesem Saal und in dieser Nacht wird die Energie für die
Erleuchtung in diesem Leben bereitgestellt. Ihr werdet noch einmal tief verbunden sein, zunächst mit der
Erde, der Mutter, der Sonne, dem Mond, den Sternen, und ihr werdet ein Gefühl der Dazugehörigkeit haben,
der Eigentümerschaft und ein Gefühl des Seins. Ihr werdet ein Gefühl dafür haben, zu wissen, wer genau ihr
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seid und warum ihr hier seid und was ihr hier tun sollt… ihr werdet den Mut haben, zu tun was ihr tun müsst.
Wir bitten euch, heute Nacht in dieser Energie zu verweilen und diese Energie zu werden, diese machtvolle,
liebende Weisheit. Gestattet der Energie, sich in eurem Körper auszudehnen und wo ein Widerstand ist,
erlaubt dieser Energie, in den Widerstand hinein zu fließen und ihn auszuräumen, damit in den nächsten
Wochen, Monaten und Jahren auf euch gezählt werden kann.
Gott segne euch, denn Kryon verabschiedet sich nun.
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