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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. Februar 2005 - Wynberg, Kapstadt
"Heiler, heilt euch selbst!"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar, wieder bei euch zu sein. Obwohl nur so eine kurze Zeit verging, ist viel Wasser den Fluss
hinuntergeflossen seit ich euch das letzte Mal sah. Liebe erfüllt die Luft und aufregende Veränderungen
geschehen zurzeit auf der irdischen Ebene.
Es gab magnetische Veränderungen und eine leichte Veränderung der Erdachse, die wiederum
bedeutungsvolle Veränderungen des Bewusstseins auslöst – sie verändert die Art und Weise, wie die
Menschen die Welt wahrnehmen und in ihr leben. Ihr solltet es jetzt viel einfacher finden, den vielen
Herausforderungen, die jetzt dicht und schnell auf euch zukommen, die Stirne zu bieten. Jeder wird auf
diese oder jene Weise herausgefordert; diese Herausforderungen sind aber genau in der Art bemessen, wie
eine Person seine oder ihre Energie ausdehnen muss, um im Bewusstsein zu wachsen und beim nächsten
Schritt in seinem/ihrem Leben nicht zu stolpern.
Mehr und mehr Führung kommt auf die Erde und eure Geistführer und Engel haben jetzt eine viel klarere
Verbindung zu euch. Das ist der Hauptbrennpunkt dieses energetischen Wandels. Was mit der stärkeren
und klareren Führung mitkommt, ist die Fähigkeit, die Führung zu empfangen und eure Ängste zu
übersteigen, hinein in die Wahrheit von dem, wer ihr wirklich seid – indem ihr euch selbst liebt und ihr selbst
seid. Jeder möchte gerne wissen, wer ihr seid, nicht, wer ihr zu sein glaubt. Jeder möchte, dass ihr das
ausführt, wozu ihr hier her gekommen seid, und nicht das zu tun, was ihr glaubt, was ihr tun solltet. Seid
euer eigenes authentisches Selbst! Handelt so, dass ihr Respekt um euch herum erzeugt.
Um euch selbst respektieren zu können, müsst ihr mit einem Paar neuer Augen nach innen sehen. Seht
euch in diesem Moment, ordentlich, ohne Gepäck, mit einer Vergangenheit, die nicht mit Scham, Schuld,
Trauer oder anderen unnützen Emotionen belastet ist. Auf diese Weise werdet ihr euch mit einem Schwert
bewaffnet vorfinden und der Fähigkeit es zu benützen, die Vergangenheit abzuschneiden und leicht in die
Zukunft vorwärts zu schreiten. Ihr werdet gewahr sein, dass ihr in der Gegenwart seid, im Zentrum des
Sturms, aber ihr könnt dabei ganz ruhig bleiben. Dies sind die Energien für 2005. Wenn ihr Probleme habt,
in der Gegenwart zu sein, so beruht das auf Themen aus der Vergangenheit – Themen aus der
Vergangenheit erschaffen Ängste vor der Zukunft.
Jene von euch, die diesen Weg beschritten haben und mit diesen Herausforderungen gearbeitet haben, sind
wirklich mit Kryon verbunden. Ihr werdet das Leben viel süßer, leichter und weit aufregender finden. Meine
Lieben, Kryon kam mit nur einer Sache im Kopf zu euch, nämlich Erfolg und Revolution des menschlichen
Geistes. Schenkt diesen wischi-waschi Idealen der Menschen keine Beachtung. Steht aufrecht, seid
charismatisch und schreitet in die Wahrheit hinein, egal wer euch zur Seite steht. Meine Lieben, jetzt hat die
Reise so richtig begonnen. Erinnert euch, fortgeschrittenes Heilen wieder immer weiter und weiter
fortschreiten. Eure Herausforderungen werden dicht und schnell an euch herankommen, ihr werdet sie aber
handhaben können und durch sie wachsen. Eure Themen mit Wohlstand/Fülle/Reichtum sowie mit
Gesundheit werden schwinden. Tatsache ist, dass Themen aller Art zurückgehen werden und ihr euch viel
stärker fühlen werdet, weil die Liebe eure Herzen erfüllen wird.
Ihr werdet fähig sein, zu lieben, obwohl viele andere auf diesem Planeten es nicht können. Ihr hattet keinen
Bezugsrahmen für Liebe, denn Liebe ist weder eine intellektuelle Aufgabe noch ist sie Besitz. Liebe ist ein
flüchtiges Aufleuchten in eurem eigenen Herzen – seht, wie voll es ist. Liebe ist ein Status der Ausdehnung,
des Empfangens von Freude und Offenheit, von Fürsorge für sich selbst und sich alles zu schenken, was
notwendig ist. Auf diese Weise werdet ihr die Fähigkeit erhalten, zu geben. Ihr braucht nicht länger mit den
Schatten zu kämpfen, wenn ihr voller Angst seid, sondern könnt ins Licht hinein schreiten und mit offenen
Herzen vorwärts gehen – und gleichzeitig wird euer Herz aber beschützt sein. Ihr werdet wissen, mit wem ihr
eine Verbindung eingehen sollt und von wem ihr eher Abstand nehmen sollt. Ihr werdet eure eigene
persönliche Macht einfordern und mehr und mehr eure eigene Identität annehmen, mit jedem Schritt, den ihr
tut.
In der Vergangenheit ging es oft zwei Schritte vor und einen zurück, aber die Energie, die jetzt in diesem
Jahr kommen wird, bringt Macht, Freiheit und Freude. Ihr werdet euren Herausforderungen begegnen, sie
genießen und an ihnen wachsen. Es gibt viel Liebe in dieser Welt – Liebe und Energie für jeden.
Wohlstand/Fülle/Reichtum für jeden. Nehmt nicht von den anderen, denn es gibt für jeden auf dem Planeten
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genug davon. Politiker setzen sich das Ziel, andere Nationen zu zerstören, ihre Ölfelder zu kontrollieren,
innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre wird diese Ölenergie aber verschwinden. Neue Energien und
Technologien werden langsam durchdringen und je stärker und klarer die Kanäle für das Neue Zeitalter
werden, desto früher werden diese Technologien in die Hände von Leuten fallen, die nicht mehr
kontrollieren, sondern sehen wollen, dass alle den Reichtum und die Fülle in Liebe teilen.
Diese Energien dringen schön langsam durch. Sonnenenergie wird noch effizienter werden, aber auch
Energie, die aus Wasserstoff gewonnen wird – das Gas, das am häufigsten auf dieser Erde vorkommt.
Energien, die keine Umweltverschmutzung verursachen, werden in den nächsten 15 bis 20 Jahren die Norm
sein. Natürlich muss man sich immer mit einer metaphysischen „Ladung“ eines Willens für eine bessere
Welt beschäftigen. Die wirkliche Verschmutzung dieses Planeten kommt nicht davon, dass Menschen
fossile Brennstoffe verwenden, denn die fossilen Brennstoffe und der Treibhauseffekt sind ein direktes
Ergebnis des Massenbewusstseins, dem Zorn/Ärger der Menschen auf diesem Planeten. Ärger/Zorn ist eine
heiße Energie. Der Allbeseelende Geist und das Universum müssen diese Spiegelung in irgendeiner Weise
zeigen.
Die Menschen sind nicht länger ruhig und liebend im allgemeinen Sinn des Wortes. Der
Durchschnittsmensch kocht vor Zorn/Ärger und Rage wegen seines Lebens und wie es sich entpuppt hat.
Es ist nicht unehrlich, dass Politiker und Priester das Problem sind. Die Wahrheit davon ist im Allgemeinen,
dass der Mensch nicht weiß, wie er mit Emotionen arbeiten soll, um emotional klar zu bleiben – damit sein
Ärger/Zorn seine Leidenschaft wird. Ärger/Zorn ist eine machtvolle Energie – nicht so machtvoll wie die
Liebe, aber sehr notwendig. Oft erfordert die Liebe den Gebrauch von Ärger/Zorn, es gibt aber zwei Typen
von Zorn/Ärger. Der erste ist der schmutzige, unreine Zorn/Ärger, der eine Emotion ist. Dieser Zorn/Ärger
kommt aus der eigenen Kindheit, einem inneren Kind, dass auf seine Eltern wütend ist, weil seinen
Bedürfnissen nicht begegnet wird oder weil es ungerecht bestraft wurde oder sogar, weil es gerecht bestraft
wurde (wenn es so etwas überhaupt gibt) – denn alles, was ein Kind wirklich macht ist, die Beziehung der
Eltern zu spiegeln.
Meine Lieben, erkennt diesen Zorn/Ärger, diesen Groll und diese Bitterkeit einfach an. Erinnert euch daran,
dass kleine Kinder nicht vernünftig handeln – sie haben es noch nicht gelernt. Es gibt nicht viele Kinder auf
dieser Erde, die das Glück haben vernünftige Eltern zu haben – das sind Eltern, die klar überlegen, die mit
Weisheit und Liebe denken.
Es gibt auch nur wenige Elternpaare, die innerhalb ihrer Beziehung als Ehemann und Ehefrau mit Vernunft
handeln können. Beziehungen gründen oft darauf, das innere Kind des anderen zu suchen und die
Bedürfnisse dieses inneren Kindes zu befriedigen. Dieser Typ von Beziehung kann nicht lange halten, da die
Leute sich zu langweilen beginnen, sich immer nur um die Bedürfnisse des andern zu kümmern. Sie haben
dabei keine Energie mehr, sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, wenn sie entdecken, dass die andere
Person gar nicht daran interessiert ist, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Darum ist es wichtig, dass jede
Person Schritte unternimmt, unabhängig und stark zu werden, und sich selbst die Sicherheit gibt, dass
seine/ihren Bedürfnissen wirklich begegnet wird. Nur wenn die Bedürfnisse gestillt sind, solltet ihr damit
beginnen, euch die Dinge anzusehen, die ihr wollt. Da gibt es eine großen Unterschied zwischen brauchen
und wollen. Jeder, der noch immer etwas braucht, dem sind seine Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt
worden. Es ist wichtig, diese Tatsache zu bemerken. Der einzige Weg euren eigenen Bedürfnissen zu
begegnen, kommt aus euch selbst. Wenn euer Kind bedürftig ist, werdet ihr euer ganzes Leben lang
Bedürftigkeit erschaffen. Wenn alle Bedürfnisse eures Kindes erfüllt sind, werdet ihr kein Problem haben,
das zu bekommen, was ihr euch wünscht. Ein Kind, das gute Eltern hatte und dessen Bedürfnisse erfüllt
wurden, so ein Kind wird mühelos in Wohlstand leben können. So oft werden die Bedürfnisse der Kinder im
Westen komplett missverstanden. Das Kind hat das Bedürfnis, sich geliebt zu fühlen – sich
angenommen/erwünscht zu fühlen. Ein Kind braucht das Gefühl von dazu gehören, von Einheit, erfüllt sein
und verbunden sein mit dem Göttlichen.
Ihr seid Heiler – all jene, die jetzt zuhören. Ihr wählt, euch eure eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, um aufrecht
im Leben zu stehen – als ganze/heile Person. Im Allgemeinen kommt ihr aus fragmentarischen oder
gestörten Familien, Familien wo Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch oder Kindesmissbrauch oder jede
andere Art von Bedürftigkeit stattgefunden haben.
Meine Lieben, ihr habt die Macht, über eure Bedürftigkeit hinauszugehen. Wir wissen es von unserem
Standort aus. Ihr schreitet mehr und mehr, mit immer weniger Bedürftigkeit in eure Wahrheit hinein, und
doch spüren viele von euch Langeweile in dieser Arena. Es ist alles viel zu leicht. Ihr habt vergessen, dass
eure Komfortzone oft der Kampf ist und ihr nun beginnt, euch wirklich komfortabel zu fühlen. Meine Lieben,
diese Lehren funktionieren wirklich, sie ermächtigen euch, sie klären eure Energie, sei klären eure
Bedürfnisse und sie setzen euch auf den Weg einer neuen Reise. Auf dieser Reise vorwärts wird es immer
noch Angst geben, weil euch immer noch abverlangt werden wird, euch auszudehnen. Es ist so, als wärt ihr
aus einer dunklen Höhle hinaus geklettert, ihr habt euch zum ersten Mal auf die Erde gesetzt und habt den
Sonnenschein umarmt. Obwohl eure Energien klar und gereinigt sind, vermisst ein Teil von euch die
Dunkelheit dieser Höhle, den Schutz, den der Schatten spendet. Ihr öffnet euch für die Welt, für eine Welt,
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die euch treffen will, für eine Welt, die Menschen treffen will, die sich selbst geheilt haben.
Es gibt wirklich nur eine Regel für einen Heiler und die ist: „Heiler, heilt euch selbst“. Die Welt wartet auf die
Kräuselung des Wassers, die Reaktionen von Heilung, die Reaktionen darauf, ganz/heil zu sein, die Wellen
der Liebe, die ihr erschaffen werdet, um damit das Neue Zeitalter mit Energie und Macht zu versorgen.
Dieses Jahr 2005, das wir auch „zwei-Tausend-und-Gedeihen/Erfolg“ nennen, ist euer Jahr. Dies ist das
Jahr, in welchem ihr akzeptieren könnt, selbst machtvoll zu sein. Für die meisten von euch wird das ein sehr
fremdes Gefühl sein. Es wird etwas sein, wovon ihr alle geträumt habt – da ihr die Welt in einen schöneren
Ort verwandeln wolltet. Es ist von Verantwortung begleitet und die erstaunliche Sache beim Heilen ist die,
dass die Verantwortung sich automatisch einstellt. Wenn ihr erst einmal eure Krisen, Dramen oder wie
immer ihr es nennen wollt, gemeistert habt, lernt ihr eure Energien zu halten, ihr lernt sie zu kontrollieren und
zu fokussieren, um eure Träume damit zu energetisieren – für viele von euch bedeutet das, die Welt zu
retten.
Meine Lieben, seid gewarnt – seid bei dieser Säuberung sehr vorsichtig. Versichert euch zuerst einmal, ob
ihr euch selbst gerettet habt. Je mehr Macht und Stärke ihr als Ergebnis eurer Heilung erbt, desto stärker
und machtvoller werdet ihr. Ihr erlernt die Fähigkeit, euch selbst zu heilen. Es gibt kein Plateau, meine
Lieben, je mehr ihr in euch selbst heilt, desto weiter dehnt ihr euch aus. Der Tag, an dem ihr sagt: „Jetzt ist
Schluss“, kann gar nie kommen. Ihr müsst immer dabei bleiben, eure Themen anzuschauen. Arbeitet sie
durch, wie negativ diese Themen auch sein sollten, sogar wenn ihr euch auf einem bequemen Platz wieder
findet und viel Geld verdient und im Stande seid, alles zu kaufen, was ihr euch wünscht. Ihr seid hier auf
diesem Planeten Erde, um eure Aufgabe/Pflicht zu erfüllen. Eure allererste Pflicht ist es, euch selbst zu
heilen und diese Reaktionen, diese Energien in Bewegung zu halten. Lasst alle in eurer Nähe davon
profitieren. Erlaubt allen in eurer Familie, von eurem Wissen und eurer Weisheit zu profitieren. Eure Heilung
ist keine Information oder etwas, was man in einem Buch nachlesen kann. Eure Heilung ist Energie und
Schwingung, deren Echo von Norden, Süden, Osten und Westen widerhallt – von oben nach unten, durch
das gesamte Universum. Ihr werdet gehört, gefühlt und ihr verändert den Lauf der Geschichte und dafür
könnt ihr euch selbst ehren.
So schließt nun also die Augen und lasst euch nach innen hinein fallen, seid ganz in eurem Körper, meine
Lieben, und schaut dabei manchmal über eure Schulter, um zu sehen, wie weit ihr gekommen seid. Heute
seid ihr an der Reihe, über eure Schulter zu schauen und zu sehen, wie weit ihr gekommen seid. Geht fünf
Jahre in eurer Zeit zurück und fühlt, wie sich euer Körper vor fünf Jahren fühlte. Seht, wie dick und dicht
eure Energie damals war. Prüft den Status eurer Träume – was ihr zu erreichen erträumt habt. Seht und
fühlt die Dunkelheit, die euren Körper vor fünf Jahren noch umgeben hat. Dann lasst sie einfach los. Nun
meine Lieben, fühlt das Licht, das durch euren Kopf herein scheint, seht das Strahlen, die Liebe, die tiefe
Verbindung. Verbindung nicht nur zur großen Zentralsonne und zum Herzen von Mutter Erde, sondern die
Verbindung, die rund um die Erde zu fast jeder Nation geht. Die Verbindung zu Menschen, die auch mit der
Kryon-Energie, der Energie von Würde und Stolz arbeiten und leben. Diese Kryon Energie ist sehr schnell in
jeder Nation verankert worden.
Die Prozesse, die in Kapstadt durchgegeben worden sind, werden in fast jedem Land auf diesem Planeten
verwendet. Je mehr Leute sie benützen, desto mehr Energie gehört ihnen und desto schneller kann jede
Person sich transformieren. Meine Lieben, es ist unsere lautere Absicht, euch in diese neue Welt
mitzunehmen, in eine Welt, wo ihr eure Träume verwirklicht – Träume, wo ihr Liebe und Licht auf diese Erde
bringt – Träume, die ihr leicht verwirklichen könnt. Ihr werdet die wahren Magier dieses Neuen Zeitalters
sein – dieser Neuen Welt.
Magie ist Transformation oder Transmutation von Energie, die Dunkelheit in Licht verwandelt. Ihr alle tragt
die Samen der Magie in euren Herzen. Achtet darauf, dass diese Samen begossen und genährt werden.
Achtet heute Nacht besonders darauf, dass sie keimen. Lasst die Magie eure Leben transformieren.
Meine Lieben, wir sprechen immer davon, dass Leben ein Gefühl und kein intellektueller Pfad ist. So erinnert
euch also an eure Träume, erinnert euch, wovon ihr träumt und werdet dieser Traum. Egal wie magisch oder
unglaublich dieser Traum ist, erlaubt, dass er eintritt. Werdet zu diesem Traum. Werdet zum Gefühl dieses
Traums und wenn ihr erst die Energie dieses Traums, lasst uns einfach sagen für 33 Sekunden halten
könnt, dann wird sich dieser Traum verwirklichen. Eine faire Warnung sei hier angeschlossen: ihr müsst in
der Lage sein, dauerhaft die Energie und Schwingung dieses Traums halten zu können und während ihr
darauf zugeht, werdet ihr in euren Herzen und in euren Körpern Blockaden vorfinden. Es wird Gefühle
geben, die mit den Gefühlen eures Traums nicht übereinstimmen. Das Geheimnis dabei ist, die Blockaden
anzuerkennen und nicht im Status von Verneinung/Verweigerung oder Vermeidung zu bleiben. Erkennt die
Blockade an. Erkennt den Widerstand an und erlaubt der Energie des Traums, das sanft aufzulösen, was
ihm im Wege steht.
Meine Lieben, schlechte Gefühle erzeugen schlechte Träume. Wo immer diese negativen Emotionen in
euch stecken, erlaubt dieser Emotion, dass sie sich lösen darf, nicht um sie zu bekämpfen oder ihr im Wege
zu stehen. Lasst sie euch auch nicht vernichten. Es ist lediglich ein Gefühl, eine Emotion, etwas aus der
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Vergangenheit. Meine Lieben, dehnt nun eure Energien aus und werdet größer und weiter. Der Traum, den
euch der Allbeseelende Geist eingibt, liegt weit über dem Traum, den ihr euch jemals vorstellen könnt. Die
Wahrheit ist, dass ihr dieser Traum seid, denn was auch immer ihr erträumt, dazu werdet ihr. Wenn ihr
davon träumt, stark und machtvoll zu sein, dann wird die Reise auf diesen Traum hin es erfüllen. Machtvolle
Menschen leben oft in Wohlstand. Um bestimmte Ebenen von Wohlstand erhalten zu können, müsst ihr
sehr machtvoll sein. Macht ist die Fähigkeit zu handeln und dabei müssen wir uns oft loslösen. Um machtvoll
zu werden, müsst ihr ins Ungewisse/Unbekannte hineingehen und eure Macht einfordern. Sie ist dazu da,
eingefordert zu werden. Um überhaupt etwas auf dieser Erde manifestieren zu können, muss auch etwas in
eine tatsächliche Handlung umgesetzt werden. So ist es aber sehr oft so, meine Lieben, dass ihr Heiler aus
Familien kommt, die mit tiefen/geringen Bewusstseinsebenen und geringen Fähigkeiten zur Konfrontation
ausgestattet waren.
Konfrontieren zu können, heißt nicht unbedingt, ganz wild und aggressiv zu sein – man kann in einer
ruhigen, ernsthaften und männlichen Art danach verlangen, was einem gehört. Das Männliche manifestiert.
Konfrontieren heißt, aufrecht zu etwas stehen zu können und einzufordern, was einem gehört. Wenn ihr
nicht bittet, könnt ihr auch nicht erhalten.
Vor dem Weißen Haus in Amerika steht ein großer Obelisk. Dieser Obelisk ist ein Symbol von Männlichkeit,
ein Symbol der Fähigkeit zu verwirklichen und zu handeln. Er bedeutet Macht. Er trägt eine starke Struktur in
sich und wenn ihr in euch schaut, wie diese männliche innere Energie geformt ist, werdet ihr sehen, dass die
Punkte in Form von einem Obelisken verbunden sind. Sowohl Männer also auch Frauen operieren mit
dieser männlichen Energie, aber ganz allgemein ausgedrückt, wird ein Mann seine Macht in der männlichen
Energie finden. Eine Frau könnte auch nie ohne die männliche Energie auskommen, aber ihre Sphäre ist
der Bereich des Weiblichen. In diesem Sinne sind Männer und Frauen verschieden und doch gleich. Diese
Durchgaben werden euch nicht dazu gebracht, dass ihr Macht über andere erlangen könnt, wie es in der
Vergangenheit so oft passiert ist, sondern eher so, dass ihr eure Macht nützen könnt, in eurem Leben eure
Träume zu verwirklichen. Was immer ihr auch träumt – sei es Liebe oder Romantik oder Wohlstand –
verwirklicht es und es wird euch glücklich machen.
Eure Träume werden sich manifestieren und auch ihr werdet bemerken, wie sie sich verwirklichen. Es wird
nicht länger ein Geheimnis bleiben! Ihr, meine Lieben, werdet zu großen Schöpfern eures eigenen
Universums werden.
Geht in Frieden und Gott segne euch, denn Kryon meldet sich ab.
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