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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
4 Dezember 2007 - Marina da Gama, Cape Town
"Die Energie von Freundschaft"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder einmal wundervoll heute Abend zu Beginn des Sommers hier zu sein. Eine neue Energie
strömt Diese Energie ist sehr schwer zu meistern. Und wieder bringen wir heute Abend viel Liebe mit herein.
Zu euren Füßen nehmt ihr eure Geistführer wahr, die in Ehrfurcht und Liebe euch auf eurem Weg begleiten,
einen Weg der Selbstentdeckung und eine Reise nach innen, um das Ego gehen zu lassen und um eure
eigene Seele zu werden in diesem Erdenleben.
Noch einmal, es ist viel, viel Liebe da. Und viel Liebe kommt nach Afrika und nach Kapstadt, denn es
kommen viele neue Energien. Im Verlauf des zurückliegenden Jahres gab es viele Energien, die schwer zu
integrieren waren. Doch da die Integration geschieht, wird der Lohn kommen. Viele von euch sind in diesem
Jahr durch sehr schwierige Zeiten gegangen. Ihr seid großen Herausforderungen und schwierigen
Situationen ausgesetzt gewesen, und ihr seid in diese schwierige Situationen hineingegangen und habt die
Herausforderungen angenommen. Wenn ihr es nicht tatet, so werdet ihr ihnen an einem anderen Tag
gegenüberstehen. Denn die Herausforderungen werden immer wieder kommen, bis ihr sie gemeistert habt.
Ihr hier in diesem Raum gehört zu den Menschen, die ihre Herausforderungen annahmen, nach innen
schauen und in die Wahrheit gehen und mehr und mehr zur Wahrheit werden. Eine neue Welt steht vor der
Tür; früh im nächsten Jahr werden sich eure Realitäten vollkommen verändern und eine ganz neue Welt
erschaffen, einen neuen phantastischen Standpunkt, eine ganz neue Seinsweise. Es ist an der Zeit, in diese
neue Welt zu gehen, in eine Welt, wo ihr euer eigener Freund werdet. Ihr werdet es lieben, mit euch selbst
zu sein und euch an euch selbst zu erfreuen. Wenn ihr die Arbeit getan habt und in eure eigene Wahrheit
gegangen seid, die Herausforderungen gemeistert habt, dann werden die Herausforderungen abnehmen.
Ihr werdet mehr Vertrauen haben und fähiger sein, in eure Wahrheit und in einen Raum der Freundschaft
mit euch selbst und in eine neue Welt zu gehen, eine Welt, wo es unendliche Freude und Frieden gibt.
Wenn ihr euch Herausforderungen gegenüber seht, dann wird in eurem Herzen mehr Vertrauen sein, weil
ihr wisst, dass ihr sie meistern und hindurch gehen könnt. Mit jeder gemeisterten Herausforderung kommen
viele Geschenke. Ihr werdet stärker und weiser, wissender, liebender und fürsorglicher.
Mit diesen Energien in deinem Körper ist es leichter, dein eigener Freund zu werden, dich wirklich zu lieben
und zu ehren und du selbst zu sein, verantwortlich und authentisch in allen Bereichen deines Leben zu sein.
Wenn du diese Geschenke in einem Lebensbereich nicht hast, hat das Auswirkungen auf alle anderen
Lebensbereiche. Du bist hier, um diese Welt zu einem besseren Platz zu machen, vor allem für dich selbst,
und dann für alle um dich herum. Die Weihnachtszeit ist nahe, eine Zeit der Freude. Doch im Leben vieler
Menschen ist Weihnachten nicht eine Zeit der Freude, es ist eine schwierige Zeit. Und vielleicht ist kein Geld
da, und es gibt Einsamkeit. Jede Erfahrung ist für jeden Menschen verschieden. Nicht zwei Menschen sind
gleich, und selbst, wenn zwei Menschen die gleiche Erfahrung machen, tun sie es auf eine verschiedene Art
und Weise.
Heute Abend werden wir euch tiefer und tiefer zu eurer Seele führen, damit ihr mit jenem Teil von euch in
Verbindung kommt, der euer innerer Freund ist. Ein Teil von euch, der von Freundschaft träumt, eine andere
Person lieben und ehren kann und zulässt, dass diese andere Person euch liebt und achtet auf eine
platonische Weise, wo es keine sexuellen Andeutungen gibt. Und ihr könnt das Herz dieser Person halten
und umgekehrt, so dass ihr euch sicher mit dieser Person fühlen könnt und sie sich mit euch.
Für viele Menschen ist Freundschaft leicht. Doch für andere ist es schwer, Bindungen und Beziehungen zu
pflegen, und einander zu verstehen, einander Unterstützung, Fürsorge und Geleit zu bieten und auf eine
besondere Art und Weise durch die Welt zu gehen, mit dem Gefühl des Wohlbefindens und der Sicherheit.
Wir bitten euch, die Augen zu schließen und nach innen zu gehen. Stellt die Füße fest auf die Erde und
erlaubt die Verbindung mit Mutter Erde durch euer Basischakra und die Verbindung mit Vater Himmel durch
das Kronenchakra. Lasst diese beiden Energien durch eure Körper fließen und sich mit ihm verbinden und
verschmelzen. Erlaubt es euch dahin zu fließen, wo es euch hinzieht. Lasst euren Geist dahin gehen, wohin
er auch immer will… Lasst sich eure Herzen öffnen und mit jedermann im Raum verbinden und sendet
Liebe aus eurem eigenen Herzen und empfangt sie von der Einheit und der Liebe, die heute Abend im
Raum sind. Was ist Freundschaft? Eine Verbindung mit jemand anderem auf einer anderen Ebene als auf
der Ebene zwischen Mann und Frau, eine vollkommen andere Beziehung. Wenn ihr als Ehemann und
Ehefrau erfolgreich seid, dann seid ihr es auch in einer Freundschaft, indem ihr einander ehrt und achtet,
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fürsorglich mit der anderen Person umgeht und einander und euch selbst auch verstehen könnt, einander
und doch mehr euch selbst mit Fürsorge begegnet.
Noch einmal, wenn ihr einander Freunde seid, dann werdet ihr mehr und mehr euer eigener Freund. Euer
eigener Freund zu sein ist sehr wichtig, damit ihr euch selbst die Dinge geben könnt, die ihr wirklich wünscht.
Euer eigener Freund zu sein kommt, bevor ihr euch selbst liebt. Es ist der Schritt, bevor ihr euch selbst liebt,
und ein sehr notwendiger Schritt.
So erlaubt es euch einfach, in die Vergangenheit zu gehen und alte Freundschaften anzuschauen. Die
Freundschaften, die kamen, und die Freundschaften, die gingen. Die Freundschaften, die erfolgreich waren,
und jene, die einfach Freundschaften waren. Wo auch immer Vergebung gegenüber alten Freunden
notwendig ist, lasst die Energie der Vergebung durch eure Herzen zu den Herzen eurer alten Freunde
fließen. Warum seid ihr weiter gegangen? Was geschah wirklich? Konntet ihr immer Freunde sein? Erlaubt
es euch, in diesem Raum von Freundschaft zu sein, einem Raum der Liebe, des Achtens und des
Respekts. Wenn ihr euch in jungen Jahren mit einem Freund zerstritten habt, oder wenn ihr durch jemanden
verletzt worden seid, dem ihr vertrautet, so bleibt oft eine Narbe in eurem Herzen zurück und macht
Freundschaft in späteren Jahren schwieriger. Lasst euren Geist einfach kommen und gehen wie die Wellen
des Ozeans, und erinnert euch an die Freunde, die ihr habt, erinnert euch an die Menschen, die ihr
mochtet…Vielleicht wollte eine Person des anderen Geschlechtes eine Freundschaft mit euch, und ihr
wolltet etwas anderes. Es gibt große Schwierigkeiten um die Freundschaft mit Personen des anderen
Geschlechtes. Denn wenn ihr einmal die Grenze überschritten habt und Sex mit einer Person ins Spiel
kommt, verändert sich die Freundschaft.
Es ist sehr wichtig, Freunde des anderen Geschlechtes zu haben, fürsorglich und liebevoll auf eine
platonische Weise miteinander umzugehen. Wenn es in eurer Kindheit nie Bindungen zu Kindern des
anderen Geschlechtes gab, dann werdet ihr keine Bindungen haben und nicht wissen, wie damit umzugehen
ist. Aber wie alles auf diesem Planeten sind Bindungen energetisch. Und wenn ihr keine habt, dann kann
Spirit sie zu euch bringen, wenn ihr es so wollt. Lasst einfach die Liebe in eure Körper und zu jenen Stellen
strömen, wo die Liebe fließen soll.
Wie immer in diesen Channelings lösen wir Blockaden auf, die in euren Körper und eure Seele gelangten.
Oft fragt ihr euch, warum ihr dies nicht bekommt oder jenes nicht haben könnt. Betrachtet einfach, was ihr
haben könnt und was nicht als ein Resultat eurer Themen um Freundschaft mit Menschen des anderen
Geschlechtes. Erlaubt es euch, in eine neue Dimension zu gehen Lasst euch zuerst durch die Kraft der
Absicht zu diesem Bereich gehen, wo ihr wahrhaftig euer eigener Freund sein könnt, ein tiefer
bedeutungsvoller Bereich… Lasst die Energie fließen und in eurem Körper etwas verändern. Spirit arbeitet
mit jedermann in diesem Raum. Lasst Spirit durch euren Körper strömen und Bereiche öffnen, damit ihr
Freundschaft empfangen könnt. Lasst Verbindungen zu allen alten Freunden durch Spirit herstellen, erlaubt
Verbindungen zu alten und zu neuen Freunden, zu alten Lieben und neuen Lieben. Erlaubt es euch, in eine
neue Welt zu gehen, denn sie kommt und kommt rascher, als ihr es euch je vorstellen könnt. Eure eigene
Heilung beschleunigt sich, da mehr und mehr magnetische Veränderungen auf der Erde stattfinden und
diesen Planeten in eine neue Dimension bringen.
Alle von euch, die an sich selbst arbeiten, sehen die Resultate schneller nach ihrem inneren Prozess
eintreten. Oder nach den Heilsitzungen seht ihr fast unmittelbar vor euren Augen eine neue Welt entstehen
und eine neue Welle der Erkenntnis. Gewisse Schritte sind notwendig. Doch diese Schritte sind viel leichter.
Ihr könnt zwei oder drei Schritte auf einmal tun gegenüber einem vorher.
Erlaubt es euch, in eine neue Welt zu gehen, wo ihr mehr verbunden seid, wo ihr euch zugehörig fühlt und
wo es einen Raum von Einheit gibt, Glück und Freude. Jeder auf dieser Erde ist auf gewisse Weise allein
gekommen und muss alleine gehen. Auch der Tod ist eine Illusion, weil wir alle Teil des Göttlichen sind. Wir
sind alle Teil der Vernetzung, wir gehören alle zusammen hier auf der Erde. Lasst die Energien in euer Herz
fließen, lasst sie dorthin fließen, wo es nötig ist. Was euch auch immer Spirit vor eurem inneren Auge zeigt,
welche Gedanken auch immer auftauchen, lasst die Liebe dorthin fließen. Eine neue Führung wird auf die
Erde kommen, ein anderer Seinszustand, ein anderes Verständnis, ein neuer Weg voran… Regierungen
sind langsam beim Handeln. Und wenn eure Energien größer werden, und ihr in die Wirklichkeiten eurer
Wahl hineingeht, so muss dies durch die Regierungen reflektiert werden, auf die Art und Weise, wie der
Planet geführt wird.
Viele Menschen begreifen jetzt schnell, wie sie ihre eigene Wirklichkeit erschaffen und die Dinge in ihrem
Leben geschehen lassen. Natürlich ist es ein geringer Prozentsatz, weil es zahlenmäßig nur wenig Leute
sind, die wirklich das Wesen von Erschaffung und Manifestation verstehen. Und ähnlich wie Kieselsteine
Wellen in einem Teich hervorrufen, so werden die Wellen jeden erreichen, jeden, der seine eigene Realität
erschaffen will, jeden, der seine eigenen Träume leben will. Diese Welt verändert sich. Diese Welt hat sich
immer verändert. Alles verändert und entwickelt sich immer. Und ihr alle entwickelt euch zu einer neuen
Menschheit und zu einem neuen Seinszustand, wo ihr eure Realität erschafft und wo ihr weniger und
weniger die Realität über negative Energien, sondern mehr und mehr über Liebe und Authentizität erschafft.
Eine Realität, an der ihr wirklich interessiert seid, eine Realität, zu deren Erschaffung ihr auf die Erde
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gekommen seid.
Ihr alle habt Geschenke, die ihr der Erde geben könnt. Und es ist an euch, euch diese Geschenke zu Eigen
zu machen und so zu werden, dass ihr diese Geschenke manifestieren könnt. Oft müsst ihr Dinge gehen
lassen, ihr müsst loslassen. Ihr müsst Dinge gehen lassen, damit neue Dinge kommen. Lasst Spirit euch
über das innere Auge zeigen, was ihr gehen lassen oder herein lassen sollt… Seid einfach bei dem, was ihr
gehen lassen sollt. Seid einfach in diesem Raum, einem sicherenRaum, und lasst es durch euren Körper
und euer Herz fließen… die Energien von Vergebung, Liebe und Hingabe. Geht zu eurem Traum hin, wie
auch immer er aussieht, und geht zu dem was in euer Herz kommen soll und was auf dem Wege zu euch
ist, damit ihr euer eigener Freund sein könnt… Die Energien von Vergebung, Liebe und Hingabe erlauben
euch, alles gehen zu lassen, was losgelassen werden soll.
Auf eine gewisse Weise vergebt ihr einem Teil von euch selbst. Ihr erlaubt einem Teil, euch wieder nahe zu
sein. Ihr lasst gehen, was in eurem Leben nicht länger notwendig ist. Ihr bringt Liebe in eure eigenen Herzen
und dehnt die Liebe mehr und mehr in euren Herzen und eurem Leben aus. Und ihr tretet dabei in eine ganz
neue Welt, eine Welt, wo ihr den unmöglichen Traum leben könnt. Erlaubt der Energie um euch herum,
stärker zu werden. Seid im neuen Traum… Wie sieht euer Leben in wenigen Monaten aus oder in einem
Jahr von jetzt an? Bringt euch selbst in eine ganz neue Welt. Eine Welt, von der ihr geträumt habt, eine
Welt, wo ihr ruhig und in Frieden mit euch selbst seid. Und wo ihr wirklich zentriert seid, unabhängig von
dem, was um euch herum passiert. Und wenn ihr wirklich zentriert seid, dann können gewöhnlich nur gute
Dinge um euch herum passieren. Ihr werdet für euch eine herrliche Realität erschaffen.
Erlaubt, dass eure Herzen sich klären und loslassen und gehen lassen. Erlaubt, dass eure Energien sich
ausdehnen und erlaubt euch selbst, in diese neue Realität zu gehen.
Ihr Lieben, in dieser Energie bringen wir euch in eine neue Welt, in eine neue Erfahrung. Und alle neue
Erfahrungen bringen Schwierigkeiten mit sich, mit denen ihr oft nicht umzugehen wisst. Aber das ist eine
Gelegenheit zum Lernen. Wenn ihr die Emotionen loslassen könnt, wird eine neue Welt zu euch kommen.
Ihr Lieben, Wohlergehen, Gottes Segen und achtet auf euch. Kryon verabschiedet sich.
Copyright © David Brown.
All rights reserved.

14.01.2008 19:50

