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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
1.April 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Wirkliche Liebe ist am Kommen"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt, Ihr Lieben, denn ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Wieder einmal ist es wundervoll, heute Abend mit euch allen hier zu sein. Heute Abend ist viel Liebe hier,
am 1.April 2008. Und große Veränderungen im Bewusstsein und neue Energien kommen auf den Planeten.
Und dies ist kein Scherz.
Eine Neue Energie kommt, die das Gesicht des Planeten und die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht
werden, verändert. Es gibt neue Wege, wie Geld erreichbar wird und wie es fließen kann. Es gibt neue
Wege, mit der Energie umzugehen, neue Wege die Welt zu verändern und in eine neue Welt zu gelangen,
eine grüne Welt und eine klare und saubere Welt.
Eine neue Generation von Lenkern gelangt an die Spitze der westlichen Welt. So wie die neuen Kräfte von
China und Indien stärker werden, wird sich der Westen in einer Art von Vakuum befinden, bis er begreift,
dass es gilt von den großen Geschäftsunternehmen wegzukommen und in neue Geschäftsarten zu
wechseln, bei denen ein freier Gedankenfluss, ein freier Energiefluss und ein wirkliches Verständnis um die
Funktionsweise des Planeten möglich sind.
Diejenigen, welche dieses Verständnis haben, werden an die Macht gelangen. Anhänger von
Geheimgesellschaften und Menschen mit spiritueller Weisheit werden wieder einmal aufstehen, um den
Westen in eine neue Dimension zu lenken. Denn die Macht der Initiierten im Westen hat oft zu- und
abgenommen. Das hat im Westen Konflikte verursacht. Es sieht so aus, als ob der Westen auf Technologie
und Männlichkeit beruht, aber die großen Lenker des Westens waren immer tief mit Spirit verbunden.
George Washington und Disraeli kommen uns in den Sinn. Aber es gab viele andere Lenker im Westen, die
ein anderes, ein ganz anderes Bewusstsein im Vergleich zum Durchschnittsmenschen hatten.
Der Westen verändert sich rasch. In vielen Regionen, wie zum Beispiel in Afrika, verliert der Westen an
Macht und Einfluss, während der Einfluss von Indien und China wächst. Dasselbe geschieht in Europa in
den großen Wirtschaftsunternehmen, weil der Westen nicht länger starke Führungspersönlichkeiten
hervorbringt, um große Unternehmen in eine solide und sichere Zukunft für die Menschen zu führen. Dies
alles ist im Wandel begriffen.
Ein neuer Mystizismus bricht an, eine neue Art zu leben. Ein neues Bewusstsein ist am Kommen. Das
Christus-Bewusstsein hat sich hier auf der Erde niemals wahrhaftig manifestiert. Dieses Bewusstsein vereint
mit anderen Bewusstseinsinhalten wird kommen, und es wird zuerst zum Westen kommen. Es wird eine
große Dynamik erschaffen, nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Art und Weise, wie Kinder in der
Schule unterrichtet werden. Es wird eine Welt von Wohlbefinden und eine stressfreie Welt schaffen, wo
falsch aufgebaute Mauern und auch die Feinde verschwinden werden.
Die große Intelligenz, die Europa und Amerika mächtig werden ließ, wird zu einem anderen Zweck
eingesetzt. Das wird eine grüne Welt sein, eine Welt, in der die Generation der Macht nicht den Planeten
verschmutzt oder zerstört.
Viele neue Energiearten sind am Kommen, so Solarkraft, Kraft aus (Meeres-)Wellen und geothermische
Kraft. Es gibt Gründe, warum das so lange gedauert hat. Einer der Gründe ist, dass das Bewusstsein
deutlich und ausdrücklich unterdrückt wurde, sich von den Besitzenden das zu nehmen zu können, was
ihnen nicht gehört. Aber dieser Unterdrückung wird ein Ende gemacht.
Eine neue Energie ist am Kommen, durch die das Bewusstsein für alle frei werden wird.
In den alten Mysterienschulen gab es eine große Diskussion, die ungeführt so anfing: „Ist der
Durchschnittsmensch sicher und verantwortlich genug, um mit Bewusstsein umzugehen?“ Die Antwort
lautet: Ja. Die Welt braucht Bewusstsein. Sie braucht die alte Weisheit und die neuen Technologien. Sie
braucht Menschen, die für die neue Welt aufwachen, die für eine neue Dynamik bereit sind, wo Liebe
herrscht und immer weniger Angst im Körper ist.
Wie wir immer in diesen Channelings sagten, ist Bewusstsein hinter der Angst. Je mehr ihr eure Emotionen
klärt, desto bewusster werdet ihr. Eure Emotionen unterdrücken euer Bewusstsein. Eure Emotionen sind
eine Art von falscher Intelligenz. Eure Emotionen gehen auf eure Erfahrungen in eurer Kindheit und in eurer
Jugend zurück.
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Nicht jeder will wirklich seine Körper klären und reinigen. Aber diese Wahl sollte für jeden frei zugänglich
sein, damit jeder versteht, dass er eine Wahl hat. Jeder hat eine Wahl, aber wo das Bewusstsein
unterdrückt wird, wird das Bewusstsein verleugnet. Die Priester der Kirche sagen, dass ihre Kirche der
einzige Weg ist, was nicht wahr ist. Das sollte nicht gesagt werden. Was die Kirche sagt, sagt sie nur aus
der Angst heraus. Und Angst ist unbewusstes Verhalten.
Es gibt viele Wege zum Göttlichen, viele wundervolle wesentliche Wege. Einer der Wege führt durch die
materielle Welt. Das geht aber sehr langsam und schwer, und ist für manche Menschen ein elender
Prozess. Es gibt mehr als Materialismus für den Planeten und die Menschen.
Das Bewusstsein, Liebe in die Herzen zu bringen, ist für alle erreichbar. Viele Menschen denken, dass sie
lieben können und auch lieben, und viele Menschen denken, dass es Liebe einfach nicht gibt. Auf dem
Planeten ist wahre Liebe in all seinen Aspekten nicht wirklich erfahren worden, selbst wenn wir die
vergangenen Lebenszeiten einschließen, untergegangene Zivilisationen, für die Wissenschaftler keinen
Beweis gefunden haben. Wahre Liebe hat es auf dem Planeten nie wirklich gegeben.
Wahre Liebe kommt auf den Planeten. Und Liebe ist nicht Unterdrückung, Einengung oder Repression.
Liebe beginnt mit Wahlmöglichkeiten. Und diejenigen, welche geheimes Wissen und Weisheit haben, sollen
es mit andern teilen. Sie müssen es mit andern teilen. Sie dürfen es nicht für sich selbst behalten und es
den andern vorenthalten. Dieses Wissen wurde ihnen gegeben, damit sie es an jeden weitergeben und es
mit der Welt teilen. Nicht damit sie es hinter verschlossenen Türen verbergen und geheime Texte in
verborgenen Büchereien nur für eine Handvoll Leute aufbewahren.
Jeder, dem aus der Spirituellen Welt Gaben für die Menschheit gegeben wurden, hat einen Preis zu zahlen.
Diese Geschenke liegen hinter verschlossen Türen. Liebe und Wissen müssen geteilt werden. Noch einmal,
es gibt viele, viele Wege, um das Göttliche zu erreichen. Und wenn ihr nicht aufhört zu suchen, werdet ihr
sicherlich das finden, wonach ihr sucht. Wenn ihr aus eurem Herzen heraus die Wahrheit suchen und
verstehen wollt, findet ihr diese Wahrheit auf allen Ebenen.
Es liegt nicht im Göttlichen Plan, dass das Bewusstsein auf der Erde unterdrückt wird. Der Plan der
Spirituellen Welt sieht vor, dass der Planet mit Liebe und Freude erfüllt ist, dass alle Herzen vor Liebe und
Freiheit vibrieren. Es ist mehr als genug für 6 Milliarden Menschen da. Es gibt so viel Energie auf diesem
Planeten und im Universum, dass, selbst wenn die Bevölkerung sich verdoppelt, verdreifacht oder
vervierfacht, ihr nie in Not sein werdet. Doch das ist nicht die Realität auf der Erde.
Die Realität sieht so aus, dass Menschen in manchen Teilen des Planeten verhungern. Und der einzige
Grund dafür ist, dass jemand den Fluss der Energien zurückhält. Diese Energie beginnt zu fließen, doch
muss gehandelt werden, damit dies sichtbar wird.
Die Lenker der Länder sollten tief mit der Spirituellen Welt verbunden sein, und sie sollten wirklich
verstehen, was Spirit von ihnen verlangt – eure Premierminister und eure Präsidenten müssen eine gewisse
Verbindung zur Spiritualität haben. Während der Energiefluss auf der Erde nicht so ist, wie er sein sollte,
und das aufgrund von falschen Entscheidungen aus der Vergangenheit, werden viele, viele Dinge
unterdrückt auf diesem Planeten.
Wenn ihr von freiem Unternehmertum sprecht, dann sollte es frei sein. Zur gleichen Zeit muss es eine
Ebene von Schutz, eine Ebene von Verständnis für jene Nationen geben, die ihre Energien in Technologie
investieren. Es ist an der Zeit, dass die Welt sich für eine neue Welt öffnet, für einen neuen Seinszustand, in
dem Bewusstsein alltäglich wird.
Je bewusster ihr als Mensch in gewissen Bereichen seid, desto mehr scheint die Fülle zu fließen. Doch das
ist nicht so, weil Geld nicht gleich Fülle ist. Oft sind hoch intelligente Fachleute sehr intelligent in gewissen
Bereichen, haben aber große Mängel in anderen. Intelligenz kann ihnen Geld bringen, aber nicht Fülle und
Wohlbefinden.
Intelligenz in den Augen des Menschen und Intelligenz in den Augen des Göttlichen sind zwei völlig
verschiedene Themen. Natürlich, je mehr ihr auf dem Planeten forscht, desto bewusster werdet ihr und
desto mehr versteht ihr, wie die Erde und das Universum manipuliert werden können. Es gibt diejenigen auf
dem Planeten, welche mit Bewusstsein und Energie manipulieren, und es gibt jene von euch, die wissen,
welche Menschen das sind, und es geschehen lassen. Oder ihr folgt dem Trend und lasst es zu. Dann gibt
es diejenigen von euch, die einfach nicht genug Energie haben, um die Wahrheit zu sehen, was auf eurem
Planeten vor sich geht.
Große Veränderungen kommen auf den Planeten zu. Und diese Veränderungen geschehen unmittelbar
über das Bewusstsein. Geschichten wie Levitation und Teleportation, fast unglaubliche Geschichten, fallen
langsam aber sicher als Gaben denen von euch zu, die Göttliches Bewusstsein erlangen. Diese Gaben
werden euch allen zugänglich sein.
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Alle, die die Wahl treffen bewusst zu werden, werden diese Gaben erlangen. Und ihr habt die Wahl, sie zu
haben oder nicht. Ihr habt die Wahl, ein Auto zu fahren oder euch (selbst) von einem Ort zu einem andern
zu bewegen. Das wird eure Wahl sein. Menschen, die auf diesem Level bewusst sind, werden von
niemanden kontrolliert werden. Sie werden wissen, dass all dies in geheimen verstaubten Büchereien
versteckt ist, wo das wirkliche Wissen für die Menschheit erreichbar ist.
Jene Menschen tragen das Wissen in ihren Herzen und werden langsam aber sicher die Menschen zur
Freiheit führen, wie Steinchen in einem Teich Wellen ziehen. Die Menschheit ist eingesperrt hinter Gittern,
wo das Bewusstsein unterdrückt wird, wo Dinge, die ihr als Kind gehört habt, eure Bewusstheit unterdrückt
und euch hinter Gittern für den Rest eures Lebens gebracht haben, versteckte Gitter, unsichtbare Gitter.
Von diesem Tag an wird das nicht mehr gehen. Die Energien und die Lehren, welche kleine Kinder
unterdrücken, werden sich auflösen. Ein Kind ist wie ein Schwamm. Menschen, die Themen über die
Geschichte und die Erde lehren, haben eine reine Absicht und glauben, was sie lehren, aber sie verstehen
nichts von der Psychologie eines Kindes und wissen nicht, wie leicht das kindliche Bewusstsein geschädigt
werden kann und wie leicht Blockaden entstehen. Blockaden, die das Bewusstsein in einem Zustand des
Elends, einem Gefängnis gleich, festhalten, in einem Zustand von tiefem Unglücklichsein, aus dem heraus
ihr nicht eure Wirklichkeit manifestieren und nicht euer authentisches Selbst sein könnt. Ihr wisst alle, dass
dies geschieht.
Ihr Lieben, so wie die Kryon-Energie die Unterdrückung, die Repression und die Verleugnung der
Menschheit auflöst, so wird eine neue Welt kommen. Eine ganz neue Führerschaft entsteht. Es wird ein
neues Bewusstsein und ein neues Verständnis des Göttlichen geben. Vor zweitausend Jahren kamen ein
neues Bewusstsein und ein neuer Seinszustand auf den Planeten. Es war das Christus-Bewusstsein. Doch
es drang nie durch bis in die Massen, auch nicht annähernd. Die Erde hat eine neue Kommunikationsebene
erreicht – Emails, Webseiten, Telefon, Satelliten, Handys usw. -, um die Informationen fast blitzartig auf dem
Globus auszubreiten. Dieses Mal werden das Wissen über das Christus-Bewusstsein und das Neue
Bewusstsein sich rasend schnell auf dem Globus verteilen und in die Herzen und den Geist der Menschen
gelangen. Und dieses Wissen wird in der ganzen Welt miteinander geteilt.
Es ist das Vorrecht und die Aufgabe der Heiler auf dem Planeten, diese Weisheit und das Wissen, die neue
Energie, das Neue Bewusstsein zu erlangen. Es ist eure Sache als Heiler euch selbst zu heilen und das
Neue Bewusstsein zu sein. Zuerst werdet das Christus-Bewusstsein, und dann werdet das Neue
Bewusstsein, das namenlose Bewusstsein, welches am Kommen ist.
Dieses Bewusstsein wird alle Kriege beenden. Dieses Bewusstsein wird euch aus der Flüchtigkeit der
materiellen Welt erwecken. Dieses Bewusstsein wird es möglich machen, eure Träume zu verwirklichen und
Spaß auf der Erde zu haben, wirklichen Spaß. Dieses Bewusstsein wird Freude, Harmonie und Glück auf
die Erde bringen. Dieses Bewusstsein macht es möglich, dass ihr eurer Zwillingsflamme begegnet. Dieses
Bewusstsein lässt eure Herzen sich öffnen und glühen. Eure Chakren öffnen sich und werden geschützt,
zart und sanft sein. Das dritte Auge aller auf dem Planeten ist fast ganz geschlossen, sonst wäre es
unmöglich mit all den Lügen der Hierarchie zu leben.
Ihr Lieben, es wird viel Liebe auf den Planeten kommen. Und wir bitten euch, die Augen zu schließen und
tief, tief in euch zu gehen. Wir werden uns heute Abend zwei Dinge anschauen. Das eine ist das Licht in
euch, das Bewusstsein der Wahrheit, und das andere ist das, was dies tatsächlich festhält, unterdrückt und
verbirgt. Erlaubt, dass die Fesseln, welche euer Bewusstsein unterdrücken und von euch fern halten,
gesprengt werden und erlaubt, dass die Wahrheit eures Seins befreit wird. Es ist wie bei einer Nuss. Wenn
die Schale geknackt ist, findet ihr den inneren Kern. Lasst das für eure Seele geschehen.
Es besteht keinen Grund mehr, den Lügen dieser Welt zu glauben. Es ist notwendig, dass ihr dieses Licht
durch euren ganzen Körper, durch eure ganze Aura strahlen lasst. Lasst es durch das nicht Wirkliche
scheinen. Lasst es in all die Dunkelheit scheinen, die nicht zu euch gehört. Lasst es die Wahrheit in euch
wieder aufwecken, die Wahrheit und die Liebe, die ihr auf diesen Planeten brachtet.
Wenn ihr dieses Licht seht, seht wie die Wurzeln dieses Kernes aus Liebe, Wahrheit, Bewusstsein, Freude
und Freiheit tief in die Erde gehen und sich mit der Erde verbinden, mit der Energie und der Macht von
Mutter Erde. Seht Mutter Erde als ein Inferno an Energie, die durch alles hindurch brennen kann. Erlaubt,
dass das Feuer von Mutter Erde durch euer Bewusstsein brennt und diesen Kern aus Liebe, Wahrheit und
Bewusstsein stützt. Erlaubt, dass ihr erwacht und dass jede Illusion und jede Enttäuschung verschwinden.
Erlaubt einfach, dass ihr selbst brennt und das Feuer anheizt. Erlaubt, dass die Flamme des Bewusstseins
euch entzündet und zu dem führt, der ihr wirklich seid.
Lasst das alte Bewusstsein verbrennen und das neue entfachen, welches jeder Hitze standhält, damit es in
eure Körper dringt und sie aufweckt. Erlaubt, dass die männlichen und weiblichen Energien in eure Körper
fließen und sich mit dem Bewusstsein verbinden. Lasst das Bewusstsein kommen, und wisst einfach, dass
ihr dabei seid, in eine neue Welt einzudringen. Ihr durchbrecht die Hierarchie in euch selbst, die nicht

06.06.2008 19:54

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Wirkliche Liebe ist am Komme...

4 von 4

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo329.htm

wirklich zu euch gehört.
Dann lasst eine Verbindung zu Vater Himmel über euer Kronenchakra entstehen. Lasst es einfach zu, lasst
es einfach zu. Energie wird dahin gehen, wohin ihr es wollt. Übergebt die Angst. Es ist immer Angst um eure
Energie herum. Schickt euer Bewusstsein an die Basis eurer Wirbelsäule. Lasst alles verbrennen, was eure
Kundalini-Energie unterdrückt. Lasst die Liebe durch eure Herzen hineinfließen.
Ihr Lieben, dies ist der Durchbruch einer neuen Ära, in der ihr eure Wahrheit lernt. Eine Ära, in der ihr eure
eigene Wirklichkeit manifestiert, eine Ära, in der ihr eure Authentizität manifestiert. Eine Ära, in die ihr das
Christus-Bewusstsein hineinbringt und das Christus-Bewusstsein in eure Herzen lasst. Eine Ära, in der ihr
das Christus-Bewusstsein werdet.
Ihr Lieben, dies geschieht in einem kleinen Raum in Marina da Gama, Kapstadt, nicht in irgendeiner der
großen Kathedralen auf der Welt. Diese neue Energie, dieses neue Licht ist dabei zu entstehen. Die
Kundalini(energie) wird nicht außer Kontrolle geraten, sondern sich in Übereinstimmung mit eurem
Bewusstsein bewegen . Lasst Liebe, Freude und Freiheit sich in euren ganzen Körpern ausbreiten. Lasst die
Wahrheit in euren eigenen Geist kommen. Und lasst gehen, was nicht wahr in eurem Geist ist. Lasst euren
Geist sich mit der männlichen und der weiblichen Energie verbinden, mit eurer inneren Mutter und dem
inneren Vater. Lasst sie durch euren Geist strömen. Erlaubt, dass diese Energien durch euer Herz fließen
und euch in eine höhere Schwingung heben, die Schwingung der Wahrheit. Eine Schwingung, die weit hinter
jene Menschen in der Hierarchie reicht, welche den Planeten auf einen abenteuerlichen Weg gebracht
haben, bei dem sie das Bewusstsein unterdrücken, zurückdrängen und verleugnen.
Dieses Channeling gehört der Welt. Diese Energie gehört all denen, die dieses Channeling lesen. Wenn ihr
ganz in dieser Energie seid, dann gebt sie an Freunde, an Nachbarn, an eure Kinder und Eltern weiter. Ihr
braucht nichts zu sagen. Sie werden sehen, was aus euch geworden ist, und sie werden diese Energie
haben wollen.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Wohlergehen, Gottes Segen, und seid gut zu euch. Danke.
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