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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
27.Februar 2010 - Devon, England
"Liebe hat viele Gesichter"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Wir möchten euch sagen, wie wundervoll es ist, heute Nachmittag hier in Devon, England, zu sein, denn es ist
viel Liebe, Sanftheit und Zärtlichkeit in der Luft. Die Energien verändern sich nicht nur für euch, sondern für
den gesamten Planeten. Und eine neue Welt ist am Kommen und ein phantastisch neuer Standpunkt. Wir
sagen euch, dass ihr nur am Träumen seid. Eine völlig neue Welt kommt, eine Welt voller Liebe und Freude
und Freiheit. Es ist eine ehrliche Welt voller Integrität. Wenn ihr alles loslasst, was es loszulassen gilt, um
euch von allen Fesseln zu befreien, dann kommt ihr dem Göttlichen näher und dem, was ihr wirklich seid.
Lasst die Liebe fließen. Schließt die Augen und geht nach innen und fühlt, wie die Liebe durch eure Herzen
strömt. Liebe ist nicht eine neue Energie. Aber die Liebe leicht fließen zu lassen, ist eine Veränderung,
welche für die Menschen ansteht. Und es sind neue Ausformungen von Liebe auf dem Weg. Und die Liebe
wird durch euch und in euer inneres Kind und in die Familienkonstellation fließen. Dies wird Probleme sehr
schnell lösen. Und je näher der Planet dem Jahr 2012 entgegengeht, desto leichter wird die Liebe durch euch
fließen und all euren Widerstand gegen die Liebe auflösen.
Die Vergebung wird leicht fließen, und ihr lasst das los, was nötig ist. Denn das Festhalten an Dingen ist die
Wurzel von jedem menschlichen Leiden. Wenn ihr an etwas Altem festhaltet, verhindert ihr, euch mit eurem
neuen Selbst zu verbinden, mit dem Teil von euch, den ihr hier auf der Erde erfahren wolltet, könnt nicht die
Wahrheit eures Selbstes, eures authentischen Selbstes erfahren. Denn wir erlauben euch heute hier, alles
nicht Authentische loszulassen und mit euren geistigen Führern und mit den Energien von Liebe und tiefer
göttlicher Verbundenheit in Kontakt zu kommen. Je tiefer ihr euch mit dem Göttlichen verbindet, desto leichter
werdet ihr das Leben finden. Ihr werdet auf einer tieferen Ebene geleitet. Und während ihr geführt werdet,
werden Angst, Ärger und Groll verschwinden. Und diese Gefühle hindern euch daran, vorwärts in eure
Wahrheit und in eine neue Welt zu gelangen.
Wie wir bereits früher sagten, hat Britannien eine sehr koloniale und Uneinigkeit stiftende Vergangenheit in
seiner Psyche. Und Britannien bewegt sich hin zu einer Neugeburt, zu einer neuen Lebensart, zu einem neuen
Seinszustand. Doch an erster Stelle kommt ihr, um die Arbeit für euer Land zu tun, nicht nur für euer Land,
sondern für den Planeten. Um altes Wissen zurückzubringen, das vor zweitausend Jahren schon hier war
aber verloren ging. Diese Weisheit wird in allen von euch heute an diesem Tag wieder entzündet. Diese
Weisheit ist kraftvoll. Es ist das wahre Christus-Bewusstsein.
Wir sind hier, um diese Energie auszudehnen. So bitten wir euch, tief in euch hinein zu gehen und in euren
Herzen Ausschau zu halten nach diesem Funken des Christus-Bewusstseins. Wir sind heute hier, um dieses
Bewusstsein auszudehnen und die Angst und alles Hinderliche im Zusammenhang damit aufzulösen. So geht
einfach zu diesem Raum, wo ihr den Lichtschein sehen könnt, das Licht der Liebe, das Christus-Licht in euch.
Und wenn ihr es nicht sehen könnt, dann fühlt es. Fühlt das Licht und fühlt die Liebe und bleibt in eurem Kreis
miteinander verbunden, damit die Liebe von euch zu einem jeden im Kreis fließen kann, und empfangt diese
Liebe und bringt sie in euer Christus-Bewusstsein und in die Blockaden, die euch das Christus-Bewusstsein
nicht sehen lassen und verhindern, dass es in euer Leben gelangt. Erlaubt es euch einfach, diese Liebe und
die Einheit und die Verbundenheit zu fühlen. Fühlt die Verbundenheit mit Stonehenge und lasst die Gefühle
von Stonehenge in eure Herzen und in das Christus-Bewusstsein strömen, und lasst das ChristusBewusstsein in euren Körpern sich beleben und jedes Hindernis löschen. Das Christus-Bewusstsein wird
erneut in diesem grünen und lieblichen Land leben. Und die Anbindung und die Verbundenheit mit dem
Christus-Bewusstsein geschehen hier in Tinmouth in Devon. Es gibt viele Portale und Zugänge zu diese neuen
Energien. Hier und in diesem Moment sind diese Portale offen. Und ihr habt die Möglichkeit, sie zu nutzen und
mehr Zugang zu eurer Wahrheit zu erlangen.
Wir haben fast Vollmond. Und der Mond nimmt die Emotionen hinweg, welche euch nicht dienen, und hilft,
dass ihr tiefer und tiefer in euer wirkliches Selbst kommt, in euer männliches und euer weibliches Selbst.
Dabei wird das Männliche geheilt und das Weibliche kommt zum Fließen. Es ist euch dann möglich, genau
das zu sein, wozu ihr bestimmt seid. Denn in dem Dunkel eurer Seele liegen die Geschenke, die ihr auf
diesen Planeten gebracht habt, um sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Erlaubt es euch, im Dunkel eurer
Seele zu verweilen, wo ihr bisher noch nie wart. Seid einfach in eurem Innern und fühlt, wo eure Geschenke
für die Welt sind. Lasst die Liebe herein, damit sie die Dunkelheit um eure Geschenke und um den Erfolg und
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die Freude, die ihr im Leben sucht, auflösen kann. Wenn ihr diese Geschenke in eurem Innern entdecken
könnt, dann findet ihr eure eigene Freude, Glück und Liebe.
Liebe ist die einzige Antwort. Liebe ist der einzige Weg nach vorn. Liebe ist das Licht, das in der Dunkelheit
leuchtet, Liebe löst eure Probleme, und Liebe manifestiert eure Gaben. Dieser Teil der Welt ist sehr alt und
ist den Menschen seit einer langen Zeit bekannt, Viele Dinge sind hier geschehen. Viele Dinge sind
gekommen und gegangen. Gute Dinge, schlechte Dinge. Doch bis jetzt ist das Bewusstsein gesunken. Das
Bewusstsein wird ab jetzt wachsen und sich über eure Körper und über diese kleine Stadt in Devon hinaus
ausdehnen. Ein neues Bewusstsein ist auf dem Weg. Und ein jeder von euch wird, wenn er seine Gaben
verwirklicht, das Bewusstsein dieser kleinen Stadt erhöhen. Ihr bewegt euch weg aus dem
Massenbewusstsein und hinein in euer eigenes Christus-Bewusstsein. Es wird sich sogar noch mehr
Bewusstsein ausbreiten. Eine völlig neue Welt eurer eigenen Wahl wird kommen.
Wir bitten euch, eure Schwingungen noch mehr erhöhen zu lassen und mehr und mehr von der Liebe
aufzunehmen, die heute angeboten wird. Saugt wie ein Schwamm alles auf, was euch gehört und was ihr
braucht, damit euer Leben gelingt, was ihr braucht um diese Geschenke hier auf der Erde zu manifestieren,
um diesen Platz zu einem Himmel auf Erden zu machen und zu einem Teil der neuen Welt werden zu lassen.
Ein Ort der Sanftmut und Freundlichkeit, ein Ort der Liebe, an dem das aggressiv Männliche nicht länger
dominiert, ein Ort, an dem Liebe und Wahrheit blühen, ein besserer Ort nicht nur für euch und eure Kindern
sondern für jeden in der Gemeinschaft, der gewinnen will.
Eine neue Welt ist am Kommen, eine Welt auf der Basis von Liebe. Und so ihr die innere Mutter, den inneren
Vater und das innere Kind heilt und eure Erfahrungen in der Liebe aus der Vergangenheit auftauchen und
wieder gehen lasst, gelangt ihr in eine Welt, die ihr nie für möglich gehalten hättet. In der ihr nur aus Liebe
heraus erschafft, nicht nur Liebe zu euch selbst, sondern auch für euren Nächsten. Liebe ist die einzige
Antwort, Liebe ist der einzige Weg nach vorn, Liebe ist Liebe. Liebe hat viele Gesichter. In ihrer stärksten
Erscheinung ist sie sehr sanft, sehr zart und sehr fürsorglich, wie Baumwolle. So bitten wir euch, tiefer und
tiefer in eure Körper zu sinken und zuzulassen, dass ihr noch stärker mit Spirit verbunden werdet. Lasst die
göttliche Führung durch euch in eure Körper strömen und sich tiefer und tiefer mit Mutter Erde verbinden. Und
seht unter euren Fußsohlen, wie die Wurzeln der Verbundenheit tief in Mutter Erde hinein reichen.
Fühlt die Energie, die euch umgibt, und beobachtet, was ihr fühlt. Wenn diese neuen Energien hereinkommen,
müssen die alten weichen. Und eure Zellen beleben sich mehr und mehr. Eure Zellen sehen das Licht. Je
mehr ihr das Licht anschaut, desto leichter wird euer Leben sein. Ihr werdet die Energie haben das zu tun,
was ihr in eurem Leben wünscht. Ihr werdet die Energie haben, die karmischen Wunden der Vergangenheit
zu heilen. Die Wunden, die eure Familien in Hunderten oder Tausenden von Jahren davon getragen haben seit
Afrika bis hin zu diesem Leben. Eine neue Welt ist am Kommen. Und es liegt an jedem einzelnen, seine innere
Arbeit zu tun, um das Bewusstsein zu seinem eigenen Körper zu bringen und zu seinen eigenen
Gemeinschaften. Doch zuerst muss sich der Heiler selbst heilen.
Wenn ihr euch selbst versteht, kennt ihr euch, und wenn ihr euch versteht und kennt, versteht ihr das
Universum und das Sonnensystem. Und ihr versteht eure Nachbarn und Freunde. Und ihr fühlt euch so viel
freier und fähiger für das Leben, von dem ihr immer geträumt habt. Tatsächlich wird sich euer Leben
verändern und zu einem Traum werden. Es wird wie ein Fluss, der in den Ozean strömt. Euer Leben wird
fließen wie ein Fluss. Nicht mehr länger werden das verletzte innere Kind den Fluss aufhalten oder euer
Familienkarma sich dem Fluss in den Weg stellen. Eure Erfahrungen werden leichter und leichter. Ihr gelangt
in eine völlig neue Welt und zu einem besonderen Ort, fühlt mehr Liebe. Euer Körper fühlt Licht und Ekstase,
weil eure Gedanken zu eurer Realität werden. Eure Gedanken werden automatisch immer positiver und
liebevoller, und eure Realität wird mehr und mehr von Liebe erfüllt sein. Was ihr auch ausgebt, ihr bekommt
es zurück. So gebt also, wann immer ihr die Gelegenheit dazu hat. Gebt, denn ihr könnt letztendlich nur euch
selbst geben.
Lasst weiterhin die Liebe fließen. Auf der wirtschaftlichen Ebene sieht es energetisch im Moment in England
nicht gut aus. Doch aus dem Chaos entspringt immer Ordnung. Es wird immer jemanden geben, der das
Chaos lösen kann und Ordnung herstellt. Ihr seid geprüft und erweitert worden. Neue Ideen entspringen einer
neuen Lebensweise, neue Wege zur Ermächtigung der Nation, neue Energien. All dies wird eintreffen, und
eine neue Ordnung wird sich in England verbreiten, eine neue Art von Regierung, ein neues Verständnis. Die
Menschen und ihre Bedürfnisse und ein Erkennen, welchen Schaden die beiden letzten Weltkriege der
Psyche von Britannien zugefügt haben. Für all dies wird es zu einer Lösung kommen.
Britannien erhebt sich stolz in der Welt, eine starke männliche Nation mit einer sehr starken Struktur. Und
diese Struktur wird jetzt benutzt, damit eine andere Art von Energie durch das Land und durch die Welt
strömen kann. Und dies ist die Energie der Ethik und der Integrität. Sie wird das Land in keiner Weise
entwerten. Tatsächlich wird dadurch die Macht Britanniens in der Welt zunehmen. Das Göttliche will nämlich
durch empfangende Energien tätig sein. Und diese empfangenden Energien fangen an, sich in
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Machtstellungen zu manifestieren. Und dies hat tatsächlich schon begonnen. Diese neuen Energien nehmen
den Platz der alten Energien ein, welche den Weg freigeben.
Britannien befindet sich nicht mehr im Zentrum des Empires, doch es ist immer noch im Zentrum von vielen
Aspekten der Welt. Es braucht neue Ideen und neue Wege des Handelns, doch dies kann nur aus reiner
Liebe und ethischen Werten heraus geschehen.
Wenn das Bankensystem nicht moralisch wird, wird es kollabieren. Geld ist ein wichtiger Faktor und nützlich.
Es ist ratsamer, das Bankensystem moralisch werden als es kollabieren zu lassen. Spirit braucht Medien, um
durch sie hindurch wirken zu können. Und Geld ist ein Medium. Wenn zuviel von diesem Medium in falsche
Bereiche abgeleitet wird, dann kann und wird Spirit es nicht benutzen. Spirit ist allmächtig. Und wenn Spirit
das Finanzsystem, so wie es heute ist, nicht mehr für angebracht hält, dann wird es kollabieren. Macht
keinen Fehler. Es liegt an jedem, Ethik in die Finanzwelt und in ihre Herzen zu bringen. Geld ist nicht Liebe.
Geld kann eine Reflektion von Liebe sein, ist aber nicht Liebe. Liebe ist Liebe, und Geld ist Geld. Geld macht
euch nicht glücklich. Aber wenn ihr glücklich seid, werdet ihr wahrscheinlich Geld bekommen, welches euch
glücklich erhält. Liebe ist Liebe, und Liebe hält die Welt aufrecht. Täuscht euch darin nicht. Jeder braucht
Geld zum Leben, aber jeder braucht Liebe. Liebe ist weitaus wichtiger als Geld. Wenn ihr über eure Herzen
keine Liebe bekommt, dann sterbt ihr.
Liebe ist eine sehr mächtige Energie und eine Energie, die ihr fürchtet. Oder, es mag Zeiten gegeben haben,
da ihr Liebe erfahren habt, und sie wurde euch genommen. Erinnert euch, ihr selbst gabt euch Liebe und habt
sie euch wieder entzogen. Wir bitten euch noch einmal, lasst sie fließen. Erinnert euch an jene Zeiten, als ihr
aufhörtet zu lieben. Lasst sie Schritt für Schritt kommen und wieder gehen. Manchmal kommt mit der Zeit die
Angst, dieselben Fehler noch einmal zu machen. Ihr mögt andere machen, doch nicht die gleichen. So lasst
eure Furcht, Fehler zu begehen los und lasst die Fehler geschehen, bis ihr es richtig hinbekommt, bis der
Strom der Liebe unablässig durch eure Herzen fließt mit Macht und Kraft.
Liebe ist die Antwort, und Liebe ist die einzige Antwort. Liebe ist eure Verbindung zum Göttlichen. Liebe ist
eure Reise in die Einheit, denn ihr findet Liebe. Wir haben vorhin von Bewusstsein und Unbewusstheit
gesprochen. Unbewusstheit wird durch Liebe zu Bewusstheit, durch liebevolle Taten und Handlungen und
Energien. Beobachtet eure Verhaltensweisen und seht, ob ihr mit Liebe und Fürsorge und Freundlichkeit
handelt. Wenn ihr nett zu euch selbst seid, liebt ihr euch. Was auch immer ihr gebt, gebt ihr euch selbst.
Ihr Lieben, lasst uns die Reise beginnen und lasst sie uns fortsetzen. Geht tiefer, tiefer und tiefer in eure
eigenen Herzen und sucht, wovor ihr euch fürchtet. Wo ist die Furcht vor der Liebe, was ist sie? Lasst sie
kommen und lasst sie gehen. Das Paradoxe ist, dass Liebe die Furcht ein wenig auflöst wie bei dem Lied
Amazing Grace ( beliebtes und weit verbreitetes englischsprachiges Kirchenlied, wörtlich: erstaunliche
Gnade. A.d.Ü) „Einst ging ich verloren, und nun bin ich gefunden worden“. Es ist die göttliche Gnade, die ihr
verloren habt und die euch gefunden hat. Die gleiche Energie fließt durch euch, ihr geht verloren und ihr
werdet gefunden, ihr wart verbunden und dann getrennt.
So lasst die Liebe fließen. Lasst sie einfach so fließen, als ob ihr ein Kind wäret. Lasst die Liebe fließen,
denn sie ist die Energie des neuen Zeitalters, die Energie des Christus-Bewusstseins und der Liebe. Sie fließt
in aller Ewigkeit, ohne Ende. Seid einfach bewusst, dass eine neue Welt kommt. Ihr seid die neue Welt, ihr
seid an der Schnittstelle der neuen Welt. Bringt Liebe und Heilung zu eurem Planeten und in eure
Gemeinschaft. Freiheit, Willen, Freude, Ekstase sind am Kommen. Ihr fühlt euch selbst stärker und stärker
und stärker werden. Lasst diese Energien durch euch in die Dunkelheit fließen, welche eure Gaben verbirgt,
und lasst eure Gaben stärker werden und sich manifestieren.
Ihr Lieben, ohne diese Gaben hier auf Erden kann das neue Zeitalter nicht beginnen. Darauf warten wir. Ihr
wartet nicht auf Spirit. Ihr wartet auf euch selbst. Wir warten darauf, dass ihr eure Authentizität auf dem
Planeten Erde manifestiert.
Lasst die Liebe fließen, fühlt euch selbst im Fluss der Liebe, als ob ihr in der Mitte eines Flusses wäret und
die Liebe fühlt wie das Wasser. Fühlt die Liebe und den Widerstand, den ihr gegen sie habt. Und lasst den
Widerstand im Fluss schmelzen. Lasst den Widerstand schmelzen, nehmt euch Zeit dazu, seid geduldig, lasst
die Liebe den Widerstand schmelzen. Und seht zu, dass euer Herz sich tiefer mit dem Göttlichen verbindet
und dass eure Gaben sich hier auf der Erde manifestieren.
Lasst es euch gut gehen, geht sorgsam miteinander um, Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich. Danke.
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