Notiz für den Leser: 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 13.Juni 2011 - San Pedro, Costa Rica
"Heilung der Militärenergie in unserem Familienstammbaum"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Wieder einmal ist es wundervoll, heute Abend hier mit euch zu sein. Und wieder liegen viel
Liebe und viel Veränderung in der Luft. Und der Wechsel kommt immer schneller, so wie ihr
zum Ende von 2012 kommt. Diejenigen, die auf dieser Erde viel Macht haben, beginnen diese
Macht und die Kontrolle zu verlieren. Und ihr unter euch, die viel innere Arbeit getan haben,
fangt an, die Früchte der inneren Arbeit zu sehen. Euer Leben ist dabei, sich zu verändern,
sogar schneller als je zuvor, und eure Träume beginnen, wahr zu werden. Es wird ein Strom
an Energie kommen, der euch in eine neue Welt bringt. Ihr werdet über die spirituelle Welt
vom Universum voll dabei unterstützt. Ihr werdet die Liebe, von der ihr immer geträumt habt,
erreichen. Und viele Dinge, von denen ihr nie dachtet sie je vollenden zu können, fangen an
und geschehen. Und gleichzeitig ist nicht länger wichtig das, von dem ihr dachtet, es sei
wichtig. Ihr seid dabei, Sanftheit in eurem Körper zu fühlen und Zufriedenheit und das bringt
euch dazu, Liebe zu fühlen. Wenn ihr einmal Liebe in eurem Herzen und in eurem Körper
fühlt, wird diese Welt ein wundervoller Ort zum Leben sein.
In der Welt gibt es viel Gewalt und Wut. Wenn wir zum Mittleren Osten schauen, sehen wir,
dass dort Veränderungen entstehen. Der Westen hat eine Mange Macht über den Mittleren
Osten. Doch diese Macht wird sich auflösen. Die muslimischen Völker in dieser Welt werden
zu ihrer eigenen Macht und ihrem eigenen Wohlstand kommen und sich von der westlichen
Welt lösen. Diese Ablösung muss nicht gewaltsam sein, denn Gewalt geschieht nur, wenn
jemand an etwas hängt, was ihm nicht gehört.
Alles ist in den Sternen geschrieben. Und der schlechte Gott mag das nicht. Der schlechte
Gott möchte alles auf diesem Planeten kontrollieren. Die Energie des schlechten Gottes
beginnt sich aufzulösen. Und ihr verbindet euch immer mehr mit dem liebenden Gott des
Universums. Die materielle Welt ist lediglich eine Ablenkung, die ihren Zweck erfüllt hat.
Die materielle Welt wird sich sanft auflösen und immer weniger Einfluss auf euer Leben
haben. Eine neue Welt ist am Kommen meine Lieben. Wir haben zu euch über David seit
nunmehr 15 Jahren davon gesprochen. Und diese Welt ist eine Welt voller Liebe. Eine Welt,
in der ihr aus der Liebe heraus eure Realität erschafft. Und je mehr innere Arbeit ihr geleistet
habt, desto leichter wird alles werden. Ihr werdet alle dabei unterstützt, die negativen
Energien, die ihr tragt, loszulassen. Einige von euch werden das als leicht, und andere als
schwer empfinden. Diejenigen, die das als schwer empfinden, sind in zwei Gruppen getrennt.
Eine Gruppe wird nie diese Channelings hören. Sie haben kein Interesse an der neuen Welt
und ahnen nicht, dass sie am Kommen ist. Sie sind am Schlafen, und das Universum wird sie
wecken. Und langsam aber sicher werden sie erwachen. Sie sind viel zu spät dran, um
irgendeinen Einfluss auf das Geschick von Mutter Erde auszuüben. Diese Gruppe von
Menschen wird die Neue Welt Ordnung genannt. Die andere Gruppe seid ihr, die ihr an euch
selbst gearbeitet habt. Ihr geht voran in eine Neue Welt und fragt euch ständig, wann all dies
vorüber sein wird. Ihr seid alle mit dem Universum und der Unterstützung verbunden. Die
spirituellen Führer begleiten euch auf dem gesamten Weg. Sie tragen, unterstützen und lieben
euch.

Die Geistführer sind zu euren Füßen. Sie sind hier, um euch in einem liebevollen Raum zu
halten, und werden euch immer näher kommen. Sie werden zu gegebener Zeit fast physisch
sein, und ihr könnt euch ihnen immer mehr anvertrauen. Sie halten euch und lenken euch in
die richtige Richtung. Alles ist genau so, wie es sein soll. Die Vollendung nähert sich, und in
jedem Ende liegt ein Neubeginn. Es wird ein sanfter Übergang zu diesem Neubeginn sein.
Viele spirituelle Geschenke werden euch gegeben. Und der Zweck eures Erdenlebens wird
enthüllt werden. Ihr habt den Mut, den Zweck anzunehmen und ein liebevolles Leben zu
führen. Die neue Welt unterscheidet sich wirklich sehr von der alten Welt.
In der neuen Welt werdet ihr von bewussten Menschen geliebt. Eure Führer lieben euch, sie
beherrschen euch nicht. Sie werden euch lieben und führen, sie halten und unterstützen euch,
und lehren euch, wer ihr in Wirklichkeit seid. Während der letzten 2000 Jahren wart ihr alle
auf einer Reise, in einem Spiel, in dem es darum ging, wer ihr wirklich seid. Ihr seid alle
magische Wesen in diesem Universum, die ihren Weg verloren haben. Ihr habt euch weit vom
Großen Geist entfernt. Jetzt kommt ihr immer mehr in das Licht des Großen Geistes.
Unterstützung kommt von allen Seiten. Wenn ihr sehr beunruhigt seid, haltet ein und seht
nach unten und stellt fest, dass das, was ihr für einen dicken Strick gehalten habt, nur ein
Strich auf dem Boden ist. Ihr werdet alle in Sicherheit und Geborgenheit gehalten und von
Liebe umhüllt sein.
Schließt die Augen und geht nach innen und fühlt die Liebe im Raum. Fühlt eure Geistführer
zu euren Füßen. Sie sind in Ehrfurcht und Achtung vor eurer Reise. Ein paar flachsen, weil sie
ein wenig neidisch sind. Was auf der Erde geschehen wird, kann aus der geistigen Welt jetzt
schon gesehen werden. Die Neue Welt und die neue Wirklichkeit sind fast schon für euch da.
Es ist eine Welt von Licht und Energieschwingungen. Man hat euch etwas anderes
vorgetäuscht. Dies ist eine Schule; der gesamte Planet ist eine Schule. Die Lektionen
handelten immer von Krieg, doch dieser Zyklus kommt Ende 2012 zum Ende. Hinter jedem
einzelnen Problem auf der Erde steckt die Energie des Krieges. Nicht nur auf der globalen
Ebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Krieg versetzt euch in eine sehr tiefe
Schwingung. Krieg ist niedriges Bewusstsein, ist Diebstahl, Morden und Rauben. Diejenigen,
denen es im Krieg gut geht, meinen, davon zu profitieren. Aber niemand profitiert davon. Die
Erde ist in einen tiefen Schlummer gefallen, in eine tiefe Unbewusstheit. Und Generation um
Generation ist davon betroffen worden.
Die meisten indigenen Völker der Erde existieren nicht mehr. Zehn Millionen von indigenen
Menschen, die mit dem Göttlichen verbunden waren, sind von der Erdoberfläche hinweg
gewischt worden. Und das schließt die Europäer, die indigenen Europäer ein. Heute
beherrscht reine männliche Energie die Erde, symbolisiert durch einen Obelisk, reine
männliche Energie ohne Liebe. Erinnert euch, am Anfang des Channelings sagten wir: Wenn
ihr euch geliebt fühlt, dann ist eure Welt perfekt. Wenn die Liebe durch eure Körper fließt, ist
alles in Ordnung. Im Krieg gibt es keine Liebe. Beim Militär gibt es keine Liebe. Es ist
einfach nur ein Regierungssystem von niedrigem Bewusstsein. Das heißt Mindcontrol,
Kontrolle über den Geistes. Diese Energie wird ebenfalls in der Neuen Welt aufgelöst werden.
Und diese Menschen müssen eine ehrenhafte Beschäftigung suchen. Es gibt für alle, die
bewusst geworden sind, einen Platz.
Wenn ihr die Augen geschlossen habt, so lasst die Gefühle in euren Körper kommen. Und
noch einmal, übergebt Kryon jede militärische Energie in euren Körpern. Wenn ihr
Militärenergie in eurem Körper habt, so wisst ihr, wie ihr euch darauf beziehen könnt,
entweder auf der Erde, auf nationaler oder auf individueller Basis. Hier in Costa Rica beginnt
sich die Militärenergie aufzulösen. Eure Energie, die Struktur eurer Energie, verändert sich

von einem Pentagon zu einem Dodekaeder, während ihr die Militärenergie loslasst. Es ist wie
in der Geschichte von Gullivers Reisen, wo Gulliver durch das kleine Volk angebunden wird.
Langsam aber sicher schneidet ihr diese dünnen Seile durch. Und so euer Bewusstsein fließt,
steht ihr aufrecht in der Welt, stolz und liebend. So nehmt einfach eure Körper und eure
Gefühle wahr. Viele werden das Loslassen dieser Energien fürchten, weil dies eure Art zu
leben war. Lasst diese Energien gehen, denn es gibt einen anderen Weg, euer Leben zu leben.
Es gibt einen liebevollen Weg um loszulassen. Lasst auch die Angst in euren Körper
kommen, ohne die Militärenergien zu sein… Lasst die Gefühle kommen, und lasst die
Gefühle gehen…
Wenn wir eine Analogie benutzen, meint die Militärenergie folgendes: Es ist wie
Schmirgelpaste, die ihr unter das Öl eures Autos mischt. Wenn ihr einmal diese Energien
loslasst, fühlt ihr euch leichter, weil ihr euch von dieser Realität abkoppelt. Und es wird euch
immer leichter, andere negative Emotionen loszulassen. Militärenergie ist der Kern all eurer
Probleme. Lasst die Gefühle in euren Körper kommen und lasst sie gehen… Stellt euch den
wundervollen Planeten, Mutter Erde, unter euch vor. Und inmitten von Mutter Erde gibt es
ein rosafarbenes Herz…Lasst eure Familienkonstellation in dieses rosafarbene Herz gehen…
eure Mutter, euer Vater, eure Groß- und Urgroßeltern… Brüder und Schwestern, Tanten und
Onkel… Neffen und Nichten… Vettern und Kusinen… Lasst sie alle in das rosafarbene Herz
gehen… damit sie gereinigt und geheilt werden. Und lasst diese Militärenergien los und sich
auflösen… Heilt alle Verletzungen, die eurer Familie von Militärenergien zugefügt worden
sind… Lasst die Gefühle in euren Körper… Lasst sie kommen und lasst sie gehen… Wenn
diese Energien sich auflösen, wird die Neue Welt zu euch kommen.
Dies ist der Grund für alle negativen Energien auf dem Planeten. Diese Energien haben nichts
mit dem guten Gott zu tun, sie gehören einzig und allein zu dem schlechten Gott. Es gibt so
etwas wie christliche Soldaten nicht. Christus war reinen Herzens. Und wenn ihr das ChristusBewusstsein erlangt, kennt ihr nur Liebe. Ihr werdet euch unter denen bewegen, die keine
Liebe und Verständnis kennen. Aber ihr wart dort, ihr habt es getan und versteht es jetzt. Ihr
wisst, was funktioniert und was nicht. Die Neue Welt kommt ihr Lieben, eine Welt voller
Liebe und Freude, eine Welt, in der ihr euch wirklich geliebt fühlt, absolut sicher und
geborgen. Erlaubt, dass die Neue Welt kommt… Lasst euch von euren Energien höher und
höher führen. Kryon wird die Militärenergien halten und sie ungültig machen, so dass eure
Energien höher und höher schwingen und diejenigen von 2012 erreichen.
Lasst eure Energien höher und höher schwingen… bis ihr fühlen könnt, dass ihr mit dem
Universum schwingt… Lasst euch mit dem Universum verbinden. Und obwohl die indigenen
Völker heute nicht mehr auf der Erde sind, sind ihre Energien hier. Alle hier im Kreis hatten
Leben als Indigene… Ihr kennt alle das Universum aus jenen Inkarnationen. Die indigenen
Völker verstanden die Natur und das Universum. Lasst diese Inkarnationen sich in euren
Körpern einstellen und öffnet euch für dieses Wissen und die Weisheit. Ihr hattet alle eine
solche Inkarnation, so dass ihr verstehen könnt, wie es ist. Erfahrt das Leben als Europäer,
versteht, wie ein Europäer oder eine Person des Westens denkt und fühlt, wie die Familie und
die Kinder behandelt wurden, welche Art von Gott sie verehrten. Jetzt beginnt die Reise
zurück zur Wahrheit, zurück zur Einheit mit dem Universum… beginnt damit, dass sich eure
Wurzeln fest in Mutter Erde verankern. Eure Wurzeln strecken sich tief in das Herz von
Mutter Erde, und euer Herz verbindet sich mit dem Universum.
Lasst eure Energien höher und höher schwingen… Werde zu der Person, die du am
21.Dezember 2012 sein wirst. Lass gehen, was nötig ist, damit du die Energie halten und
aufrecht erhalten kannst. Die Neue Welt kommt ihr Lieben. Und ihr haltet den Raum frei für

die neuen Energien. Lasst eure Herzen sich noch weiter öffnen, als sie es jetzt schon sind…
Lasst sich euer Herz mit dem Herzen von Mutter Erde und dem Herzen der großen
Zentralsonne verbinden…Wisst, dass ihr alle Wesen aus Licht, Liebe und von hoher
Schwingung seid…Lasst euer Herz sich öffnen für die alten Völker der Vergangenheit, die
die Erde verstanden, die das Universum verstanden… Lasst die Gefühle kommen und lasst sie
gehen… Sie wussten, wie sie Liebe erschaffen konnten, die sie brauchten, und sie wussten,
wie sie ganz und vollständig werden konnten. Ihre Führer waren verbunden mit ihrem Volk…
Lasst eine Verbindung mit ihnen zu… So wird es sich am 21.Dezember 2012 anfühlen… Sei
in dieser Energie, fühl diese Energie. Wenn ihr fühlt, bereit zu sein, so kommt zurück in eure
normale Schwingung.
Wohlergehen und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich. Dank an alle.
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