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„Das Christus-Bewusstsein ist die Energie der Neuen
Welt“

Kryon durch David Brown, März 2012, www.kryon.org.za/

Übersetzung: SHANA http://www.torindiegalaxien.de/e-kryon12/00kryon.htm

Grüße ihr Lieben, Ich Bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Es ist wunderbar, hier mit euch an diesem Abend zu sein. Es liegen viel Liebe und viele
Veränderungen in der Luft und die Neue Welt ist einfach um die Ecke. In diesem Raum

seid ihr alle Heiler und ihr werdet über Nacht zur Jahreswende sehr wichtig werden, denn
viele Veränderungen kommen zu diesem Planeten. Wir haben bereits über das

Finanzwesen gesprochen, aber viele Systeme werden unter sehr viel Druck sein.
Ungefähr 10 % der Menschen erwachen jetzt ~ um aus ihrem tiefen Schlummer zu
erwachen, braucht die Menschheit viel Zeit. Die meisten Menschen hören nur die

Nachrichten und sehen auf das Fernsehen und sie glauben, was ihnen dort gesagt wird.
Die menschliche Rasse muss ihr Bewusstsein ändern. Ihr lebt in einer Welt, in der einige

Leute diese Welt „hinter dem Schleier“ nennen, aber es gibt keinen Schleier.

Die Menschheit ist über viele, viele Jahre auf den unterschiedlichsten Ebenen belogen
worden. Es gibt einen Gott und gleichzeitig gibt es viele Aspekte von Gott. Es gibt ein
Universum, das ist, was Universum bedeutet, aber es gibt verschiedene Aspekte des
Universums. Ihr lebt in einem Sonnensystem innerhalb des Universums, und dieses

Sonnensystem reflektiert euch. Wir erklären euch dies immer wieder, dass die Sonne wie
der Vater sein wird, und die Mutter des Vaters und die Großeltern des Vaters sein wird.
Und der Rest des Planeten und der Rest des Sonnensystems werden unterschiedliche

Aspekte der Familie eures Vaters sein. Planet Mars wird die Energie von Krieg sein und
Mutter Erde ist die Mutter in der Familienkonstellation eurer Mutter. So ist es seit

Anbeginn der Zeit gewesen und nichts hat sich verändert.

Jene, die euch führen, haben euch glauben lassen, dass sie euch führen, aber in
Wirklichkeit beherrschen sie euch. Und dies zeigt in der Regel, dass ihr tatsächlich

unbewusst seid, ihr seid niemals erwachsen geworden, ihr seid noch in eurem
verwundeten Kind. Das ist der Grund, warum die Probleme auf dieser Erde weiter und

weiter gehen. Es ist die Mentalität eines Kindes, welche die Regierungen, euer Militär und
der Unterricht bei euren Kindern so laufen lässt. Jeder Aspekt der Hierarchie dieses

Planeten spiegelt sich durch das verwundete Kind wider.
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Die Tage, in denen die Ältesten ganz bewusst waren und ihren Stamm führten, sind
vorbei. Es gibt keinen Respekt mehr für jene, die ganz und bewusst sind. Das

Bewusstsein dieses Planeten ist in die niedrigsten Ebenen getrieben worden und es geht
nicht niedriger. Es wird am 21. Dezember 2012 eine polare Verschiebung geben. Die

polare Verschiebung wird auf einer individuellen Basis geschehen; ihr werdet euch von
der Negativität zur Positivität verschieben, und die Liebe wird beginnen zu fließen. Es
wird sogar Liebe für eure Politiker und Bankiers geben. Alles wird beginnen sich zu

verändern.

Es hängt sehr stark von der Menschheit selbst ab, wie lange es dauern wird. Natürlich
werden die Machthaber an ihrer Macht hängen, aber langsam und sicher werden auch sie
bewusst. Die Hierarchien im Kind werden auch Heilung erfahren und die Erdebene wird

wieder durch liebevolle, bewusste Männer und Frauen geführt werden. Sie werden weder
Bedürfnisse noch Gier in ihren Herzen haben; sie werden nur Liebe in ihren Herzen haben

und sie werden Entscheidungen treffen, die nur auf Liebe basieren.

Dies ist ein Prozess des Erwachens, und dies ist noch niemals zuvor geschehen. Jene von
euch in diesem Raum und jene von euch, die ihr dies lest, ihr alle habt Lebenszeiten

gehabt, wo ihr Ganz und vollständig wart, und wo ihr ins Christus-Bewusstsein
aufgestiegen seid. Das Christus-Bewusstsein ist die Energie der neuen Welt. Das
bedeutet, dass ihr aus Liebe schaffen werdet, immer wieder aus positiver Energie

schaffend, während es in der Vergangenheit das Gegenteil, zumeist negativ gewesen ist.
Eure Regierungen und eure Führer haben allesmögliche getan, um diese niedrige Ebene

im Bewusstsein beizubehalten.

Der leichteste Weg, die Welt unbewusst zu halten ist durch Krieg; er trennt die Männer
von ihren Vätern, von ihren Familien, Menschen werden verletzt, selbst wenn sie auf der

siegreichen Seite sind, werden sie verletzt.

Von dem Tag an, an dem ihr die Formulare unterzeichnet, mit denen ihr euch der Armee
anschließt, von diesem Tag an verliert ihr Bewusstsein, ihr trennt euch von euch, vom

liebevollen Gott, und ihr verbindet euch mit der dunklen Seite. Egal wir ein eure
Absichten auch sein mögen, Krieg gehört zum Bösen. Das Militär ist böse, es hat die

unterste Ebene von Bewusstsein. Es gibt viele andere Möglichkeiten, um ein Problem zu
lösen, als durch Krieg, und jeder Einzelne ist verantwortlich für seinen Beitritt in ein

Armee, vor allem in eine Armee, die Präventivschläge auf souveräne Nationen ausübt.
Dies schafft großes Karma. Je höher der Rang ist, den ihr im Militär habt, umso mehr
Karma werdet ihr für euch schaffen; ihr werdet Karma schaffen und ihr werdet viele

Lebenszeiten ohne Liebe leben. Dies ist die größte Ursache für jedes Karma; es wird auch
deutlich in der Bibel gesagt…, ein Auge für ein Auge, ein Leben für ein Leben, einen Zahn

für einen Zahn. Deshalb, je größer das Unrecht, das ihr in dieser Lebenszeit begeht,
umso mehr zahlt ihr in anderen Lebenszeiten.

Die Neue Welt kommt, ihr Lieben, und während wir uns in die Neue Welt bewegen, wird
das Karma aufgehoben werden. Dies wird eine sehr schwierige Verschiebung für viele
Menschen sein. Das 1 % der Bevölkerung, die so genannte Elite, die das ganze Geld

haben, sie werden es nicht gehen lassen wollen. Geld wird sich jedoch in seinem Wert
auflösen, Geld wird fast veralten und ihr werdet fähig sein, eure eigene Wirklichkeit zu

schaffen, ohne Geld zu benötigen.

Je heiler und vollständiger ihr seid, desto leichter wird die Verschiebung zu dieser Neuen
Welt.

Ihr habt viele Hausaufgaben zu machen. Ihr seid alle dazu verleitet worden zu glauben,
dass die materielle Welt wichtiger ist, als eure innere Welt. Es ist das genaue Gegenteil,

die innere Welt ist das Wichtigste. Wenn ihr vollständig und komplett seid und in
Harmonie, schafft ihr Liebe und Harmonie in eurem Leben; ihr schafft das Leben eurer
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Träume. Wenn wir sagen dass euer Karma aufgehoben wird, muss es Lektionen geben,
die gelernt werden müssen. Wenn ihr eure Lektionen lernt, wird euer Karma aufgehoben

sein und dies wird ein Prozess sein, damit die Menschen auf eine neue Ebene des
Bewusstseins kommen. Für einige Menschen wird dies automatisch sein, andere werden

sich durch ihr Karma ackern müssen. Das mag widersprüchlich klingen, aber es gibt
einen Frequenzbereich von Zeit, in der die Neue Welt die alte Welt verlassen wird, und

das ist die Zeit, in der euer Karma bearbeitet und aufgehoben wird.

Gewisse Seelen-Gruppen müssen bestimmte Lektionen lernen. Und jene, die es schaffen
sich in den alten Energien durch ihr Karma zu arbeiten, stehen in der Pflicht und

Verantwortung, dies anderen bewusst zu machen. Das Militär wird aufgelöst werden,
auch dies wird Zeit brauchen. Dies ist eine Zeit großen Lernens und großen

Verständnisses. Es ist eine Zeit, in der neues Bewusstsein die Erde durchdringen wird,
und es ist auch eine Zeit, in der einheimische und indigene Völker, die ihr Land verloren
haben, ihr Land zurückbekommen werden, und sie erden auch ein anderes Bewusstsein

haben.

Es gibt viele, viele Veränderungen auf dieser Erde und die Liebe ist da, um zu fließen. All
dies wird mit Liebe getan werden, ganz im Gegenteil zum Dunklen, und die Liebe wird
durch die Herzen aller Männer und Frauen fließen, und ihr werdet alle völlig mit Mutter
Erde und Vater Himmel verbunden werden, und das Bewusstsein dieses Planeten wird

sich vollständig verändern. Deshalb gibt es so viele Menschen hier auf der Erde, damit sie
diesen neuen Ereignissen beiwohnen können. Alles wird glatt gehen…, die Verschiebung
wird so sanft wie möglich sein…, die Energie der Liebe wird fließen. Die Energie der Liebe
ist nicht was ihr denkt, dass sie ist, denn eure Verstandeskraft wird sich mit der Energie

der Liebe vermischen und die Fragen zu den Problemen der Menschheit in einer ganz
anderen Art beantworten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Verstand ohne

Liebe und Verstand mit Liebe.

Überall auf der Welt erwachen die Menschen und das Hohe Herz-Chakra, und dieses
Erwachen und Herz-Chakra werden die Verschiebung des Bewusstseins von der

Negativität in die Positivität unterstützen. Wir haben in diesen Channelings gesagt, dass
144.000 Menschen am 21. Tag im Dezember 2012 negative Energien in positive Energien

verschieben. Es gibt einige von ihnen in diesem Raum, und je mehr ihr ganz und
vollständig seid, umso leicht wird es sein, dies geschehen zu lassen. Jene, die dies

geschehen lassen, haben im Verlauf der Zeit viel innere Arbeit gemacht, und ihr seid und
bereitet euch darauf vor, um die Welt zu verstehen, wie und was zu heilen ist. Vor ein
paar Jahren war Heilung noch wie eine Lotterie. Aber je mehr ihr an euch geheilt und

gearbeitet habt, umso mehr wisst ihr, wie Heilung funktioniert, und alles ist eine große
Ehre für euch gewesen. Die Lichtarbeiter sind auf die Verschiebung vorbereitet, die

geschieht.

Die Regierungen der Welt sind nicht bereit; sie wissen nicht, was sie erwarten sollten,
und selbst wenn sie es täten, würden sie nicht wissen, wie damit fertig zu werden ist. Es
seid ihr, die Lichtarbeiter, die vorbereitet sind diesen Menschen dabei zu helfen, durch

die neuen Energien zu gehen. Und wie wir bereits früher sagten, ist es sehr schwierig für
mächtige Menschen, gehen zu lassen, was sie besitzen und was sie gemacht haben.

Langsam aber sicher wird das Bewusstsein dieses Planeten beginnen anzusteigen, und
das Bewusstsein wird exponentiell steigen. Am Anfang ist es ein wenig, aber während die
Zeit vergeht, wird sich das Bewusstsein sehr rasch ausdehnen, und die Erdebene wird ein

sehr anderer Ort werden. Jede Manifestation wird durch die Liebe sein.

Und es wird eine liebevolle Welt werden, eine Welt, in der Liebe die Antwort ist; die
Menschheit wird viel weicher und sanfter werden. Und ihr werdet im Empfangsmodus
sein; in der Lage, Liebe zu empfangen und all diese Dinge, von denen ihr träumt. Dies
erfordert Weichheit und Sanftmut, und während der innere Vater zurückkehrt und ihr

euch mit dem Universum verbindet, wird sich eure Mutter dann in jene Mutterrolle
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bewegen, und ihr werdet mit Mutter Erde verbunden werden. Die Erdebene wird mit der
Energie der Liebe und mit Respekt in diesen Zeiten behandelt werden.

Die Neue Welt kommt, ihr Lieben. Darauf habt ihr alle gewartet. Jene von euch, die ihr
viel innere Arbeit gemacht habt, ihr werdet mehr und mehr heil und vollständig werden

und ihr werdet euch sehr anders fühlen, und ihr werdet beginnen zu sehen, dass ihr eure
programmierende Negativität freigebt und mit der Zeit mehr und mehr positiv werdet,
mehr und mehr Licht. Und je lichter ihr werdet, umso leichter werdet ihr. Und das ist,
was Licht ist, Liebe und Licht sind dasselbe. Ihr werdet eine Welt von Liebe und Licht
schaffen; je mehr Licht ihr in eurem Inneren habt, umso weniger Dunkelheit wird es
geben, bis ihr eines Tages nur Licht und keine Dunkelheit mehr seid. Es wird nur eine
Erinnerung an die Dunkelheit sein. Das ist so einfach. Die Sonne, der Mond, die Sterne

und die Planeten bewegen sich alle an ihren perfekten Platz für die Energien, um sich zu
verschieben und zu verändern. Verschwendet nicht eure Zeit in der materiellen Welt; es
ist jetzt Zeit, so viel Energie wie möglich in die innere Welt zu bringen, euch mit so viel

Licht füllend wie möglich und erlaubt der Liebe zu fließen. Wo die Liebe nicht fließt, ist ein
dunkler Ort.

Schritt für Schritt auf diesem Weg, werdet ihr euren Weg in diese Neue Welt finden. Folgt
eurer Intuition nicht eurem Intellekt. Je mehr ihr diese innere Arbeit macht, euren

Verstand und euer Herz verbinden, werden sie sich vermischen und gemeinsam fließen.
Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eurem Herzen folgen müsst, und diese Zeit kommt
immer näher. Verbringt in den letzten Monaten vor der Verschiebung viel Zeit damit, auf
euer Herz zu hören, euer Herz zu heilen und mit eurem Herzen zu sein. Euer Herz wird

euch immer zum richtigen Ort führen. Versucht so wenig wie möglich zu tun, aber bringt
euch in Ganzheit und Vollendung. Wenn die Planeten an Ort und Stelle sind, habt ihr die

Gelegenheit, diese polare Verschiebung zu machen. Lasst es einfach geschehen. An
einem Tag geht ihr schlafen und am nächsten erwacht ihr und eure Energien sind

verschoben. Die Planeten strahlen immer Energien aus, aber am 21. Dezember 2012
wird es eine bestimmte Konfiguration geben, die vielen Menschen erlauben wird, sich in

die Neue Welt zu bewegen.

Jene, die das Glück haben, sich hindurch zu bewegen ~ wir werden es wiederholen ~
werden die Verantwortung haben, die anderen zu unterrichten, wie sie zur Neuen Welt

durchkommen. Und jeder, der diesen Prozess zu stoppen versucht, wird den schwersten
Konsequenzen gegenüberstehen. Dies ist eine ernste Mahnung aus der spirituellen Welt.

Die Erdebene geht durch eine Verschiebung in eine neue Dimension. Dies wird eine
schöne Welt für jeden sein, der erwacht ist, die einander stützen, einander lieben und
sich umeinander kümmern. Jene, die versuchen es zu stoppen, ihr müsst euch daran
erinnern, dass ihr auch menschlich seid, dass ihr durch eine Erfahrung gingt und ihr

erlebtet Sein in der Hierarchie dieses Planeten. Die meisten Menschen haben auch jene
Erfahrung gehabt und haben sie gehen lassen. Es ist Zeit, dass die Erdebene sich in diese
neue Energie verschiebt, in eine mit Liebe gefüllte Welt. So viele besondere Geschenke

warten in den neuen Dimensionen auf euch.

Deshalb bitten wir euch zu fühlen, was ihr in dieser Energie fühlt. Erlaubt den Energien
ein wenig erhöht zu werden, spürt einfach, wie die Energie sich am 21. Dezember 2012

anfühlen wird. Langsam aber sicher werdet ihr verändert, die Unbewusstheit wandelt sich
in Bewusstsein. Erlaubt den Gefühlen zu kommen und zu gehen. Die Entscheidung wird

in der spirituellen Welt getroffen, dass der ganze Planet Erde sich in das Christus-
Bewusstsein bewegt. Es könnte einige Jahre dauern; sobald es jedoch erreicht ist, gibt es
eine neue Dimension und ein neues Bewusstsein, und es ist geplant und wird geschehen.

Ihr könnt die Uhren nicht zurückdrehen oder den Planeten stoppen, die Neue Welt
kommt.

Geht ruhig und Gottes Segen, Kryon meldet sich jetzt ab. Danke


