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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
14. Jänner 2004 - Lakeside, Kapstadt
"Beziehungen verstehen"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar heute Abend mit euch zusammen zu sein. Viele Lebzeiten habt ihr zusammengearbeitet,
um zu dienen, nicht nur auf der irdischen Ebene, sondern auch auf vielen anderen Planeten in diesem und
auch in anderen Universen.
So viel Liebe beginnt hier auf der Erde zu fließen, da die Energien sich verändern und die Neue Welt winkt.
Ihr, die ihr so viel an euch gearbeitet habt, werdet wirklich den Nutzen dieser Arbeit ernten können. Ihr
beginnt zu fühlen, wie ihr in Frieden mit euch seid und ihr beginnt euch mit Liebe, Freude, Freiheit und Geist
im Inneren zu füllen. Wenn ihr alle Energien, die mit eurer Kindheit zusammenhängen, entlasst und freier
werdet in eurem eigenen Leben, dann werdet ihr anerkannt und angesehen werden, ihr werdet geehrt und
respektiert werden. Ehre/Ehrerbietung und Respekt sind die nächsten Energien, die in die irdische Ebene
eintreten werden – in großem Ausmaß. Respekt ist eine Energie, die keinesfalls schädlich/nachteilig sein
kann; diese Energie hält einen tiefen, ermächtigenden Raum aufrecht, eine Energie, die wie der Nukleus
eines Atoms, alles an seinem Platz – seinem richtigen Platz halten kann. Wenn ihr euch und andere
respektieren könnt, wird alles im Leben euch einfach zufallen und den richtigen Platz einnehmen.
Je mehr Liebesenergie ihr in eurem Herzen habt, desto mehr Respekt werdet ihr euch selbst gegenüber
haben und desto mehr Freude und Freiheit werden in euer Herz kommen. Freude und Freiheit, Respekt und
einen Raum halten können, sehen vielleicht nur aus, wie entgegengesetzte Kräfte. Es wird die Würde wieder
auf diesem Planeten Einzug halten. Würde kommt Hand in Hand mit Respekt – wenn ihr euch selbst, die
irdische Ebene und jene, die euch umgeben respektiert, erschafft ihr ein hohes Niveau von Würde und
Ehrerbietung. Es gibt viel, was viele Menschen schmerzt; viele Krankheiten drehen sich um einen Mangel an
Würde, Respekt und Ehrerbietung. Krebs ist eine Nebenwirkung dieses Phänomens – es ist der Zorn/Ärger,
der davon kommt, sich selbst nicht zu respektieren und zu ehren – vom nicht gewürdigt werden durch sich
selbst. Es gibt aber auch eine Kehrseite des Zornes/Ärgers – Zorn/Ärger sind Energien, die geeignet sind,
Respekt, Würde und Ehrerbietung in euer Leben zu bringen. Nur „verschmutzter“ Zorn/Ärger schafft
Krankheiten – eine ehrlicher, reiner, nüchterner Zorn/Ärger schafft Liebe, Ordnung und Respekt.
Je mehr ihr an euch selbst gearbeitet habt, desto mehr Raum seid ihr fähig zu halten und desto mehr seid
ihr fähig, immer mehr Menschen in diesem Raum zu halten. So wie das Neutron das Zentrum des Atoms ist,
so werdet ihr als Heiler der Nukleus der Neuen Gesellschaft werden – die Neue Gesellschaft wird auf viel
kleineren Gruppierungen aufgebaut sein als es jetzt auf der Erde üblich ist; in einer Art, die den Stämmen
von früher gleicht, mit einer kleineren Anzahl von Menschen. Innerhalb eines jeden Stammes wird es einen
Schamanen, einen heiligen Mann, der Anführer ist, geben. Alle, die diese Channellings lesen und verstehen,
sind auf ihrem eigenen Weg, die Schamanen oder heiligen Männer ihres eigenen Stammes zu werden.
Heilig, sowie das Wort heilen, kommen vom Wort Ganzheit. Wenn ihr euch selbst heilt und ganz werdet,
werdet ihr auch heilig, stark und fähig genug sein, die Energie für eine Gruppe von Menschen, die sich
entwickeln und euch umkreisen, zu halten.
Es gibt ein neues Erwachen; ein Wiedererwachen einer alten, uralten Energie; einer Energie, die eine tiefe
Liebe und Ehrerbietung für alle Männer und Frauen, die auf der Erde leben, in sich trägt. Innerhalb solch
einer Gruppe gibt es viel Freude, Freiheit und Intimität zu erfahren. In einer Gruppe wie dieser, wird jeder
eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Art des Seins haben. Jede Person wird ihre eigenen
Fähigkeiten, ihr eigenes Verstehen, ihre eigene Weisheit und ihre eigene Art des Seins haben. Wenn diese
Energie sich anzusiedeln beginnt, werden die Menschen beginnen, einander wiederzuerkennen, sich
gegenseitig zu verstehen und bemerken, wer zu wem gehört. Das heißt aber nicht, dass ein Stamm völlig
autonom sein wird, jeder Stamm wird mit all den anderen Stämmen verbunden sein; sie werden auf eine Art
strukturiert sein, dass Glück, Freude und Freiheit in dieser Menschengruppe mitschwingen können. Es wird
ein Niveau von Intimität und Verstehen geben, das durch die Heiler, die durch das Entlassen/Verarbeiten
ihrer Themen ganz geworden sind, auf die Erde gebracht wird.
Wie wir schon früher heute Abend in diesem Raum sagten, haben wir alle schon viele Male in vergangenen
Leben miteinander gearbeitet – wir sind hier, um voneinander zu lernen und die Energien der anderen zu
umarmen – egal wie diese Energien sind, alle sind hier willkommen. Die Kunst, Energie zu manipulieren ist,
sie zu lieben und zu umarmen, der Energie zu erlauben, frei zu sein, sogar wenn es eine Energie ist, die
man „normalerweise“ als positiv oder negativ betrachtet – in Wahrheit ist sie weder das eine noch das
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andere. Die Wahrheit ist, dass es nur einen Weg vorwärts gibt und das ist in die Liebe hinein; ob ihr nun die
Schwingung als negativ oder positiv anseht, werdet ihr doch zum Göttlichen, zur Liebe hingeführt werden.
Viel Freude wird in euch kommen, wenn ihr mit diesen Freunden aus der Vergangenheit die Hände schüttelt.
Ihr werdet solch eine Verbundenheit und Einheit mit diesen Menschen, die ihr so oft in der Vergangenheit
geliebt habt, fühlen, dass ihr sie in der Gegenwart wieder lieben werdet. Wenn sich diese Stämme zu
formieren beginnen – sie formieren sich bereits – wird die uralte Weisheit wieder hervortreten. Es gibt viel
von der uralten und vergessenen Weisheit zu lernen. Diese Stämme werden in der Wirtschaft und in der
Politik in der Welt draußen sehr mächtig werden. Innerhalb eines jeden Stammes wird es Frieden, Freude
und Freiheit geben, die Göttlichkeit wird die Einzelpersonen des Stammes verbinden und alle werden ihre
Verbundenheit erkennen und verstehen.
Es ist an der Zeit, in die Liebe hineinzuschreiten – eine Zeit, eure Seelenverwandten zu treffen. Schließt eure
Augen und stellt euch einen Löwenzahn vor, der bereit ist, seine Samen auszustreuen - fühlt den Wind, der
unter diesen Löwenzahn hineinfließt und den Samen erlaubt, wegzuschweben – jeder einzelne Same landet
genau dort, wo er landen soll. Ihr alle seid großartige Samen des Neuen Zeitalters und der Wind wird euch
hinblasen, einige hat der Wind schon hingeblasen, wo ihr sein sollt – heute Abend seid ihr alle genau dort,
wo ihr jetzt sein sollt – heute Abend seid an eurem Kraftort (sweet spot). Vor vielen Jahren waren wir alle
gemeinsam an einem Ort, der Atlantis genannt wird – wir waren Teile einer Nation, die zerrissen und geteilt
worden ist – durch eine Energie, die der heutigen nicht ganz unähnlich ist – die Welt sah der Katastrophe
entgegen. Und die Katastrophe ereignete sich! Immer habt ihr euch gefragt, warum es so schwierig ist, für
das Licht zu arbeiten. Die Begründung, die hinter euren Schwierigkeiten liegt, ist, dass der Allbeseelende
Geist jeden einzelnen von euch stärkt, indem ihr jeglicher Herausforderung ins Auge seht und sie bezwingt
und dadurch immer stärker werdet – ihr seid nun sehr viel stärker als ihr es vor einem Jahr wart.
Jede Herausforderung, die ihr angenommen habt, um stärker zu werden, stärkt euch nicht nur körperlich,
sondern stärkt vor allem euer Vertrauen in das Göttliche und den Göttlichen Geist. Nie werdet ihr die Zukunft
von der Gegenwart aus erfassen, ihr werdet aber ein innewohnendes Wissen haben, dass eure Zukunft und
ihr in eurer Zukunft sicher, geliebt und tief verankert im Geist der Liebe sein werdet. Ihr alle habt einen
Traum – es ist eine Saat, die vom Göttlichen in euren Verstand eingepflanzt wurde – alles, was ihr tun
müsst, ist, euch an diesen Traum zu erinnern und darauf zuzugehen. Nur wenn ihr aufhört, auf eure Träume
zuzugehen, fürchtet ihr euch vor euren Ängsten und ihr begegnet dem Schmerz in diesen Situationen. Ihr
müsst aus euch selbst herausgehen und euch von außen ansehen – schaut euch so an, als wärt ihr jemand
anderer – gebt euch einen Rat, als würdet ihr diesen Rat jemand anderem geben und ihr werdet ganz
einfach wieder auf euren Weg zurückfinden. Es wird gesagt, dass wir nichts zu fürchten hätten, aber die
Angst selbst und gerade diese Angst ist einfach Abwesenheit von Liebe; was auch immer eure Ängste sind,
ersetzt die Orte der Ängste mit Liebe. Liebe kommt in vielen verschiedenen Arten und Formen, um euch
Lebensfähigkeiten beizubringen; euer Hauptbrennpunkt sollte in der abstrakten Welt sein, denn dort liegen
all eure Emotionen und Gefühle – im Abstrakten, was immer ihr auch fühlt, was ihr werden könnt. Es wird so
viel Wert auf die Kraft der Gedanken gelegt, dass, wenn ihr euch übt, in die Welt der Gefühle, in die Reiche
der Gefühle und Emotionen einzutreten und ihr eure Gefühle und Emotionen handhaben und kontrollieren
könnt, ihr auch fähig sein werdet, eure Emotionen in die Räume zu lenken, die eure Träume brauchen und
ihr näher an eure Träume herankommen könnt.
Euer Traum ist die Arbeit des Göttlichen hier auf diesem Planeten – es ist eure göttliche Arbeit hier auf der
Erde – es ist die Arbeit, die von euch erwartet wird, dass ihr sie macht, um euch selbst in die Wahrheit zu
bringen und diesen Planeten und alle die auf der Mutter Erde leben, in ein ausgeglicheneres, produktiveres,
leichter fließendes und aufregenderes Leben zu führen. Was immer auch eure Ängste sind, immer wartet
eine Energie; durch die Kraft der Absicht kommt die Energie der Forderung – Forderung bringt eure Ängste,
Probleme oder Herausforderungen zum Abschluss – es bringt Lösungen und Klarheit.
Der Allbeseelende Geist vervierfacht die Energie der Forderung in jeder Person, die heute Abend hier ist –
ihr werdet mehr Macht und Energie besitzen, die Themen zu lösen, mit denen ihr ringt. Diese Energie mag
sich sonderbar anfühlen; sie könnte euch rasch in eine neue Wirklichkeit führen. Ihr werdet vom
Allbeseelenden Geist in dieser Wirklichkeit gehalten. Eure Träume werden schneller als je zuvor
hervorkommen und das Manifestieren wird einfacher werden, Beziehungen werden verständlich und es wird
ein größeres Verstehen und Wissen, was Beziehungen anbelangt, geben. Der Allbeseelende Geist arbeitet
mit dem Massenbewusstsein, um die Beziehungen hier auf Erden zu verändern. Es gibt viel mangelhaftes
Verstehen von Beziehungen: viel mangelndes Verstehen der männlichen und weiblichen Energien, wenn
männlich und weiblich, männlich und männlich oder weiblich und weiblich sich aufeinander beziehen. Eine
Entscheidung wurde getroffen, das Massenbewusstsein zu verändern und dem Planeten ein tiefes,
bedeutungsvolles Verstehen zu bringen, wie menschliche Wesen sich aufeinander beziehen.
Die Wissenschafter der Erde werden auch zu verstehen beginnen – dieses Verstehen bezieht sich auf
Energien. Heute Nacht werden wir die Saat dieses Verstehens in euer Herz aussähen – erlaubt euch, euer
Herz diesem Verstehen von Beziehungen zu öffnen – öffnet euer Herz zu jeder Person im Kreis – verbindet
euch energetisch und erlaubt der Liebe von eurem Herzen zu jedem im Kreis zu fließen – empfangt Liebe
von jedem im Kreis. Erlaubt eurem Herzen nun, für diese Liebe angreifbar/verletzlich zu sein – wo immer
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Schmerz in eurem Herzen ist, erlaubt eurem Herzen, dass es durch die Liebe von jedem einzelnen im Kreis,
durch Kryon, durch den Allbeseelenden Geist und durch eure Geistführer gereinigt und geläutert wird. Heute
Nacht ist der Raum voll gefüllt und die Energie ist ganz dicht vom Allbeseelenden Geist und ihr werdet in
eine neue Wirklichkeit, in eine neue Seinsform transportiert – ihr als Gruppe werdet diese Energie in Mutter
Erde verankern, die Energie, Beziehungen zu verstehen.
Zuerst beginnen die Beziehungen innerhalb von euch selbst; erlaubt euch also, euren Körper nach Aspekten
von euch selbst, die nicht in Beziehung zueinander treten wollen, zu durchsuchen. Nehmt Notiz davon, dass
eure rechte Körperseite die männliche und die linke Körperseite eure weibliche Seite ist – je leichter sich
diese beiden Aspekte in euch zueinander in Beziehung setzen lassen, desto leichter werden eure
Beziehungen in der Außenwelt sein. Erlaubt euch, Brücken von der einen Seite des Körpers zur anderen
Seite zu bauen – erlaubt der Energie von der männlichen zur weiblichen und von der weiblichen zur
männlichen Seite zu fließen. Fühlt, wie leicht die Integration dieser Energien erfolgt – wie das Männliche in
das Weibliche und das Weibliche in das Männliche fließt.
Alle Männer, die sich heute Nacht in diesem Kreis befinden, erlaubt euch, mit der männlichen Seite eures
Körpers gut Freund zu werden. Alle Frauen, erlaubt euch gut Freund mit eurer weiblichen Seite zu werden
und eure Weiblichkeit zu umarmen. Erkennt euch als Mann oder als Frau an, wie es eben der Fall ist und
erkennt innerhalb dieses Anerkennens die Stärke, die in eure Körper hineinfließt, an. In allen Männern und
Frauen gibt es Unsicherheiten ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Erlaubt diesen Unsicherheiten an die
Oberfläche zu kommen und erkennt diese Gefühle der Unsicherheit in euch selbst an – erlaubt diesen
Energien, in eurem Körper zu sein, erkennt diese Energien an, gebt sie frei und lasst sie gehen. Diese
Energien werden wellenförmig kommen, eine nach der anderen – seid einfach in diesen Energien – sobald
ihr die Unsicherheiten frei gegeben habt, wird euer Rücken aufrechter und stärker sein und mehr Energie
wird viel leichter durch eure Körper fließen.
Für einige, die heute Nacht hier sind, ist das etwas, worüber ihr noch nie nachgedacht habt; sitzt einfach da,
seid sanft mit euch selbst, erfreut euch an allem, was ihr seid und umarmt euch selbst. Die mächtigsten
Männer haben ihre Weiblichkeit wirklich in sich selbst umarmt, dadurch wurden sie so mächtig und ihre
Beziehungen mit den Frauen sind leicht und fließend. Das Weibliche schließt alles Unbekannte auf dem
Planeten mit ein, das Männliche stellt das Bekannte dar – ihr werdet mächtig, wenn ihr ständig das
Unbekannte manifestiert, wenn ihr mit dem Weiblichen fließt und dadurch eure eigene Macht annehmt. Je
mehr ihr erkennt, desto mehr Wissen habt ihr. Wissen ist Macht, das ist auch als Gnosis bekannt, was
Reise zum Göttlichen bedeutet, eine Reise durch Wissen. Je mehr Göttlichkeit in euch selbst ist, desto
mächtiger seid ihr und desto mehr vertraut ihr darauf, Göttliche Arbeit zu tun. Das ist auch für die Frauen in
diesem Kreis wahr. Eure größte Stärke ist es, das Unbekannte auf die Erde zu bringen – je mehr ihr im
Unbekannten schwelgen könnt, desto mächtiger und auch attraktiver werdet ihr als Frau werden. Die Frau,
die im Unbekannten/Unerforschten oder Göttlichen handelt, wird eine geheimnisvolle Aura haben, ein
geheimnisvolles Verstehen von sich selbst und in welche Richtung es weiter geht. Es muss geheimnisvoll
sein, da es unbekannt/unerforscht ist. Es ist wie der Same eines Baumes; wenn er gepflanzt wird, wird er zu
wachsen beginnen, aber niemand wird wissen, wie er wächst und wie er in 30, 40 oder 200 Jahren
aussehen wird. Niemand wird das wissen. Je mehr eine Frau im Göttlichen, mit den weiblichen Energien
handelt, desto schöner und attraktiver wird sie werden und darum wird eine Frau immer einen Mann
brauchen, um das Unbekannte zu manifestieren.
Allgemein ausgedrückt, ist körperliche Stärke und die körperliche Konstitution der Männer dafür geschaffen,
zu manifestieren. Natürlich kann eine Frau auch in den männlichen Bereichen operieren, aber indem sie in
den männlichen Bereichen operiert und ihr eigenes Unbekanntes manifestiert, verschwendet sie eine Menge
Energie. Das selbe gilt auch für Männer; wenn sie zuviel in den weiblichen Bereichen operieren,
verschwenden sie viel Energie; ein Mann sollte sich auf den männlichen Bereich konzentrieren und eine
Partnerin haben, die den weiblichen Bereich abdeckt.
Wenn Respekt, Ehrerbietung und Würde den Geschlechtsunterschieden gegenüber da sind, werden große
Weisheit, größeres Verstehen und große Reichtümer kommen. Je mehr ein Mann und eine Frau
zusammenarbeiten, ganz nahe, in Harmonie und eingestimmt aufeinander, desto mehr können sie
manifestieren. Wenn eine Frau voll Vertrauen ist und der Mann auch vertrauen kann, dann kommen beide
zusammen und bilden eine Einheit, eine Einheit, die von Gott inspiriert ist. Eure Arbeit wird göttlich sein –
eure göttliche Arbeit wird euer Traum davon sein, was ihr wirklich für euch selbst wollt. Wenn ihr in diesem
Status von Einheit seid, ist es als ob zwei starke Säulen/Pfeiler einen schönen Tempel, der eure Beziehung
ist, stützen. Je stärker die Säulen/Pfeiler, desto größer und schöner kann der Tempel sein. Wenn eine Frau
ihre Weiblichkeit und ein Mann seine Männlichkeit lebt, werden diese Säulen/Pfeiler sehr stark sein; sollte
ein Mann Weiblichkeit und eine Frau Männlichkeit leben, werden diese Säulen/Pfeiler nie so stark sein; die
Beziehung, die sie sich erhoffen, wird nie das sein, was sie sein könnte.
Wir werden nun die Schwingung eines Mannes, der seine Männlichkeit und einer Frau, die ihre Weiblichkeit
lebt, halten – wir erlauben euch damit, zu fühlen, wie es ist, mit einer solchen Energie innerhalb der
Beziehung ausgestattet zu sein. Die Energie dieser Beziehung erfüllt nun diesen Raum – erlaubt euch zu
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fühlen und sehr empfindsam für diese Energien zu werden – wo Widerstand in euren Körpern ist und es ist
heute sehr viel Widerstand in diesem Raum hier zu spüren, dann erlaubt der Energie, den Widerstand
wegzuwaschen. Was ihr noch nicht bereit seid freizugeben, wird vom Allbeseelenden Geist für euch
gehalten, damit ihr die Wahrheit einer tiefen, intimen Beziehung fühlen könnt. Wir sind jetzt bei 80% Macht –
nun bei 90% - ihr werdet nun die Stärke, den Respekt und die Würde zu spüren beginnen, von denen wir
früher gesprochen haben, denn sie sind alle in dieser Energie enthalten. Diese Energie hat nichts zu tun mit
dummen Liebesliedern, es geht um ein wirkliches Verbinden zweier Menschen, die zusammenkommen,
zweier Menschen, die ein wirklich tiefes Verstehen füreinander haben und die einander wirklich vertrauen
können; verankert in ihrem Geschlecht – ihrer Weiblichkeit oder ihrer Männlichkeit. An diesem Punkt könnte
es sein, dass wieder Widerstand in eurem Körper aufkommt – jetzt wird der Allbeseelende Geist euren
Widerstand halten oder für kurze Zeit auflösen – wir wollen euch eure Lektionen nicht wegnehmen, solltet ihr
durch sie lernen wollen.
Nun solltet ihr die Energie fühlen können, wie die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau sich
anfühlen soll – erkennt die Energie an und sitzt in dieser Energie – werdet zu dieser Energie, denn sie ist
Teil all eurer Träume. Es ist nicht nur ein Traum für euch alle hier im Raum – es ist ein Traum, den die
ganze Menschheit erfahren kann – der Allbeseelende Geist wird langsam alle Themen, die es rund um diese
Energie gibt, freigeben – erlaubt dieser Energie, Autonomie über eure Themen und eure Ängste zu erlangen
– was immer eure Ängste dabei sind– es gibt viele große Ängste, erkennt sie einfach an und lasst sie
ziehen. Im Augenblick ist diese Energie im Massenbewusstsein nicht willkommen und eine Energie dieses
Kalibers wird nur von einer Handvoll Menschen auf diesem Planeten geteilt.
Bevor wir lange herumreden, jene, die diese Art von Beziehung haben wollen, werden sie auch erhalten –
die Energie dafür ist heute Nacht hier ausgesät worden. Wir hier in Kapstadt haben die Ehre, dem Planeten
diese Energie zu bringen – Südafrika ist die Nation mit dem am schnellsten wachsenden Bewusstsein auf
diesem Planeten – die uralten Kulturen Afrikas hatten einmal diese Energie und sie schien verloren zu sein –
diese Energie kommt wieder und sie bringt wahre Magie und Majestät zurück ins Leben auf dieser Erde.
Meine Lieben, eure Geistführer sitzen euch zu Füßen; sie sind voller Ehrfurcht und Ehrerbietung über den
Fortschritt, den ihr in eurem Leben auf dieser Erde gemacht habt. Erlaubt ihnen, eure Aura mit Liebe zu
waschen – was immer ihr freigeben wollt, erkennt es einfach an und gebt es frei und der Allbeseelende
Geist wird es wegnehmen.
Meine Lieben, geht in Frieden, Gott segne euch, denn Kryon verabschiedet sich.
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