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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
19. Mai 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Fülle/Überfluss und Liebe"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar, heute Nacht mit euch zusammen zu sein – heute dreht sich alles um Fülle/Überfluss und
Liebe, heute geht es um Terror/Schrecken und das Loslassen eurer tiefsten und mächtigsten Ängste.
Zuerst werden wir von langanhaltendem Terror/Schrecken sprechen..... Die Welt leidet sehr unter der
Energie des Terrors/Schreckens. Die Nationen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs
verlegen ihren Terror auf kleinere und weniger mächtige Nationen dieser Erde unter dem Vorwand, den
Terrorismus zu bekämpfen. Natürlich müssen diese beiden Nationen unter diesem Aspekt die Geächteten
dieser Welt sein. Im Allgemeinen haben die Weißen ihre Art Eltern zu sein, auf Kinder aufzupassen und sie
zu ernähren, verloren. Von der Empfängnis an spielen die Weißen ein Ratespiel unter dem Regelwerk der
allopathischen Medizin. Es bedeutet auch in Beziehungen, wegen der kompletten Abwesenheit einer
bedeutungsvollen Spiritualität in der westlichen Welt, dass Antworten, auf Beziehungen bezogen, nicht
länger zur Verfügung stehen und diese Beziehungen sehr oft herabgewürdigt werden und auf sexueller
Anziehung beruhen – eine Anziehung, die nicht von langer Dauer ist – eine Anziehung, die nichtsdestotrotz
zwei Menschen zueinander bringt, manchmal aus den richtigen Gründen und dann dauern diese
Beziehungen oft viel länger als sie jemals hätten dauern sollen.
So kommen viele Kinder aus Beziehungen, die aus dem Gleichgewicht sind oder nicht funktionieren, auf
diese Welt, wo die Partner nicht spirituell verbunden und ganz sind und so lehnt sich jeder der Partner beim
anderen an und braucht den anderen, um sich seine/ihre Wünsche/Bedürfnisse zu erfüllen. Diese
Partnerschaften können nicht funktionieren und es ist sehr gefährlich für diese Welt, wenn gerade in solchen
Beziehungen Kinder geboren werden. Es wird immer gesagt, dass das Kind die Eltern bekommt, die es zum
Bearbeiten seines Karmas braucht und so ist es auch. Es kommen jedoch Neue Energie und eine Neue
Welt; eine neue Energie, in der diese Beziehungen wie zwei starke Pfeiler werden können, auf deren Spitze
ein Tempel erbaut wird – dieser Tempel wird eine schöne Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau
sein. Je stärker die Pfeiler, desto stärker, größer und schöner kann der Tempel sein. Es hängt von jedem
Einzelnen ab, darauf zu achten, stärker und mächtiger zu werden und auf den beiden eigenen Füßen zu
stehen.
Wir haben in diesen Channellings sehr oft vom Unterschied zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen
gesprochen. Eine Frau wird ihre wahre Stärke in ihrer Weiblichkeit und ein Mann in seiner Männlichkeit
finden. Täuscht euch nicht, es gibt keinen anderen Weg. Kinder dieser Welt sollten in solche
Partnerschaften, die das verstehen, hineingeboren werden; eine Person, die heil und ganz ist, wird das
wissen und verstehen. Wo es in eurem Körper irgendeine Form der Reaktion in bezug auf das Hören dieses
Wissens gibt, erkennt einfach diese Reaktion an und erlaubt, dass Ganzheit/Heilsein euren Körper betritt,
genau an der Stelle, wo die Reaktionen aufgetreten sind. Das bedeutet, dass ihr euch mit etwas befassen
müsst, um die Beziehung zu finden, die ihr wirklich sucht. Das Göttliche hat in jedes einzelne Menschliche
Wesen, das auf diese Erde kam, den Traum von einer schönen Beziehung gelegt. Eine schöne Beziehung
zu jemand anderem ist gleichbedeutend mit einer schönen Beziehung zu sich selbst, und so liegt es an
euch, zuerst diese schöne Beziehung in euch zu finden, bevor ihr euren wahren Partner findet oder bevor
eure Beziehungen so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Im Augenblick sind Beziehungen
grundsätzlich eine Lernaufgabe – sie lehren einen, sich auf sich selbst zu beziehen und je mehr ihr euch auf
euch selbst beziehen könnt, desto leichter und reibungsloser wird auch das Beziehen auf andere, denn es
umfasst viel mehr Liebe, Freude, Freiheit und Aufregung; während es Schwierigkeiten in euren Beziehungen
gibt, müsst ihr viel zu viel Energie für andere Aspekte in eurem Leben aufwenden und eure Beziehungen
werden euch Energie rauben und euch nicht die Welt eröffnen, die ihr wollt. Euer Arbeitsleben und euer
Leben zu Hause werden nicht erfüllt sein – die Beziehung zu euch selbst und in euch selbst gleicht sowohl
eurem Leben zu Hause, dem Geschäftsleben als auch jeglicher anderen Lebensform, die euch anzieht.
Liebe ist die einzige Antwort. Wo es Probleme gibt, sucht nach der Liebe und erlaubt der Liebe in eure
Herzen zu fließen, denn im Herzen ist der Ort, wo Mann und Frau sich wirklich auf Seelenebene verbinden.
Genau im Zentrum der 7 Chakras ist das Herzchakra und dieses Chakra hat die Farbe grün. Wenn ihr euch
selbst nicht gut behandelt und keine schöne Beziehung zu euch in euch habt, wie könnt ihr dann eine
schöne Beziehung zu eurem Kind haben und von eurem Kind erwarten, dass es frei, kreativ, liebend, freudig
und angstfrei aufwächst? Was wir hier ausdrücken wollen ist, dass dieses Bewusstsein Liebe, Heilung und
Ganzheit und eine immer schönere Beziehung in euch bringt. Ihr erschafft eure eigene Wirklichkeit und ihr
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werdet auch eine schöne Welt außerhalb von euch selbst erschaffen und damit einen sicheren Hafen für
eure Kinder. Menschen die ganz/heil sind, kämpfen nicht mit Fülle/Überfluss; Fülle/Überfluss kann leicht,
sanft und in absolut korrekter Proportion fließen, um eure Bedürfnisse zu erfüllen und euer Wollen und
Wünschen zu verwirklichen. Fülle/Überfluss erschafft viele Dinge und ihr alle seid wie Diamanten mit vielen
Facetten – Facetten eurer Persönlichkeit, Facetten eurer Emotionen, Facetten eures Glaubens, Facetten
eures Verstehens und Facetten eurer Liebe.
Schließt eure Augen und seht euch selbst als Diamanten, mit all diesen schimmernden Facetten, erlaubt
dem Licht zu fließen und ab- und umgeleitet zu werden – seht all die Farben des Regenbogens. Erlaubt
euch, euch wie ein Diamant zu fühlen und ein Diamant zu werden. Fühlt wie es sich anfühlt, ein schöner
Diamant zu sein. Stellt euch in eurer Phantasie vor, dass dieser Diamant an einem winzigen Stück Faden
mitten in der Luft hängt und sich frei drehen kann und dass jede Facette sich sofort mit den anderen
Facetten von den Mitgliedern dieses Kreises heute Nacht verbindet. Erlaubt euch, die Liebe, die damit
erzeugt wird, zu fühlen ..... zeigt die vielen verschiedenen Facetten von euch selbst jedem anderen in der
Gruppe. Seid einfach in dieser Energie der Offenheit, der Klarheit, der Macht und des Wertes innerhalb der
Dichte dieses Diamanten, der Härte und allen anderen schönen Qualitäten; der Fähigkeit, Licht zu
reflektieren und Licht ab- oder umzuleiten. Einen Diamanten kann man fast nicht zerkratzen oder
zerbrechen. Erlaubt euch, die Sicherheit zu fühlen, solch ein Diamant zu sein und erlaubt euch, die Energie
der Sicherheit zu fühlen.
Nun, da Terror/Schrecken eine der instabilsten Energien auf der Erde ist und die Energie des Diamanten so
stabil und so sicher ist, werdet ihr euch auch sicher fühlen, zu erlauben, dass die Energie des
Terrors/Schreckens in eure Körper kommt. Erlaubt dieser Energie nun in eure Körper zu kommen. Der
Terror/Schrecken in diesem Leben, von dem wir jetzt sprechen, kam wahrscheinlich zu eurer Geburt in euer
Energiefeld, indem der Arzt euch einen Schlag versetzt hat oder es könnte auch gewesen sein, als sich eure
Eltern in eurer Nähe gestritten haben. Der Terror/Schrecken könnte auch da gewesen sein, als ihr von eurer
Mutter getrennt und von ihr bei der Geburt oder zu irgendeiner Zeit bis ihr 3 Monate alt wart, weggenommen
wurdet. Jegliche Art von Trennung von der Mutter wird Terror/Schrecken im Kind erzeugen und wie ihr wisst,
geschieht das im Westen die ganze Zeit. Das ist geheimes und verborgenes Wissen.
Erlaubt euch nun, dieses Kind, das vom Arzt geschlagen wurde oder das seine Verbindung zur Mutter so
früh in seiner Kindheit verloren hat, zu finden und während wir sprechen, erlaubt euch, die schwierigen
Umstände in eurem Leben zu sehen, die dieses verschreckte Kind hervorgebracht hat. Erlaubt eurem Geist
frei zu fließen, während ihr in der Energie dieses Diamanten sitzt. Diese Art von Vorfällen im Leben einer
Person bringt sie mental oder emotional in einem mehr oder weniger hohen Grad zum Zusammenbruch;
seid also nur in dieser Energie und erlaubt dieser Energie, sich anzuheben, sich zu verändern. Diese
Energie erschafft passives, aggressives Verhalten in den Menschen. Das soll keine Verurteilung sein, dass
sie böse/schlecht wären; es bedeutet nur, dass ihr Inneres Kind absolut in Schrecken versetzt ist und in
reinem Terror/Schrecken lebt. Passive Aggression heißt, nicht die Macht zu haben, sich offen auszudrücken
und zu sagen, was man sich wünscht und was man braucht. Es bedeutet, ein hohes Ausmaß an
Unsicherheit in sich zu tragen, was die Person veranlasst, alle Arten von sonderbaren Dingen zu tun oder
das sonderbarste Verhalten an den Tag zu legen. Es könnte lügen, schwindeln oder jegliches andere
Fehlverhalten sein, um Konfrontation zu verhindern. Habt ihr euch jemals gefragt, warum eine Person euch
ins Gesicht lügt und dabei nicht ins Wanken kommt? Die Peinlichkeit und die Schamgefühle, die sich um
solches Lügen und Schwindeln aufbauen, sind absolut nichts im Vergleich zum Terror/Schrecken, den solch
eine Person im Inneren empfindet.
Natürlich vermischt sich dieser Terror/Schrecken mit unserem Leben und diese Art von Psychologie wird mit
Schuld und Scham gefüllt. Diese Art der Psychologie möchte, dass die Person klein bleibt, nicht gesehen
und nicht gehört wird. Ihr habt sicher oft diesen Ausspruch gehört: „ Ein Kind sollte zwar gesehen, nicht aber
gehört werden.“ Wenn ihr diesen Ausspruch in eurer Familie gehört habt, dann gibt es fast die hieb- und
stichfeste Garantie, dass Menschen mit einem in Angst und Schrecken versetzten Inneren Kind ihr Leben
auf diese Art und Weise ausleben. Der Weg, den wir gefunden haben, dieses Kind zu heilen ist, zu aller erst
anzuerkennen, dass solche Dinge existieren. In vielen Naturvölkern verlassen die Kinder niemals die Mutter,
sie sind auf ihrem Rücken festgebunden und werden darauf in den ersten paar Monaten ihres Lebens
mitgetragen und so sollte es auch sein. Ein Kind sollte nie von seiner Mutter getrennt werden. Dieses Band
zwischen Mutter und Kind ist absolut wesentlich, damit ein mental und emotional gesundes Menschliches
Wesen daraus aufwachsen kann.
So bitten wir euch nun, dieses Kind, das in Angst und Schrecken versetzt ist, zu finden. Wenn ihr nur
Dunkelheit sehen könnt, dann bittet den Sekretär eurer inneren Dateien/Akten, die Dunkelheit zu entlassen.
Erlaubt den Reichen der Engel, die Dunkelheit so lange zu klären, bis ihr das Kind, das sich in so viel
Terror/Schrecken und einer solchen schwierigen Umgebung versteckt hält, findet. Und wenn ihr dieses Kind
findet, schaut ihm geradewegs in die Augen und haltet es durch euren Blick an einem Ort der Sicherheit und
erlaubt der Liebe, von eurem Herzen über eure Augen in die Augen des Kindes zu fließen. Erlaubt einer
kreisförmig fließenden Energie, von eurem Herzen durch eure Augen zu den Augen des Kindes, in das Herz
des Kindes und zurück in euer Herz zu fließen. Erlaubt dieser Energie, sich sanft und langsam mit Liebe und
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Fürsorge zu bewegen, mit der totalen Weichheit von Baumwolle, mit wirklicher Liebe und Verstehen.
Mutterschaft ist eine Arbeit, die rund um die Uhr notwendig ist, es ist keine Teilzeitbeschäftigung –
Mutterschaft ist der wichtigste Beruf auf Erden. Die Mütter dieser Welt müssen respektiert und geehrt
werden – die Mütter dieser Welt müssen wirklich unterstützt werden. Wenn es der Wunsch einer Frau ist,
Mutter zu werden, dann muss sie geehrt und zutiefst unterstützt werden, eine Mutter zu werden. Der
Mutterschaft muss viel Energie und starke Betonung/Zuwendung zugeordnet werden. Wenn eine Mutter ein
Kind, das sich im Gleichgewicht befinden soll, aufziehen möchte, muss sie diesem Kind sehr viel Energie
widmen. Das Kind wird jede einzelne Fehlfunktion, jedes einzelne Glaubensmuster, jede einzelne
persönliche Eigenart, welche die Mutter hat, erben und damit wird es zur Aufgabe des Kindes, alles zu
entwirren, damit es sich entfalten kann und sich selbst lieben lernt. Wenn Menschen, die ihre Ganzheit/ihr
Heilsein wiedererlangt haben, ein Kind haben, werden keine Fehlfunktionen im Kind sein und das Kind wird
die Energien von Liebe, Kreativität und Freude halten und Erleuchtung und Frieden auf den Planeten
bringen. Die Energie der Mutterschaft sollte die Energie des Willkommenseins auf dieser Erde sein, aber
sowohl den Müttern als auch den Vätern hat man für viele, viele Dinge die Schuld zugeschoben.
Heute liegt unser Fokus/Brennpunkt auf Mutterschaft, Terror/Schrecken und Fülle/Überfluss. Mütter im
allgemeinen müssen auf die Welt ganz schön zornig sein, da sie arbeiten gehen und ihre Kinder anderen
überlassen, die das Kind aufziehen und sie fühlen vielleicht, dass ihren Bedürfnissen nicht wirklich begegnet
wird. Oft können die Männer, welche die Väter dieser Kinder werden, die Kinder nicht unterstützen oder sie
können die Mütter ihrer Kinder nicht lieben. Die Energie des Terrors/Schreckens, meine Lieben, ist oft
einfach zu schwierig, um ihr ins Gesicht sehen zu können. Die ganze Länge unseres bisherigen Gesprächs
war notwendig, um einen sehr sicheren Raum und eine sehr sichere Umgebung für das verschreckte Kind
zu erschaffen, damit es heil werden kann. Terror/Schrecken ist so stark im Massenbewusstsein, dass die
Welt wegen Terror/Schrecken Krieg führt. Terror/Schrecken ist fast unaussprechlich und unmöglich geliebt
zu werden, aber unser Schöpfer gab uns nichts, womit wir nicht umgehen könnten. Es liegt an uns, Liebe in
diesen Terror/Schrecken zu gießen, sowie den Terror/Schrecken, welchen die beiden mächtigen Nationen in
den Fundamenten ihrer Gesellschaften fühlen und der das Ergebnis von Mangel an Liebe in Beziehungen
ist. Meine Lieben, das ist keine Verurteilung, sondern eine Hilfe, Liebe zu finden und Liebe in eure
Beziehungen zu bringen. Wenn erst einmal die fast unsichtbare Narbe des Terrors/Schreckens aus eurer
Psychologie entfernt ist, wird eure persönliche Welt heilen und mehr und mehr Liebe wird in eure
Beziehungen kommen. Ihr werdet zu jenen Pfeilern werden, die einen mächtigen Tempel hochhalten
können, um Beziehungen zu erschaffen, von denen ihr im Augenblick nur träumen könnt.
Die Energie des Terrors/Schreckens erschafft noch ein anderes Phänomen, Selbsthass und knapp dahinter
Selbstsabotage. Eine Person, die ein verschrecktes Inneres Kind in sich trägt, wird die Energie von
Selbsthass und Selbstsabotage erzeugen und beinhalten; wird es euch dann noch weiterhin verwundern,
warum euer Leben niemals einfach und reibungslos abgeht, wenn diese Energien in eurem Körper sind?
Wenn wir das Innere Kind, das in Angst und Schrecken versetzt ist, heilen, dann entlassen wir auch die
Energien von Selbsthass und Selbstsabotage. 99 % der Weltbevölkerung hat diese Energien in sich und die
1 % ,die sie nicht haben, sind meist aus dem Osten und haben sie durch Meditationen und eine
umfangreiche spirituelle Praxis entlassen.
Meine Lieben, erlaubt euch das Entlassen dieser dunklen Energien zu fühlen, diese Energien, die euch so
lange im Leben zurückgehalten haben und anstatt dessen erlaubt der Göttlichen Liebe zu fließen. Ihr sollt
wissen, dass Mutterschaft eine Ehre ist, dass sie eine hochgeschätzte Position sein sollte. Mütter sollten an
einem Ort versammelt werden, wo sie die Wunden ihrer Kindheit heilen können, denn Mutterschaft ist mit
großer Verantwortung verbunden. Sie bringen die neuen Generationen hervor. Es liegt viel Verantwortung in
der Mutterschaft, es liegt aber an den Männern, den Raum und die Sicherheit dafür zu schaffen, dass die
Frauen keinen Terror/Schrecken und keine Angst in ihrer Psychologie, sondern wahre Liebe in sich haben.
Ein geheiligter Ort um eine komplett neue Generation hervorzubringen.
Mit der neuen Energie kommen die Indigo-Kinder und so viel wie die Energien der Magier, die im Gitternetz,
das weit über das Gitternetz des Christusbewusstseins hinausgeht, enthalten sind, so sind auch die
Indigo-Kinder alle zu diesem Gitternetz hin verbunden. Dieses Gitternetz ist nun neu aktiviert, da wir gerade
davon sprechen. Alle Kinder, die jetzt geboren werden, werden zu diesem Gitternetz hin verbunden und sie
kommen mit einem ganz anderen Bewusstsein auf diese Erde. Ihr fragt euch vielleicht, „was wohl mit den
bisherigen Indigo-Kindern, die schon geboren worden sind, geschieht?“ Auch sie erneuern und verstärken
ihre Verbindung zu diesem Gitternetz. Mit der Aktivierung dieses neuen Gitternetzes wird das Entlassen der
Energien des Terrors/Schreckens aktiviert. Es wird wie ein Dominoeffekt bei allen tiefen, dunklen und
negativen Energien sein. Es wird sein, als würde eine Tür aufgesperrt und geöffnet, damit die dunklen
Energien in den Äther entlassen und in Liebe verwandelt werden und eure Leben werden wie nie zuvor zu
fließen beginnen. Ihr werdet den Mut, die Kraft und die Energie haben, gute Entscheidungen für euer Leben
zu treffen, die Entscheidungen, die euch Liebe, Fülle/Überfluss, Freude und Freiheit bringen werden. Es
steht eine ganze Menge für viele Parteien auf dem Spiel. Terror/Schrecken wurde benützt, um die Massen
zu kontrollieren; durch das Wissen und die Weisheit von heute Nacht kann auch diese Energie der Kontrolle
entlassen werden. Es ist ein kleiner Anfang, der hier in Kapstadt beginnt; haltet das Kind in euren Armen und
haltet den Blickkontakt aufrecht; erlaubt dem Inneren Kind in euer Herz zu kommen und erlaubt diesem Kind
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sich sicher und geborgen zu fühlen. Erlaubt diesem Kind, Göttliche Liebe zu fühlen; erlaubt diesem Kind, die
Verbundenheit, die in diesem Kreis spürbar ist, zu fühlen und erlaubt euch selbst, die Energie der
Verwandlung/Transformation zu fühlen. Sitzt in dieser Energie. Seid in dieser Energie.
Wenn ihr in dieser Energie sitzt, dann erkennt einfach alle Schmerzen und Qualen in eurem Körper an oder
jegliche Gefühle, die ihr habt. Wenn ihr sie anerkennt, dann werden sie automatisch entlassen/erlöst. Eure
Energien werden sich automatisch ausdehnen, sobald ihr euch von der Energie des Terrors/Schreckens
abkoppelt. Ihr werdet euch automatisch befreien und werdet frei. Euer Körpergefühl wird sich verändern,
obwohl euer Geist vielleicht den selben Weg wieder und wieder zu gehen wünscht. Geht mit eurer
Aufmerksamkeit nun in euren Geist/Verstand und beobachtet jegliche Verhaltens- oder Gedankenmuster,
die direkt mit Terror/Schrecken verbunden sind, erkennt sie an und gebt sie frei. Erlaubt der Liebe in diese
Gedanken und Gedankenmuster zu kommen. Eure tiefste Angst ist es nicht, klein zu sein; eure tiefste Angst
ist es, großartig/prächtig/herrlich über die Maßen/Vorstellungen hinaus zu sein. Erkennt auch diese Angst an
und lasst sie gehen. Erlaubt eurem Geist/Verstand, sich zu klären. Eure Geistführer sind zu euren Füßen
und dieser Raum ist gefüllt mit vielen Geistwesen und der Kryonenergie.
Akzeptiert euch als Diamanten. Akzeptiert euch in dieser Energie, die wir euch heute Nacht bringen. Lasst
die Liebe durch euer Herz fließen. Bekommt Liebe. Gebt Liebe. Erlaubt dem Terror/Schrecken, sich
anzuheben und zu verändern und erlaubt den dunklen Energien zu fließen und macht einen radikalen Schritt
in ein neues Bewusstsein hinein. Ein Bewusstsein in einer Welt, wo ihr wirklich eure eigene Wirklichkeit
erschaffen werdet, wo ihr eure Träume leben werdet und wo ihr nicht von Energien, die euch nicht länger
dienen, unterdrückt sein werdet.
Dies ist Kryon vom Herrlichen/Prächtigen Dienst. Sitzt eine Weile in dieser Energie und erlaubt ihr, zu
erlösen. Das ist eine Neue Welt, eine neuer, fantastischer Standpunkt. Niemand wird da sein, der „nein“
sagt, oder „dass ihr nur träumt“. Die Welt gehört euch!
Geht in Frieden, Gott segnet euch, denn Kryon meldet sich ab.
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