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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. Juli 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Das Ganze/Heile Innere Kind"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar, heute Abend bei dieser Gruppe zu sein. In vergangenen Leben habt ihr alle miteinander
als Heiler gearbeitet; nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch auf vielen anderen und auch in vielen
anderen Universen.
Im Augenblick unterzieht sich die Erde großen Veränderungen. Viel geschieht gerade auf dieser Erde; der
Allbeseelende Geist ist an der Arbeit ..... die Absicht ist so angesetzt, dass der Aufstiegsprozess nach Plan
ablaufen kann, der Zeitplan wieder genau eingehalten wird und es vorwärts geht. In 10 Jahren wird diese
Welt ein ganz anderer Ort sein; die Welt, die ihr für euch erschafft, wird eine Welt sein, von der ihr heute
Nacht noch nicht einmal träumen könnt. Während wir hier sprechen, füllt sich der Raum mit dem
Allbeseelenden Geist und die Liebe betritt den Raum mit einem höheren Gefälle als jemals zuvor. Eure
Aufnahmefähigkeit, die Liebe zu empfangen und mit ihr zu arbeiten hat sich dadurch, dass ihr an euch
gearbeitet und Liebe in euer Leben gebracht habt, sehr zugenommen; es gibt aber viel Angst rund um das
Thema Liebe. Der Liebe zu vertrauen ist die größte Eigenschaft der ganzen Menschheit – in die Zukunft
hineinzuschreiten mit einen Herzen, das euch leitet, ohne dass der Kopf zurückbleibt, dem Allbeseelenden
Geist ins Neue Zeitalter hinein zu folgen, in eine Zeit, in der euch das Manifestieren eurer Träume
bevorsteht.
Großartige Arbeit ist in Südafrika getan worden und das Bewusstsein der Bevölkerung nimmt täglich zu – die
Energie Afrikas ist so ausgerichtet. Das Neue Zeitalter wird durch Afrika voranbetrieben und insbesondere
von Kapstadt. Es ist hier sehr präsent ..... nach Jahren von Unterdrückung und Kampf ist die Freiheit nun da
und mit dieser Freiheit kommt das Streben nach Erfolg, Akzeptanz und Verstehen .... nicht nur bei der
indigenen Bevölkerung, sondern auch bei all den anderen Nationen, die dieses schöne Land Südafrika
bewohnen. Viel Spannkraft, wie es einmal früher war, ist vorhanden ..... frühere Zeiten und die Erinnerung
daran ist ganz klar in den Herzen und dem Denken der Menschen da. Der Wille, erfolgreich zu sein und
etwas zu erreichen, ist ebenfalls da; den Transformationen liegen heidnische Glaubensformen und das
Verstehen der Afrikanischen Tradition zu Grunde. Diese Glaubensformen und dieses Verstehen werden
mehr und mehr auf der Bildfläche und in der Lebensart von Südafrika und seinen Bewohnern erscheinen.
Das Christentum mit all seinem Reichtum und seiner Macht geht einen Schritt zurück und ist im
Ausnahmezustand, den Allbeseelenden Geist auf eine neue Art und Weise zu verstehen. Religion wäre das
falsche Wort, es ist eher das wahre Verstehen, was natürlich ist, was die Natur bedeutet, was sich hier in
Südafrika entwickelt. Wenn wir schon davon sprechen, so ist auch die Währung Südafrikas doppelt so stark
wie vor 2 Jahren. Das spiegelt sich in den Entscheidungen der Regierung wieder, die sicherstellen will, dass
Südafrika einem sensiblen wirtschaftlichen Weg in die Zukunft folgt und damit zu einem wirtschaftlichen
Dynamo für die Ernährung und die Umwandlung ganz Afrikas wird. Es gibt sowohl viel Liebe und Frieden als
auch viel Gewalt, verbunden mit einer hohen Kriminalitätsrate hier in Afrika und das spiegelt den
Bewusstseinsstand direkt wider. Langsam aber sicher wird das zunehmende Bewusstsein von den höheren
Machtebenen bis hinunter zu den Ebenen, wo das Gras wächst, springen. Es wird für jeden, der hier am
Fuße Afrikas sein will, einen Platz geben, einen wichtigen Platz, einen Ort wo man sich zu Hause fühlen
kann, einen Ort, wo man sicher und geborgen leben und arbeiten und auch eine Familie gründen kann. So
wie das Bewusstsein Südafrikas sich anhebt, stärkt sich auch die Wirtschaft und die Welt kann nur dabei
zusehen. Wenn wir die Uhr um 10 bis 15 Jahre zurückdrehen, war die Wirtschaft und die Nation ein
Schlachtfeld, aber heutzutage gibt es mehr und mehr Zusammenhalt als zu irgendeiner Zeit in der
Geschichte. Von hier aus beginnt die neue Welt mit einem neuen Verstehen für Leben, wo eine neue Weise
der Liebe, und auch eine neue Art des harmonischen Zusammenlebens aller Nationalitäten beginnt. Das ist
Südafrikas Bestimmung, dass es so sein darf. Südafrika ist dazu bestimmt, wirtschaftlich der machtvoll zu
werden, um mit dem Westen mithalten zu können, da es sehr viele Bodenschätze hat, auf die es sich
stützen kann. Die Arbeitskräfte, die zwar motiviert aber wenig geschult sind, haben die Fähigkeit, schnell zu
lernen; so wie der Frieden sich in diesem Land entwickelt, wird das Lernen und Leben für alle einfacher
werden.
Im Herzen jedes Afrikaners gibt es die Verbundenheit zu Mutter Erde ..... diese Verbundenheit kommt durch
das Herz der eigenen Mutter. Wir wiederholen diesen Punkt immer wieder, dass das Mütterliche in Afrika
eine andere Bedeutung als im Westen hat. Obwohl die Missionare versucht haben, den Geist Afrikas und
seiner Menschen aufzulösen, lebt dieser Geist doch noch in den Herzen vieler. Afrika ist unendlich weit und
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in den ungeheuer weiten, ländlichen Regionen des Landes haben sich Kulturen wie vor 200 Jahren erhalten.
Nicht alles ist jedoch in der Welt der Afrikaner so rosig; es gibt genauso viel für die Afrikaner, von den
Europäern zu lernen, als auch Europäer von den Afrikanern lernen könnten. Die Frage ist nur: „Was muss
gelernt werden?“ und der einzige Weg, es zu wissen ist, die Kunst der Urteilskraft einzusetzen, damit das
Herz beide Lebensarten anwenden kann und damit das Herz ausdrücken kann, was funktioniert und was
nicht funktioniert.
Liebe ist der einzige wahre Weg vorwärts – Liebe kommt vom Allbeseelenden Geist und eure Herzen
werden von der Liebe geleitet werden. Liebe, Freude und Freiheit sind die Antworten, die euch euer Leben
gut leben lassen. Wenn ihr beginnt Widerstand zu leisten, Kummer, Einsamkeit und Schmerz durchmacht,
dann ist es ein nicht gut gelebtes Leben. Schmerz beherrscht das Herz und den Körper vieler Menschen und
spiegelt sich in vielen körperlichen Krankheiten; wo es Schmerz gibt, fehlt Bewusstsein und Licht. Man muss
nur eine Kerze an einem dunklen Ort anzünden und der ganze Raum wird erhellt, vielleicht nicht ganz
strahlend, aber immerhin erhellt. Hell genug, um sich umzuschauen und zu sehen, was in diesem Raum für
euch funktioniert und was für euch nicht funktioniert. Diese dunklen Orte wurden zu Lebzeiten, die schon
hinter euch liegen und in eurer Kindheit erschaffen.
Es hat die volle Länge und große Schmerzen gebraucht, um euch ein klares Verstehen beizubringen, wie
wichtig es ist, das verwundete innere Kind zu heilen und in euch den Schmerz frei zu geben und zu lösen.
Da ihr nun Erwachsene seid, könnt ihr nicht so durch euer verwundetes Kind verwundet werden, wie das
Kind damals verwundet worden ist. Die selben Muster spielen jedoch euer ganzes Leben mit und darum
wiederholen wir diese Botschaft und wir haben beschlossen, diese Botschaft in vollkommener Klarheit an
euch weiterzugeben, denn es gibt viele Fehlinformationen darüber, wie man fähig wird, seine Wirklichkeit zu
erschaffen, ohne die Themen des Inneren Kindes bearbeitet zu haben. Wisst es in aller Klarheit, wenn euer
Inneres Kind nicht geheilt ist, werdet ihr auch die Wirklichkeit, die ihr euch wirklich wünscht und für euer
eigenes Leben erträumt, nicht mit-erschaffen können. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr das versteht.
Es gibt keine Abkürzung durch dieses Thema.
Wir wissen, dass dies kein schmerzloser Weg ist, wir wissen aber, dass ihr die Schmerzen durchstehen und
die Emotionen, welche die Heilung des verwundeten Kindes umgeben, handhaben könnt; was in eurer
Kindheit passierte, wenn eure Eltern zornig waren oder ihr als Kinder auf irgendeine Art Angst hattet oder
Einsamkeit erlebt habt, dann haben sich Teile eures Geistes in bestimmte Bereiche des Körpers
wegbewegt. In euren allergrößten Angstsituationen konnten eure Persönlichkeitsaspekte sogar absplittern
und sich in andere Teile des Universums verstreuen .... diese Teile wissen immer, wo sie hingehören und
können und müssen zurückgerufen werden. Das Wort heilen kommt von einem alten englischen Wort, das
„ganz“ bedeutet; so müssen alle Teile dieses Kindes, die abgesplittert wurden, zurückkommen, um euch
ganz zu machen. Wenn euer Inneres Kind ganz wird, dann beginnt ihr ein wenig Frieden zu empfinden. Die
Aspekte des Kindes, die nicht in euch sind, erschaffen eine Wirklichkeit, die euch aufweckt und sagt: „Das
ist etwas, was Heilung in mir braucht, lasst es mich heilen.“ Danach könnt ihr diese Aspekte des Kindes
wieder in euren Körper bringen und auch in euer Herz, wo das Kind seinen Wohnsitz hat. Je mehr ihr von
diesem Kind in eurem Herzen tragt, desto leichter und friedlicher ist euer Leben; wenn ihr aber kein
friedvolles Leben, sondern lieber ein wildes aufregendes Leben haben wollt, dann kann euer Leben auch
wilder und noch aufregender werden, ohne Gefahr, ohne Angst vor Schmerz , denn das Kind wird keine
Wirklichkeit wegen des Bedürfnisses nach Heilung mehr erschaffen. Das ganze/heile Kind in euren Herzen
wird eine Wirklichkeit rund um das Bedürfnis zu spielen, hier auf Erden Spaß, Freude und Freiheit zu haben,
aufbauen. Es warm und bequem zu haben, getröstet zu werden, zu lieben und geliebt zu werden, das alles
wird das ganze/heile Kind suchen ...... das wird auch das Kind suchen, das nur in Fragmenten vorhanden ist
..... um aber gesehen und gehört zu werden, erschafft dieses Kind, das nur in Fragmenten vorhanden ist,
eine sehr schwierige Wirklichkeit, es erschafft Schmerz und Leid und Verletzungen in eurem Alltagsleben.
Je mehr Verletzungen und Schmerz in dem Kind sind, das ihr heilt und in eure Herzen bringt, desto mehr
erschafft ihr eure Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die ihr euch wünscht; je machtvoller ihr werdet, weil ihr nicht
mehr von eurem Inneren Kind, das geheilt werden will zu Fall gebracht werdet, desto
authentischer/glaubwürdiger könnt ihr werden. Seid wahrhaftig in dem, wer ihr wirklich seid, denn mit der
Glaubwürdigkeit kommt Macht, tiefe bedeutungsvolle friedvolle Macht ..... die euch Zugang zu einer Welt
vermitteln kann, wo sich eure Träume schneller verwirklichen lassen, die Träume, die ihr wirklich sucht und
zu leben wünscht......
Noch einmal sei gesagt, dass der schwierigste Aspekt des Inneren Kindes das verschreckte Kind ist, das
Kind, dessen Bedürfnisse nicht erfüllt wurden und das noch sehr jung ist, denn sogar von der Geburt kann
Schrecken in diesem Kind geblieben sein. Stellt euch vor, dass ihr ein Flugzeug bestiegen habt und an
einem bestimmten Zielort angekommen seid, dann aber auf den Kopf gestellt, bei den Knöcheln gefasst und
geschlagen wurdet. Wie würde sich das für euch anfühlen? Das neugeborene Kind fühlt sich gleichermaßen
gedemütigt, geschockt, beschämt und natürlich ist es voller Angst und Schrecken und so geht die
menschliche Show weiter – Eltern, die sich nicht verstehen und streiten, Eltern die nicht richtig verbunden,
nicht ganz/heil sind und die eine unsichere Umgebung für kleine Kinder schaffen. Eine wahre und sichere
Umgebung für Kinder ergibt sich durch Menschen, die ganz/heil geworden sind und die mit ihrem Leben
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zurecht kommen ..... deren Inneres Kind geheilt und ganz geworden ist .... Erwachsene, die eine Wirklichkeit
erschaffen, die sie wirklich für sich haben wollen, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer eigenen
Beziehung.
So bitten wir euch nun, die Augen zu schließen, nach innen zu gehen und nach dem Inneren Kind, das
verschreckt ist, zu suchen ..... wahrscheinlich versteckt es sich in der Dunkelheit .... findet euch selbst und
dieses kleine Kind in der beunruhigendsten Zeit in eurem Leben wieder. Es könnte eine Zeit sein, wo ein
Elternteil oder ein Geschwisterteil gestorben ist, oder etwas wie ein Autounfall, eine Zeit, wo euer Leben
bedroht war und ihr euch auf Erden nicht sicher fühlen konntet ..... Erlaubt euch, dieses Kind zu finden und
wenn ihr es nicht visualisieren könnt, dann fühlt es einfach. Der Allbeseelende Geist ist heute Nacht bei
euch und eure Geistführer sind zu euren Füßen, voller Ehrfurcht vor der Arbeit, die ihr tut. Wenn ihr euer
Kind findet, dann bittet den Magier, der in euch lebt, zu eurem Kind zu gehen und einen schönen Ring der
Sicherheit und der Magie um dieses Kind zu legen. Ihr persönlich sagt diesem Kind, dass was immer er/sie
fühlt, vollkommen normal ist, es ist genau das, was das Kind fühlen will ..... was es jetzt fühlt .... gebt dem
Kind die volle Erlaubnis, seine Gefühle auszudrücken und gebt ihm/ihr so viel Sicherheit, dass es sich diese
Gefühle auch auszudrücken zutraut. Das Kind will vielleicht weinen, Dinge zerschlagen, Menschen verletzen
– tretet ohne Be- oder Verurteilung zurück und erlaubt dem Kind, sich auszudrücken, was auch immer es
braucht, um seinen Zorn, seinen Schrecken, seinen Schmerz auszudrücken ...... sprecht mit dem Kind ....
genießt es, mit dem Kind zu reden ..... schaut dem Kind direkt in die Augen... schaut tiefer und tiefer in die
Augen des Kindes und erlaubt der Liebe, die in eurem Herzen ist, durch eure Augen in die Augen des
Kindes, in das Herz des Kindes und zurück in euer Herz zu fließen...... erlaubt der Liebe kreisförmig
zwischen euch beiden zu fließen, damit sich das Kind sicherer und sicherer, geliebt und noch geliebter,
schöner und schöner, mehr und mehr auf dem Planeten willkommen fühlen kann, bis ihr verschmelzt und
eins werdet und wirklich zusammen gehört; erlaubt diesem Aspekt eures Kindes in euer Herz zu kommen
und erlaubt eurem Herzen und dem kleinen Herzen des Kindes, verbunden zu sein ..... erlaubt eine tiefe und
bedeutungsvolle Verbindung. Dieses Kind ist nun in eurem Herzen sicher und geborgen und ist dort, um
geliebt und umsorgt zu werden ....
Wo das Kind vorher war, wird sich nun eine Art energetischer Trümmerhaufen befinden. Geht zum inneren
Magier, der in euch wohnt und bittet den Magier, diesen Trümmerhaufen zu entsorgen und euch von all den
Mustern frei zu machen, die durch diesen besonderen Aspekt des Inneren Kindes erschaffen worden sind.
Erlaubt ein Klären dieser Energien und während sich diese Energien klären, öffnet euer Herz zu jedem
Mitglied der Gruppe von heute Nacht und erlaubt der Liebe, von eurem Herzen zu jedem Mitglied der
Gruppe zu fließen und von jedem Mitglied der Gruppe Liebe zu empfangen ... wo es irgendeine Form von
Widerstand oder Schmerz in eurem Herzen gibt, erlaubt der Energie und der Liebe dieser Gruppe, diese
Schmerzen oder Widerstände wegzuwaschen.....
Erlaubt euch nun, immer mehr mit dieser Menschengruppe „eins zu werden“, indem ihr alle Hindernisse
entlang des Weges, die Isolation bewirken, auflöst und Liebe, die zwischen euch hin und her fließen kann,
erzeugt. Wenn ihr dieses verschreckte Kind in euch heilen könnt, werden alle anderen Aspekte eures
Inneren Kindes sehr schnell heilen, sie werden nicht durch den Schrecken behindert, der den
Heilungsprozess zum Stagnieren bringt. Beginnt nun, euren Körper zu spüren und beobachtet die Gefühle,
die in eurem Körper sind. Ein Körper, der ohne Schrecken ist, ohne tiefsitzende Ängste oder tiefliegenden
Zorn, der diesen Schrecken umgibt .... ohne Hass und all jene, auf niedriger Ebene schwingenden Energien,
die im Schrecken verankert sind, jenem Schrecken, der euch zwingt euer Leben ohne die Fähigkeit es klar
konfrontieren zu können, zu leben. Er nimmt euer Ungestüm und euren Antrieb weg, sowie die Fähigkeit zu
erschaffen. So erlaubt nun der Energie dieser Schönheit, dieser Wärme, dieser Fürsorge, dieser Liebe durch
euren Körper zu fließen und dem Frieden im Göttlichen nachzueifern .... geht tiefer und tiefer in das
Göttliche hinein, in die Unendlichkeit, werdet eins mit dem Universum, werdet unendlich groß und unendlich
klein und werdet zu einem Paradoxon dieser beiden Welten.
Erlaubt euch, diese Gefühle zu umarmen, das Gefühl von dieser Größe/diesem Ausmaß weit über all eure
Vorstellungen hinaus – stellt euch vor, dass ihr größer als alle Planeten im Universum seid, wie sich eure
Energie von einem Ende des Universums bis zum anderen hin ausbreitet und noch machtvoller und
großartiger wird, als ihr es euch bisher vorstellen konntet. Dies ist die Macht in eurer eigenen
Glaubwürdigkeit ...... seid in diesem Gefühl der Herrlichkeit, der Erhabenheit, der Ausdehnung und erlaubt
euch, euch über dieses Universum hinaus, in andere Universen und darüber hinaus, auszudehnen .......
erlaubt eurer Herzensverbindung mit dieser Gruppe, die Energie der Ausdehnung in eine ganz neue Welt
hinein, mit einem neuen fantastischen Standpunkt, anzuheizen und euch mehr und mehr in das Leben, das
ihr euch wünscht, auszudehnen..... erlaubt, dass immer mehr Liebe euer Herz füllt und sich durch euren
Körper hinaus ins Universum ausdehnt. Lasst zu, dass eure Anwesenheit hier auf dem Planeten gefühlt
werden kann, denn ihr bringt alle Gaben für den Planeten mit und in einem solchen Zustand der
Ausdehnung könnt ihr diese Gaben hier her bringen .... die Gaben benötigen Energie, um sich ausdehnen
und manifestieren zu können ..... so erlaubt nun, dass sich eure Gaben in eurem Herzen manifestieren,
werdet zu diesen Gaben ..... erlaubt diesen Gaben, sich durch euren Körper hindurch auszudehnen......
erlaubt, dass immer mehr Liebe euer Herz betritt, um diese Gaben auszudehnen und manifestieren zu
helfen. Es ist die Macht der Liebe, die solche Gaben hier auf Erden manifestieren lässt; die Energie der
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Liebe ist die wahre Währung, Geld ist nur der Vermittler. Je offener euer Herz ist und wenn es euer Traum
ist, Überfluss zu haben, mit einem offenen Herzen werdet ihr sämtliche Energien dieser Welt besitzen,
Überfluss zu manifestieren. Je mehr Spaß, Freude und Freiheit ihr in eurem Leben ausleben könnt, desto
mehr Überfluss werdet ihr manifestieren. Es scheint nach einem Zwiespalt zu klingen und es ist ganz
bestimmt einer, dass wenn ihr beginnt Spaß zu haben, wenn ihr beginnt einander zu lieben, wenn ihr euer
Leben mit einem offenen Herzen lebt, eure Probleme mit Geld sich auflösen werden.
Das Problem war immer der Schrecken des Inneren Kindes ..... wo Schrecken da ist, gibt es keine
Ausdehnung, keine Liebe, da gibt es nur Dunkelheit, Leere, Alleinsein, Einschränkung. Erlaubt euch, euch
zusammenzuziehen, all eure Energien in euch hinein zu ziehen. Wir bemerken, dass eine große Menge von
Unwillen da ist, wir werden euch aber noch einmal erlauben euch auszudehnen, wenn dieses kleine
Experiment abgeschlossen ist; so erlaubt euch nun, euch zusammenzuziehen, all eure Energien in euch
hinein zu ziehen .... erlaubt euch, euch zusammenzuziehen und ganz klein zu werden und fühlt dabei die
Intensität dieser Energie des Zusammenziehens/der Beschränkung und den Mangel an Leben, der darinnen
ist. Es ist eher wie ein Fischernetz, das in die Ecke eines Schiffes gestellt wird, mit dem man so natürlich
nichts fischen kann; wenn es aber geöffnet und in den Ozean hinein ausgeworfen wird, fängt es alles, was
ihm in den Weg kommt.
Erlaubt euch nun noch einmal, euch zu öffnen, euch auszudehnen und eure Herzen mit der Gruppe wieder
zu verbinden ...... im Zusammenziehen/in der Beschränkung habt ihr die Verbindung unterbrochen und euch
isoliert. Erlaubt euch zuerst, euch in euren Körper hinein auszudehnen und dann weiter durch euren Körper
hinaus ins Universum und werdet größer und größer, schöner und schöner, machtvoller und noch
machtvoller. Schreitet in die Quelle der Liebe hinein und erlaubt der Liebe euch weiter auszudehnen ..... ihr
werdet noch größer und größer, ihr erhebt euch über Raum und Zeit und geht in Lebenszeiten zurück, wo ihr
besondere Gaben, ein besonderes Verstehen hattet und wo eure Wahrnehmungsfähigkeit sehr hoch war ....
erlaubt diesen Energien zu euch zurück zu kommen. Diese Energien werden ein wenig Zeit brauchen, um
sich zu entwirren und loszuwickeln, aber nichtsdestotrotz sind sie schon da; während ihr euch ausdehnt,
erklärt die Absicht, negative Glaubenssysteme zu entlassen und ein neues wahres Verstehen mit herein zu
bringen. Bringt eine neue Art des Liebens in eure Herzen hinein und erlaubt dieser neuen Art des Liebens,
euer Herz zu erleuchten und sich in eurem ganzen Körper auszubreiten. Im Neuen Zeitalter muss es neue
Dinge, neue Wege Dinge zu tun, neue Wege des Liebens geben.
Wenn ihr fertig seid, erlaubt euren Geistführern, die an eurer Seite sind, eure Aura mit Liebe zu waschen
und zu reinigen; erlaubt euch, eure Geistführer zu fühlen. Im Neuen Zeitalter werdet ihr eure Geistführer auf
einer viel körperlicheren Ebene treffen. Wir waren alle schon in anderen, vergangenen Lebzeiten
zusammen. Sie werden euch jemanden geben, den ihr lieben könnt.
Geht in Frieden, Gott segne euch, denn Kryon meldet sich ab.
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