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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
4th July 2006 - Marina da Gama, Cape Town
"Die Wiederverbindung deiner inneren maskulinen und femininen Energien"
Übersetzung: Karen De Souza
Seit gegrüßt meine Lieben ICH BIN KRYON vom magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar wieder hier bei euch zu sein, an diesem lauen Sommerabend. Liebe liegt in der Luft; die
Planeten verlagern sich, um die richtigen Umstände zu erschaffen, damit ihr eure Seelenpartner/eure
Zwillingsflamme treffen könnt. Liebe ist der einzige Weg und ihr werdet Liebe in einer anderen Person
finden. Wahre Liebe kann nur über/mit einer anderen Person oder anderen Personen wahrhaft zum
Ausdruck gebracht werden und Freude ist eine Emotion, die ihr in euren Beziehungen und im
Zusammensein mit anderen erleben werdet. Wie wir bereits in vergangenen Channelings gesagt haben –
Liebe findet immer einen Weg. Wie ein winziger Wassertropfen, der von einer Wolke herunterfällt und
seinen Weg zurück zum Meer findet. Erinnert euch, Liebe und Freude sind aufs intimste miteinander
verbunden.
Viele von euch auf dem spirituellen Pfad unternahmen eine Reise der Seele, um sich von Beziehungen zu
lösen und so auf einer individuellen Basis eure eigenen Thema zu bearbeiten. Und jetzt ist es Zeit, sich
wieder zu verbinden. Das bedeutet, dass ihr eure inneren maskulinen und femininen Qualitäten, euren
inneren Vater und eure innere Mutter wieder verbinden werdet. Es ist sehr wichtig, dass eure innere Mutter
und euer innerer Vater eine gute Beziehung mit dem Kind führen, sowie zueinander als Ehemann und
Ehefrau. Ihr werdet diese Energien von Ehemann und Ehefrau wie folgt finden – der Ehemann auf der
maskulinen oder rechten Körperseite und die Ehefrau auf der femininen oder linken Köperseite. Manchmal
kommt es vor, je nach sozialer Konditionierung, dass diese Energien durcheinander geraten sind.
Schließt also für einen Moment die Augen, geht nach innen und beobachtet euer eigenes Energiefeld.
Schaut nach, wo sich genau im Körper eure innere Mutter und euer innerer Vater befinden. Seid geduldig
und wartet auf die Antworten. Wir wollen nun folgendes tun: den inneren Vater bringen wir in den Bereich
des Kronen-Chakras, des Stirn-Chakras (drittes Auge) und des Hals-Chakras. Und die innere Mutter bringen
wir in den Bereich des Solar Plexus, des Sakralen Chakras und des Wurzel-Chakras. Versichert euch, dass
eure feminine Energie auf eurer linken Seite ist und eure maskuline Energie auf eurer rechten Seite. Ihr
werdet feststellen, dass ihr euch in dieser Energie leichter wieder ausrichten könnt, denn wenn eure
Energien sich in diesem Zustand befinden, dann geht die Prozessarbeit viel leichter. Außer natürlich, eure
innere Mutter ist unglücklich darüber, dass der innere Vater am Kopf des Körpers sitzt oder eure innere
Mutter ist mit der Beziehung zwischen Mutter und Vater unglücklich. Dann muss euer innerer Vater genug
Energie bekommen um seine Position dort beizubehalten. Erinnert euch, nur der Vater kann sich mit Vater
Himmel verbinden und nur die Mutter kann sich mit Mutter Erde verbinden. Erlaubt also dass dies geschieht
und lasst euch von euren spirituellen Führern und von Kryon dabei unterstützen. Ihr werdet fühlen wie sich
eure Energie augenblicklich erhöht. Wir schlagen vor, dass ihr jeden Tag die Energien in eurem Körper in
dieser Form ausrichtet.
Vor einigen Monaten haben wir eine Botschaft über die Angst vor emotionaler Stabilität gechannelt. In jedem
menschlichen Wesen gibt es Energien, die sich von emotionaler Instabilität - Wut, Hass, Herzschmerz,
Schmerz und von negativen Energien ernähren. Diese Energien halten euch immer in einem negativen
Zustand. Während ihr eure Energien in obiger Form ausrichtet, fällt es euch leichter sie zu erkennen, zu
befreien und sie loszulassen. Geht also in Verbindung mit diesen Energien, die sich von negativen
Emotionen ernähren und haltet diese Energie aufrecht. Ihr werdet unterstützt von Mutter Erde und Vater
Himmel und dieser Kryon Energie, die heute Abend hier mit uns in diesem Raum ist. Anerkennt diese
Energien, befreit sie und lasst sie los. Bedankt euch für die Lehren aus der Vergangenheit und lasst sie
los….in Liebe. Meine Lieben, viel Liebe liegt heute Nacht in der Luft. Ihr könnt auch euren inneren Magier
zur Unterstützung herbeirufen, denn große Angst kann entstehen wenn man diese Energien konfrontiert.
Schritt für Schritt, während ihr die Angst überwindet, erhöht sich die magische Kraft in eurem inneren. Ihr
werdet freudig aufgeregt sein bezüglich eures Lebens und wegen der Manifestationen eines Lebens, dass
ihr wahrhaft für euch selbst wünscht.
Nun stellt eine Liebesverbindung mit jedem Mitglied dieses Kreises her, eine Verbindung über euer Herz.
Erinnert euch, wo keine Verbindung besteht, gibt es Einsamkeit und Trennung vom Göttlichen, von Mutter
Erde und Vater Himmel. Erlaubt, dass eure Verbindung erhöht wird in dieser Energie und bittet eure
spirituellen Führer, eure Engel und Kryon um Unterstützung. Seid geduldig und nehmt euch genug Zeit,
denn dies ist eine schwierige Energie die losgelassen wird. Diese Energie hat nicht nur euch
zurückgehalten, es hat auch die gesamte Menschheit seit jahrtausenden zurückgehalten. Euer innerer
Magier kann sich von diesen Energien nähren und während ihr es loslasst, wird euer Magier stärker. Lasst
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euren inneren Magier diese Wunde heilen. Auf einer gewissen Weise wird euer innerer Magier bei der
Umwandlung dieser Energie aufgeladen und machtvoll, dadurch werdet ihr mehr Magie in eurem Leben
hervorbringen. Dinge werden sich leichter manifestieren. Im Prozess des Loslassens der Angst steckt auch
ein Paradoxum – „Wie werde ich mich ohne Angst fühlen? Ich fürchte mich davor, die Angst loszulassen.“
Gib das also alles an Spirit, dem allbeseelenden Geist ab und an Kryon und lass die Angst los, deinem
Magier mehr Macht zu übergeben, denn du bist dein eigener Magier. Du bist derjenige der eine Realität
kreiert; du bist derjenige mit den Träumen und nur die Angst steht zwischen deinen Träumen und der
Realität. Während diese Energie losgelassen wird, wirst du eine rapide Veränderung deiner Schwingung
spüren können und du wirst den Bewusstseins-Sprung schaffen und beibehalten können.
Ihr alle in diesem Raum seid Heiler. Ihr hattet mit dieser Energie einen Vertrag abgeschlossen, damit es
euer Wachstum verlangsamt und ihr in einem Zustand gehalten werdet, wo ihr euer Leben nicht so leben
konntet wie ihr es wolltet. Das machte euch stark und machtvoll. Ihr habt viele Lektionen gelernt und wisst
über viele Geheimnisse dieses Universums bescheid. Ihr habt auch ein großes Verständnis darüber, wie die
Dinge sein sollten. Es ist jetzt an der Zeit, dieses Verständnis in die Praxis umzusetzen, indem ihr die
Energie loslässt, die sich von der Angst vor emotionaler Stabilität nährt – die euch ständig in einem gereizten
Zustand hält wie die Wellen des Ozeans. Wenn ihr ein Leben der Ruhe, des Friedens und der fokussierten
Emotionen lebt, dann wird euer Leben so sein wie ihr es euch vorstellt und haben wollt.
Befreit also diese Energien einfach mittels euerer Absicht, während ihr gleichzeitig Gott für das Wunder
dankt, dies zu tun. Lasst die Liebe durch eure Herzen und in die Freiräume fließen, die entstehen wenn ihr
diese Energie loslasst. Lasst mehr und immer mehr Liebe herein und seid euch eurer Schwingung bewusst,
wie sie höher und höher steigt – höher als ihr jemals zuvor gehoben wurdet. Behaltet gleichzeitig eine
Verbindung mit der Erde bei, seht wie eure Wurzeln fest in den Boden wachsen und sich mit dem Herzen
von Mutter Erde verbinden, dann erlaubt eurer Schwingung höher und höher zu steigen, bis eine sehr hohe
Schwingung der Liebe erreicht wird….. hin zur Ekstase. Das wird diese Energie einschüchtern und euch
unterstützen, sie schneller loszulassen. In den Zustand einer hohen Schwingung zu treten und gleichzeitig
tief mit der Erde verbunden zu bleiben, ist eine sehr außergewöhnliche Erfahrung. Die meisten
Meditationslehren leiten euch an, höher und höher zu gehen ohne eine Erdverbindung beizubehalten. Heute
Abend führen wir euch auf eine Reise, um euer magisches Kind zu treffen. Diesen Teil von euch, der als
letzter in den physischen Körper zurückkommen wird – denn das magische Kind hat auf alles eine Antwort.
Dieses magische Kind mit einer sehr hohen Schwingung, kennt und versteht dich und deine Träume. Lass
also deine Schwingung höher und höher gleiten und lass deine Seele vom magischen Kind führen.
Bleib immer noch verbunden – über dein Herz – mit jedem Mitglied dieser Gruppe, während du erlaubst,
dass deine Schwingung höher schwebt. Du wirst dich an einem Ort wieder finden, wo du deinem magisches
Kind begegnen wirst. Verweile bei diesem Kind, das dich im Herzen so unendlich liebt. Dieses Kind kennt
alles über das gesamte Universum und es versteht, dass du dich auf einer Reise befindest. So wie das Kind
auch – eine Reise der Trennung und des Zurückkehrens zur Einheit. Sei geduldig mit dem Kind. Lausche
während das Kind mit dir spricht. Lass die Liebe vom Kind in dein Herz fließen und sich über deinen ganzen
Körper ausbreiten, während es dabei dein Herz und deine Schwingung sogar noch höher vorantreibt.
Erlaube dass diese Liebe zwischen euch fließt, zwischen eurer DNA. Erlaube eine Ausdehnung deiner
Energien. Werde in deinem Inneren locker und frei, damit diese Liebe in die dunkelsten Ecken fließen kann.
Deine Energien werden frei sein, um alles was ansteht loszulassen. Sie werden höher und höher schwingen
und sich im inneren mehr ausdehnen. Du wirst alles loslassen was nicht funktioniert – was dich daran
hindert, deine Träume zu leben. Liebe wird diese Körperzellen durchdringen und sie weicher, sanfter,
fürsorglicher und aufnahmefähiger machen. Und genauso wie das Wasser immer den Weg zurück zum
Meer findet, wird die Liebe ihren Weg dorthin zurückfinden, wo sie sein soll. Lass also die Liebe dorthin
fließen wo sie gebraucht wird, denn heute Abend sind die Planeten so ausgerichtet, dass dies geschehen
kann. Du wirst befreit werden, auf dass du die Liebe fließen lassen kannst. Wo Trennung besteht zwischen
dem Maskulinen und Femininen oder dem inneren Ehemann und der inneren Ehefrau, lass die Liebe diese
Trennung überwinden.
In deinem Körper gibt es eine Stelle, wo die maskulinen und femininen Energien nicht verschmelzen. Lass
die Liebe fließen und alles auflösen was sie daran hindert, sich zu vermischen und zu verschmelzen. Wenn
du eine funktionierende Beziehung in deinem inneren hast, dann kannst du auch eine im Außen haben. Lass
dich führen, ohne Druck, lass das magische Kind von seinen Träumen und von der Beziehung, die es für
Mutter und Vater vorsieht, erzählen. Lass das Kind deine innere Mutter und Vater heilen, sodass sie eine
gute Beziehung miteinander haben. Verlust, Schmerz und Leid sind Energien, die die Mutter/Vater
Beziehung stören. Diese Energien werden schlecht oder sauer. So sollte es nicht sein. Erlaube also deinem
magischen Kind, dir von seinen Träumen zu erzählen und wie es sich Mutter und Vater wünscht. Lass das
magische Kind erzählen, wie es genährt und geliebt werden möchte. Heiße diese Energien willkommen und
lasse sie in deinem Körper fließen. Schöne, liebende und fürsorgliche Beziehungen sind nicht teil des
Massenbewusstsein; sie sind eine Ausnahme der Regel. Dieses Kind wird zurückkehren wenn die innere
Mutter und der innere Vater den Träumen des Kindes entsprechen – wenn sie zueinander in Beziehung
stehen, wie die Sonne und der Mond zur Erde in Beziehung stehen.
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Das Universum malt ein Bild für alle die Willens sind zu verstehen; für diejenigen mit einer Sehnsucht zu
Lieben, um die Energien der Hingabe an ein anderes menschliche Wesen zu erfahren. Das Universum
spricht ununterbrochen. Was immer du für Fragen hast, sie werden beantwortet, durch Beobachtung und
indem du deiner inneren Stimme lauscht. Es gibt immer eine Antwort auf unser Streben. Manche Dinge sind
so groß und herausfordernd, dass uns nur ein kleiner Teil der Antwort gegeben wird. Alles auf dieser Erde
ist in Dualität – entweder Maskulin oder Feminin und der Weg etwas zu manifestieren auf Erden, ist über
das maskuline handeln. Maskuline Dinge geschehen in geraden Linien, Schritt für Schritt. Antworten werden
langsam aber sicher kommen, wie die Entstehung der David Statue, die Michael Angelo langsam aus dem
Stein heraus meißelte. Bei jeder Antwort auf eine Frage machst du einen Schritt vorwärts. Beantworte noch
eine Frage und unternimm einen weiteren Schritt. Oftmals sieht es so aus, als ob du von deinem Traum
weggeführt wirst; aber du musst diese Erfahrung machen, damit du deinen Traum leben kannst. Erinnere
dich, Liebe ist die Antwort. Liebe ist der Weg…und wo Dunkelheit in deinem Körper ist, lass die Liebe – sie
ist das Licht, scheinen. Du hast vielleicht Angst, schämst dich oder fühlst dich schuldig, wenn du in diese
dunklen Bereiche hineinschaust, aber mit Mut und indem du das Licht der Liebe scheinen lässt, wirst du
viele wunderschöne Geschenke erhalten. Sprich also mit deinem magischen Kind. Sprich über diese
dunklen Bereiche in deinem Leben. Bereiche in denen du gerne hättest, dass das Licht scheint …. und
warte auf die Antworten. Dein magisches Kind scannt das Universum – denn jedes menschliche Wesen ist
ein Mikrokosmos des Universums selbst – und es wird dich mit einer liebenden Antwort versorgen.
In den Kryon Channelings bedeutet das Wort „Magisch“ – „das Göttliche“, die physische Manifestation des
göttlichen Willens. Das Göttliche möchte, dass ihr ein magisches Leben mit magischen Beziehungen führt.
Das Göttliche möchte, dass eure Herzen mit Liebe, Freude und Ekstase erfüllt sind. Im Treffen eurer
Seelenpartner – eurer Zwillingsflamme – werdet ihr spüren, wie eure Herzen verschmelzen. Ihr werdet die
Schwingung eurer Zwillingsflamme, so ungewöhnlich aber auch so aufregend, fühlen. Nur euer Herz kann
euch zu so einer Beziehung führen…. Denn euer Herz ist das Feminine. Lasst also euer Herz euch den Weg
in einer Beziehung eurer Träume führen.
Und jetzt meine Lieben, meldet sich Kryon ab,
Macht es gut, Gott segne euch und passt auf euch auf.
Danke
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