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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
3. Oktober 2006 - Marina da Gama, Cape Town
"Ergänzung zur Inneren Mutter und zum Inneren Vater"
Übersetzung: Sylvia Goode
Ich grüße euch meine Lieben, denn ICH BIN KRYON vom magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar and diesem Abend hier zu sein. Unter uns ist eine Gruppe von Heilern, die eine ganz
besondere Herausforderung vor sich haben. Sie sind sich der Liebe, die einen jeden von euch umgibt,
bewusst. Bei eurer Reise geht es um eine besondere Liebe, eine sehr tiefe und bedeutungsvolle Liebe. Die
meisten von uns hatten eine schwierige Beziehung mit unseren Müttern und das macht das Leben zu einer
großen Herausforderung - aber es ist immerhin eine Herausforderung, die überkommen werden kann. Die
Abwesenheit der Mutterliebe ist ein sehr tiefes und schmerzvolles Erlebnis und je früher wir diese
Wirklichkeit akzeptieren und uns anpassen können, desto friedlicher und produktiver kann unser Leben
verlaufen.
Mütter besitzen eine riesige persönlicher Macht, großes Wissen und Verständnis. Sie bekommen diese
Macht, weil sie mit euch den Geburtenprozess mitmachen. Jede Frau besitzt ein Bewusstsein, das niemand
und kein Prozess einem menschlichen Wesen schenken kann. Liebe ist die einzige Antwort und Liebe ist
der einzige Weg. Offensichtlich sind Mütter während der Entwicklungsphase ihres Kindes bei weitem das
Wichtigste, jedoch je stärker und unabhängiger ein Kind wird, je weniger ist es von seiner Mutter abhängig –
wenn sie ihre Aufgabe richtig erfüllt hat. Es ist immer eine etwas unangenehme Angelegenheit, wenn sich
ein Kind von den Banden mit seiner Mutter löst und in die Welt hinaus geht, aber es sollte auch ein stolzer
Moment sein – nämlich für eine Arbeit, die gut gemacht wurde. Hat es aber im Leben eines Kindes eine
Abwesenheit der Mutter gegeben, wofür es verschiedene Gründe gibt, kann es passieren, dass sich das
Kind sehr unsicher fühlt und nicht wirklich weiß, wie es sich selbst nähren kann. Die Dinge, die ihr nie in
eurem Leben hattet, sind am schwierigsten zu heilen und die könnt ihr euch nur schlecht selber geben. Es
ist sehr schwierig zu verstehen und zu wissen, was ihr wirklich vermisst habt.
Natürlich könnt ihr euch umsehen und sehen, was die anderen haben – und ihr könnt sehen, dass sie
deshalb haben, was sie haben, weil ihre Mütter ihre Aufgabe viel besser erfüllten, als die eure. Wann immer
eine Person ihre persönliche Macht besitzt, kann sie, was immer auf sie zukommt und ihr das Universum
schickt, gut handhaben. Geht es um eine Person, deren Mutter abwesend oder beleidigend war, dann ist es
viel schwieriger. Dann ist es fast unmöglich, dass die Dinge im Leben funktionieren. Das Kind in uns wird
dann völlig verängstigt gegenüber Frauen oder der Mutter sein, oder vor dem, was für das Kind der Begriff
Mutter bedeutet. Das Kind wird sich leer fühlen und nicht imstande sein, seine Träume zu verwirklichen. Das
leben ist dann für diese Menschen ein schwieriger Weg, aber die Liebe kann alles. Das Göttliche hat einen
Weg, um die Innere Mutter, den Inneren Vater und das verletzte Inner Kind in deinem Inneren zu ergänzen.
Es gibt dafür auch immer einen Weg. Dir darüber bewusst zu werden, ist das größte Geschenk, das du dir
machen kannst. Wenn manche Mütter ihre Kinder autoritär behandeln und sie sehr hart disziplinieren, sind
sie sich dann eigentlich bewusst, welchen Schaden sie dadurch bei ihrem Kind anrichten? Diese grobe
Behandlung kann auch Lernschwierigkeiten hervorrufen und das Kind in einen Hasen verwandeln, der
mitten auf der Straße sitzt und wartet, bis die Scheinwerfer auf ihn zukommen. Es wird dadurch der sanfte,
weichste und sensibelste Teil deines Inneren Kindes zuerst verwundet, der dann in verletzenden Situationen
einfach abschaltet.
Heute Abend ist es an der Zeit, einige Teile deiner Kindheit, die du ausgeblendet hast, wieder einzublenden;
du bist jetzt stark genug, um diese weichen, sanften und sensiblen Energien zu beherrschen. Stark genug,
um auf sanfte Weise deinen Platz einzunehmen, damit du hellsichtig wirst und die Welt dann auf eine ganz
andere Weise sehen kannst. Es geht darum, dich selbst genug zu lieben, damit du dich um dich selbst gut
kümmern kannst. Lass diesen weichen, zärtlichen tierischen Teil zurück in deine Psyche. Das ist der Teil
von dir, der dich nicht nur lieben, ehren und verehren kann, sondern auch jemand Anderen, jemand
Besonderen, der möglicherweise ein Teil deines Lebens sein möchte.
So schließe deine Augen und komme in deinen Körper, fühle dich in deinem Körper. Spüre, wie sich deine
Füße ganz fest mit Mutter Erde verbinden und sich dein Kronenchakra mit dem Herzen der Großen
Zentralsonne und mit Vater Himmel verbindet. Du befindest dich in einem wunderschönen Schoß voller
Energie – einer weiblichen Energie. Innerhalb dieses Raumes bist du das Männliche, das sich hier auf der
Erde manifestiert. Der Mutterschoß ist weich, rund, kurvig und du manifestierst dich nach und nach, in einer
geraden Linie, aber du schaust nicht immer in die gleiche Richtung.
Sei im Kokon femininer Energie, sei maskulin und kreiere innerhalb dieser Energie. Lass Liebe in diesen
Kokon des Lichtes hineinfließen und auch in deine eigene Männlichkeit (ob du männlich oder weiblich bist,
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du hast eine männliche Seite). Entspanne dich, fühle dich entspannt und komfortabel. Das Feminine nährt
immer das Maskuline und wenn eine Frau einen nicht sehr kraftvollen Vater hat, wird es für sie als Mutter
schwierig sein. Sie muss dann viel von ihrem eigenen Vater, der stark und präsent ist, lernen. Am Anfang
unserer Entwicklung sollte der Vater sich immer im Kronenchakra befinden, dem dritten Auge und dem
Halschakra. Die Mutter hingegen sollte sich in den untersten drei Chakren befinden – dem Solarplexus, dem
Sakralchakra und dem Basischakra. Wenn deine Energie anders angeordnet ist, dann wird das
Manifestieren für dich auf Erden sehr schwierig sein. Die Vaterfigur in dir sollte sich nur mit Vater Himmel
und die Mutterfigur nur mit Mutter Erde verbinden. Der Prozess sollte langsam aber sicher alle Themen mit
deinem Vater bereinigen und deine wahre Verbindung mit Vater Himmel herstellen – das gleiche gilt für
deine Mutter. Langsam aber sicher löst sich deine Innere Mutter auf und wird zur Mutter Erde und wirst zu
einem schönen Kind, das sich zwischen Himmel und Erde bewegt und den Himmel auf diese Erde bringt.
Auf der rechten Seite befindet sich die männliche und auf der Linken die weibliche Seite.
Eine Weile ordne deine Energie auf eine solche Weise, dass du das fühlst, was du willentlich möchtest –
echte Heilung kann nur beginnen, wenn sich deine Energien passend geordnet haben. Sollten deine
Energien eine andere Anordnung haben, wird dir der Heilprozess vorkommen, als würdest du bergauf
marschieren, es wird schwierig und nicht von Dauer sein. Eine wirkliche dauerhafte Heilung kann nur
wirksam sein, wenn deine Energien richtig angeordnet sind. Dann wirst du dich augenblicklich stärker,
entschlossener und kräftiger fühlen…solange kein Machtkampf in dir stattfindet, wenn zum Beispiel deine
Mutter um den Platz deines Vaters kämpft und dein Vater seine Verantwortungen nicht erfüllt. Ganz langsam
aber sicher wird diese Energie durch deine Heilung wirken und die Beziehung zwischen deiner Inneren
Mutter und deinem Inneren Vater wird besser und stärker. Je sicherer und geborgener diese Beziehung
wird, desto sicherer wird sich das Innere Kind fühlen.
Spüre den Energiewechsel in dir. Jeder im Raum wechselt jetzt zu dieser Energiekonfiguration. Ihr werdet
heute Abend alle ganz fest von Spirit unterstützt und ihr verspürt alle viel Liebe.
Kommt ihr von einer Familie, wo die Mutter dominant ist und der Vater abwesend, dann habt ihr auch diese
Konfiguration in euch gespeichert – ihr habt sie kopiert, aber ihr könnt sie verändern und die Konfiguration
so haben, wie sie sein sollte. Dies hier ist der Planet der freien Wahl. Anfangs, als du ein Kind warst, hast du
die unbewusste Wahl getroffen, dass dein Vater abwesend und deine Mutter dominant sein sollten. Alle, die
heute Abend in diesem Zimmer sind, haben jetzt eine bewusste Wahl getroffen, dass ihre Konfiguration
stimmt.
Meine Lieben, eure geistigen Führer sitzen euch zu Füßen. Sie sind heute Abend in Liebe, Ehrfurcht und
Ehre hier vor der Arbeit, die ihr geleistet habt, und die ihr weiterhin leisten werdet. Ihr begebt euch alle in
eine neue Welt und einen neuen Seinszustand. Die neue Welt verlangt von euch, dass eure Energien in der
vorher erwähnten Konfiguration sind – euer Vater in den oberen drei Chakren und eure Mutter in den
unteren drei. Die männliche Energie auf der rechten und die weibliche auf der linken Seite. In einem
Zustand, wo Mutter und Vater gleichwertig sind. Sie beide verkörpern verschiedene Energien und sie sind
für verschiedene Situationen zuständig. Sie wurden beide geschaffen, um innerlich und äußerlich
verschiedene Arbeit zu leisten. Männer und Frauen haben beide ihre eigene Arbeit zu leisten und die
verschiedene Arbeit ist gleich wichtig. Die Kinder sollten genährt und geliebt werden und sich sicher fühlen
können. Der Man muss alle Bedürfnisse seiner Frau erfüllen, damit die Mutter mit dem Kind das Gleiche tun
kann.
Oft werden Kinder geboren und ihre Eltern sind über das Geschlecht ihres Kindes enttäuscht. Manche Eltern
möchten einen Sohn, während andere wiederum ein Mädchen möchten….und oft übernimmt das Kind
diesen Wunsch: Die Mädchen werden zu richtigen Buben und die Buben zu verweichlichten Mädchen. Die
Mädchen möchten ihren Vätern gefallen und die Buben ihren Müttern. Was auch immer ihre Motive sein
mögen, sie schaffen wieder neue Schwierigkeiten, die sie überwinden müssen.
Wenn du glaubst, dass entweder deine Mutter oder dein Vater ein anders geschlechtliches Kind haben
wollte und du hast das als Kind gespürt, dann erlaube dir jetzt diese Energie zu fühlen. Vielleicht kam deine
Mutter mit einem Bub nicht zurecht – vielleicht hasste die Mutter Männer und der Vater hasste Frauen. Was
auch immer dein Entschluss war, nimm ihn an, denn er kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Lass
zu, dass sich die Energie in deinem Körper manifestiert, löse sie auf und beseitige sie. Lass die Liebe durch
deinen Körper fließen und sich ausdehnen. Lass sie dorthin fließen, wo sie am meisten benötigt wird. Liebe
ist Licht und Licht ist Liebe. Wenn du einen dunklen Raum deiner Psyche belichtest, dann wirst du
überrascht sein, was du im Inneren finden wirst. Im Dunkeln werden nämlich immer ganz viele Geschenke
auf dich warten. Wenn die Dunkelheit anhält, dann wird es zu Krankheiten kommen. Der Schmerz wird der
Stock und die Geschenke werden die Karotte sein. Du hast vielleicht in deinem Leben Situationen auf eine
bestimmte Art und Weise gehandhabt, aber wer sagt dir, dass das so richtig war? Vielleicht gibt es eine
andere Handhabe, meistens schon. Sei dir gewiss, es gibt immer eine Antwort auf unsere Probleme – eine
Antwort voller Integrität und Richtigkeit.
Lass jetzt die Liebe fließen und sich in deinem Körper ausdehnen. Lass die Energie fließen und erinnere
dich: Es geht hier nicht darum, dass dich deine Eltern mehr lieben, sondern es geht hier um deine Liebe dir
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selbst gegenüber. Es geht darum, dass du dich genug liebst, damit du genau so wirst, wie du es willst. Du
musst auf diesem Planeten nicht nach der Pfeife der anderen, sondern nach deiner eigenen tanzen. Wenn
deine Träume oder Spirit wegen Missbrauch in der Kindheit zerbrochen wurden, dann weißt du, es ist nicht
das Ende der Welt. Du kannst immer noch Liebe in deinem Leben genießen. Das ist möglich! Deine Eltern
sind nicht mehr deine Eltern, denn du bist jetzt erwachsen und du kannst dich selbst verwöhnen. Du kannst
wählen, wie du dein Leben meisterst und wie du über dich denkst. Stell dir deine Eltern zusammen vor und
schau hin, wie sie sich benehmen – ihr Benehmen und wie sie sich gegenseitig behandeln. Wenn sie sich
schlecht behandeln, wirst du wahrscheinlich das g
Gleiche tun. Was auch immer ihr Benehmen, egal wie geheim, wie manipulierend oder wie es sogar lieb ist,
du wirst höchstwahrscheinlich ihr Benehmen kopieren.
Deine Eltern sind jetzt in dir, so erlaube ihnen sich in eine magische Kugel zu setzen. Lass Kryon oder seine
speziellen Engel (Mutter Maria und Christus, oder mit wem du gern arbeiten möchtest) ihr Benehmen heilen.
Tief in ihnen ist vielleicht ein verängstigtes Kind, das deine Eltern an einer guten Funktionsfähigkeit hindert.
Wenn in deinen Eltern ein solches Kind existiert, dann erschaffe noch eine magische Kugel und lass das
verängstige Kind in diese Kugel springen und Merlin, der Magier, wird sich darum kümmern. Schreckliche
Angst ist die Basis aller Funktionsstörungen. Die schönen Aspekte der menschlichen Wesen sind wie
sanfte, weiße, flaumige und liebende Tiere und meist sind es gerade diese Aspekte, die den Missbrauch
abbekommen. Diese Aspekte eines Menschen gehen in einer manischen Welt verloren. Du träumst von
einer sanften, weichen, warmen und sorgenden Familie. Jedoch ehe du eine solche Familie haben kannst,
musst du diese Qualitäten zuerst in deinen Inneren Eltern erzeugen und sie heilen, damit sie stark genug
sind diese Qualitäten zu besitzen.
Lass den Zauber geschehen – erlaube deinen Eltern sich zu heilen und hilf dem total verängstigten Kind in
die Zauberkugel steigen, wo sie der Merlin befreien wird. Lass deine Mutter und deinen Vater langsam aber
sicher von innen heraus heilen. Es ist wichtig, dass die Energie deiner Eltern so gestaltet ist, dass dein Vater
in den oberen drei und deine Mutter in den unteren drei Chakren ist. Wenn deine Energie nicht so gelagert
ist, dann kann es dadurch zu Verrücktheit kommen. Wenn dir die Welt etwas bereitet, was du nicht sehen
willst, oder nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, kann ungeheure Angst oder Wut erzeugt werden. Die
Angst oder Wut sind da, um entweder das stark verängstigte Innere Kind, oder die Mutter, wenn die drei
oberen Chakren geordnet sind, zu beschützen. Eine Mutter kann die Energie nicht wie ein Vater handhaben.
Darum sieh zu, dass die Energie der Inneren Mutter und des Inneren Vaters in der richtigen Anordnung sind,
damit sich dann das Innere Kind sicher und geborgen fühlen kann. Und denk daran, lass die Liebe fließen.
Heute Abend wirst du genau das werden, was du sein wolltest und du wirst dein Leben so leben, wie du es
dir geträumt hast. Du kannst zu deinem Traum werden und deine Realität erschaffen. Dadurch kommst du
in deine bedingungslose Wahrheit. Wenn du stark und mächtig bist, kannst du Göttliche Arbeit leisten. Bist
du aber schwach und zitterst wie ein Blatt im Wind, dann kann die Arbeit nicht gemacht werden. Wir können
das nicht stark genug betonen – deine Energie muss so angeordnet sein, damit du den Platz einnehmen
kannst, den das Leben für dich vorbereitet hat und damit du diesen Platz auf liebevolle Weise annehmen
kannst.
Meine Lieben, hier spricht Kryon wie nie zuvor. Er teilt dir das Geheimnis deiner Energie mit, ein Geheimnis,
welches von mächtigen Leuten der Religion Jahrtausende lang vor euch verborgen gehalten wurde. Die Hl.
Orte zeigen uns, wie das Weibliche das Männliche nährt, aber wie das Männliche immer das Weibliche hält.
Nimm zum Beispiel den Petersplatz in Rom. Du wirst bemerken, der Platz ist wie ein Schoß geformt, nach
dem weiblichen Prinzip. Im Zentrum des Platzes steht ein Obelisk, das Symbol für die Männlichkeit.
Es obliegt dir, deine Männlichkeit zu versorgen und zu leben. Deine Männlichkeit im Inneren ist eine
Reflexion dessen, was du in deinem äußeren Leben erschaffen kanns. Es gibt ein all-mächtiges
Bewusstsein, das den Planeten kontrolliert. Vielleicht erscheint es jetzt ein wenig abstrakt, aber wir ersuchen
dich, in diesem Gefühl zu verweilen. Halte deine eigene Männlichkeit in dir fest und sei dir bewusst, wenn du
deine eigene Männlichkeit verwöhnst und liebst, dann kannst du deine Träume auf Erden verwirklichen.
Ihr seid alle groß artige Schöpfer und dafür braucht ihr Energie. Wenn sich wegen deiner Kindheit in dir ein
Krieg abspielt, oder wenn die Beziehung deiner Eltern nicht gut war, dann verwöhne und liebe dich selbst.
Sieh zu, dass sich deine Eltern in der passenden Konfiguration befinden und sie sich langsam aber sicher
heilen. Beobachte, wie die Beziehung zwischen deinen Eltern gut und liebevoll wird. Die ganze Manifestation
vollzieht sich durch die Verbindung des Männlichen mit dem Weiblichen. Der Vater steht für das Männliche,
die Mutter für das Weibliche und dazwischen sitzt das Kind.
Letztendlich wird das Kind alle Mutter- und Vaterthemen lösen und dadurch direkten Zugang zur
Energiequelle von Mutter Erde und Vater Himmel bekommen. Dieses Kind wird dann die Energie besitzen
und alles, was es sich wünscht, erschaffen könne. Zurzeit wird viel Energie zur Unterdrückung von Wut, für
die schlechten Lebensmuster und für schlechte Kommunikation verwendet. Du lügst dich selber an und
kannst dir die Wahrheit nicht eingestehen. Das Halschakra und das zweite untere Chakra sind direkt
miteinander verbunden – was immer du sagst, das erschaffst du. Das gesprochene Wort ist ein Teil der
Schöpfung. Sage, was du denkst und fühlst und mache es auch….ansonst wird die ganze Energie nur
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verschwendet sein. Es gibt gar nichts, was du dir erträumst und nicht tun könntest! Es ist auf diesem
Planeten alles möglich!
Das Feminine ist das Unbekannte und das Maskuline ist das Bekannte. Es hat damit zu tun, dass du in eine
neue Realität, eine neue Art der Wahrheit hinein schreitest. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat Eltern.
Erzeuge die Art von Behandlung, die du gerne von deinen Eltern gehabt hättest, indem du dafür die
Göttliche Liebe in Anspruch nimmst. Sende deinen Eltern Liebe und erzeuge eine neue Sichtweise, wie du
gern ernährt, verwöhnt und beschützt werden wolltest, indem du es für dich selbst machst. Sei dir des
Platzes, den du einnimmst, bewusst. Dann wird das Kind langsam wieder ganz und eins werden. Es wird
Zeiten geben, wo das Kind seine Wut oder seine Angst ausdrücken muss. Es wird auch eine Zeit kommen,
wo dir bewusst wird, dass die Mutter wieder das Kind in dir halten darf. Das Kind wird sich wieder sicher und
geborgen fühlen, anpassungsfähig aufwachsen, fokussiert, positiv und mächtig sein. Das Kind wird seine
eigene Realität auf eine ehrliche Art erschaffen können. Die sanfte Weichheit der Liebe ist der Weg. Du
schuldest es dir selbst. Du bist schon so weit gekommen und schuldest es dir selbst! Nur das Wissen, dass
bereits alles in dir besteht, ist genug, damit diese besondere Person in dein Leben treten kann. Behandle die
Anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Merke dir, dass Emotion mit einem unmanifestierten
Traum gleichzusetzen ist. Die Emotion ist in dir und was du erschaffen möchtest ist im Äußeren. Indem du
deine negativen Emotionen reinigst und auflöst, wirst du mehr Energie haben, um dir deine Träume zu
erfüllen.
Lebt wohl und Gott segne euch, das ist Kryon, der sich verabschiedet. Danke.
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