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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
27. Jänner 2007 - Wynberg, Cape Town
"Göttliche Maskuline und göttliche Feminine"
Übersetzung: Ulrich Möderl
Seid gegrüßt meine Lieben, denn ICH BIN KRYON vom magnetischen Dienst
Ihr habt derzeit wundervolles Wetter, schönes und heißes Wetter im angemessensten Kap von allen. In
diesem Jahr 2007 werden wesentliche Veränderungen passieren. Es ist das Jahr in dem alles beginnt
zusammen zu kommen oder zusammen kommt. Das Meiste der Heilung ist gemacht. Ihr habt gelernt wie ihr
euch selbst heilt. Ihr kennt den Prozess. Die Scham, die den Heilungsverlauf verlangsamt hat, und euch an
eure Wunden gebunden hat verlässt euch jetzt
Noch einmal, ihr geht in eine vollkommen, vollkommen neue Welt… eine Welt der Liebe, der Freude, der
Fruchtbarkeit, der Kreativität und der Freiheit und mit der Zeit wird die Ekstase eine eurer Energien werden.
Nicht Glückseligkeit sondern Ekstase. Da gibt es einen Unterschied. Ekstase ist eine pro-aktive Energie und
Glückseligkeit ist ein Mangel an Erdung. Ekstase entsteht wenn ihr geerdet seid. Glückseligkeit ist ein
ungeerdeter Seins-Zustand den viele östliche Philosophien den Leuten lehren. Ihr wollt euer Leben nicht
dort, auf einem anderen Planeten, erfahren. Euer Leben soll hier auf der Erde gelebt sein, sonst wirst du
nicht mitgezählt. Ihr seid nicht präsent wenn ihr im Zustand der Glückseligkeit seid
Wenn ihr präsent seid, seid ihr in einem Raum wo ihr Entscheidungen treffen und wählen könnt, Dinge
versteht und physisch erschafft. Seid ihr aus eurem Körper heraußen und spielt Spiele in anderen Teilen
und Winkeln des Universums, können viele Dinge eurem Körper widerfahren. Dinge können geschehen die
ihr nicht wollt dass sie passieren. Es kommt also eine große Veränderung der Energien, ein größeres
Geerdet-Sein, ein größeres Gefühl des Präsent Seins und die Fähigkeit diese Präsenz zu halten. Je stärker
ihr präsent seid desto mehr manifestiert ihr hier auf der Erde, desto mehr bekommt ihr was ihr wollt. Und es
kommt mit einer sehr, sehr unterschiedlichen Energie. Ein Gefühl das ihr kennt, wenn ihr das was ihr wollt
blockiert, und wenn ihr in eurem Körper seid und fühlt was den Energiefluss stoppt. Hingegen wenn ihr
außerhalb eures Körpers seid, fühlt ihr nicht wirklich was die Energie von dem was ihr wollt blockiert
Schließt eure Augen, kommt in eure Körper und fühlt euch in euren Körpern. Stellt die Füße flach auf den
Boden und erlaubt euch selbst euch durch eure Füße mit Mutter Erde zu verbinden. Erlaubt dass ihr
Wurzeln habt die tief, tief, tief hineingehen in Mutter Erde. Je mehr ihr dies übt oder geübt habt umso
sicherer und geborgener werdet ihr euch auf Mutter Erde fühlen. Erlaubt dass ihr euch über euer
Kronenchakra mit Vater Himmel verbindet. Erlaubt dass die Energien von Mutter Erde und Vater Himmel
sich in eurem Körper mischen. Eure Körper wissen wie dies geschehen soll und wo immer ihr Widerstand
fühlt erlaubt diesen beiden Energie an- und abzuschwellen und diesen Widerstand aufzulösen
Ebenso werdet euch des femininen Göttlichen sehr bewusst, denn im Westen wurde Gott immer maskulin
gesehen. Wir wissen dass im neuen Zeitalter Gott sowohl maskulin als auch feminin ist wie alles andere
auch. Nur die Art und Weise wie euch das Christentum gelehrt hat als ihr Kinder ward, war so dass Gott ein
alter, grauhaariger Mann mit einem langen Bart war, der maskuline Gott. Es muss daher das Kind in euch
umgeschult werden. Das Kind muss wissen dass Gott feminin und maskulin ist und diese beiden Energien in
euch verschmelzen müssen um die Lebenskraft in euch zu erschaffen. So wie diese Energien in euch
verschmelzen werdet ihr Energie haben um die Realität eurer eigenen Wahl zu erschaffen und euch selbst
die Geschenke zugeben die ihr im Leben haben wollt. Ihr werdet imstande sein eure Wünsche zu
energetisieren. Nur das maskuline Göttliche oder feminine Göttliche zu verwenden ermöglicht keine wahre
und kraftvolle Schöpfung. Ihr müsst euer Inneres Kind lehren dass es zwei Energien rund um Gott oder das
Göttliche gibt
Geht nach innen und findet das Kind das glaubt Gott ist der kleine Mann mit dem langen Bart der auf einem
Stern oder einer Wolke sitzt. Erlaubt dem Kind die Erfahrung des femininen Göttlichen und des wahren
maskulinen Göttlichen zu machen. Seid einfach mit dem Kind und erlaubt ihm den Unterschied zu
verstehen…und lasst diese Energie durch das Kind fließen und ihr werdet ganz schön überrascht sein wie
sich euer Leben zu verändern beginnen wird sobald ihr das feminine mehr und mehr akzeptiert und ihr
erkennt, dass das feminine in gewissen Bereichen eures Lebens nicht vorhanden war; obwohl euch als
Erwachsene ganz klar ist, dass das Göttliche beides ist – maskulin und feminin. Für eine Frau, die das
feminine Göttliche wertschätzt, ist dies ein weiterer Schritt in ihr machtvolles feminines Sein, ein Teil des
Vergnügens Frau zu sein. Für einen Mann bedeutet es die Akzeptanz des femininen Teils seiner Seele, des
femininen Göttlichen. Es ist beinahe die Hälfte eurer Psyche re-energetisiert und in Balance gebracht
Wahre Schöpfung benötigt immer die maskulinen Energien und die femininen Energien. Wenn ihr die
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maskulinen und die femininen mit dem Göttlichen mischt, beginnen sich Energien in euch zu bewegen. Ihr
beginnt sehr, sehr schnell zu heilen. Ihr beginnt wahre bedingungslose Liebe in euer Leben zu bringen, eine
reiner Liebe, Liebe die zwischen Mitgefühl und Sexualität wandelt. Es wird euch erlauben rein zu sein, klar
zu sein. Es wird euch erlaubt sein euren göttlichen Weg zu gehen. Es wird euch erlauben mehr und mehr in
diese gewisse Wahrheit zu treten wer ihr wirklich seid. Es wird euch erlauben in faszinierender Weise zu
manifestieren. Es wird euch in eine vollständig neue Welt bringen, eine fantastische neue Perspektive.
Niemand kann euch dies verwehren oder euch sagen dass ihr träumt. Je stärker eure Energie im Inneren so
konfiguriert ist dass der innere Vater eure oberen drei Chakren besetzt und eure innere Mutter die untern
drei Chakren eures Körpers besetzt und das innere Kind euer Herz – wird ein größerer Fluss zwischen eurer
inneren Mutter und eurem inneren Vater erzeugt. Mehr Sicherheit für das Kind und mehr Energie für das
Kind sich selbst auszudrücken und das Leben zu leben das es wirklich möchte, von dem es träumt und von
dem ihr für das Kind träumt
Erlaubt also diesen beiden Energien des Göttlichen maskulinen und des Göttlichen femininen dauerhaft
durch euch zu fließen und in diese Aspekte des Kindes zu fließen der nicht versteht dass es einen
maskulinen und einen femininen Gott gibt. Erlaubt dadurch dass das innere Kind wieder erwacht. Erlaubt
euch selbst in eure Wahrheit zu gehen, eure totale orgasmische Wahrheit. Beobachtet in welchen Zonen
eures Körpers ihr das feminine oder maskuline Göttliche nicht erlaubt habt… und erlaubt einfach dieser
Energie in diese Räume zu fließen, in diese Stellen…lasst die Liebe tiefer und tiefer und tiefer gehen, denn
dies wird die Wege in euer Herz öffnen wo ihr wisst dass es nur eine Person gibt die ihr in dieser Welt
wirklichen lieben könnt – eure Zwillingsflamme. Dies wird den Teil eures Herzens zurückbringen den ihr
irgendwann in eurem Leben abgewiesen habt, üblicherweise ist das das erste Mal das ihr ein gebrochenes
Herz gehabt habt. Der Schmerz ist so versengend, so schwierig dass ihr beschlossen habt diesen Teil eures
Herzens wegzustoßen oder vielleicht irgendwo anders zu verstecken, vielleicht in einer Wüste oder am
Grund eines Flusses. Doch habt ihr alle euren geheimen Platz wo ihr euer Herz versteckt habt als es zum
ersten Mal gebrochen wurde
Nun ist es tatsächlich an der Zeit in die Vergangenheit zurück zu gehen und jenen Tag zu finden an dem
euer Herz gebrochen wurde. Erlaubt einfach dem femininen und maskulinen Göttlichen diesen Raum zu
halten…und Kryon diesen Raum zu halten…Der Raum füllt sich gerade mit der Gegenwart des Göttlichen,
dem Engelreich und euren spirituellen Führern, die euch halten so dass ihr in der Zeit zurück gehen und
euch erinnern könnt wo ihr euer Herz versteckt habt. Diesen Teil eures Herzens dass eure zweite Hälfte
lieben kann, diese spezielle andere Person die zu treffen ihr auf die Erde kamt. Es ist möglich dass ihr
bereits in einer Beziehung mit dieser Person seid. Vielleicht schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nur war
dieser Teil eures Herzens noch nicht da, an seinem Platz, um die Magie wirklich zu ermöglichen
Erlaubt also euch selbst in der Zeit zurück zu gehen und erinnert euch an dieses allererste Mal als euer Herz
gebrochen wurde…und schau wohin ihr euer Herz getan habt, diesen Teil eures Herzens, diesen speziellen
Teil eures Herzens. Als ihr jung wart hattet ihr nicht die Energie oder die Weisheit so eine romantische Liebe
in eurem Herzen oder in eurem Leben zu halten. Als ihr die ersten Stiche der Trennung von einem Geliebten
verspürtet war dies sehr, sehr schmerzvoll…So wie ihr euer Herz zurückkommen fühlt, erlaubt eurem Herz
sich zu öffnen und fühlt wie diese Liebe in euer Herz fließt. Fühlt wie diese ekstatische Liebe den Kern eures
Herzens berührt. Erlaubt der Liebe zu fließen und zu energetisieren und erlaubt dass Vergebung in euer
Herz kommt, in euer Leben für euch selbst und die andere Person die damals in dieses Ereignis involviert
war. Erlaubt Vergebung dem Göttlichen dass es erlaubt wurde dass ihr durch diesen ganzen Prozess
durchgeht. 2007 wird ein großartiges Jahr für die Liebe werden, um wahre Liebe zu finden…Erlaubt dieser
Energie der Liebe in euer Herz zu fließen und erlaubt dass dieser Teil eures Herzens der für die Beziehung
mit eurer Zwillingsflamme gedacht ist, sich öffnet, retour kommt und sich öffnet wie eine schöne
Hibiskusblüte in der heißen afrikanischen Sonne. Bereit zu empfangen, ohne Angst…Wo Angst ist erlaubt
einfach, dass die Angst vor wahrer Liebe in eure Körper kommt, weil heute diese Angst entlassen wird. Es
gibt viel Angst rund um die Liebe, dass euer Herz wieder gebrochen wird. Erlaubt die Angst…seid einfach
mit der Angst… lasst sie kommen und gehen. Lasst sie kommen. Lasst sie gehen. Diese Angst erschaff
eine Realität rund um das gebrochene Herz… Lasst die Angst kommen und lasst die Angst gehen…Erlaubt
der Angst zu kommen und gehen in solchen Portionen die ihr handhaben könnt...Die Angst löst sich
langsam, langsam, langsam löst sich die Angst
Ihr seid alle für einen spirituellen Zweck auf diesem Planeten und ihr werdet bemerken dass alles so viel
leichter und glatter läuft wenn ihr euren Partner wirklich liebt. Wenn ihr zu zweit arbeitet und in dieselbe
Richtung geht, mit demselben Traum, geht ihr mit einer viel größeren Kraft vorwärts. Wenn ihr nach vorne in
euren Traum geht mit jemanden der denselben Traum träumt ist es so viel einfacher. Das Leben ist so viel
einfacher. Natürlich gibt es viele Themen rund um die Beziehung, doch sogar das ist ein Traum. In
Beziehung sein ist eine Reise tiefer und tiefer zu euch selbst…In der ihr eine Beziehung erschafft die in euch
funktioniert, für euch selbst. Dadurch könnt ihr euch tiefer und tiefer mit eurem Partner verbinden, die ganz
bestimmte Wahrheit über eure Existenz herausfinden und verstehen was euer Lebenszweck ist…sie nimmt
euch tiefer und tiefer in die Wahrheit und Ganzheit…in den Zustand des Einsseins in dem Eins und Eins
Zwei macht und nicht ein Halb und ein Halb ein Viertel macht. Da ist ein großer Unterschied zwischen ein
Viertel sein und Zwei sein. Nur könnt ihr das nicht mit einem gebrochenen Herzen machen. Ihr müsst diesen
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Teil eures Herzens zurückholen. Seid mit diesem Teil und lasst diesen Teil eures Herzens wissen dass es
tatsächlich sicher ist ganz genau so wie es gerade ist
Euer Herz ist einzigartig für euch und das Herz eures Partners ist einzigartig für ihn…Ihr werdet wissen wenn
ihr die richtige Person trefft…Die zwei Herzen passen zusammen wie die beiden Teile eines
Puzzles…stark…und machtvoll. Welches Thema auch zwischen euch auftaucht, ihr werdet es mit
Leichtigkeit bearbeiten. Nicht nur das, ihr werdet auch den Wunsch haben diese Themen zu behandeln und
ihr werdet euch näher und näher kommen, einander mehr und mehr vertrauen und genau das werden die ihr
sein sollt… die Liebe fließen lassend, auf dieser Erde fließen lassen. Eine tiefe, bedeutungsvolle,
leidenschaftliche, verantwortungsvolle Liebe…Eine Liebe die durch eure Herzen fließt und durch das Herz
eures Partners…Euch beide verbindend wie mit einem Band das um ein Geschenk gebunden ist. Denn ihr
alle seid so schön wenn ihr in tiefer Liebe seid
Dies ist die Arbeit wegen der ihr gekommen seid und das ist der Grund warum ihr so viel gearbeitet habt. Es
ging darum euren Herzen zu erlauben zu atmen und zu leben und zu lieben. Und die Erregung und Freude
des Lebens auf dieser Erde zu erlauben. Wenn diese Liebe die durch euer Herz fließt sich mit eurer
Sexualität verbindet werdet ihr in Reiche der Ekstase getragen werden von denen bisher auf diesem
Planeten noch nichts gehört sondern nur davon geträumt wurde
Es kommt eine neue Energie, eine unkontrollierbare Energie, trotzdem eine Energie. Eine Energie die die
Politiker wollten und sich wünschten. Die Religionen werden beginnen zu zerbröseln sobald sie sehen was
einem gewissen Teil der Bevölkerung zustößt. Diejenigen die ihre Arbeit vollbracht haben werden die Führer
im neuen Zeitalter werden. Die Priester und die Politiker, die ihre Arbeit nicht getan haben, werden
nachlassen weil es eine neue Achse der Macht auf dieser Erde geben und ein neuer Zustand des Seins in
die Erde fließen wird. Es gibt keine Macht oder Kraft auf dieser Erde die dies verhindern könnte. Sie fließt
per göttlichem Dekret. Es wird eine Energie der Freiheit und der Ekstase; Es wird reine Liebe sein. Ihr
werdet euch weder nach Sexualität noch nach Mitgefühl ausrichten. Ihr werdet diesen Mittelweg der reinen
Liebe gehen. Es wird euch möglich sein göttlichen Willen willentlich zu leben ohne in Emotionen oder
Gedanken verwickelt zu sein. Ihr werdet rasch beginnen in eure Macht zu gehen und euer Leben am Kragen
packen, es aufschütteln, alle Leichen, Staub und die Dinge die euch zurück gehalten haben herausschütteln
und weiter gehen in die neue, bedingungslose Wahrheit wer ihr seid
Eure Gesundheit wird sich verbessern und eure Körper werden voll energetisiert sein und euer Licht wird
von allen gesehen werden; und Fragen werden gestellt werden…Wer, wie und warum? Wie hat die Person
es geschafft so voller Licht und Energie zu sein? Ihr werdet ansteckend sein und euer Seinszustand wird
andere leiten ins Licht zu gehen, in einen neuen Zustand des Bewusstseins und Verständnisses. Ein
Zustand des Bewusstseins und Verständnisses der viel größer ist als das gesprochene Wort ausdrückt,
denn es gibt im Augenblick auf dieser Erde keine Sprache, die klar zum Ausdruck bringt was denen in den
nächsten zwei bis drei Jahren geschieht die ihre Aufgabe erledigt haben. Liebe und Licht wird eure Herzen
füllen und ihr werdet eine vollkommen neue Welt erfahren und noch einmal eine vollkommen neue,
fantastische Perspektive. Niemand wird sagen ihr träumt nur. Ihr und euer Traum wird nahezu
augenblicklich sein. Die materielle Welt dieser Erde beginnt zu zerbröseln. Dies geschieht weil ihr fähig seid
eure Realität so leicht zu erschaffen. Die alten Tage in der Fabrik oder im Büro werden langsam aber sicher
weniger. Euer Geld kommt immer leichter und leichter und ohne Stress. Es passiert einfach. Zumindest
teilweise geschieht dies weil ihr einfach in der Liebe seid. Die Liebe fließt und die Liebe energetisiert euer
Leben und eure materielle Welt. Ihr werdet weit mehr als nur zufrieden auf diesem Planeten sein.
Zufriedenheit ist eine zweite Wahl Emotion im Vergleich zu dem was ihr in den nächsten Jahren erfahren
werdet
Wir sagten Liebe ist immer die Antwort, nur was ist Liebe? Wo kommt die Liebe her? Gibt es irgend
jemanden auf dieser Erde zu dem ihr tatsächlich aufschauen und sagen könnt dass diese Person reine
Liebe ist, dass diese Person so liebt wie ich gerne lieben möchte? Diese Frage müsst ihr euch selbst stellen.
Gibt es jemanden der so liebt zu dem ich aufschauen kann? In diesem Moment sagen wir, gibt es ganz
wenige, weit verstreut und diese Energie jetzt zu halten ist fast unmöglich. Doch die Erden-Ebene reift. Ihr
werdet verantwortungsvoll genug so eine mächtige Energie zu halten und es bedarf viel Mut und großer
persönlicher Kraft um imstande zu sein in so eine Beziehung zu gehen
Schritt für Schritt wird die Liebe, der Mut und die persönliche Kraft auf diesem Weg kommen, genauso wie
das Wissen und die Weisheit wie Liebe gemeint ist. Und wie diese Energie der Liebe gehalten wird und was
es euch bringen wird. Meine Lieben, wir bringen euch diese Kryon-Lehren nicht nur damit sich die
Erden-Ebene entwickelt sondern damit sich das Universum zu dem diese Erde gehört entwickelt und wo es
viele, viele andere Lebensformen gibt…Und dieses Projekt wird nicht fehlschlagen. Wir bringen euch dieses
Wissen, diese Weisheit und dieses Verständnis als Dienst nicht nur für die Erden-Ebene sondern als Dienst
für das Universum und die jenseitigen Galaxien
Die Erden-Ebene ist bereit in einer anderen Energie zu schwingen, einer vollständig anderen Energie, und
ihr seid diejenigen die den Weg dorthin voraus gehen. Ihr seid die Vorreiter dieser neuen Welt. Ihr seid
diejenigen die in ihre Wahrheit gehen. Erlaubt also dass die Liebe in eure Herzen fließt. Ihr alle seid wie eine
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Blume gewachsen…Wenn eine Pflanze wächst siehst du die Knospe geschlossen…einige von euch sind
bereit dass die Knospe sich öffnet und die gesamte Menschheit die Wahrheit sehen lassen wer ihr seid, wer
ihr geworden seid durch die Arbeit die ihr getan habt
Ihr werdet alle viele, viele besondere Geschenke auf diese Erde bringen, viel neues Wissen und viel neue
Weisheit. Alles auf dieser Erden-Ebene entwickelt sich und hat sich entwickelt. Ihr seid in diese neue Welt
durch einen Prozess der Erkenntnis gegangen, euch selbst verstehend, und so wie ihr euch selbst versteht
wird dieses Verstehen das Wissen das euer Leben lenkt, das Wissen das euch in einem Raum der
Wahrheit hält und ihr wisst wie das Göttliche tatsächlich in euch wirkt. Erlaubt daher dass das Göttliche
feminine und das Göttliche maskuline sich intensiviert und mehr und mehr fließt. Gleichzeitig erlaubt den
Fluss durch euer Kronenchakra der Göttlichen Vaterenergie und durch das Wurzelchakra die Göttliche
Mutter und fühlt euch aufgehängt zwischen Himmel und Erde mit dem Gefühl des Geerdet-Seins und der
Geborgenheit hier auf der Erde. Es mag seltsam klingen zu sagen aufgehängt zwischen Himmel und Erde
und dies danach mit Geerdet-Sein zu beschreiben, doch so wird es sein. Denn es wird ein Energiefluss von
der Erde und ein Energiefluss von Vater Himmel sein der euch geerdet und gleichzeitig aufgehängt sein
lässt
Ihr seid viele, viele Aspekte von euch selbst…Ihr seid nicht nur ein physisches Wesen. Ihr seid genauso ein
Lichtwesen wie ein emotionales Wesen. All diese Energien werden transparenter und transparenter werden
und der Schleier zwischen diesen Energien lüftet sich und ihr seht mehr und mehr von euch selbst und von
der Wahrheit wer ihr seid. Die Wahrheit ist dass ihr magische Wesen dieses Universums seid. Wenn sich
die Knospe dieser geschlossenen Blume öffnet und die Blütenblätter sich der Sonne zuwenden, werdet ihr
zu verstehen beginnen dass ihr genau das Gegenteil seid von dem was ihr immer dachtet. Ihr werdet
erkennen und ihr werdet das Wissen sein dass ihr magische Wesen dieses Universums seid
So meine Lieben, macht es gut. Gott segnet euch. Kryon verabschiedet sich jetzt. Danke.
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