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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.Juni 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Die Macht der Entschlossenheit"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder einmal wundervoll, mit euch allen hier in Marina da Gama, Cape Town, zusammen zu sein an
diesem nassen und stürmischen Abend. Auch heute ist viel Liebe und viel Veränderung vorhanden. Und mit
einem Wechsel kommen Vorbehalte und Angst einher. Angst entsteht, wenn ihr dabei seid, ins Unbekannte
zu gehen. Wenn es keine Angst gäbe, gäbe es auch keine Notwendigkeit für eine Veränderung, da ihr
schon das tut, was ihr tun wolltet.
In den vergangenen Channellings gab es viel Information über die Begegnung mit eurer Zwillingsflamme.
Jeder, der heute Abend hier ist, ist es absolut nicht zufällig, sondern infolge einer vorherbestimmten und
vorausgegangenen Verabredung. Ihr zahlet einen hohen, hohen Preis mit der Welt Spirits, um heute Abend
hier zu sein. Wir machen gern hie und da einen Scherz, aber dies ist kein Scherz.
Ihr, Ihr Lieben, seid diejenigen, die als Erste vorangehen, zuerst in eine neue Welt treten, in der das
Männliche und das Weiblich in euch verschmelzen und mit Leichtigkeit zusammenfließen. Ihr habt die Arbeit
getan und seid diejenigen geworden, die ihr sein solltet. Ihr seid in einen Zustand der Ganzheit gelangt. Eine
vollkommen neue Welt winkt uns zu und ist am Kommen. Was sich anzeigt, wird kommen, und was kommt,
wird eines Tages eintreffen. Wir spielen hier ein wenig mit den Worten, mit Nuancen. Es liegt Macht im
gesprochenen Wort. Wenn ihr uns heute Abend achtsam und in tiefer Absicht zuhört, werdet ihr eine
Botschaft in der Botschaft in der Botschaft vernehmen.
Ihr Lieben, viel Liebe wartet auf euch alle. Ihr könntet sagen, es ist eine leidenschaftliche Art von Liebe; und
es ist gleichzeitig leidenschaftliche Liebe. Viele, viele Dinge warten auf euch, Dinge, von denen ihr alle
träumt, und der Traum wird eines Tages Realität werden. Die Liebe, von der wir sprechen, ist beinahe
ekstatisch. Wenn ihr eurer Zwillingsflamme begegnet, werden eure Energien sehr verschieden sein von
denen heute Abend.
Wenn ihr anfangt, die Verschmelzung der männlichen und weiblichen Energie im Innern zu fühlen, werdet
ihr Stabilität in euch fühlen, ihr werdet eine Vibration in eurem Herzen spüren und die zarteste ekstatische
Berührung; und die Freude wird für immer euer Leben durchdringen. Dies hängt nicht von äußeren Mächten
und nicht von Zwillingsflammen ab. Dies kommt von der Verschmelzung des Männlichen und Weiblichen in
euch.
Ihr habt die notwendige innere Arbeit getan, um zu diesem Inbegriff eures Lebens zu gelangen. Wie in der
Geschichte von Aphrodite und Psyche werden viele Herausforderungen zu bestehen sein, aber ihr werdet
sie meistern können. Das einzige, was zu tun ist, ist weiterzugehen, immer weiter. Ein Teil des Prozesses
ist, dass die innere Frau den inneren Mann achten kann. Sie weiß, dass sie mit ihm zusammen sein will
wegen all eurer männlichen Eigenschaften, Stärken und Schwächen. Es liegt an ihr zu wählen, denn euer
innerer Mann hat immer das Weibliche geliebt, immer, immer, immer; sie hat zu wählen, besonders in euren
speziellen Fällen.
Wir haben oft von der inneren Mutter und dem inneren Vater gesprochen. Der Vater nimmt die oberen drei
Chakren, und die Mutter die unteren drei Chakren ein. Und das innere Kind hat seinen Platz in eurem
Herzen. Wenn mehr und mehr Aspekte des Kindes heilen, beginnen die inneren Eltern sich aufzulösen.
Euer inneres Kind reift immer mehr und wird ganz und immer fähiger, sich selbst zu beeltern.
Diese besondere Energie muss vom Kind, das sich selbst beeltert, und von euch gewollt werden, wobei ihr
mündig und fähig sein werdet, euch in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld aufzuhalten und zu handeln.
Die Begegnung mit eurer Zwillingsflamme wird nicht einem Spaziergang in einem Park gleichen. Manchmal
wird es so sein und manchmal nicht. Manchmal hebt es euch in Bereiche von Ekstase, und zu anderen
Zeiten wird die Beziehung zu eurer Zwillingsflamme euch in tiefe Verzweiflung bringen. Aber weil ihr gereift
seid, wisst ihr, dass die Verzweiflung ein verwundeter Aspekt des Kindes ist, das nach Heilung ruft. Noch
einmal, wenn ihr die Verzweiflung loslasst, wird mehr und mehr Ganzheit kommen, und immer mehr innere
Freude wird euer Leben erfüllen,
Freude ist das Eindringen des Göttlichen. Freude ist das Eindringen des Männlichen und des Weiblichen,
denn das Göttliche ist das vereinigte Eindringen von Männlich und Weiblich. Wenn eurer innerer Mann und
die innere Frau verschmelzen, werdet ihr immer mehr Göttlich und es fühlen. Ihr werdet diese Freude und
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manchmal die Ekstase fühlen.
Wir bitten euch, Ihr Lieben, eure Augen zu schließen und euch tief in eure Körper sinken zu lassen. Wir
bitten, dass das Weibliche in euch seine Angelegenheiten ins Reine bringt. Um dies zu tun, lasst es
beispielsweise mit der Energie der Ameise geschehen, die immer alles ordnen kann. Nehmt wahr, wie diese
Energie sich anfühlt, denn die Ameise ist im Symbol für die Ewigkeit (liegende Acht, Anm.d.Ü.) zu finden. Ihr
Körper besteht aus zwei runden Kugeln. Fühlt einfach, wie diese Energie dazu konditioniert ist zu ordnen.
Lasst eure weibliche Energie Ordnung fühlen, damit sie sich wirklich daran gewöhnt zu ordnen und das
Gefühl von Ordnung und Ordnungsliebe achtet, wenn ihr dieses Spiel mit Worten erlaubt. (Im Original: to
feel order, in order to …) Das Weibliche ist nicht an Ordnung gewöhnt. Das Weibliche ist daran gewöhnt
zu fließen. Egal wer ihr seid, oder wo ihr steht in eurem Leben, ob Mann oder Frau, ihr habt alle eine
weibliche Seite. Eine Frau wird ihre Freude an ihrer Weiblichkeit und ein Mann seine Freude an seiner
Männlichkeit finden. Aber das Männliche wird immer das Weibliche ehren. Das Weibliche muss jedoch den
Schritt in den Zustand des Ordnens tun, damit es wirklich auf das Männliche bezogen sein kann.
Das ist der Unterschied zwischen einem Mädchen und der Energie einer Frau. Wenn eine Frau ihre
kindhafte und ihre jugendliche Weiblichkeit aufgegeben hat, tritt sie in ihr Frausein ein. Das ist beim Mann
nicht so. Aber auch der Mann hat eine Aufgabe zu lösen. Seine Weiblichkeit muss geordnet werden. Es
muss Ordnung im Weiblichen herrschen. Das erfordert eine verdrehte Art von Energie, eine verrückte
Energie. Wenn das Weibliche diese Qualität in sich hat, ist es sehr, sehr schwer, sich auf einen anderen zu
beziehen, es ist sogar unmöglich. Das Männliche wird nicht damit umgehen können, und das Weibliche will
nicht, dass es möglich sein wird.
So muss eine Frau durch einen Prozess gehen, damit ihre eigene Weiblichkeit reift. Es ist etwa so, wie man
Knoblauch durch eine Presse gibt. Das Weibliche muss seine Form und seine Farbe verändern, und bleibt
doch weiblich. Und ihr müsst diesen Wandel wollen.
Der nächste Schritt auf dieser Reise bedeutet, nie mehr zu nehmen, als ihr braucht. Das Weibliche darf nie
mehr nehmen, als es braucht, genau wie Tiere in freier Wildbahn nie mehr nehmen, als sie brauchen. Das
Weibliche hat eine Fähigkeit zur Wildheit, selbst in diesem veränderten Zustand,
Wenn wir das Männliche und das Weibliche zusammenbringen, sehen wir einer phänomenalen Erweiterung
des menschlichen Geistes entgegen, für beide, für den Mann in der Beziehung und für die Frau,. Wenn
diese beiden Energien zusammenkommen, werdet ihr absolute Zielstrebigkeit brauchen. Das wird euch
alles abverlangen, was ihr erhalten habt, um das zu erhalten, was ihr erhalten wollt bei diesem
Bewusstseinswandel. Das wird euch alles abverlangen, was ihr bekommen habt. Gleichzeitig erfordert es
absolute Konzentration und absolute Klarheit auf eurer Reise, um mit dem Unbekannten zu verschmelzen.
Ihr wisst nicht, wohin ihr geht, doch euer Herz glüht bei dem Gedanken. Es ist ähnlich wie bei einem Fisch,
der einem leuchtenden Köder nachjagt, oder wie bei einer ins Licht fliegenden Motte.
Ihr Lieben, dies ist die Reise zur Heiligen Hochzeit, die Hochzeit zwischen eurem inneren Mann und der
inneren Frau. So erlaubt es euch, bei eurer weiblichen Seite zu sein. Und fühlt die Energie heute Abend. In
dieser Energie kann sie sich verändern und den nächsten Schritt in eurer Entwicklung tun. Lasst sie das
Männliche kennen lernen und akzeptieren und erlaubt das aufzulösen, was im Wege zur Heiligen Hochzeit
steht. Ihr Lieben, was innen geschieht, geschieht auch im Außen. Wenn ihr einmal all das angenommen
habt, was ihr zum Zwecke der Heiligen Hochzeit erhalten habt, werdet ihr zu blühen beginnen. Eure sieben
Chakren öffnen sich und erstrahlen. Die reine Energie von Integrität wird durch eure Chakren und zur
gleichen Zeit auch in euren menschlichen Venen strömen. Die Energie wird auf allen Ebenen rein sein.
Liebe kommt hinunter in eure Herzen. Ihr werdet da sein, um all das zu tun, wozu ihr auf diesem Planeten
berufen seid. Ihr werdet den Weg in einen Bereich gegangen sein, dem nur sehr wenige in der
Vergangenheit gefolgt sind.
Ihr Lieben, wir bringen euch diese Neue Energie. Diese Neue Energie ist für alle erreichbar, die sie
anstreben. Sagt einfach: „Gehe weiter, gehe weiter, bewege dich weiter in diese neue Welt“, in die Welt
deiner Träume. Lasst euch weiterhin in der Liebe sein, einfach in der Liebe sein. Erlaubt es der Liebe zu
fließen.
Es gibt einen Preis für alles, aber Dinge von Qualität haben einen hohen Preis. Und das, wonach eure Seele
sucht, ist von höchster, höchster Qualität. Es ist eure Göttliche Essenz, die Heilige Hochzeit.
So bleibt zunächst in dieser Energie mit der Absicht, dass das Männliche und das Weibliche in euch, die
schon seit vielen, vielen Jahren darauf vorbereitet wurden, ein Bewusstsein erlangen, in dem sie
verschmelzen und sich vermählen können und eins werden. Über die Macht der Absicht (Wahl) werdet ihr
dieses Geschenk erhalten. Dies ist kein gewöhnliches Geschenk, sondern eines der Götter. Dies ist ein
Geschenk, das nur im Himmel möglich ist. Und ihr werdet den Himmel hier auf Erden erschaffen.
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Erlaubt einfach den zu transformierenden Energien in euren Körpern, sich zu verändern. Fühlt, wo in eurem
Körper der Schmerz ist. Im Zentrum eures Schmerzes ist immer die Energie eines inneren Kindes, das
wartet, wartet, darauf wartet heimzukommen. Nicht das Kind will heiraten, sondern die Essenz und die
Energien des Männlichen und Weiblichen. Sie kommen zusammen, sie werden eins sein, denn sie sind
dazu bestimmt eins zu sein. Sie passen perfekt zusammen, sie passen zusammen, wie nichts sonst. Sie
werden zusammen eine Energie schaffen von solcher Schwingungsintensität, von solcher Ausdehnung, von
solcher Liebe.
Erlaubt es euch, mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden zu sein. Die Reise besteht darin, jenes
magische Kind zu werden, das zwischen Himmel und Erde wandert. Und ihr werdet wirklich Magie in eurem
Herzen haben, wenn ihr diese Heilige Hochzeit vollzogen habt. In dieser Energie, ihr Lieben, heilen wir, was
die Hochzeit nicht will. Wir lassen los, was nicht funktioniert und niemals funktionieren wird, und
transformieren, was nicht funktioniert aber funktionieren könnte. Ihr Lieben, eine Neue Welt ist am Kommen,
fast eine Phantasiewelt, aber diese Welt wird Realität.
Ein neuer Machtwechsel ist am Entstehen auf dem Planeten, eine ganz neue Welt, ein neuer fantastischer
Standpunkt. Niemand sagt euch „nein“ oder „Du träumst nur“. Lasst uns einfach einige Zeit in dieser Energie
verbringen, die es euren männlichen und weiblichen Energien ermöglicht, zu verschmelzen und sich
aneinander zu gewöhnen. Erlaubt euren weiblichen Energien, sich zu beruhigen und friedlich zu werden, fast
unbewusst und schlafend zu werden, wie eine schlafende Schönheit. Lasst eure weiblichen Energien
schlafen, sich entspannen und friedlich werden und wisset, dass ihr eine neue Welt betretet, eine Welt, von
der Menschen seither nur träumten.
Ihr Lieben, wenn es zur Heiligen Hochzeit kommt, betretet ihr den Bereich des Göttlichen, den Bereich des
Einsseins, fürsorglich, verstehend und liebend – Ihr seid dann absolut sicher, geborgen und beruhigt. Ihr
seid in einem Raum, wo der Vater die Mutter und die Mutter den Vater liebt, und wo das Kind zwischen
Mutter und Vater ist. Und das Kind weiß, dass es von Mutter und Vater geliebt wird, und es weiß auch, dass
Mutter und Vater sich einander auf allen Ebenen lieben.
Ihr Lieben, dies ist der Weg, dies ist das Ziel für jeden Menschen, und dieser Pfad war so lange verborgen.
Dieser Pfad wurde so lange vor den Menschen verborgen durch Mächte der Dunkelheit, die die Kontrolle
wollten.
Wenn ein Mensch einmal diese Bewusstseinsebene erreicht hat, kann er nicht mehr kontrolliert werden. Ihr
werdet euer Leben in Fülle, Freude, Freiheit und Ekstase verbringen. Es gibt nur einen Weg, und der geht
vorwärts – geht weiter – geht in jedes Problem hinein, greift jede Herausforderung auf, und ihr werdet stark
und bewusst genug sein, dass euer innerer Mann und eure innere Frau verschmelzen. Wenn dies
geschieht, werden die Aspekte von euch, die Heilung brauchen, fast automatisch heilen. Es ist ähnlich wie
bei einem Crescendo, bei dem es immer lauter und lauter wird, lauter und lauter. Es wird einen Zustand
geben, wo Schwung und Bewegung anwachsen. Immer mehr Mut und Ermächtigung bringen euch in die
Welt eurer Träume.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich an diesem nassen, verregneten Abend. Wohlergehen und Gottes
Segen für euch, und achtet gut auf euch.
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