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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.März 2009 - Marina da Gama, Cape Town
"Die Energie der Scham durchbrechen"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dient.
Es ist wundervoll, mit euch heute Abend hier in Marina da Gama zu sein. Es ist viel Liebe und viel
Veränderung in der Luft. Diese Welt ist dabei, ein ganz anderer Ort zu werden. In eurem heiligen Buch der
Bibel gibt es eine Stelle, in der es heißt „die Sanftmütigen werden die Erde besitzen“. Und es ist so, wie es
gemeint ist. Es bedeutet, dass ihr alle, die ihr eine schwierige Kindheit hattet, die ihr euch euren Weg durchs
Leben erkämpfen musstet, die ihr an eurer schwierigen Kindheit und an den Schwierigkeiten des Lebens
gearbeitet habt, ihr alle, die ihr mit einer besonderen Energie, mit der Heilerenergie, kamt, dass ihr alle bald
die Lenker auf diesem Planeten sein werdet.
Neue Energiewellen kommen auf die Erde. Eine globale Kernschmelze findet statt, und diese Kernschmelz
wird nicht enden. Es wird kein Ende für die Kernschmelze sein. Die Menschen in der Welt sind desillusioniert,
unzufrieden, unglücklich, deprimiert. Sie reden sich ein, dass Geld die Antwort auf all ihre Probleme ist. Die
geistige Welt ist nicht glücklich über diese Situation. Es ist der Wunsch von Spirit, dass die Erde von Liebe
erfüllt ist, dass sie ein Raum ist, in dem Liebe, Freude und Freiheit herrschen und geschützt werden. Es soll
ein Planet sein, wo die Menschen gleichzeitig alt und gesund werden. Das war schon immer der Plan, doch
gewisse Energien standen dem im Wege.
Es sind jetzt über 2000 Jahre her, dass Christus sein Bewusstsein auf diesen Planeten brachte; und dass
das Christus-Bewusstsein nicht die Zellen und die DNA der Menschen durchdrungen hat, wie es hätte sein
sollen. Es gibt gewisse Energien, welche die Situation manipulieren und kontrollieren, aber diese Energien
werden langsam aber sicher aufgelöst. Eine Macht, welche die Geschäfte und die Wirtschaft zu Gunsten
einiger weniger zusammenhält, während die Mehrheit immer unfreier wird, ist völlig inakzeptabel. Dass das
Bewusstsein von der Masse ferngehalten wird, ist für die geistige Welt völlig inakzeptabel. Und genau das
geschieht.
Das geschah seit dem Aufbruch der Zeit auf der Erde, besonders während der letzten 2000 Jahre, und es
geschieht immer noch. Technologie ist nicht Bewusstsein. Technologie hält euch von eurem Bewusstsein fern.
Bewusstsein ist Liebe. Technologie erlaubt es nicht, euch selbst zu lieben. Bei Technologie geht es nicht um
Liebe. Die Technologie hilft euch, eure täglichen Aufgaben hier auf der Erde zu erfüllen. Sie ist nicht dazu da,
euch eure Rechte zu nehmen. Technologie ist da, um euch zu unterstützen und euch mehr Freizeit zu geben
und mehr Freiheit. Doch dieser Planet ist so eingerichtet, dass ihr in vielen Bereichen zum absoluten
Maximum gezwungen seid, nicht nur finanziell gesehen. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, die wirkliche
Freiheit zu finden. Nur sehr wenige Menschen auf der Erde finden wirkliche Freiheit. Und das entspricht nicht
Spirits Wunsch. Spirit wünscht, dass jeder Mensch von seiner Göttlichkeit durchdrungen ist, dass er mit
Göttlicher Liebe erfüllt ist, dass er weiß, dass er geliebt wird. Das Leben in einer Fabrik ist nicht Göttliche
Liebe. Göttliche Liebe ist präsent in Beziehungen, bei menschlichen Zusammentreffen, ist das Verständnis
des eigenen Selbst und das gute Gefühl dabei.
Es gibt so etwas wie eine Erbsünde nicht. Sie ist eine Botschaft, die den Menschen vermittelt wird und tiefe
Scham und Kampf bei ihnen verursacht. Sie sind vielleicht verletzt, sie sind ganz sicher verletzt. Aber eine
Wunde ist keine Sünde. Wenn wir Verhalten als gut oder schlecht beurteilen, dann resultiert jedes schwierige
und jedes schlechte Verhalten aus einer Verletzung. Ein bewusster Mensch hat seine Wunden geheilt und
weiß genau, woher seine Wunden stammen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie die Verletzungen entstanden
sind. Die eine ist die Beziehung zwischen dir als Kind und deiner Mutter und deinem Vater, und die zweite ist
die Beziehung zwischen deiner Mutter als Frau und deinem Vater als Mann. Das sind die einzigen Quellen,
aus der eure Verletzungen herrühren. Es ist nicht nötig, woanders zu schauen, denn eure Verletzungen
kommen aus dieser Quelle allein.
Eure Lebensreise besteht darin, diese Wunden zu heilen. Wenn ihr die englische Sprache genau anschaut,
sehr ihr, dass die Begründer der englischen Sprache dies als die Reise in die Ganzheit verstanden. Es waren
weise Menschen, es waren kraftvolle Menschen. Aber sie sprachen von einer Reise in die Ganzheit, einer
Reise in die Liebe. Denn Liebe und Ganzheit sind eins und dasselbe. Ein Mensch, der ganz ist, wird sich
selbst tief lieben. Ein Mensch, der sich selbst tief liebt, befindet sich auf dem Weg in die Ganzheit. Die
Energie wird fließen, die Liebe wird fließen.
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Ihr Lieben, als Kryon vom Magnetischen Dienst gebe ich euch mehr Verständnis, da der Planet in immer
tiefere Energieumwandlungen geht. Der Planet wird sich mehr und mehr in seiner Achse bewegen, damit ihr
in göttliche Angleichung zu euren magnetischen Gegebenheiten, zu euren Energien, gelangt. Diese Wechsel
werden etwas härter und stärker sind, als sie es in der Vergangenheit waren. Und nach all der Zeit, die ihr an
euch selbst gearbeitet habt, solltet ihr in der Lage sein, damit umzugehen. Wir sind hier, um die magnetischen
Gegebenheiten völlig zu verändern und eine ganz neue Welt zu bringen, wie wir es versprachen. Wie es in
den Prophezeiungen der Mayas steht, und wie wir in allen Channelings sagten, werdet ihr eines Tages die
Wirklichkeit erschaffen, die ihr tief in euch gewählt habt. Viele von euch sind diesem Punkt sehr nahe
gekommen, und Milliarden von Menschen auf dem Planeten sind ziellos und gehen absolut nirgends hin.
Diejenigen, welche ziel- und planlos sind, werden in einer neuen Welt aufwachen.
Spirit ist dabei, sich stärker dem Leben auf dem Planeten zu nähern, auf die Menschen an der Macht
einzuwirken, welche gegen Spirit handeln. Sie werden ihrer Rechte enthoben, wenn sie keinen Weg finden,
mit Spirit zu arbeiten. Wir haben in diesen Channelings oft gesagt, dass die Politiker ihre Macht verlieren,
wenn sie nicht aus Güte, Ganzheit und Liebe heraus handeln. Wenn ihre Politik auf Selbstprofit beruht,
werden sie den Weg George Bushs gehen. Sie werden ihr Amt in Ungnade verlassen und nicht wieder leicht
den Weg in die Politik zurück finden.
Am Horizont zeigt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die fantastischer ist, als ihr es euch vorstellen könnt.
Jede Geburt ist von Schmerzen begleitet. Auch der Sterbeprozess ist schmerzvoll. So lasst die alten
Systeme auf der Erde fallen und bringt neue Systeme herein, neue Strukturen, neue Wege der Manifestation,
neue Arten von Autorität, neue Arten von Disziplin. Wenn die Menschen in Liebe zu einander leben, braucht es
nur wenig Disziplin, denn ein jeder unterstützt den andern. Eine fantastische Zukunft, eine fantastisch Welt,
ganz viel Liebe, werden entstehen. Freude, Freiheit und Ekstase für jeden entstehen, denn selbst die
Handvoll Menschen, welche die Macht haben, erleben keine Freude, Freiheit und Ekstase. Sie sind so eifrig
damit beschäftigt zu kontrollieren und zu manipulieren, dass sie keine Zeit für Liebe, Freude, Freiheit und
Ekstase haben. Ihr, die ihr nichts besitzt, erlebt vermutlich mehr Liebe, Freude, Freiheit und Ekstase als jene
auf den höchsten Sprossen der Macht, die mit Kontrolle und Manipulation ihr eigenes Ende herauf
beschwören. Unabhängig davon, ob ihr der niedrigste Bettler oder der höchste Präsident seid, so habt ihr
doch Gedanken und Emotionen. Wenn diese Gedanken und Emotionen negativ sind, erschafft ihr eine
negative Realität für euch selbst und für die Nation, die ihr lenkt.
Eine neue Welt wartet gerade mal um die Ecke, eine neue Welt winkt. In der geistigen Welt haben wir seit
unserer Ankunft hier mehr und mehr über die menschlichen Bedingungen gelernt. Spirit war schon immer hier,
aber jetzt bringen wir viel mehr geistige Kraft und viel mehr Veränderung auf die Erde, und sichern damit,
dass das Christus-Bewusstsein alle die 6 Milliarden Menschen auf der Erde erfüllt. Es ist eine kurze
Zeitspanne dafür vorgesehen, und diese Zeitspanne beträgt 6 bis 10 Jahre.
Es werden neue Energien auf die Erde kommen. Das Christus-Bewusstsein sollte sich schon vor 2000 Jahren
ausbreiten. Es war nicht so. Es kam an, durchdrang aber nie die Zellen und die DNA der Menschen auf der
Erde. Die geistige Welt will nicht, dass das so weitergeht. Die Erde und ihre Schwingungen durchdringen das
ganze Universum und berühren alle anderen Lebensformen darin. Das gesamte Universum ist Leben, das
gesamte Universum ist Intelligenz, ist Lichtvibration und Energie, genau wie ihr. Es gibt viele, viele
verschiedene Lebensformen und vielerlei Seinszustände. Es sind viele verschiedene Ebenen und
Bewusstseinsschichten zu durchdringen. Aber eine neue Welt ist auf dem Weg. Der Planet Erde verursacht
Probleme im Universum, weil er sich nicht so entwickelt, wie er es sollte. Technologie ist keine Evolution des
menschlichen Geistes. Bewusstsein ist Evolution des menschlichen Geistes. Aber das Bewusstsein auf der
Erde, ob ihr es nun glaubt oder nicht, sinkt wirklich. Die Schwingung ist in den letzten 2000 Jahren gesunken.
Die Schwingung hat sich nicht erhöht, wie sie sollte.
Technologie ist keine Evolution, Liebe ist Evolution. Wenn man Evolve (= entwickeln) rückwärts liest kommt
love (=Liebe) heraus. Evolution hat mit Liebe zu tun. Sie hat nichts mit einem Computer oder einer
Waschmaschine oder mit dem Fernsehen zu tun. Evolution ist die Art und Weise, wie ihr eure Realität
erschafft. Sich zum Höchsten hin zu entwickeln, bedeutet, sich selbst zu lieben. Es bedeutet, Liebe in eure
Welt zu bringen. Es bedeutet andere zu lieben. Es bedeutet, zu Liebe werden. Und ihr werdet innig, sehr
innig, geliebt aus keinem besonderen Grund. Liebe umgibt euch, Liebe ist mit euch. Liebe ist immer da. Es ist
so wie mit einem Schwamm im Wasser. Der Schwamm lässt das Wasser nicht in sich hinein. Er bekämpft
es. Das Wasser ist die Liebe, und der Schwamm seid ihr. Natürlich ist, dass der Schwamm das Wasser
aufsaugt. Der natürliche Seinszustand des Menschen ist es, die Liebe einzusaugen, Bewusstsein
einzusaugen. Doch ihr bekämpft die Liebe und erlaubt der Liebe nicht zu kommen. Ihr lasst die Liebe nicht in
euch ein. Ihr verwendet so viel Energie, um neue Technologien zu erschaffen. Wenn ihr euch selbst lieben
würdet, wenn ihr zum Schwamm würdet und die Göttliche Liebe aufsaugen würdet, gäbe es so viele
Geschenke. Manifestation würde so leicht werden. Eine interplanetarische Reise zum Beispiel würde kein
Problem darstellen. Wir brauchen keine unbewussten Wesen im Universum. Wir brauchen Bewusstsein im
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Universum. Wir brauchen Liebe.
Wir sprechen kraftvoll heute. Wir sprechen direkt zu den Heilern. Wir sprechen zu jenen, die auf diese Erde
mit Geschenken gekommen sind, um das Bewusstsein zu erhöhen. Und nun seid ihr an der Reihe, denn viele
Geschenke kommen zu euch, Geschenke des Bewusstseins, die ihr nie erwartet hättet. Das erste Geschenk
gilt es euch selbst zu geben, um eure Absicht zu beweisen, um zu beweisen, dass eure Absicht rein ist, dass
ihr euch selbst heilt, dass ihr euch aus den Fallen befreit, die ihr euch selbst gestellt habt. Man wird euch
anschauen. In diesen Channelings haben wir euch das immer wieder gesagt. Wir werden euch lieben und
euch geben, wonach ihr bittet. Wir können euch aber nicht helfen, wenn sich eure Energien auf etwas richten,
was euch nicht hilft, wenn ihr wie ein Schwamm seid, der in noch seiner Kunststoffverpackung ist und auf dem
Wasser treibt. Wir möchten, dass ihr die Verpackung abnehmt und wie ein Schwamm werdet. Saugt die
Liebe auf. Ihr müsst verletzbar werden. Ihr müsst das loslassen, was ihr schon immer wusstet. Tretet ins
Unbekannte. Ja wir wissen, es ist unbekannt. Die Geschenke, welche auf die Erde kommen werden,
übersteigen eure wildesten Träume. Ihr werdet sie nicht erblicken, bis ihr mit der Nase darauf stoßet.
Wir haben immer schon in diesen Channelings gesagt, dass ihr magische Wesen in diesem Universum seid.
Ihr habt alle die Fähigkeit zu interplanetarischen Reisen, zu einem Gespräch mit jemand auf der anderen
Seite der Erde. Ihr könnt Dinge tun wie Levitation, euch an einen Ort eurer Wahl begeben, Dinge nach eurer
Wahl erschaffen, die Welt eurer Wahl erschaffen. Aber ihr müsst euch dafür sicher, geborgen und entspannt
fühlen. Denn in der Anspannung haltet ihr an der Dunkelheit fest. Die Dunkelheit hindert euch daran, wirklich
der zu werden, der ihr seid. Es liegt an euch, die dunklen Orte in eurem Leben mit Licht zu füllen, mit Liebe,
mit Prana. Wir empfehlen, dass ihr beobachtet, wie ihr atmet. Dass ihr tief einatmet und täglich neues Licht
und neue Energie in euren Körper einatmet. Dass ihr Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Prana oder
Lebenskraft esst, wie Gemüse, ungekocht und roh, Salate. Wir bitten, dass ihr euren Fleischkonsum
begrenzt. Es sei noch einmal gesagt, dass die durch das Töten von Tieren entstehende Angst die
Schwingung des Planeten senkt.
Achtet darauf, dass ihr täglich eure spirituelle Andacht haltet, achtet darauf, dass ihr euch mehr und mehr mit
dem Göttlichen verbindet. Liegt einfach in eurem Bett und ruft nach dem Göttlichen. Werdet wie eine Decke.
Nehmt einfach die Göttliche Liebe in euch herein. Bittet einfach darum, und ihr werdet sie fühlen. Er erlaubt,
dass diese Liebe eure Körper durchfließt. Beobachtet, wie viel Alkohol ihr trinkt, denn Alkohol ist Gift. Er ist in
reiner Form nicht gut für euch. Es ist an euch, eure Körper auf jede Art und Weise zu reinigen. Und wir
wissen, dass, wenn ihr das tut, die Emotionen losgelassen werden. Es sind möglicherweise jene Emotionen,
die in euch das Verlangen aufkommen lassen, die Reinigung des Körpers zu beenden. Wenn ihr das erkennt,
sollte euch die Dringlichkeit und die Energie und die Stärke veranlassen, durch den Reinigungsprozess eures
Körpers und eurer Essenz zu gehen.
Befreit euren Körper von Parasiten z.B. durch die Einnahme von (Gewürz)Nelken und Schwarze Walnuss.
Wenn ihr im Innern Parasiten habt, dann habt ihr sie auch im Außen. Es begegnen euch Menschen, die zu
Parasiten in eurem Leben werden, wenn ihr Parasiten in eurem Darm oder wo auch immer habt. Ihr müsst
metaphysisch eine Realität erschaffen um zu zeigen, dass es Parasiten in eurem Leben gibt. Und ihr müsst
eure Augen öffnen und sehen „Wer nimmt mir etwas weg?“ „Wohin geht all meine Energie?“ Denn ihr habt
jeden Tag so viel Energie, wie ihr wollt, aber wenn ihr euch müde oder lethargisch fühlt, geht sie irgendwo
hin. Wohin geht sie? Ihr solltet euch lebendig und wohl fühlen, voller Liebe. Diese Liebe ist eure. Jeden Tag,
jede Minute einer jeden Stunde ist Göttliche Liebe um euch. Wenn ihr ins Wasser eintaucht, wisst und spürt
ihr das. Genauso wisst ihr und fühlt ihr es, wenn ihr in Göttliche Liebe eintaucht. Es liegt an euch, diese Liebe
in euren Körper fließen zu lassen, in eure Schmerzen und das Loslassen zu erlauben. Erlaubt die Ebbe und
Flut der Liebe. Lasst sie kommen und gehen. Lasst sie kommen und haltet sie nicht fest, denn dann kann
nicht noch mehr Liebe kommen. Je mehr ihr die Liebe kommen und gehen lasst, desto mehr wird sie kommen
und fließen. Ihr seht bei einem Fluss nicht, dass er in einer Minute fließt und in der nächsten anhält, weil er
nicht weiß, wohin es geht und weil er davor Angst hat. Der Fluss fließt einfach, fließt und fließt. So erlaubt es
euch, wie ein Fluss zu fließen. Beobachtet euer Leben. Lasst Spirit in euer Leben strömen, lasst Spirit die
Fülle bringen und die Liebe. Und das, indem ihr entspannt seid, atmet, liebt, fürsorglich und teilend seid.
Es gibt für einen Menschen nichts Wichtigeres als die Liebe. Sie ist die Quelle, das Alpha und Omega eures
Lebens. So, wie ihr andere behandelt, so werdet ihr behandelt. Und wisst, seht einfach, dass, wenn ihr einen
anderen schlecht behandelt, es einen Teil in euch gibt, der schlecht behandelt worden ist und darum Heilung
braucht. Er muss geliebt werden. Er braucht Fürsorge. Wisst, was auch immer im Innern ist, werdet ihr im
Außen erschaffen.
So schließt eure Augen und geht nach innen. Und wir möchten, dass ihr wahrnehmt „Was erschaffe ich in
meiner äußeren Welt, das mir nicht gefällt? Wie kommt es, dass mein Boot nicht richtig gleitet? Was gehört
nicht wirklich zu mir? Was erschaffe ich?“ Verbindet euch fest mit Mutter Erde und Vater Himmel. Lasst die
Energien von Mutter Erde durch eure Füße fließen, durch eure Knöchel und in eure Waden, in eure
Oberschenkel und eure Hüften, lasst sie durch euren Leib in euer Herz strömen, in euren Hals und euren Kopf
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und dort hinaus. Und werdet wie eine Fontäne, die die Liebe über euch ergießt… Lasst die Energie von Vater
Himmel durch euer Kronenchakra herein und sie spiralförmig durch euren Körper strömen, so dass sie mit der
weiblichen Energie von Mutter Erde verschmelzen kann. Nun lasst sie durch euer drittes Auge in den Hals und
durch euer Herz strömen. Sie kennt den Weg. Entspannt einfach, atmet weiter, atmet weiter, entspannt ganz
einfach. Geht dabei tiefer und tiefer und tiefer… einfach tiefer und tiefer und tiefer…einfach tiefer und tiefer.
Seht euch ganz oben auf einer spiralförmigen Treppe, wo ihr nahe bei Kryon steht. Lasst euch von Kryon
diese Treppe hinunter führen, tiefer und tiefer, zu einem Raum, in den ihr seit langem nicht geschaut habt. Es
gibt etwas in eurem Leben, das ihr erschafft und das ihr nicht mögt. Es ist immer, nicht 99% ig, nein 100% ig
ein Aspekt des verwundeten inneren Kindes. Am Fuße der Treppe findet ihr einen Aspekt eures inneren
Kindes, der in Beziehung steht zu dem, was ihr in der Außenwelt erschafft. Geht einfach weiter und weiter die
Stufen der spiralförmigen Treppe hinunter… tiefer und tiefer… tiefer hinein in die Dunkelheit, tiefer und
tiefer… Und lasst die Gefühle kommen, und lasst die Gefühle gehen, was es auch immer sein mag… Und
eine der profundesten– wir benutzen dieses Wort mit Sorgfalt und Würde -, und schwächendsten Energien,
die auf der Erde zu finden sind, ist die Energie der Scham, schwächend, entrechtend. Sowohl Männer wie
Frauen haben männliche Energien. Ihr braucht die Energie, um durch das Leben hier auf der Erde zu gehen
und euch die Geschenke zu geben, die Freude, die Freiheit, die eure weibliche Energie braucht, um ihr
weibliches Entzücken auszudrücken.
So bitten wir dich, dein Gefühl der Scham, deine Schuld, zu finden und hindurchzugehen dahin, wo der
verletzte Aspekt des inneren Kindes gefangen ist, wo es Wut und Groll, totale Traurigkeit, tiefe Melancholie
geben kann. Oder wo sich ein Kind in tiefster Angst versteckt hält. Jede dieser Energien aus eurer Psyche
gebt ihr in die Welt und erschafft damit eure Realität. Doch die Scham, durch die ihr gehen müsst, um zu
diesem Kind vorzustoßen, ist eine widerliche, klebrige, schwarze, dicke, fürchterliche Energie, vor der ihr
unter normalen Umständen eine Million Meilen flüchten würdet. Heute Abend jedoch, Ihr Lieben, halten wir
euch sicher in einem Raum der Liebe, wo ihr entspannen könnt, wo ihr durch das Gefühl der Scham gehen
könnt und durch die Scham darüber, dass ihr Scham habt. Alle sind gleich auf diesem Planeten (wörtlich
übersetzt: Alle werden mit der gleichen Bürste geteert). Wenn ihr mir das Wortspiel vergebt, die Scham
bürstet. Erlaubt es euch, eure Scham zu fühlen, sie als eure anzunehmen, bei eurer Scham zu sein. Denn
Scham ist keine sehr schönes Gefühl. Diejenigen, die euch Sünder nennen, sind auch die, welche euch
beschämen . Von den allerersten Tagen eures Lebens als kleines Kind an hat man euch von dieser Sünde
erzählt. Von jetzt an gehört diese Sünde nicht mehr zu euch. Das Massenbewusstsein hinsichtlich dieser
beschämenden Sünde ist dabei sich aufzulösen. Und ihr in der Kryon Familie seid die ersten, die durch diese
Energie gehen und sich von dieser Energie befreien und reinigen. Die Energie hat gezeigt, obwohl sie nicht
wie irgendeine andere Energie ist … Wenn ihr bei eurer Scham sein könnt, sie fühlen könnt und zu ihr steht,
dann könnt ihr sie gehen lassen.
Unter der Scham werdet ihr euer Leben wie perlenden Champagner entdecken. Ihr entdeckt die Liebe, die
Freude, die Freiheit, die Ekstase. Da ist das Christus-Bewusstsein. Da sind die natürlichen Bedingungen des
menschlichen Lebens und der menschlichen Würde. Wir bitten euch, die Scham nicht auf jene
zurückzuschieben, die euch beschämt haben. Denn ein kleines Kind fühlt sich schon beschämt, wenn die
Mutter oder der Vater sich vor ihm oder selbst vor dem Ungeborenen streiten oder brüllen. Das ist schon
alles, was in einem anderen Menschen Scham erzeugt. Je jünger das Kind ist, desto beeinflussbarer ist es.
Denn die Eltern sind seine Götter.
So lasst die Erinnerung zu an eine Zeit, wo ihr Scham gefühlt habt oder beschämt worden seid oder einen
anderen beschämt habt. Es ist immer das Gleiche. Erlaubt es euch, tiefer und tiefer und tiefer zu gehen und
in das klebrige Durcheinander zu tauchen, das man Scham nennt. Lasst die Gefühle zu, lasst sie kommen und
lasst sie gehen. Ihr Lieben, wir halten euch sicher in einem Kokon aus Liebe heute Abend. Es sind Engel aus
allen Bereichen der Galaxie und aus Galaxien dahinter anwesend. Es sind Spezialisten für die menschliche
Psyche um euch herum, bei euch, und heilen diese widerliche Energie. Wenn ihr keine Scham mehr habt, seid
ihr frei.
Die Scham wird alle anderen Emotionen erschließen. Das Gefühl der Scham loszulassen bedeutet, mit einem
Schlüssel das Gefängnis der Emotionen zu öffnen. Steckt den Schlüssel in das Schloss. Wo ist der
Schlüssel? Er muss irgendwo in eurem Innern sein, so ist das Gesetz. Ihr kommt mit allem, mit jedem kleinen
Ding, das ihr braucht, um frei zu werden. Ihr müsst jedes kleine Geschenk befreien. Als ihr auf die Erde kamt,
brachtet ihr euer Karma mit. Und ihr brachtet alle Werkzeuge in der Werkzeugkiste mit, um euch selbst zu
befreien. So schaut euch um und findet das kleine am Fuße der spiralförmigen Treppe gefangene Kind,
versteckt, unterdrückt, niedergedrückt, verleugnet, weil ihr eurer Scham nicht gegenüber treten könnt. Es
kann sein, dass ihr nie daran gedacht habt, eurer Scham zu begegnen. Ihr braucht sie nur zu fühlen. Lasst sie
kommen und lasst sie gehen. Denn gerade heute Abend ist mehr geistige Unterstützung da als je bei einem
Kryon-Channeling. Brecht durch die Energie der Scham hindurch. Scham ist nicht ganz wie die anderen
Energien. Sie ist eine Mischung aus allen. Es ist eine Abwertung eurer selbst, fast unsichtbar. Doch wenn ihr

10.04.2009 06:44

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Die Energie der Scham durchbr...

5 von 5

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo394.htm

sie einmal anschaut, dann nehmt ihr sie wahr. Es ist wie bei jeder anderen Energie. Wenn ihr sie von Auge zu
Auge anschaut, dann könnt ihr bei ihr sein. Und mit dieser Energie könnt ihr sie gehen lassen.
Dies, Ihr Lieben, ist Liebe. Es ist ein Akt der Selbstliebe hier heute Abend. Gerade heute Abend, um Liebe in
euer Gefühl der Scham zu bringen und die Dinge zu entdecken, an die ihr euch nie mehr erinnern wolltet und
deshalb in die dunkelste Ecke eurer Psyche, auf den Boden eines Fasses, verbannt habt, um ihnen um jeden
Preis zu entgehen. Ihr Lieben, wir laden euch ein, eure Scham zu entlassen. Lasst sie gehen. Lasst Liebe und
Leben durch euer Herz strömen und in die Bereiche eures Körpers fließen, welche die Scham verleugnet hat.
Scham macht alt. Die Scham loszulassen bewirkt Antiaging. Scham saugt eure Energie auf, drainiert eure
Energie, nimmt eure Lebenskraft. Manchmal kann die Scham so dick und so schwarz wie Teer sein. Sie
muss aufgeheizt, aufgewärmt werden, damit sie fließen kann, aus euren Körpern hinaus fließen kann. So
lasst die Liebe die Scham erwärmen und erlaubt ihr, dass sie fließen, loslassen und gehen kann. Es kann
sein, dass ihr die Scham eurer Mutter oder eures Vaters tragt, lasst sie auch gehen. Übergebt Spirit die
Scham. Werdet, die ihr bestimmt seid zu sein. Denn alle Heiler kommen mit Geschenken, mit einer so
kraftvollen Energie, auf die Erde. In der geistigen Welt habt ihr beschlossen, die Scham zu benutzen, um eure
Macht zu unterdrücken und eure Erfahrungen hier auf der Erde zu machen. Es ist eure Scham. Lasst die
Scham los und gehen, denn ihr werdet innigst mit eurer Macht hier auf der Erde gebraucht. Ihr Lieben, heute
Abend, genau heute Abend und die Nacht hindurch und am nächsten Tag und am Tag und in der Nacht
danach, arbeiten wir daran, dass eure Scham gehen kann und ihr gerüstet seid für eine Welt in Liebe,
Freude, für eine Welt des perlenden Champagner und der Freiheit.
Seid achtsam und lasst es euch gut gehen. Und Gottes Segen. Danke. Kryon verabschiedet sich.
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