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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
10. September 2003 - „The Fountain“, Durbanville
"Eure Belohnung"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar heute Nacht hier in Durbanville zu sein, da dies ein sehr spezieller Abend ist. Die Planeten
befinden sich an diesem Abend in einer sehr besonderen Art von Konstellation, eine Art, in der mechanische
Dinge nicht gut funktionieren. Die menschliche Natur neigt dazu, Dinge einfach nur zu regeln; rechnet zurzeit
damit, dass viele Dinge nicht gut funktionieren. Es ist, wie wenn ihr ein Regal ausleert, den Inhalt auf den
Boden werft und dann all das aussortiert, was ihr nicht behalten wollt, was ihr in den Schrank zurücklegen
wollt und welche Dinge ihr woanders haben möchtet.
Die Energie ist derart, dass, wenn ihr in einigen Monaten zurückblickt, ihr euch vielleicht nicht wieder
erkennen werdet; denn, wenn ihr euch mit dieser Energie verbindet, werdet ihr durch eine große innere
Auslese gehen. Viele Dinge auf dieser Erdenebene sind nicht so, wie sie sein sollten – Spirit ist
durchgedrungen und die Menschheit erhält nun den Überfluss und die Geschenke dieses Durchbruchs. Die
Arbeit, die von der Menschheit hier auf Erden geleistet wurde, hat einen direkten Lichtkorridor von der
Erdenebene zum Christusbewusstseinsgitter hervorgebracht. Dies wird eine erregende Menge an neuen
Informationen, neuem Wissen und Verständnis in euren Seinszustand bringen.
Die Menschheit ins zurzeit sehr eingeschränkt, eure Beschränkungen werden sich verändern und sich
wegbewegen. Das kann eine sehr mühevolle Zeit in eurem Leben sein, wenn ihr euch nicht darüber bewusst
seid, was hier vorgeht und wenn ihr nicht beständig an euch arbeitet. Diese Channellings haben euch über
emotionale Heilung gelehrt – emotionale Heilung wird euch in einem balancierten Zustand halten, während
diese Übergangszeit sich entfaltet, während sich die Menschheit entwickelt und sich in die nächste
Dimension hineinbewegt, was unabwendbar ist. Ihr seid alle dort, wo ihr sein wolltet, ihr seid alle an eurem
„süßen Platz“ (sweet spot). Nun ist es an der Zeit, sicherzustellen, dass euer süßer Platz wirklich süß wird.
Es ist an euch zu erkennen, was in eurem Leben nicht mehr geht, und es dann entweder fortzuwerfen, es für
euch arbeiten zu lassen oder es gehen zu lassen; das kann eine Beziehung sein, oder ein Job oder etwas
anderes, das ihr auf eurem Weg eingesammelt habt. Ihr seid auf einer Reise.
Ihr alle seid Heiler in diesem Raum in dieser Nacht, und ihr alle kennt das Gleichnis der Kristallhöhle; schaut
nicht zu lange auf einen Kristall, bleibt nicht zu lange in einer Beziehung, die nicht funktioniert, in einer
Situation mit Menschen, die nicht funktioniert, was auch immer die Ursache dafür sein mag. Erkennt den
Spiegel, befasst euch damit und geht weiter zur nächsten Situation. Spirit wird nicht schwächer sondern wird
stärker in seiner Intensität; es gibt Arbeit zu tun auf dem Planeten Erde. Es gibt viel Liebe hier auf Erden,
aber sie wird größtenteils nicht erkannt und nicht angezapft. Je mehr ihr liebt desto mehr werdet ihr erhalten,
je mehr ihr euch selbst liebt, desto mehr werdet ihr für euch selbst erhalten. Liebe ist eine besondere Reise,
sie ist eine Reise durch eure Ängste, durch eure Abneigungen und eure Glaubenssysteme; es können
richtige oder falsche Glaubensanschauungen sein. „Glaube“ ist ein Wort zwischen Nichtwissen und Wissen.
Ihr seid auf einer Reise vom Nichtwissen ins Wissen durch Glauben. Ihr werdet in der Mitte des Wortes
„believe“ (glauben) das Wort „lie“ (lügen) erkennen; ihr müsst euch selbst belügen, um von „ich weiß nicht“
zu „ich weiß“ zu gelangen. Ihr müsst euer Herz in einen Raum des Vertrauens setzen, einen Raum der
Liebe, dann öffnet einfach euer Herz und erlaubt.
Schließt eure Augen und fühlt sanft die Energie des Erlaubens. Erlaubt Spirit seine Arbeit zu tun, und die
Arbeit wird getan werden, fragt und ihr werdet erhalten. Erlaubt dem Gefühl des Erlaubens in euer Körper zu
kommen – was immer ihr euch wünscht, erlaubt dieser Energie des Erlaubens, dass es geschieht. Seid
immer vorsichtig mit dem, was ihr euch wünschst, stellt sicher, dass es innerhalb eurer Reichweite liegt –
einige Dinge brauchen enorm viel an persönlicher Energie und viel innere Arbeit, um sie zu erreichen. In
vielerlei Hinsicht ist es am Anfang besser, in kleinen Schritten vorzugehen, damit euer Glaube an Spirit zu
Wissen in Spirit wird. Eure Glaubensbekenntnisse werden geprüft werden – ihr werdet wahrhaft geprüft
werden. Liebe hat einen Weg – Spirit ist Liebe, und Liebe ist Spirit. Durch Liebe kommt das Leben und durch
Leben kommt die Liebe. Erlaubt also euren Herzen sich weiter und weiter zu öffnen und erlaubt der
Liebesenergie von euren Herzen in den Raum zu fließen. Eure Geistführer sitzen zu euren Füßen im
Einklang mit euch; erlaubt euch, die Liebe eures persönlichen Geistführers zu fühlen und erlaubt euch eine
Liebeswäsche. Der Mond ist heute voll, voller Energie, voll Unheil und Zauberei. Dieser Mond kommt mit der
Absicht, zu verändern, die Absicht zu ändern, die Absicht geschehen zu lassen, Emotionen zu entlassen und
Glaubenssysteme zu verändern. Es gibt eine neue Welt in die ihr hineingeht, eine wundervolle neue Welt
voller Liebe, Herausforderungen und mit vielen Dingen, die ihr euch wünschen werdet.
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Erlaubt euch, euch durch eure Fußsohlen mit Mutter Erde zu verbinden – erlaubt eine tiefe Verbindung mit
der Mutter. Erlaubt eurer Verbindung, tiefer und tiefer in das Herz der Mutter zu gehen, eurer eigenen Mutter
oder die Erde als Mutter, es gibt keinen wirklichen Unterschied. Wahre Liebe eurer eigenen Mutter, eurer
inneren Mutter oder von Mutter Erde wird euch erlauben, das zu manifestieren, was zu euch gehört. Erlaubt
der Liebe tiefer und tiefer in euer Herz zu gehen, die Liebe der Mutter, lasst sie tiefer und tiefer gehen, und
tiefer und tiefer. Es gab viele Leben, in denen ihr nicht mit eurer Mutter verbunden ward oder die Verbindung
schwierig war – denn die, die es wissen, sie wissen es. Wenn du Ablehnung spürst, akzeptiere die
Ablehnung und erlaube der Energie der Ablehnung zu gehen. Das Geschenk, Mutter Erde oder deine eigene
innere Mutter wahrhaft zu kennen, ist weit ertragreicher als jede Art von Ablehnung, Groll oder Widerstand
es sein kann (is far more bountiful than any amount of denial, resentment or resistance).
Wir sprechen heute Nacht über Belohnung. Euer Leben sollte voller Belohnungen sein – ihr solltet Überfluss
in allem haben, was ihr euch wünscht. Welche Träume ihr auch habt – ihr solltet in der Lage sein, eure
Träume immer schneller und schneller verwirklichen zu können, während diese Energie sich verändert und
bewegt. Für einige in diesem Raum sind es Träume von Liebe, die perfekte Beziehung, und ihr wisst in
eurem Innern, dass es ein Zerwürfnis zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen gibt – das Männliche
in eurer rechten Körperhälfte und das Weibliche in eurer linken Körperhälfte. Es ist an euch zu sehen, wie
die Beziehung innerhalb von euch selbst ist; wenn diese beiden Teile sich nicht lieben, könnt ihr keine
liebende Partnerschaft draußen in eurer Außenwelt erwarten. Vielleicht hattet ihr dominante Mütter oder sehr
passive Väter oder euch fehlte der Vater; das erschafft in eurer männlichen Seite einen weiblichen Teil
zweiter Klasse und in eurer weiblichen Seite einen männlichen Teil zweiter Klasse. Prüft innerhalb eurer
Energien. Es ist an euch männlich zu werden, wenn ihr ein Mann seid und weiblich, wenn ihr eine Frau seid;
dies geschieht, indem der erstklassige männliche Teil aus eurer männlichen Körperhälfte heraus und der
erstklassige weibliche Teil aus eurer weiblichen Körperhälfte heraus handeln. Wenn das nicht der Fall ist, so
muss dies akzeptiert werden; nehmt es an zusammen mit der Absicht, dass eure männliche Seite männlich
wird und eure weibliche Seite weiblich wird, und erlaubt den Energien, sich zu verändern. Wenn es in der
rechten Körperhälfte Aspekte von Euch gibt, die nach links gehören, und in eurer linken Körperhälfte solche,
die nach rechts gehören, so erlaubt diesen Energien sich zu bewegen und dorthin gestellt zu werden, wo sie
hingehören.
Ihr könnt euch vorstellen, dass es große Umwälzungen in eurem Inneren geben wird, während ihr durch
diesen Prozess geht, doch er ist absolut notwendig. Ihr werdet Umwälzungen in eurer Außenwelt
verursachen, aber nur für kurze Zeit, höchstens einige Wochen. Und Schritt für Schritt werdet ihr
Entscheidungen treffen, um euer Leben in Ordnung zu bringen. Ihr werdet nicht nur Ordnung in euer Leben
bringen sondern auch Liebe. Wenn eure männlichen und weiblichen Aspekte in Verbindung treten und sich
an ihren richtigen Plätzen in eurem Körper respektieren, werden eure Beziehungen besser werden – ob
Liebesbeziehungen zu euren Ehefrauen oder Ehemännern, Freundin oder Freund oder auf dem
Arbeitsplatz, ihr werdet viel Ehre und Respekt bei den Menschen um euch hervorrufen. Eure
Entscheidungen werden klar und präzise sein, und ihr werdet Klarheit in eurer Welt haben. Ihr werdet eure
Intuition entdecken, eure Herzen werden sich sicher fühlen, sich zu öffnen, und Liebe wird wahrhaft fließen,
gebend und nehmend. Ihr werdet Liebe und Freude in eure Welt bringen, weil ihr Liebe und Freude sein
werdet, und die Welt um euch wird ebenfalls Liebe und Freude sein. Wenn ihr zurzeit finanzielle
Schwierigkeiten oder schwierige Probleme in eurem Leben habt, schlagen wir vor, dass ihr sie genießt;
diese Schwierigkeiten werden aufhören während dieser Prozess voranschreitet. Es wird das Ende der alten
Energie in der alten Welt sein. Wenn eure männlichen und weiblichen Energien vollständig ausgeglichen
und eure Herzen geöffnet sind, werdet ihr nicht dieselben Herausforderungen wie in der Vergangenheit
haben. Ihr werdet euch nicht denselben Belastungen und Strukturen wie in der Vergangenheit
gegenübersehen. Das Manifestieren wird einfach werden, und das Leben wird einfach werden. Eure
Fähigkeiten werden weitaus größer sein als jetzt, eure Sinne werden sich entwickeln und aufblühen, da es
weit mehr als den besonderen 6. Sinn gibt. Ihr werdet beginnen, die Filter zu sehen, die den Planeten
umgeben, damit der Schleier an seinem Platz bleibt. Wenn ihr im Gleichgewicht seid, wird der Schleier nicht
mehr da sein, und ihr werdet direkten Zugang zu allen Informationen haben, Wissen und Weisheit, die ihr zu
verlangen oder zu benötigen beschließt für euren nächsten Schritt in eurer Entwicklungsreise. Dieser
Prozess wird feste Absicht erfordern, und während ihr an euch selbst arbeitet und ihr dem Prozess erlaubt
stattzufinden, werdet ihr sehr klar werden, und ihr werdet euch in der Gesellschaft hervorheben.
Die Gesellschaft der westlichen Welt wird sehr schwierig werden. Es sind Energien vorhanden,
Kriegsenergien, hauptsächlich noch einmal die Energien der USA und des Vereinigten Königreichs
(Großbritannien). Diese Kriegsenergien werden im Mittleren Osten (Arabia) ausgetragen werden. In den
USA und im Vereinigten Königreich wird es zu mehr Ausgaben für den Krieg kommen, und das wird zu noch
mehr Machtverlust auf dem Planeten führen. Die Menschen aus den USA und dem Vereinigten Königreich
werden sich über ihre Regierungen klarer werden und dem Wort Demokratie nicht weiter vertrauen. Die
Menschen aus den arabischen Ländern, die lange als Fanatiker galten, werden vom durchschnittlichen
Mann in den USA und dem Vereinigten Königreich Zustimmung erhalten. Die Propaganda, die in diesen
Ländern geführt wurde, wird nicht länger ausreichen, um den normalen Mann in seinen Grenzen zu halten.
Diese gegensätzlichen Energien zwischen den arabischen Ländern und den USA werden nicht durch Krieg
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ausgespielt oder behoben werden, sie werden durch Liebe gelöst werden, und es wird die Liebe des
einfachen Mannes sein, des durchschnittlichen Mannes und des nicht-durchschnittlichen Mannes.
„Allgemein“ oder „durchschnittlich“ gibt es nicht; jedes menschliche Wesen ist ein magisches Wesen des
Universums, und jedes einzelne menschliche Wesen hat einen roten Faden, der für jeden derselbe ist, und
das ist die Suche nach Liebe, seine Reise zurück zur Göttlichkeit. Auf der Rückreise zur Göttlichkeit führt
kein Weg durch den Krieg. Krieg wird von Spirit nicht unterstützt werden – die USA und das Vereinigte
Königreich werden mehr und mehr das Gesicht vor den europäischen Mächten verlieren, jenen, die sie
traditionsgemäß unterstützten. Diese Nationen werden die USA und das Vereinigte Königreich in eine Art
Isolation bringen, und die Tage des großen britischen Reiches und seiner Zivilisationsweise werden
vollständig zu einem Ende gebracht werden. Es wird zu einem größeren Zusammenschluss zwischen den
Ländern der zweiten und dritten Welt und den Ländern, die nicht der allgemeinen Politik folgen, kommen,
und sie werden ihre Macht auf dem Globus erhöhen. Ihre Macht wird von Liebe getragen sein und dem
Verständnis, was Menschsein wirklich bedeutet. Diese Nationen haben nun über viele Jahre unter der
westlichen Zivilisation gelitten, und dieses Leiden wird bald ein Ende haben.
In den kommenden Jahren wird es große Fortschritte in der Technologie geben, eine Technologie, die die
Welt komplett verändern wird – es wird Dinge geben wie Freie Energie; sie wurde bereits patentiert – sie
wurde vor fünfzig oder sechzig Jahren entdeckt. Die Telekommunikation wird annähernd kostenlos sein, in
dem Maße, wie die Telepathie sich immer weiter ausbreiten wird.
Diese Dinge können für viele Menschen aus der westlichen Welt beunruhigend sein, doch erinnert euch:
wann immer ihr etwas loslasst, ihr werdet etwas Besseres dafür erhalten. Es gibt sehr viel
Traurigkeit/Unglück in der westlichen Welt, und ihr geistiges Niveau hat den niedrigsten Stand erreicht. Das
Verständnis der Ärzte in der allopathischen Medizin hält unglückliche Menschen krank und immer länger am
Leben. Die Menschen erkennen, dass ihr Seinszustand nicht so ist, wie er sein sollte; ihre geistige und
physische Gesundheit ist nicht so, wie sie sein sollte. Es gibt so viele Irrtümer in der westlichen Lebensart.
Alle Probleme der westlichen Welt gründen hauptsächlich auf der mangelnden Anerkennung von Spirit in
eurem Leben; dies ändert sich sehr schnell. Immer mehr Menschen verbinden sich auf vielerlei Arten mit
Spirit, und viele Dinge werden infolgedessen auf einer ganz anderen Art und Weise getan. Die
Hauptursache für Depression und Trauer auf der Welt, ist das mangelnde Verständnis, was Menschsein
wirklich bedeutet.
Ein Mensch ist vielfältig; er gleicht sehr einem Diamanten mit vielen Facetten. Diese Facetten beginnen mit
einem menschlichen Körper, einem emotionalen Körper und einem ätherischen oder spirituellen Körper. Es
gibt zwei Arten von Verstand: den Göttlichen Verstand und einen anderen Verstand, der nicht so göttlich ist,
aber der mit einem Kampf- oder Fluchtmechanismus einhergeht. Wenn ihr depressiv werdet, tritt euer
Verstand in den „nicht so göttlichen“ Verstand; dieser Verstand ist grundsätzlich alles, was ihr hier auf Erden
gelernt habt, vielleicht durch eure Eltern oder durch schwierige Lebenserfahrungen. Dieser Verstand muss
geklärt werden, da er den Göttlichen Verstand kurzschließt. Da die emotionalen Schwingungen immer
niedriger werden, ist er ein Verstand, der von der Angst regiert wird. In dem Maße wie eure Verbindung zu
Gott stärker wird, wird die Angst vor Gott abnehmen; das Göttliche ist reine Liebe. Da die Verbindungen zu
Spirit stärker werden, wird in euren Körpern weniger Furcht sein; wie wir zu Anfang dieses Channellings
sagten, werden in dieser Nacht die Energie des Vollmondes und die Konstellation der Planeten damit
beginnen, den Zustand eurer geistigen Gesundheit und eures angsterfüllten Herzens vollkommen zu
verändern. Von dieser Nacht an werdet ihr anfangen, mehr und mehr zu lieben. Eure männliche Seite wird
sich um die männlichen Dinge kümmern, und eure weibliche Seite wird beginnen, sich um die weiblichen
Dinge zu kümmern. Ein Mann wird in seiner eigenen Größe und in seiner eigenen Männlichkeit wachsen.
Eine Frau wird in ihrer eigenen Größe wachsen, in ihrer weiblichen Macht und in ihrer Weiblichkeit. Eine
Frau wird ihre Weiblichkeit respektvoll für sich selbst nutzen, und ein Mann wird seine Männlichkeit mit
Respekt nutzen; das Männliche wird das Weibliche respektieren, und das Weibliche wird daher das
Männliche respektieren. Es wird eine komplette Umkehr sein von dem, was diese Welt in den vergangenen
zweitausend Jahren gewesen ist.
Die Neue Energie ist hier, und sie wird sehr viel Verwirrung bringen, aber höchstens für ein paar Wochen.
Wir werden euch jetzt in die Zukunft mitnehmen, und wir werden dort eure männliche und weibliche Energie
in vollkommene Balance bringen. Wir werden der Energie jetzt erlauben, höher und höher zu steigen, höher
und höher – wenn ihr Schmerzen oder Unbehagen im Köper verspürt, so erkennt den Schmerz und das
Unbehagen an; es ist nur die Angst davor, vollkommen ausbalanciert zu sein. Erlaubt der Energie, stärker zu
werden, geht mit eurer Achtsamkeit in euren Körper und seht, wo das Männliche dem Weiblichen begegnet.
Erlaubt Euch, diese energetische Veränderung zu sehen und erlaubt gleichzeitig euren Herzen, sich zu
öffnen, da dies die Geschwindigkeit erhöht, mit der ihr euch in den neuen Zustand begebt, und erlaubt der
Liebe zu fließen. Die Energie ist nun bei 80% und steigt an – erlaubt die Verbindung von eurem Herzzentrum
zu euren Nachbarn und zu Vater Himmel – vertieft noch einmal mehr und mehr eure Liebesverbindung zur
Mutter, zu Mutter Erde, zu eurer inneren Mutter und zu eurer genetischen Mutter. Erlaubt den Energien, sich
zu bewegen und sendet euren Müttern wahre Liebe. Sendet mit dieser Liebe Vergebung, Vergebung für
euch selbst und Vergebung für eure Mutter. Die Energie ist jetzt bei 90%, und während die Energie zunimmt,
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darf die Liebe zwischen Euch und eurer Mutter immer mehr und mehr fließen. Während die Liebe zwischen
Euch und eurer Mutter mehr und mehr fließt, vertieft ihr die Verbindung zu Mutter Erde, ihr beginnt euch
sicherer zu fühlen als jemals in eurem Leben zuvor. Die Energie ist nun bei 98%, erkennt an, was sich in
eurer inneren Welt ereignet. Wir haben nun 100% erreicht, wie fühlt es sich an, ausgeglichen zu sein?
Erkennt diese Energie an und auch alle Schmerzen in eurem Körper. Kryon nimmt nun diese Schmerzen
und die Energie dieser Schmerzen, so dass ihr wahrhaft fühlen könnt, wie es ist, ein ausgeglichenes
menschliches Wesen im Jahre 2003 zu sein. Während sich eure Energien klären, erlaubt mehr und mehr
energetische Veränderungen, erlaubt euren Geistführern, euch zu führen und erlaubt mehr und mehr Liebe.
Kryon nimmt nun 50% aller Beziehungsschmerzen – euer Körper sollte sich nun zu 60% freier fühlen.
Beziehungen waren von Leben zu Leben immer schwierig gewesen, und das ist der Grund, warum hier so
viel Schmerz, Missverständnis und Misstrauen ist. Erlaubt die Energie des Vertrauens; erkennt eure Gefühle
und euer Körpergefühl an. Die meisten eurer Ängste und Widerstände gegenüber Beziehungen sind nun
erlöst und werden gehalten.
Wenn ihr fühlt, dass ihr bereit seid, dann kommt ganz langsam hier her in den Saal zurück. Kryon
verabschiedet sich nun in Ehrfurcht und ehrt euch für eure Reise.
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