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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
8 Oktober 2003 - „The Fountain“, Durbanville
"Heilung des Risses in der Seele"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Lange ist es her, dass so viele machtvolle Heiler in einem Raum, zu einem Anlass wie diesem,
zusammengesessen sind. Heute ist eine intensive planetarische Konstellation zu sehen und der Mond ist
fast voll; der Mond in dieser Phase bedeutet Heilung, Energieverschiebungen/Energieveränderungen,
bedeutet das Öffnen von Wunden und Reinigung von allem, was nicht mehr in den Körper hineingehört.
Dieses Jahr war sehr intensiv für alle Heiler; vor allem ist von euch erwartet worden, mehr und mehr in euch
selbst zu heilen. Heilung bedeutet Ganzheit, zusammenschließen, sich selbst neu zusammensetzen, die
Teile zu finden, die verloren gegangen sind, die Bauteile im eigenen Leben zu finden, die noch ausständig
sind und sie euch selbst zurückzugeben. Die Liebe wird die Wege finden; Liebe findet immer einen Weg,
wenn ihr die Macht der Absicht benützt, um eure Wunden zu heilen. Jetzt können spezifische Wunden
geheilt werden; diese Wunden befinden sich auf der tiefsten Ebene der menschlichen Seele.
Wenn eine Person unter großen Zwang oder großen Stress kommt, vielleicht als Kind oder auch später im
Leben, aber öfter kommt es in der Kindheit vor, so kann ein Kind völlig orientierungslos werden und weder
wissen noch verstehen in welcher Lage es sich befindet und dann verliert es die Verbindung zu Mutter Erde
und Vater Himmel, es gibt die Verbindung auf und das schafft einen Riss/eine Spaltung in seinem/ihrem
Seelenleben. Menschen mit einem solchen Riss finden es sehr schwierig, sich in die Welt hinein
auszudehnen und stark und mächtig zu sein und so ist es nur allzu leicht für diese Menschen anderen
Menschen zu erlauben ihre Energien zu nehmen, denn diese Menschen haben nie viel Energie für sich
selbst, um ihr eigenes Leben so zu leben, wie sie es sich wirklich wünschen würden.
Diese Art Riss in der Seele darf heute hier in Südafrika zum ersten Mal geheilt werden; diese Energie wird in
Mutter Erde verankert werden und das wird starke Energieveränderungen überall auf der Erde mit sich
bringen. Das wird so funktionieren wie die „Situation des hundertsten Affen“ – wo ein Affe gelernt hat eine
Banane zu schälen und ein zweiter diesen Affen sah, und ein dritter und vierter usw. bis alle Affen auf allen
Inseln rund um den ersten Affen die Bananen schälten und bald darauf taten alle Affen auf der ganzen Erde
das gleiche.
Diese Art zu heilen wird ein großes Echo weltweit hervorrufen, das Angesicht der Erde verändern und die
Erde zu einem sichereren und gemütlicheren Ort machen; jede Person, die diese Art von Riss in sich selbst
heilt, wird schlichter, wärmer und geborgener sein – sie wird sicher in sich selbst sein und imstande das
Leben zu erschaffen, das er/sie zu leben wünscht.
Diese Art von Riss im eigenen Seelenleben wird meistens während der Kindheit zugefügt – durch den
Verlust eines Geschwisterteils oder Familienmitglieds oder als Resultat eines Gewalterlebnisses im Leben
des Kindes, wo das Kind total orientierungslos und seiner Illusionen beraubt wird und fühlt, dass es in einer
vollkommen hoffnungslosen Situation ist.
Das schafft einen verheerenden Riss, einen Riss, der eine wahre Verbindung zum Göttlichen oder zu Mutter
Erde nicht mehr erlaubt. Wegen der Natur der Kinder und ihrer Verbindung zu den Eltern ist es zu 99
Prozent sicher, dass die Eltern auf irgendeiner Ebene mithineingezogen werden – sogar wenn sie gar nicht
mit in oder in der Nähe der Situation waren, so werden die Eltern einfach rein wegen des Faktums
beschuldigt, dass sie nicht da waren, ihrem Kind auf diese oder jene Art zu helfen oder es zu unterstützen.
Wir werden euch nun nach innen mitnehmen – schließt eure Augen und geht ganz tief nach innen und findet
diesen Riss in euch selbst. Wir stellen sichere Energien für euch bereit, damit ihr diesen Riss erforschen
könnt und herausfindet in welchem Stadium eures Lebens sich dieser Riss ereignet hat; ihr befindet euch an
einem vollkommen sicheren Ort, den wir euch bereiten, denn das ist wahrscheinlich die entsetzlichste
Erfahrung eures bisherigen Lebens – die Planeten halten Energie dafür bereit und der Mond ist fast voll, was
bedeutet, dass die Wunde geöffnet ist und bereit ist, sich zu reinigen.
Erlaubt eurem Geist in der Zeit zurückzugehen und den Riss in eurem Seelenleben zu finden, der euch klein
bleiben lässt; der euch nicht wachsen und euch ausdehnen lässt, um zu der Person zu werden, die ihr für
diese Erde sein sollt. Erlaubt eine tiefe Verbindung zu Mutter Erde über eure Fußsohlen und zu Vater
Himmel über euer Kronenchakra; erlaubt euch, euch immer sicherer und sicherer zu fühlen, während diese
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Verbindung sich verstärkt; erlaubt euren Geistführern euch zu unterstützen und in einen Kokon einzuhüllen
und euch in Liebe zu baden – sie sind hier aus Ehrerbietung und Ehrfurcht wegen der Reise, die ihr macht
und eurer tiefen Entschlossenheit, auf Zellebene heil zu werden.
Um diesen Riss heilen zu können, müsst ihr zuerst diesen Riss und die Zusammenhänge, die dieser Riss in
eurem Leben ergab, anerkennen – ihr befindet euch in einer Situation, wo ihr euch der Dinge nicht ganz
sicher seid, wo immer Zweifel dabei ist und nie volle Klarheit herrscht, um entschlossen für eure Wahrheit
einzutreten. Sobald ihr den Riss seht, erlaubt euch in der Zeit zu jenem Ereignis in eurem Leben
zurückzugehen, das diesen Riss ausgelöst hat....erlaubt, dass die Wunde geöffnet wird..... erlaubt euren
Geistführern hereinzukommen und die Wunde zu reinigen.... öffnet die Wunde und erlaubt jedweder
negativer Energie, die in der Wunde liegt, sich zu reinigen...erlaubt der negativen Energie freigegeben zu
werden....
Erkennt das Freigeben an, denn das erlaubt ein noch tieferes Loslassen von Energien, die euch tiefe
Verletzungen im Leben zugefügt haben.... das hat euch schneller altern lassen.... ihr habt sehr schnell
persönliche Macht verloren.... von der Familie an bis zu Freunden und in euren Geschäften...... und erlaubt
euch nicht, vom Leben zu bekommen, was ihr wirklich haben wollt.
Geht noch tiefer und tiefer und so wie ihr die negative Energie entlasst, ladet die Göttliche Liebe ein...
erlaubt eine Verbindung zu jedem in der Gruppe durch euer Herzzentrum; unterstützt euch gegenseitig,
während ihr diese Energien klärt... während ihr eure eigene Energie klärt, klärt ihr die Energie des ganzen
Planeten... ihr seid am Drehpunkt eures Lebens... ist diese Wunde einmal geöffnet und geklärt, werdet ihr
nicht mehr mühsam aufwärts gehen müssen..... das Leben wird zu einer viel leichteren Reise, den Hügel
hinunter, werden... das Kind, das verwundet ist, ist dabei, geheilt zu werden und wird zu seinem Ort in euren
Herzen kommen, wo es im tiefsten Sinn Sicherheit und Liebe findet... wo es die großartigste Form von
Elternschaft findet..... erlaubt der Energie, sich mehr und mehr zu klären.
Die Energie im Raum intensiviert sich ...... ihr nähert euch innerhalb der Gruppe an und werdet immer mehr
eins... erlaubt der Liebe zu fließen und erkennt die Wunde, die auch die anderen in sich haben, an.... jedes
einzelne menschliche Wesen, das hier auf dieser Erde lebt, hat diese Wunde.... sie kommt von der
ursprünglichen Trennung vom Göttlichen... ein Teil davon ist die Einsamkeit ohne Gott zu leben... und ein
Teil davon ist die Einsamkeit nicht ganz zu sein. Wieder dreht sich alles um Liebe.... alles dreht sich um die
Liebe....
Erlaubt euch, noch tiefer und noch tiefer zu gehen... ihr werdet an einem sicheren Ort gehalten; die
himmlische Unterstützung, die ihr heute Nacht genießt, ist weit über allem bisher Vergleichbaren auf der
Erde...die Intensität dieser Heilung wird tagelang weltweit wiederhallen...... ihr alle seid Göttliche Geschöpfe
..... alle auf der Erde sind miteinander verbunden...... ohne Rücksicht auf Rasse, Glaubensbekenntnis,
Hautfarbe oder andere Unterscheidungsmerkmale...... ihr seid alle EINS.
Als menschliche Wesen seid ihr ein Mikrokosmos innerhalb des Makrokosmoses der Gesamtbevölkerung
menschlichen Lebens auf dieser Erde. Es ist euch gesagt worden, dass ihr die anderen lieben und ihnen
dienen sollt.... Alle sind EINS....Meister und Geistführer sind da, um zu beobachten, was heute Abend
geschieht..... nicht nur von diesem Universum, sondern auch von den Universen darüber...... sie sehen die
Lektion, die die Menschheit jetzt allem anderen Leben innerhalb dieser Welt der anderen Universen bringt....
Erlaubt euren Herzen sich mehr und mehr zu öffnen, damit ein tiefes Reinigen und Läutern stattfinden
kann.... der Raum ist auch gefüllt mit Aufgestiegenen Meistern..... solche, die von dieser Erde aufgestiegen
sind wie Sai Baba, St. Germain, Jesus Christus und viele andere.... erlaubt der Energie sich zu klären und
ihr werdet solider, friedlicher und entspannter sein ...... wenn diese Heilung vollendet ist, werden eure
Energie stärker fokussiert sein .....ihr werdet öfter imstande sein, das zu manifestieren, was ihr wirklich
sucht.... ihr alleine macht die Welt heute zu einem besseren Ort für alle, die darauf leben..... eure Wünsche,
Bedürfnisse und Sehnsüchte werden immer weniger und ihr werdet stark und mächtig werden.... eure
Geschäfte werden gedeihen und zu blühen beginnen und alles andere Heilen wird in keinem Vergleich zu
dem stehen, was heute Nacht geschehen ist....
Es wird andere Dinge zu heilen geben, aber von viel geringerer Großartigkeit; wenn diese Heilung erst
einmal wirklich in eurem Seelenleben und eurer Biologie integriert ist, werden alle anderen Probleme mit
relativer Leichtigkeit gehandhabt werden können – ihr könnt sie handhaben mit dem inneren Wissen, dass
ihr alles, was euch in den Weg kommt, handhaben könnt; ihr werdet nicht länger Panik und Angst fühlen.
Ein Teil dieser Heilung dreht sich um Schuld – wenn die Eltern eines Kindes die Bedürfnisse des Kindes
nicht erfüllen, wird das Kind zornig und ängstlich. Zorn und Angst gleichen der Schuld. Wenn ein Kind etwas
braucht und von den Eltern fordert, was es braucht, und die Eltern den Bedürfnissen nicht nachkommen,
dann wird das Kind auf die Eltern zornig – und dann kommt das Gefühl von Schuld. Schuld ist ein neutrales
Phänomen; aber es ist ein Phänomen, das Menschen klein hält und sie davon abhält zu sein, wer sie
wirklich sind.
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Um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen muss die Schuld verringert werden – das Verstehen
zwischen Eltern und Kindern muss klarer werden. Die meisten Eltern dieser Sorte von Kindern hatten selbst
Eltern mit denen sie dieselben Probleme durchmachten; Eltern, die nicht die Geschicklichkeit im Leben
hatten, ihre Kinder durch ihre eigenen Intentionen aufwachsen zu lassen. Wenn ihr diese Wunde heilt, ist es
auch angemessen, euren Eltern zu vergeben; die Vergebung wird euch leichter fallen, wenn ihr euch in die
Lage eurer Eltern versetzt und durch ihre Augen seht, das Leben aus ihrem Blickwinkel seht und versteht.
Ihr Standpunkt muss nicht unbedingt richtig sein, aber das ist Teil eurer Reise.
Am allermeisten aber müsst ihr euch selbst vergeben; ihr habt diese Erfahrung ausgewählt und euch in
diesen Schmerz hineinbegeben. In vielen Situationen ist es schwieriger euch selbst als jemand anderem zu
vergeben; wäre es zu leicht, wäre es auch gar nicht wert es zu tun – es gäbe kein Wachstum innerhalb der
Übung und das ist nicht die Aufgabe auf diesem Planeten. Auf dem Planeten Erde geht es um Entfaltung
und Wachstum, es geht darum, jemand besonderer zu werden, es geht um das frei werden eurer inneren
Wahrheit und der Wahrheit, wer ihr auf diesem Planeten Erde sein sollt. Alle in diesem Raum und alle, die
ihr diese Channelings lest, ihr seid viel größer als die menschlichen Wesen, die ihr euch vorstellen könnt; ihr
alle seid hier, um aus der Welt einen besseren Ort zu machen, wo Liebe, Freude, Freiheit und Harmonie
regieren. Die planetare Konstellation von heute Nacht signalisiert ein Ende der Angst, die positive
Affirmationen und Emotionen umgibt; es wird keine Angst vor Liebe, Erfolg oder Freude usw. mehr geben;
die Ängste werden während der nächsten paar Monate langsam abnehmen. Das menschliche Bewusstsein
wird noch eine Zeit lang daran festhalten, nicht aber für immer – als Resultat davon werdet ihr sehen, dass
die Überschriften in den Zeitungen ihre Tonart verändern werden; sie werden nicht länger aggressivst
negativ sein, sondern sich langsam zu positiven Affirmationen hinschwingen. Der Anker für die Dunkelheit
hier auf der Erde schwindet langsam dahin und im Dahinschwinden der Dunkelheit kann das Licht viel
leichter durch eure Venen und Herzen fließen.
Liebe für die ganze Menschheit wird wiederkommen und diesmal für immer; sie kommt, um das
Bewusstsein zu verändern. Viele Lektionen sind über die Dunkelheit gelernt worden, über negative Energien
und über das Leben in der Dualität; Liebe wird den Weg finden – Liebe hat immer den Weg gefunden.
Dieser Planet verändert sich zu einem viel besseren Ort; es mag nach Umbruch aussehen, aber aus dem
Chaos heraus kommt die Ordnung – immer und immer wieder.....In euren eigenen Leben, in eurem eigenen
Chaos kann es scheinen, dass es keinen Weg gibt, ihr aber immer eine Brücke finden werdet. Es gibt keine
wirkliche „Zwickmühle“; immer könnt ihr die Muster aufbrechen und durchbrechen, die euch im Rad der Zeit
festhalten, denn ihr lebt Muster über Muster in eurem Leben aus. Diese Muster werden nicht nur heute
Nacht aufgebrochen, sie werden zerstört und zerschmettert – die Liebe wird den Weg dafür finden.
Schaut euch jetzt den Riss innerhalb eurer Menschlichkeit an und seht wie rein er geworden ist; wie bereit er
ist, sich zu schließen, zusammengeschweißt und zusammengenäht zu werden, diesmal dauerhaft – größer,
besser, schneller, unzerbrechlich. Auf dem spirituellen Weg seid ihr alle stark geworden und jetzt ist es an er
Zeit, dass ihr eure Stärke bemerkt und anerkennt und euch weiterbewegt in eine neue Welt hinein, in ein
neues Zeitalter, ein Zeitalter, wo die Liebe alle erobert, ein Zeitalter, wo man nur wahre Liebe kennt, ein
Zeitalter, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt. Während wir hier sprechen wird der Riss
zusammengeschweißt und zusammengehalten; ihr habt nun die Energie zur Veränderung, erlaubt also der
Liebe durch euer Herz zu fließen.
Wenn ihr fertig seid, dann betrachtet, wie das Leben in fünf Jahren sein wird; schaut, wie die Zukunft
aussehen wird. Wenn ihr fühlt, dass ihr fertig seid, dann kommt in euer normales Wachbewusstsein zurück.
Geht in Frieden, Gott segne euch, passt auf euch auf, die ganze Menschheit grüßt euch.
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