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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
04. Februar 2004 - Lakeside, Cape Town
"Wahre Weiblichkeit"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar in dieser Nacht hier bei euch zu sein – wir in der Welt von Spirit sind voller Ehrfurcht vor
euren Erfahrungen auf Erden. Die Gruppe in dieser Nacht ist rein weiblich; dies ist kein Zufall sondern wurde
so geplant. Eine neue Welle weiblicher Heilung durchströmt eure Körper, die sich mit der Erdenebene
verbindet und hier manifestiert.
Das Weibliche ist das Unbekannte, und in vielerlei Hinsicht ist das die Art, wie ihr euch als Frauen auf der
Erde fühlt. Die weibliche Welt hat ihren Weg zum größten Teil verloren – es gibt ein riesiges Missverständnis
in Bezug auf die Rolle der Frau auf der Erdenebene. Wie wir schon oft in unseren Channellings sagten,
sollte eine Frau zu 55% weibliche Energie und zu 45% männliche Energie sein; eine Frau würde ein zweiter
Klasse Mann oder eine erste Klasse Frau werden, wenn sie versucht, in der männlichen Rolle aufzutreten. –
Sie wird dies nur aus Unsicherheit tun, nicht aus der Sicherheit ihrer eigenen Weiblichkeit heraus. Eine Frau
wird in den weiblichen Reichen wahrhaft in ihrer Macht sein, aber sie kann niemals in den männlichen
Reichen in ihrer Macht sein. Die Männlichkeit ist sogar für die meisten Männer ein schwieriges Gebiet des
Wirkens. Viele Frauen lernen es, in den männlichen Reichen zu agieren; eine Frau, jedoch, die in diesen
Reichen agiert, wird sich seicht und leer fühlen. Eine Frau, die in diesen männlichen Reichen agiert, wird aus
der Unsicherheit und aus dem Mangel an Verständnis für ihre eigene Weiblichkeit heraus handeln.
Eine Frau, die innerhalb ihrer weiblichen Macht steht, wird wesentlich stärker und wesentlich fähiger sein, als
eine Frau, die innerhalb der männlichen Rolle operiert. Es gibt einen großen Widerstand in diesem Saal
gegenüber dieser Aussage – wir bitten euch, eure Gefühle zu spüren und jegliche Emotion, die in euren
Körper kommt, zu erlauben. In vielen Fällen wurdet ihr von Männern nicht gut behandelt, und ihr wurdet im
männlichen Bereich nicht gut behandelt. Dennoch wollt ihr im männlichen Bereich wirken, damit ihr euch
sicher fühlen könnt, damit ihr nur auf euch selbst gestellt seid – aber es ist nicht die Rolle der Frau, nur auf
sich selbst gestellt zu sein. Die Rolle einer Frau in einer Beziehung ist, den Mann zu unterstützen, und die
Rolle des Mannes ist, die Frau zu unterstützen. Männer brauchen die Frau in ihrem Leben; zum ersten zur
Widerspiegelung ihrer eigenen weiblichen Seele und zum zweiten als Verbindung zum Unbekannten. Eine
Frau in ihrer weiblichen Rolle wird dem Mann das Unbekannte bringen, und dieser wird es in seiner
männlichen Rolle im Bekannten manifestieren. Wenn ein Mann versucht, dasselbe zu tun, wird er
bemerken, dass er den Boden unter den Füßen verliert; er wird sich selbst nicht wirklich in seiner
männlichen Rolle akzeptiert fühlen – weder von einer Frau, die vollkommen in ihrer Weiblichkeit ist, noch
von Männern, die vollkommen in ihrer Männlichkeit sind.
In der Bibel gibt es die Geschichte von Samson und Delilah. Ihr Tempel wurde auf zwei Säulen erbaut – es
ist sehr leicht für eine Frau, dem Mann ihre Unterstützung zu entziehen, und der Tempel dieser Beziehung
wird in sich zusammenfallen. Wenn ihr eine Beziehung eingeht, als Mann oder als Frau, und euch dann von
dieser Beziehung zurückzieht, fängt die Beziehung an zu bröckeln. Wenn ihr eine Beziehung eingeht, ein
Mann mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann, dann wird Spirit dieser Beziehung zusätzliche Energie
geben, zusätzliche Macht und zusätzliche Stärke. Eine Zusammenkunft von zwei Menschen wird mehr
Liebe, Verständnis und Freude erzeugen; wird aber der Spiegel zu stark und die Wunden kommen mit ins
Spiel und man kann sich ihnen nicht stellen – gewöhnlich passiert dies unbewussten Menschen – dann fällt
es sogar bewussten Menschen sehr schwer, ihre Wunden zu heilen. Die Schwierigkeit zu akzeptieren, dass
das Verhalten des Partners das eigene Verhalten widerspiegelt, verursacht, dass Beziehungen anfangen zu
bröckeln.
In der jüngsten Vergangenheit heirateten die Menschen und lernten und verstanden, was ihre eigenen
Knöpfe und die des Partners sind; mittels Vermeidung, Verleugnung und anderer Methoden, die nicht
funktionieren, würden sie lernen, nicht weiter auf diese Knöpfe zu drücken. Dies ist das New Age, das
Goldene Zeitalter, das Zeitalter des Erwachens; wenn ihr jetzt erkennt, dass Knöpfe gedrückt werden, geht
es nicht darum, vor diesen Knöpfen wegzulaufen, sondern sich ihnen zu stellen, sie mit tiefem Verständnis
anzuschauen und zu akzeptieren, dass diese Knöpfe zu euch gehören, zu ehren durch Annahme und
Anerkennung dieser Knöpfe. Akzeptiert diese Knöpfe als das, was sie sind – bloß ein Gepräge, eine
Blockade in eurer Energie, eine lähmende Kraft, die euch davon abhält, das Leben so zu gestalten, wie ihr
es wirklich wollt und wie ihr es euch erträumt. Es ist zu eurem größten Vorteil, wenn ihr diese Knöpfe
annehmt und alles bearbeitet, was bearbeitet werden soll. Ein Problem oder einen Knopf - wie immer ihr es
nennen wollt – anzunehmen, ist 90% der Reise; 90% der Heilung ist getan. Ihr könnt Spirit bitten, es zu
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entlassen, und, wie es mit allem hier auf Erden ist, werdet ihr aufgefordert werden, auf die eine oder andere
Weise aktiv zu werden – nachdem eine Aktion stattgefunden und sobald Spirit die Energie freigegeben hat,
wird die Blockade oder der Knopf mit absoluter Leichtigkeit gelöst.
In dieser Nacht bitten wir euch Frauen, euren Gefühlen zu folgen und zu sehen, was euch daran hindert,
euch vollkommen auf eine Beziehung mit Männern einzulassen. Nehmt die Gefühle an – fragt euch selbst
„was behindert mich in Bezug auf das andere Geschlecht?“ Erlaubt der Energie, sich zu bewegen und in
euren Körper zu kommen; nehmt diese Energie wirklich an, denn heute Nacht wird die Energie entlassen
werden, und ihr werdet Vergebung für euch selbst dafür erlauben, dass ihr diese Energie für so lange Zeit
getragen habt während ihr von einer tiefen und bedeutungsvollen Partnerschaft träumtet. Lasst die Energie
fließen und sich verändern…erlaubt, dass die Liebe ihren Platz einnimmt…lasst die Energie durch euren
Körper fließen und lasst Liebe fließen an ihrer Statt. Dort, wo das Weibliche und das Männliche sich
begegnen, erlaubt das Verschmelzen dieser beiden Energien – da ihr alle heute Nacht hier Frauen seid,
lasst die volle Macht eurer weiblichen Energien in euren Körper hinein. In eurer linken Körperhälfte werdet
ihr die wahre und authentische weibliche Energie haben. In eurer rechten Körperhälfte werdet ihr eine nicht
wirklich weibliche Energie haben, sondern eine Energie, die ihr von euren Müttern, euren weiblichen
Gegenstücken und eurem engsten Freundes- und Familienkreis erlernt habt. Eure rechte Körperhälfte wird
eure aufgeprägte Weiblichkeit sein, und eure linke Körperhälfte wird das archetypisch Weibliche sein.
Erlaubt nun Vergebung für eure aufgeprägte Weiblichkeit, und ihr werdet eine phänomenale Energie in eurer
linken Körperhälfte finden und spüren…das ist die wahre weibliche Macht…erlaubt, dass die wahre Macht
des Weiblichen sich langsam durch euren Körper von links nach rechts bewegt, von der empfangen Seite
zur gebenden…erlaubt wahre Liebe und Vergebung für die aufgeprägte Weiblichkeit in eurer rechten
Körperhälfte und bittet, dass diese Weiblichkeit durch eure Herzen geht und wahre Liebe und Unterstützung
erhält…dass sie in einer sicheren Umgebung ist, wo sie lieben kann und Heilung findet… wo dieser Aspekt
eures Lebens Freude erlangen kann…
Eine Neue Energie kommt auf die Erde…das Datum von heute ist 4-2-4…der 4. Tag des 2. Monats im 4.
Jahr…das Symbol für wahres Gleichgewicht und Dualität…dies ist der Tag, an dem hier auf Erden wahres
Gleichgewicht zwischen den männlichen und weiblichen Energien willkommen geheißen wird. Cape Town
(Kapstadt), bekannt als die Mutterstadt (Mother City), ist die weibliche Energie für Südafrika…diese
weibliche Energie wurde heute Nacht hier ins Gleichgewicht gebracht und in Mutter Erde verankert. Heute ist
Vollmond, und er reflektiert das Licht der männlichen Sonne, er erschafft eine weibliche Energie und
unterstützt diese heilende und neue Energie in dieser Nacht. Die weibliche Energie müsste nun die Hälfte
eures Körpers durchlaufen haben...erlaubt einfach wirkliche Vergebung für die männlichen Aspekte in eurem
Körper, wo immer Vergebung verlangt wird… erlaubt ein Loslassen des Verlangens, aus den männlichen
Energien heraus handeln zu wollen…ihr könnt fühlen, dass die weibliche Energie sehr machtvoll ist...so
machtvoll wie sie ist, sie ist gleichzeitig auch sanft und weich…es gibt sogar eine Kriegerenergie innerhalb
von ihr. Eine Frau, die für ihre Selbstverteidigung ihre eigene weibliche Kriegerenergie verwendet, wird viel
machtvoller sein als eine Frau, die aus ihrer männlichen Kriegerenergie heraus handelt. Wenn eine Frau in
Integrität ruht, wird sie in ihrer weiblichen Macht sein.
Erlaubt der Energie, sich langsam aber sicher durch euren Körper zu bewegen…diese weibliche Energie ist
da und wird auch bleiben, es sei denn, ihr möchtet euch für eure soziale Konditionierung entscheiden…dies
ist die wahre Energie des Weiblichen…indem ihr aus dieser Energie heraus handelt, werdet ihr wahre Liebe
für euch selbst finden…die Männer, die euch umgeben, werden das Licht bemerken…die Liebe in euren
Herzen wird nach außen entlassen werden, damit jeder sie sehen kann…damit jeder sie erkennen kann,
und eure innere Schönheit wird von innen heraus scheinen…Liebe wird definitiv zu euch kommen. Sollte
diese Energie auf Widerstand stoßen, so erkennt den Widerstand an und erlaubt dem Widerstand, sanft zu
verschwinden, gebt ihn frei und lasst ihn gehen.
Ihr Frauen seid die Glücklichen; ihr seid die ersten, die diese Energie seit vielen Tausenden von Jahren
wieder fühlen können. Diese Energie ist diametral entgegengesetzt zu eurer sozialen
Konditionierung…erkennt dies an und lasst die Energie, sich durch den Widerstand hindurch bewegen. Spirit
ist in diesem Saal heute Nacht…die Energie ist erfüllt mit Spirit, der diesen Prozess unterstützt…der jeden
einzelnen in diesem Prozess unterstützt. Je mehr Frauen in diese Energie kommen und diese Energie
fühlen, desto mehr werden sie das Massenbewußsein, das diese Energie umgibt,
verändern…Schmerzperioden beginnen zu verschwinden, Geburten werden nicht mehr schmerzvoll sein,
neue Einsichten für das Verständnis der Geburt werden mehr Akzeptanz finden und die Norm sein.
Frauen in dieser Energie werden Kinder aus guten Gründen heraus haben; sie werden ein angeborenes
Wissen über Kindererziehung haben. Mit dieser Energie kommt absolutes Wissen und das Verstehen von
allem, was eine Frau ist…alles, was eine Frau sich je wünschen könnte ist, in dieser Energie zu sein. Ihr
erschafft einen Raum für eure eigene Sicherheit…ihr erschafft einen Raum des Verlangens, des Wunsches,
eine Frau zu sein und in den Raum der Weiblichkeit einzutreten…den Raum der heiligen Weiblichkeit…den
Raum wahren Verständnisses nicht nur für die Weiblichkeit sondern auch für die Natur.
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Ihr werdet nicht nur verstehen was es heißt, eine Frau hier auf Erden zu sein, sondern auch eine absolut
göttliche Verbindung zu Mutter Erde und Vater Himmel zu haben…ihr werdet vollkommenes Verständnis für
Mutter Erde haben…ein wirkliches Gefühl der Zugehörigkeit…während wir sprechen, wird alles aufgelöst,
was zweitrangig ist in Bezug auf das Frausein…eine Frau in ihrer wirklichen Macht wird keine Angst vor
Männern haben…sie wird die Wahrheit in einem Mann erkennen…und sie wird einen Mann erkennen, der in
seiner Wahrheit steht und aus seiner heiligen Männlichkeit heraus agiert.
Das Neue Zeitalter begann vorwiegend mit Frauen, die an sich selbst arbeiteten, aber immer mehr Männer
begannen an sich selbst zu arbeiten und mehr und mehr in die Wahrheit über ihre heilige Männlichkeit
vorzudringen. Während ihr Frauen der heiligen Weiblichkeit in diesem Reich und in diesem Kreis zur Geburt
verhelft, erschafft ihr auch einen Raum für die heilige Männlichkeit, damit sie hier auf Erden eingeprägt und
manifestiert werden kann. Innerhalb der westlichen Welt ist die heilige Männlichkeit faktisch obsolet
geworden – eure Führer haben seit Generationen dafür gesorgt. Das heilige Männliche wurde durch einen
destruktiven Mann zweiter Klasse ersetzt, der oft ohne Macht oder ohne Integrität auf der Erdenebene
agiert…das ist der Grund für Kriege, für so viele Konflikte, für Mangel an Lösungen; die meisten Männer
stehen nicht in ihrer Macht. Die Kriegerenergie wurde aufgelöst… sie wurde durch Technologie
überblendet…die Gewehrkugel, die in der westlichen Welt, in Europa, erfunden wurde, vernichtete die
großen Zivilisationen Nord- und Südamerikas, Afrikas, Teile Asiens und alle großen Kulturen …aber der
Westen hat niemals verstanden, dass diese Gewehrkugel ihrer eigenen Spiritualität ebenfalls ein Ende
setzte. Krieg und Konflikte sind Teil des Mannseins; das wahrhaft Kriegerische gehört zum authentisch
Maskulinen. Gewehrkugeln und Atombomben sind Bestandteil der männlichen Energie zweiter Klasse…sie
ist nicht eine wirklich männliche Energie; es ist die Energie von Feigheit, von Verständnislosigkeit für das
Menschsein. Wenn ein Mann einen anderen Mann in einem kriegerischen Akt in vollkommener
Rechtschaffenheit tötet, wird der Mann in der Nacht friedlich schlafen können. Männer, jedoch, die sich
hinter einem Gewehr verstecken und nicht in die Augen des anderen Mannes blicken, den sie aus 1000
Meter Entfernung erschießen, oder Bomben aus einem Flugzeug auf unschuldige Frauen und Kinder
werfen, diese Art Mann wird nachts nicht schlafen können, er wird nicht ruhen können, er wird keinen
Frieden finden – es ist nicht möglich, weil dieser Mann aus einer männlichen Energie zweiter Klasse heraus
handelt; diese Art Mann hat eine sehr unsichere Welt für seine eigene Frau und für seine eigenen Kinder
geschaffen.
Die großen Nationen der westlichen Welt erleiden große und ernstliche psychische Schäden, die aus dieser
Art der Kriegsführung resultieren. Wo es keine Ehre im Tod gibt, wird Spirit die Männer den Preis für ihre
Handlungen zahlen lassen. Ob ein Mann einen Befehl für diese Handlung erhalten hat oder nicht, jeder
einzelne Mann muss die Verantwortung für die Art seines Handelns hier auf Erden übernehmen. Jeder
Mann hat eine Wahl in jeder einzelnen Situation, in der er handelt. Jeder Mann wurde stets von Spirit für
seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen. Der Westen wird für seine Handlungen in einem viel
größeren Umfang zur Rechenschaft gezogen werden, als jemals in seiner Geschichte zuvor. Dieser
Verantwortungsprozess beginnt mit Spirit. Je mehr Geist durch einen Mann fließt, desto mehr Auswahl hat
er und desto mehr kann er in Einklang mit seiner Integrität sein. Die Wischi-Waschi-Religionen des
Westens, das fehlende Vertrauen zwischen dem einfachen Mann und dem Priester, der Mangel an
Verständnis für Spirit bei den Priestern der westlichen Welt, hat sehr viel mit dieser gestörten und nicht
funktionsfähigen westlichen Gesellschaft zu tun.
Je mehr die Frauen der westlichen Welt in ihre wahre weibliche Macht gelangen, desto mehr erschaffen sie
einen Raum für den Mann in ihrem Leben, damit dieser in seine wahre heilige, männliche Seele eintreten
kann. Ein Mann, der in seiner wahren männlichen Seele ist, wird ein Mann sein, für den es sich zu sterben
lohnt; er wird ein Mann sein, den man liebt, ehrt, achtet und respektiert. Der Westen wird es sich nicht länger
leisten können, von Männern zweiter Klasse und Führern zweiter Klasse angeführt zu werden. Der Westen,
wenn er sich selbst retten will, muss von Männern erster Klasse geführt werden, mit einem Gewissen erster
Klasse, einem spirituellen Verständnis erster Klasse für das Leben und dafür, wer sie wirklich sind. Je mehr
und mehr Frauen in ihre heilige Weiblichkeit eingehen, desto mehr werden die wahren Führer der Nationen
Seite an Seite über unseren jetzigen Führer stehen.
Frauen, wie ihr nun spüren könnt, ist die wahre weibliche Energie jetzt zu mehr als 90% in euren
Körpern…ihr habt eine Wahl…ist es das, was ihr für euch selbst und die Welt wollt, oder würdet ihr die alte
Energie bevorzugen?
Ihr könnt eure Wahl nun treffen…spürt wie mächtig es sich jetzt anfühlt, als Frau in der eigenen weiblichen
Macht zu sein…wenn ihr diese Energie annehmt, wird sie in euren Körpern bleiben…andere Frauen werden
eure Anwesenheit respektieren und ehren. Wir haben im Saal nun eine Akzeptanz von 100% der Frauen
erreicht…wir werden einen Raum erschaffen und diese Energie in der neuen Welt verankern...in einer
neuen Schöpfung…ein einer neuen Art des Seins…in einer neuen Form von Beziehung.
Ihr Lieben, wieder einmal schauen wir voller Ehrfurcht auf die Arbeit, die ihr leistet…eure Geistführer sind zu
euren Füßen…erlaubt ihnen, euch in Liebe zu waschen und eure Energien zu reinigen…erlaubt ihnen, euch
so zu halten, wie ihr niemals zuvor gehalten worden seid…erlaubt eine wahre Verbindung zum Mond an
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diesem Tag des perfekten Ausgleichs…erlaubt Liebe vom Mond, der heut fast voll ist, in eure Herzen zu
fließen und erlaubt euren Herzen, sich dem Heilig-Weiblichen zu öffnen…
Genießt diese Energien…eure Herzen füllen sich mit Liebe… die Leere eurer alten weiblichen Wege wird
erlöst, und wahre Weiblichkeit fließt in eure Herzen ein…
Wenn ihr fühlt, dass ihr bereit seid, dann kommt ganz langsam zurück hier in den Saal. Kryon verabschiedet
sich nun…
Macht’s gut, Gott segne euch, und genießt eure weibliche Welt!
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