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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
11. August 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Liebe ist der Weg, der vorwärts führt"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar heute Abend hier zu sein, denn diese Nacht ist erfüllt mit dem Göttlichen Geist, mit Liebe
und Transformation. Dieser Abend handelt von Liebe, wie ihr in die Wahrheit eurer eigenen Weiblichkeit und
eurer eigenen weiblichen Liebe gelangt. Es geht um das Loslassen der Energien eurer Eltern und um das
Sich-Öffnen für die Göttliche Elternschaft. Es geht darum, dem inneren Kind einen Elternteil zu geben, das
es sich immer gewünscht hat. Tief drinnen in euch existiert die Wahrheit über die Elternschaft sowie ein
tiefes Verständnis und Wissen, das ihr euch in vielen tausenden von Lebenszeiten auf diesem Planeten
angeeignet habt.
Liebe ist der Weg, der vorwärts führt. Im Verstehen liegt die Bereitschaft, etwas anzunehmen, und Annahme
kann zu Vergebung führen, und je mehr ihr euren Eltern vergebt, desto müheloser wird euer Leben sein.
Sehr viel Energie wird durch eure inneren Eltern angebunden, an die Art, wie ihr eure Eltern seht und wie ihr
ihnen gegenüber fühlt, an die Wahrheit über eure Eltern. Wenn ein Kind mehr Ganzheit erlangt, wird es
stärkere und bessere Elternschaft fordern. Wir alle wissen, dass unsere Eltern getan haben, was sie
konnten, sie haben einfach ihr Bestes getan. In ihren Beziehungen gab es Streit und Kampf. Das war ihre
Herausforderung im Leben. Häufig ist es so, dass in den Jahren, wenn das Innere Kind heranreift, die Eltern
am meisten miteinander streiten. Da waren die Erwartungshaltungen dem anderen gegenüber, die sexuellen
Experimente und Erfahrungen, und sie erhofften sich so viel von ihrer Sexualität. Eure Eltern mussten sich
vielen Dingen stellen, denn sie lebten in schwierigen Zeiten. Viele von ihnen wurden von Eltern geboren, die
den Ersten Weltkrieg erlebt hatten. Und heute die Menschen mit Eltern, die den Zweiten Weltkriegs miterlebt
haben, deren Familienstrukturen zerstört und zerbrochen wurden, die danach strebten, bedeutungsvolle
Dinge zu erringen in der neuen industriellen Welt, die auf sie zukam, und ohne die wirklich bedeutungsvolle
und tiefe spirituelle Führung in ihren Leben zu erfahren, wie ihr sie heute erfahrt und die ihr bereits seit
ziemlich langer Zeit erhalten habt.
Die Energie von Kryon auf diesem Planenten wird stärker und stärker. Es ist eine Energie, die in allem
enthalten ist; es ist ein Bewusstsein wie das Christusbewusstsein. Aber es geht weit über das
Christusbewusstsein hinaus. Es ist ein Bewusstsein mit einem vollständigen und andersartigen Verständnis.
Auch wenn viele der Lehren sich sehr ähneln, ist es doch eine großartige Erweiterung der christlichen
Lehren. Da Kryon-Channels überall auf der Welt sprechen, wird eine gesamte Weltanschauung entstehen,
die sich eines Tages zu einer einzigen vereinen wird. Die Kenntnis darüber, wer wir wirklich sind, wird
umfassender werden. Die Magier in euch allen werden hervorkommen und zu euren eigenen Träumen und
eurer eigenen Musik tanzen. Eure Herzen werden sich öffnen und eine Welt erschaffen, wie ihr sie für euch
erträumt, und die Menschen um euch werden neidvoll auf euch blicken. Der Neid wird nicht ewig dauern,
denn wenn eure Herzen sich allem öffnen, wird es wie Wellen auf einem Teich wirken, und alle werden den
Weg erkennen, der vorwärts führt. Auf jeder Reise ist man auf eine (Wasser)Quelle angewiesen, und dann
reist man von Quelle zu Quelle. (Anm.d.Ü.: Das englische Wort „well“ für „Brunnen/Quelle“ bedeutet auch
„gut/wohl/passend“.) Ihr könnt nicht an einer Quelle sitzen bleiben und euch gleichzeitig weit hinaus ins
Universum oder um die Erde wagen. Es gibt sehr viele Quellen auf diesem Planeten, die voller Weisheit,
Wahrheit und Wissen sind. Die Durchgaben aus Südafrika versorgen euch mit einer besondere Quelle des
Wissens und der Information, die euch vom tiefsten emotionalen Zustand in die höchsten Zustände der
Ekstase führen wird. Dieses Wissen wird eure Träume in die Realität holen und tiefe und bedeutungsvolle
Wahrheiten in eure Leben bringen, Wahrheiten, die Sinn machen, Dinge, die ihr verstehen könnt, Wahrheit,
die oft leicht erlernt und leicht umgesetzt werden kann. Wahrheiten, die diese Welt wieder vereinen wird. Wir
bringen das große Gefühl und Sinn und Bedeutung in eure Leben. Das ist unsere alleinige Absicht, denn das
ist eure Welt, und sie dient eurer eigenen Schöpfung. Ihr alle tragt die Magie in euch, also ist es euch allen
möglich, euch selbst zu öffnen. Oft wird dieser Vorgang als Lotusblume beschrieben – ihre Blätter öffnen
sich der Sonne zu, damit die Sonne auf sie scheinen kann.
Viele Geschenke können für euch bereitstehen, wenn ihr euch öffnet. Aber das, was euch vom Öffnen
abhält sind die Angst, das mangelnde Vertrauen, das mangelnde Verständnis, wo ihr im Leben seid, euer
gegenwärtig fehlender Glaube in eure eigene Magie. Liebe ist der einzige Weg, das haben wir euch immer
wieder gesagt. Wahre Manifestation kommt durch wahrhaftige Liebe, durch echtes Verständnis. In eurer
Welt tut ihr sehr viele Dinge, die nicht im göttlichen Einklang sind, doch dies ist eine unmittelbare Spiegelung
eurer sozialen Konditionierung. Das soll kein Vorwurf sein. Eure Eltern waren für euch die ersten Götter,
aber sobald ihr das 21. Lebensjahr überschritten habt, wird es Zeit, das Universum zu eurem Gott zu
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machen, eure Göttlichkeit. Folgt dem Pfad, der enthüllt vor euch liegt. Wisst, dass ihr immer in Sicherheit
seid, dass ihr immer versorgt seid, ganz im Gegensatz zu dem, was eure (Massen)Medien euch
wiederspiegeln. Es ist so viel Liebe vorhanden auf dieser Erde, doch wenn ihr das schwarz auf weiß
Gedruckte lest, könntet ihr meinen, es wäre so wenig davon da. Das aber ist nicht die Wahrheit, da je mehr
Stärke ihr erlangt, desto heiler euer inneres Elternteil wird, und ihr beginnt sanfter und milder zu werden,
denn in der Sanftheit liegt eine große Kraft. Ob Mann oder Frau, es liegt eine große Kraft darin, sanftmütig
zu sein – sanft aber entschlossen und stark.
Es gibt nur eine wirkliche Möglichkeit, um dauerhaft sanftmütig zu sein, und zwar indem man Stärke erlangt.
Stark zu werden hängt von euerer Verbindung zum Göttlichen ab, wie offen ihr für das Göttliche seid. Je
mehr ihr euch dem Göttlichen öffnet, desto stärker werdet ihr sein. Das Göttliche gibt euch Kraft. Kraft ist ein
Energieform und auch Macht, und je mehr das Göttliche sieht, dass ihr lieben könnt, desto mehr Kraft,
Macht, Fülle und Geld werdet ihr erhalten, denn eure Reise führt zur Liebe – die Liebe zu euch selbst,
sodass ihr alles lieben könnt. Die Liebe zu euch selbst handelt von Bewusstsein, sie handelt davon, euch
euer eigenen Schönheit, Stärke, Macht und Verbundenheit (connectedness) bewusst zu sein. (Anmerk.d.Ü.:
„connectedness“ hat im sozial-pädagogischen Sinne die Bedeutung von „(sozialer) Verbundenheit“ / „die
Fähigkeit, sich in ein soziales Umfeld einfügen zu können“; allgemein bedeutet es „Folgerichtigkeit /
logischer Zusammenhang (von Gedanken)“)
Zurzeit gibt es auf dieser Erde viele Verletzungen in der Weiblichkeit. Frauen verkörpern traditionsgemäß die
weibliche Energie in einem größeren Verhältnis als die Männer. Aber da Frauen das schwächere Geschlecht
waren, wurden sie im Allgemeinen viel leichter in Furcht versetzt und verletzt als Männer. Die
Frauen/Femininen sind diejenigen, die neue Generationen zur Welt bringen. Die weniger verletzte
Frau/Feminine ist diejenige, die machtvolle neue Generationen besser hervorbringen kann, damit das Erbe
der Liebe und der Schönheit dieser Erde bewahrt wird – das Rätsel vom Paradies auf Erden wird enthüllt
werden. Wenn Frauen verletzt sind, insbesondere die Mutterenergie, dann ist die Weiblichkeit sehr hart,
sehr schwierig, sich ihr zu nähern, sehr schwierig, ihr zu trauen. Gegenwärtig ist es außerordentlich
schwierig, Zugang zu wahrem weiblichen Wissen und Verständnis zu erlangen.
Der Papst selbst spricht sich gegen die weibliche Energie aus, und doch war es diese Macht, die diese Welt
früher am Laufen hielt und tatsächlich heute noch tut, jedoch auf sehr eingeschränkte Weise. Die
Weiblichkeit in euch hält euch mit der Erde verbunden, mit der Mutter, und in diesen Channellings haben wir
oft gesagt, dass wahre Manifestation nur durch die Mutter erfolgen kann, indem man tief mit Mutter Erde
verbunden ist. Nur dann könnt ihr die Fülle, die ihr sucht, manifestieren. Ein Beispiel: Habt ihr jemals einen
Baum ohne Wurzeln Früchte tragen sehen? Denn nur ein Baum wie eine Avocado, eine Eiche oder eine
Rosskastanie können diese Früchte tragen, weil sie Wurzeln haben, die tief in die Erde reichen. Nur weil sie
ihre eigene Mutter kennen und verstehen, wer die Mutter ist, verwurzeln sie sich selbst mit der Mutter und
nehmen ständig die Energie von Mutter Erde an, alles was sie brauchen, nehmen sie sich.
Tief inwendig in jedem Menschen auf diesem Planeten ist die Mutter in größerem oder geringerem Maße
verletzt, und je mehr und mehr ihr die innere Mutter in euch selbst heilt, wird diese Erde ein desto besserer
Platz zum Leben sein. Euer inneres Kind braucht eine Mutter. Eine Mutter, die alle Bedürfnisse des Kindes
stillt und jedes andere gerechtfertigte Bedürfnis, das gestillt werden kann. Die Bedürfnisse des Tierreiches
und aller Pflanzen werden befriedigt, und dasselbe gilt für das Menschengeschlecht, außer wenn die
Menschheit einen Weg gefunden hat, um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu blockieren. Die Menschheit
hat viele Möglichkeiten gefunden, sich selbst zu verletzen, dadurch, dass ihre Bedürfnisse nicht befriedigt
werden, indem sie nicht versteht, wie Bedürfnissen nachgekommen wird, indem sie sich für nicht würdig
genug hält, dass ihren Bedürfnisse nachgekommen wird. Ihr Großen, ihr Lieben, wenn ihr wüsstet, wer ihr in
Wahrheit seid - auf gewisser Ebene wisst ihr es bereits, aber auf anderen Ebenen findet ihr, dass es
vollkommen unakzeptabel und unglaublich sei - wäret ihr wirklich erstaunt, ihr wäret wirklich erstaunt. Es gibt
nichts in diesem Universum, das ihr nicht haben könnt. Es gibt nichts in diesem Universum, das ihr nicht
erschaffen könnt. Die Energie und die Macht warten auf euch – auch dort, wo die Fingerspitzen eines jeden
einzelnen Menschen enden, der auf diesem Planeten lebt. Die großen Alchemisten alter Zeiten kannten das
Geheimnis der menschlichen Entwicklung, der menschlichen Evolution.
Viele Alchemisten fielen von ihren Podesten und nahmen die große Straße, indem sie den Menschen nicht
so dienten, wie sie sollten, indem sie sich ihre eigene Macht über die anderen und jenseits davon erhielten.
Jene von euch, die diese Channellings seit einiger Zeit lesen und intensiv damit gearbeitet haben, hatten
dieses Wissen und diese Informationen gehabt, und ihr werdet sehen, wie Bruchstücke der Erinnerung an
eure Kindheit zurückkommen und beginnen, sich zu einem Ganzen zusammenzufügen. Nun richtet sich der
Fokus leicht auf die innere Mutter, und die Heilung dieser inneren Wunde wird rasch erfolgen, die Energie
dafür ist perfekt. Sobald ihr zwischen 90% und 100% der Fragmente eurer Kindheit zusammen habt, wird es
nicht länger als 6 Monate dauern, um die innere Mutter vollständig zu heilen. Sobald ihr euch mit den tiefsten
Ängsten der Kindheit beschäftigt habt, werdet ihr es sehr einfach finden, die innere Mutter zu heilen und
dieses Kind im Inneren zu nähren, dieses magische Kind. Während ihr das innere Kind nährt, werdet ihr
Magie auf dieser Erde erschaffen, so wie nur ein Kind es tun kann.
Ihr werdet so viel Liebe erschaffen und so viel Vergebung in eurem eigenen Leben, dass ihr auf ähnliche Art
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wie die sehr fruchtbare Eiche mit Fülle gesegnet sein werdet. Beachtet, dass das Holz der Eiche sehr hart
und stark ist, es ist sehr begehrt, weil es ein vollkommen anderes ist Holz, als das der Pinie, das sehr weich
ist und sehr schnell wächst. Wenn ihr diese Informationen und dieses Wissen umsetzt, werdet ihr nicht zu
einer Pinie sondern zu einer Eiche werden, mit diesem soliden und starken Holz in eurem Innern, und fähig,
so viele Früchte zu tragen. Dieser Prozess hat ein Ende. Es ist dann beendet, wenn das bruchstückhafte
Kind wieder ganz ist und wenn die bruchstückhafte Mutter und der bruchstückhafte Vater wieder ganz sind;
die innere Mutter arbeitet dann frei und mühelos mit der weiblichen Energie, und der innere Vater arbeitet
dann frei und mühelos mit der männlichen Energie. Es ähnelt sehr stark der Kundalini-Energie, die
spiralförmig von Mutter Erde zu Vater Himmel und von Vater Himmel zu Mutter Erde fließt. Ihr werdet eine
absolut klare Verbindung zum Wissen und zur Weisheit haben, die Mutter Erde bereithält. Aus diesem
Grund seid ihr hier auf die Erde gekommen, um diese Reise zu unternehmen.
Wir sagen: “Geht von Quelle zu Quelle und trinkt dort, wo das Wasser am süßesten ist, trinkt dort, wo ihr die
meiste Nahrung erhaltet und dann geht weiter.“ Geht jede Allee entlang, die ihr entlang gehen müsst, aber
lasst euch nicht ablenken. Lasst euch nicht durch Angst ablenken. Befragt die Angst, wenn ihr müsst, aber
wisst, dass es das ist, was es ist, es ist eine Angst, etwas, das euch in Spannung hält, etwas, das euch im
Raum hält, etwas, das euch von eurem Traum zurückhält.
Wir bitten euch nun, eure Augen zu schließen. Öffnet eure Herzen weiter und weiter und weiter und weiter.
Lasst eure Herzen sich mit jedem Mitglied dieser Gruppe verbinden, tiefer und tiefer mit dem Herzen jedes
einzelnen, so wie eine Eiche sich mit ihren Wurzeln tief in Mutter Erde verbinden würde. Verbindet euch mit
allen Elementen, die in euch sind – das Feuer, die Leidenschaft, der Zorn, das Wasser, der Ozean, die
Liebe, die Luft, der Atem, das Göttliche, die Erde, zu der ihr gehört und wo eure Wurzeln sind.
Haltet diese Energien, denn sie gehören zu euch, sie gehören euch. Erlaubt euch, den König oder die
Königin in euch zu fühlen, den Liebhaber, den Magier, den Krieger, denn all diese Aspekte gehören zu euch.
Weist keine dieser Energien ab, denn wenn ihr in diese Energien geht, mögt ihr Besorgnis empfinden wegen
der Aufgaben, die vor euch liegen. Wenn ihr in die Energie des Liebhabers geht, mögt ihr eure größte Angst
davor fühlen, einen anderen zu lieben, aber der Magier ist immer da, immer bereit, seine Magie einzusetzen.
Egal welchen Widerstand ihr in eurem Körper dagegen empfindet, euch mit anderen zu verbinden, erlaubt
dass der Magier diesen Widerstand entlässt, denn in jedem einzelnen Mann oder in jeder einzelnen Frau
wohnt ein Magier. Einer, der Magie machen kann und der jegliche Energie transformieren und transmutieren
kann – einer, der jede Blockade öffnen kann – es bedarf nur des Eingeständnis, des Verständnis und der
Liebe. Denn dies ist weiße Magie – die Magie des Göttlichen…
Es geht um Liebe und Romantik, nicht mit jemand anderem, sondern mit euch selbst, indem ihr euch alle
Dinge gebt, nach denen ihr euch sehnt und von denen ihr träumt und die ihr immer haben wolltet und geliebt
habt. Alle diese Dinge gehören zu euch, also akzeptiert sie und besitzt sie. Wenn ihr Schwierigkeiten damit
habt, diese Dinge in Empfang zu nehmen, erlaubt dem inneren Magier, eure Probleme, die ihr mit dem
Annehmen habt, zu heilen. Die weiblichen Energien, sind die empfangenden Energien. Eure weibliche Seite
ist eure empfangende Seite und eure Zukunft. Je mehr Ängste ihr vor eurer Zukunft habt, desto schwieriger
werdet ihr es finden, in die Zukunft einzutreten und eure Geschenke und Träume zu empfangen, die euch
wahrhaftig gehören. Je klarer die innere Mutter ist, desto einfacher werden die Schritte in die Zukunft sein,
desto mühloser wird euer Körper die weiblichen Energien durchfließen lassen. Je mehr euer Körper die
weiblichen Energien annimmt, desto magischer und magischer werdet ihr sein.
Je mehr Energie ihr erlaubt, durch euch hindurch zu fließen, desto mehr könnt ihr manifestieren, desto
sicherer und stärker werdet ihr euch auf dieser Erde fühlen. Darum ist es so wichtig, eure eigene Mutter mit
Verständnis und Akzeptanz zu betrachten, urteilt ohne Urteilsspruch. Das ist dazu zu sagen – beurteilt, was
in euch noch bearbeitet werden muss, aber akzeptiert eure Mutter für die Arbeit die sie hatte, um euch
großzuziehen. Sie wurde ebenfalls mit einer verwundeten Weiblichkeit geboren und mit einem unsicheren
Wissen um die weiblichen Energien, Fraulichkeit und Mutterschaft. Ob ihr Mann seid oder Frau, wenn ihr
euch mehr und mehr für die Heilung der Mutter in euch öffnet, werdet ihr großen Mut und große Kraft finden.
Wie jede Frau, die jemals Mutter geworden ist, weiß, bedarf es großen Mutes und großer Kraft, um ein Kind
auf diese Welt zu bringen und es nach besten Kräften aufzuziehen.
Während ihr nun tiefer in euch hineingeht, bittet euren Magier, dass er eure innere Mutter zu euch bringt,
und lasst eure innere Mutter euch ihre Wunden zeigen, die Wunden, die ihr bewusst sind, die Wunden, die
sie gerne selbst bearbeitet hättet, und erlaubt, dass diese Wunden auf magische Weise geheilt werden.
Erlaubt der Kryon-Energie, durch euren Körper zu fließen, um eure innere Mutter auf wunderbare,
mystische, magische Art zu heilen… Und jene von euch, die selbst Mütter sind, falls irgendein
Schuldbewusstsein in euch hochkommt, lasst es los, denn auch wenn ihr zuzeiten glaubtet, nicht euer
Bestes zu tun, so habt ihr es doch getan, ihr gabt euch selbst, ihr gabt all eure Energien, ihr gabt alles, was
ihr hattet, ihr tatet es durch euren Instinkt. Vielleicht stimmt euer Wissen nicht mit dem Instinkt überein, aber
weder hin noch her, die Absicht war rein, sie ist in jeder einzelnen Mutter ausnahmslos rein, egal wie gut
oder schlecht ihr glaubt, euren Job getan zu haben. Ihr sollt wissen, dass ihr für euer eigenes Kind alles
getan habt, was absolut möglich war, und ihr habt in absoluter Übereinstimmung mit dem Göttlichen Plan
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gehandelt.
Erlaubt nun den Energien, durch eure Körper zu fließen und alles zu klären, zu lösen und zu heilen, was
geheilt werden muss, und dass Teile der Mutter zurückgebracht werden, die von eurem
biologischen/psychologischen/energetischen Feld vermisst werden… Wir sagten, dass die Energie heute
Nacht perfekt ist. Genießt diese Erfahrung, die wahre archetypische Mutter in euch zurück zu holen und
dass diese archetypische Energie wieder einmal hier in Kapstadt verankert wird, in Südafrika, wo das
Bemuttern innerhalb der einheimischen Bevölkerung wahrscheinlich genauso gut ist, wie überall auf der
Welt. Es sind ihre Energien, die so stabil und so stark in der Erde begründet sind, die dieses Ereignis
ermöglichen.
Nun, ihr Lieben, bleibt in diesen Energien und wo einen Widerstand in eurem Körper ist, erlaubt, dass dieser
Widerstand geklärt und gelöst wird. Bleibt in der Absicht, euch eure beste Mutter zu sein, denn, ihr Lieben,
eure Leben ändern sich nun mit großer Geschwindigkeit. Transformation wird sehr schnell und mühelos
erfolgen, und mit der Transformation wird das Miterschaffen kommen – das Miterschaffen mit dem
Göttlichen Geist auf immer schnellere Weise als jemals zu vor. Es dauert nicht mehr lange, und eure
Träume werden Realität.
Macht es gut, Gott segne euch, denn Kryon verabschiedet sich nun.
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