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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
13. Oktober 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Stressfreie Familien erschaffen"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll mit dieser kleinen Gruppe heute Nacht hier beisammen zu sein, einer Gruppe, die
einander von Lebzeit zu Lebzeit, vom Beginn aller Zeiten an, gekannt hat. Momentan ist auf energetischer
Ebene viel los, da ist viel Liebe. Menschliches Wohlwollen fließt über vor Liebe, Freiheit und Freude.
Die Heiler dieser Welt kennen einander. Im Westen haben begabte Menschen viel durch jene, die solche
Begabungen nicht hatten, gelitten; eure Gaben sind die Sensitivität, die Liebe, die Wärme und eure
liebenden Herzen. Jene von euch, die schon viele Jahren auf dem Spirituellen Weg sind, öffnet der
Allbeseelende Geist nun den Weg, damit die Reise auf die andere Seite hin leichter wird, er liebkost euch
mit Macht, Liebe und Freude. Ihr alle habt unter der archetypischen männlichen Energie im Westen die
letzten 400 bis 500 Jahre lang gelitten; da der Westen seine Macht erhöht, wird eure Macht an den Rand
gedrängt. Dieses an den Rand gedrängt werden ist nun vorüber, da der Westen eigentlich am Ende ist. Der
Westen verfügt über viel Macht und Verstehen der Weltwirtschaft, er kontrolliert mehr oder weniger den
ganzen Globus, aber er kann die Herzen und den Geist der Menschen, die sich diesem System
anschließen, nicht kontrollieren. Da ist kein Geist und keine Seele im Westen und doch wacht auch der
Westen nun wieder auf; die Menschen des Westens werden auf die Ernüchterung/Enttäuschung in ihrem
eigenen Leben wieder aufmerksam. Wenn eine Person enttäuscht, ernüchtert werden kann, bedeutet das,
dass die aufgewacht ist, sie fühlt ihre Gefühle wieder und sie ist wieder bei/in sich selbst.
Der Westen hat der ganzen Welt eine Menge eingebracht. Technologie und eine neue Art zu leben. Um das
auch tun zu können, mussten jene, welche die Menschen anführten, die Menschen von ihrem Geist trennen
und anfänglich wussten sie auch, was sie da taten. Nun, in diesem vierten Jahr des neuen Jahrtausends gibt
es einen großen Hunger nach Macht. Macht über jemanden, nicht Macht mit jemandem. Die
Führungspersönlichkeiten des Westens wollen mehr und mehr davon. Es gibt auch gute Leute in der Politik
und in der Religion. Wahre Politik und wahre Macht handelt von Liebe, nicht von Überwältigung. Politik ist im
Westen ein männlicher Bereich, denn das Männliche hat die letzten 2000 Jahre lang den Westen
kontrolliert. Das Männliche bedeutet alles, was gewusst wird und alles was in der Wissenschaft geschieht.
Die Menschen des Westens wurden in die Vergesslichkeit hineingeführt; sie wurden auf das Glatteis geführt.
Wo es keine Fülle in der Seele gibt, gibt es keine Liebe und keine Freude. Mit dem Westen meinen wir
Europa, die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada; diese sind auch die Nationen, bei denen wir nach
Führung auf dem Weg vorwärts durch dieses menschliche Handgemenge suchen, die Wahrheit aber ist,
dass gerade diese Länder und diese Lebensart die Welt in solch eine Verwirrung, Enttäuschung und
Ernüchterung geführt haben. Junge Männer haben im Allgemeinen keine Vaterfigur zu der sie aufschauen
können. Die Führungspersönlichkeit einer Nation sollte eine Vaterfigur sein, zu der man aufschauen kann, in
Wahrheit aber existiert im Westen so eine Vaterfigur kaum.
Der Vater ist ein sehr wichtiger Aspekt im Leben jedes Menschen, ob nun männlich oder weiblich. Der Vater
hält die Energien für seine Familie, schützt die Familie und gibt der Familie Sicherheit. Die Vaterenergie
kümmert sich um die Kinder in der Familie auf eine ganz andere Art, als die Mütter es tun. Wenn ihr euch in
der Natur umschaut, wie zum Beispiel die Vögel ihre Jungen aufziehen, so seht ihr, dass die Mutter immer
bei den Küken bleibt. Speziell die Väter, vor allem zu jüngeren Erdzeiten, gehen weg, um nach Nahrung zu
suchen und bringen sie den Müttern, die sich davon nähren und einen Teil davon wieder von sich geben, um
die Kleinen damit zu füttern. Diese Analogie sollte auch auf das menschliche Leben angewendet werden.
Die Vaterfigur wurde im Westen total ausgelöscht. Es ist für die Politiker angenehm, Macht zu haben, es ist
für die Kirche angenehm, Macht zu haben, aber dem Durchschnittsmenschen von der Straße wird weder
Macht, noch wie man als Mensch liebt, beigebracht. Für die Menschen ist diese Ernüchterung und
Enttäuschung zu einer Tatsache im Leben geworden. Viele mächtige Männer werden auf Kosten ihrer
Familie mächtig; sie bieten ihren Familien die schönsten Wohnmöglichkeiten in den besten Vororten zum
Leben an, aber in der Ausstattung ihres Heimes vergaßen sie die emotionalen Bedürfnisse ihrer Familien.
Ein Mann sollte dazu da sein, die Bedürfnisse seiner Frau oder der Mutter seiner Kinder zu unterstützen,
nicht nur in finanzieller oder materieller, sondern vor allem in emotionaler Weise. Ein Mann hat im
Allgemeinen schon durch seine eigene körperliche Stärke eine Kapazität für weit größere emotionale
Unterstützung als eine Frau.
In der Welt von heute befehlen die Frauen über die Welt der Emotionen, ein Reich wo sich Männer total
hilflos und hoffnungslos fühlen; wir sprechen vom Durchschnittsmann. Es gibt auch sanfte, liebenswürdige
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Männer, die in diesen emotionalen Reichen schwelgen, dafür aber in der materiellen Welt keinen Erfolg
haben. Ein Mann muss beide Energien verkörpern; sowohl die Energie und den Erfolg in der materiellen
Welt, als auch das wahre Verstehen der emotionalen Reiche auf Zellebene. In den letzten 2000 Jahren sind
Männer von der emotionalen Welt getrennt worden. Wenn ein Mann seine eigenen Gefühle durch
Lebenserfahrung und Bearbeiten seiner Kindheit und seiner Eltern beherrscht, wird er sehr stark und
mächtig. Allgemein ausgedrückt, kann eine Frau eine solche emotionale und mentale Macht gar nicht
umfassen, rein deswegen, weil ihr Körper nicht so stark ist, wie der eines Mannes. Der Körper beinhaltet
diese Energien und hält sie bereit. Die Schönheit daran ist, dass Frauen komplett andere Stärken haben,
sodass es keinen Wettbewerb zwischen Mann und Frau geben sollte. Die Stärken der Frauen liegen im
Nähren; eine Frau verfügt über eine ganz andere Weisheit als der Mann und über eine weit tiefere
Verbindung zum Göttlichen.
Wenn ein Mann und eine Frau eine Beziehung eingehen, und die Stärken des Mannes und der Frau umarmt
werden können; wenn das Unbekannte das Bekannte umarmt und das Bekannte das Unbekannte enträtselt
und manifestiert, wird das zu einer sanften Anforderung und zu einer sanften Bewegung innerhalb der
Beziehung. Wenn ein Mann und eine Frau in einer wahren Beziehung zusammenarbeiten und einander
wirklich als Mann und Frau umarmen, werden sie eine tiefe, wahre und bedeutungsvolle Liebe finden. Wenn
ein Mann diese Liebe in seinem Herzen trägt, wird es nicht notwendig sein, dass seine Frau zur Arbeit geht
oder überhaupt arbeiten gehen muss. Dieser Mann wird so viel Energie erschaffen, sodass er Reichtum
manifestieren kann. Wir sind heute Abend sehr vorsichtig in unserem Sprachgebrauch, weil wir wissen, dass
dies ein sehr heikles Thema ist und darum verwenden wir absichtlich das Wort „brauchen“ (nicht müssen) ,
denn wenn eine Frau arbeiten gehen will, sollte es auch so sein, aber zuerst müssen alle Bedürfnisse erfüllt
werden. In einer Beziehung müssen Männer und Frauen ihren eigenen Bedürfnissen begegnen können. Es
gibt eine Linie im Zentrum, eine Linie, wo sich Bedürfnisse nur zeigen können, wenn es wahres Verstehen
zwischen Mann und Frau gibt. Wenn ein Mann eine Frau als wirklich gleichberechtigt annehmen kann und
eine Frau einen Mann als gleichberechtigt annimmt; wenn eine Frau ihre Stärken und Schwächen wirklich
versteht und ein Mann seine Stärken und Schwächen versteht; wo beide, Mann und Frau, innerhalb der
Beziehung die Stärken und Schwächen des anderen verstehen und akzeptieren und sich aus diesem
Drehbuch loslösen können; mit loslösen meinen wir, dass es keine emotionale Einmischung gibt, sondern
wahres Verstehen der Stärken und Schwächen des Mannes und der Frau; wo der Mann und die Frau bereit
sind, Verantwortung für ihre Rolle in der Beziehung zu übernehmen, wird dies eine Energie erschaffen, die
ihr euch kaum vorstellen könnt; wenn mit dieser Energie richtig umgegangen wird, wird sie euch in ganz
andere Bewusstseins- und Verstehensebenen treiben.
Wenn wir heute so auf diesen Planeten herunterschauen, sehen wir viele Verwundungen und viele
Disharmonien in den menschlichen Beziehungen. Wenn ihr eure Wahrheit leben könntet, würdet ihr wie eine
Glühbirne leuchten. Durch das Massenbewusstsein können Männer und Frauen nicht in Harmonie auf
dieser Erde zusammenleben und darum ist es an der Zeit zu lernen und zu verstehen, dass wenn eine Frau
ihren Mann unterstützt und ein Mann seine Frau unterstützt, genug Energie für beide da sein wird, den
Ehemann wie die Ehefrau, um ihre Träume leben zu können. Allgemein ausgedrückt, werden Träume durch
das Individuum ausgedrückt. Allgemein ausgedrückt, wird ein Mann eine Frau finden und eine Frau wird
einen Mann finden, die sich auf ähnliche Träume beziehen können. Das ist nicht immer notwendig und oft ist
es eine Herausforderung für Beziehungen.
Oft sind auch eure sexuellen Bedürfnisse sehr verschieden. Es gibt so viel Verlegenheit in Bezug auf Sex
auf dieser irdischen Ebene, die gar nicht sein müsste. Sex ist zu einer Quelle großer emotionaler Schmerzen
und Manipulation geworden, für den Einzelnen wie auch für die Masse. Eine der schlimmsten Dinge, die ihr
in einer Beziehung machen könnt ist, den Partner besitzen zu wollen. Wenn ihr euch einen Magneten
anschaut, werdet ihr sehen, dass, wenn positiv und negativ zusammenkommen, sie sich anziehen und
zusammenkleben und wenn gleiche Pole einander zugewandt werden, sie sich gegenseitig abstoßen.
Darum muss eine Frau ihre weibliche Energie und ein Mann seine männliche Energie in die Beziehung
einbringen. Sowohl Mann als auch Frau haben männliche und weibliche Energien. In einer direkten
Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, wo die Frau ihre Männlichkeit der Männlichkeit ihres
Mannes gegenüberstellt, kann es nur zu einer Abstoßung kommen oder sollte ein Mann seine weibliche
Seite der Frau gegenüber einbringen, kann es nur Ekel hervorrufen oder ein Gefühl, im Stich gelassen zu
werden. Darum muss ein Mann in seiner männlichen Energie stehen, wenn er neben seiner Frau ist und die
Frau muss in ihrer weiblichen Energie sein, wenn es um die Beziehung geht. Das wird Energie erzeugen,
eine Energie mit solcher Kraft, die kaum oder gar nicht auf dieser irdischen Ebene und ganz sicher zurzeit
nicht im Westen bekannt ist! Im Westen kann ein Mann kaum seine Männlichkeit von seiner Weiblichkeit
und eine Frau kann kaum ihre Weiblichkeit von ihrer Männlichkeit unterscheiden. Es ist Zeit zu lernen, wo
eure Macht liegt. Die Macht des Mannes liegt in seiner Männlichkeit und die Macht der Frau liegt in ihrer
Weiblichkeit. In vielen Umständen ist es den Frauen erlaubt mit ihrer männlichen Energie zu handeln und
sich dabei gut zu fühlen. Sich gut zu fühlen und sich angenehm zu fühlen sind aber zwei ganz verschiedene
Dinge. Die Ausübung der männlichen Energie wird sich gut fühlen einbringen. Wenn das über eine zu lange
Zeit hinweg geschieht, wird sich eine Frau jedoch ausgelaugt zu fühlen beginnen und wird den Sinn für ihre
Identität verlieren. Wegen der sozialen Konditionierung auf diesem Planeten handeln die meisten Frauen
aus ihrem Männlichen heraus, am Arbeitsplatz und auch bei der Familie zu Hause, wegen der Impotenz
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westlicher Männer.
Wir treten nicht dafür ein, dass die Frau schwach sein soll, wir treten aber dafür ein, dass sie weiblich,
kraftvoll und machtvoll sein sollte. Wenn weibliche Energie den Mann unterstützt, wird er diese Energie
fühlen und sich energetisiert fühlen. Wir verstehen, dass dies in der westlichen Welt ein Dilemma erschaffen
wird – diese Informationen sind an den Westen gerichtet, sie sind aber universell. Das Dilemma des
Westens ist, dass das familiäre Heim zwei Leute braucht, die Geld verdienen und welche die Wirtschaft
erweitern. Das bedeutet auch, dass die Mutter der Kinder zur Arbeit geht und sich nicht um die nächste
Generation in der Familie kümmern kann. Das bedeutet, dass der Vater auswärts arbeitet und keine
Rücksicht auf die emotionale Verantwortung seines Vaterseins nehmen kann. Die Söhne im Haus verstehen
nicht, wie es ist, einen Vater zu haben und wissen auch nicht, wie sie sich auf andere Männer beziehen
sollen und die Töchter des Hauses vermissen ihre Mütter und werden in Sachen Weiblichkeit und
Mutterschaft keineswegs ausgebildet. Sowohl Söhne als auch Töchter haben keinen Bezugsrahmen für
Beziehungen zwischen Mann und Frau. Im allgemeinen arbeiten sowohl die Mütter als auch die Väter, sie
sind viel zu gestresst und viel zu beschäftigt, um sich aufeinander zu beziehen und sich wirklich auf die
Energie einzulassen, von der wir sprechen, eine Energie, welche die Menschheit in eine ganz neue
Bewusstseinsebene hinauf heben kann.
Wenn Mann und Frau dadurch energetisiert werden, dass die Frau aus ihrer Weiblichkeit heraus und der
Mann aus seiner Männlichkeit heraus handeln kann, wird das für beide Geschlechter eine ganz neue Welt
erschaffen. Der Mann, der sich an seinem Arbeitsplatz zufrieden und angenehm fühlt, der innere Stärke
fühlt, wird sich vielleicht dazu imstande fühlen, sein eigenes Geschäft zu öffnen oder zumindest mehr
Verantwortung bei der Arbeit mit Kooperationen zu übernehmen. Die Frau, die sich angenehm dabei fühlen
darf, zu wissen, dass ihre Kinder in einer sicheren und gesunden Umgebung aufwachsen, eine Umgebung,
die der Bewusstseinsbildung förderlich ist. Wenn die Frau ihren Mann nach einem Arbeitstag wieder
begrüßt, kann sie ihm dabei helfen, den Tag zu assimilieren und umgekehrt. In vielfacher Weise kümmert
sich die Frau um die Interessen des Mannes und in vielfacher Weise kümmert sich der Mann um die
Interessen seiner Frau, was wahres Familienleben bedeutet, eine wunderbare Art, das Leben hier auf der
Erde zu verbringen, ohne dass schwerwiegende Stressbelastung von der Welt draußen in das
Familienleben hereingebracht wird. Der Stress kann nur von einem Ort kommen und das ist die Kindheit,
während die Kinder heranwachsen. Wenn ihr wünscht, dass eure Kinder aufwachsen und in eine
stressreiche Welt hinein schreiten, dann erschafft mit allen Mitteln eine stressreiche Familie, wenn ihr aber
wollt, dass eure Kinder so aufwachsen, um angenehm, liebevoll, fürsorglich und freudvoll zu sein, dann
erschafft ein Familienleben, das liebevoll, fürsorglich und freudvoll ist, wo den emotionalen Bedürfnissen der
Kinder begegnet wird.
Kinder brauchen wenig Antworten auf ihre materiellen Bedürfnisse, sie brauchen aber jede Menge
Zuwendung, wenn es um ihre emotionalen Bedürfnisse geht. Emotionale Intelligenz ist weitaus mächtiger
als intellektuelle Intelligenz. Emotionale Intelligenz wird euch zu dem leiten, was ihr wollt. Wir haben schon
immer in diesen Durchgaben gesagt, dass „das Leben ein Gefühl und keine intellektuelle Übung ist“. Wenn
ihr euch gestresst, zornig und getrennt fühlt, dann werdet ihr auch eine Wirklichkeit erschaffen, die von
Stress, Zorn und Trennung genährt wird.
Schließt bitte eure Augen und geht nach innen, findet in euch selbst den Ort, wo ihr euch auf etwas in
stressreicher Art bezieht. Die rechte Seite eures Körpers ist die männliche und die linke Seite ist die
weibliche. Das Innere Kind ist eine direkte Spiegelung der Beziehung, die eure Mutter und euer Vater hatten.
Lasst uns also gehen und das Kind finden und nachsehen, welche Beziehung Mutter und Vater hatten und
wie diese Beziehung das Kind und sein Inneres beeinflusst hat, das Kind, das letztendlich ihr seid, ihr und
eure eigene mentale Gesundheit.
Eure eigene emotionale Gesundheit ist eine direkte Spiegelung der Beziehung zwischen eurer Mutter und
eurem Vater. Wir bitten euch nun, die drei vor euch zu sehen. Euren Vater, eure Mutter und das Kind, das in
euch ruht. Wir bitten euch, euer Herz weiter und weiter aufzumachen und erlaubt nun der Liebe in diese
Dreisamkeit zu fließen. Wer von euch dreien ist immer gerettet worden? Wer von euch ist das Opfer? Wer
ist der Täter? Ihr werdet herausfinden, dass diese Beziehung von einem zum anderen und zum nächsten
weitergeht. An einem Tag wird das Kind das Opfer sein, am nächsten Tag die Mutter, dann der Vater und so
geht das immer weiter und weiter und so entsteht das Muster eures Lebens – und so weiter, und so weiter.
Dies ist nicht nur das Muster jedes Einzelnen hier im Raum, es ist das Muster der gesamten menschlichen
Existenz. Heute machen wir mit diesem Muster Schluss.
Wenn ihr es anschauen könnt und versteht, wo es her kommt, dann könnt ihr auch die Schwächen und die
Stärken eurer Eltern verstehen, dann könnt ihr dieses Muster loslassen und hinter euch lassen. Der Täter
verkörpert die dunkle Seite der Kriegerenergie, das Opfer verkörpert die dunkle Seite der Liebesenergie und
der Retter verkörpert die dunkle Seite des Magiers in euch. Wenn all diese Energien von der dunklen Seite
des inneren Königs oder der inneren Königin geleitet würden, käme es zu einer sehr turbulenten Welt in
euch selbst und zu einer sehr störungsreichen Beziehung zu euch selbst. Wenn es ein Problem oder eine
Herausforderung gibt, dem/der ihr gegenüber steht, und der Allbeseelende Geist gibt euch ja immer
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Herausforderungen auf, dann wären es der König oder die Königin, die den Magier um Weisheit, den
Liebenden um Mitgefühl und den Krieger aussenden würden, wo eine Grenze gezogen werden muss.
Wir bitten euch die Energie eures inneren Königs oder eurer inneren Königin zu fühlen und erlaubt nun, dass
eine große Menge Energie zu diesem inneren König oder dieser inneren Königin hin fließt und euch mehr
und mehr Macht gibt, euer Leben in die Richtung zu lenken, die ihr selbst zu gehen wünscht. In eurem
Leben sollte euer Vater der König und eure Mutter die Königin sein und ihr selbst entweder Prinz oder
Prinzessin. Erlaubt eurem inneren Vater, die Krone zu tragen und der inneren Mutter, ein Diadem zu tragen
und kümmert euch darum, dass das kleine Kind so behandelt wird, wie es einem Prinzen oder einer
Prinzessin gebührt. Erlaubt dieser inneren Mutter und dem inneren Vater ihre Liebe zu diesem Kind, das in
Wahrheit ihr selbst seid, wirklich zu zeigen. Lasst das Kind diese Liebe fühlen und umarmen und wissen,
dass es Liebe ist. Erlaubt dem inneren Magier, magischen Staub über diese drei auszustreuen, damit die
Liebe immer mehr zunimmt, höher und höher steigt und eurem Bewusstsein erlaubt, sich auszudehnen.
Verändert die Hindernisse auf eurem Weg in einer Art, wie sie der zukünftige König oder die zukünftige
Königin erwarten könnte, dass sie beseitigt würden. Erlaubt eurer Energie sich auszudehnen und löst alle
Hindernisse auf eurem Weg auf. Geht höher und höher und verbindet euch mit dem Christusbewusstsein
und dem magischen Bewusstsein des Magiers.
Erlaubt den Energien rückwärts und vorwärts zu springen, zwischen dem Magier und dem Kind hin und her.
Erlaubt der Liebe innerhalb dieser Familie stärker und intensiver zu wachsen. Wo es Grenzen gibt, erlaubt
der Intensität und der Magie dieser Intensität, diese Grenzen aufzulösen, was Vergebung für alle Themen,
die ihr mit euren Eltern hattet, ermöglicht, Vergebung für euch selbst wegen des Zorns und des Grolls
darüber, wie ihr aufgezogen wurdet.
Erlaubt dieser wunderbaren Liebesenergie, eingekapselt zwischen Mutter und Kind, eine ganz neue Welt
wach zu rufen, einen neuen fantastischen Standpunkt, ein ganz neues Bewusstsein, ein ganz neues
Königreich, ein ganz neues Universum für eure Träume.
Geht in Frieden und Gott segne euch, denn Kryon meldet sich ab.
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