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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
20. Jänner 2005 - Paarl, Westliches Kap
"Es wert und würdig sein und Wohlstand/Fülle/Reichtum"
Übersetzung: Christine Jordan
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar heute Nacht hier in diesem schönsten Teil der Welt, im Westlichen Kap, in Südafrika zu
sein. Hier gab es in der Vergangenheit ziemlich starke religiöse Turbulenzen. Vor vielen Jahren kamen
Menschen aus Europa, deren Leben gefährdet war, an diesen magischen Ort, der von Bergen umgeben ist
und eine warme Willkommensenergie ausstrahlt. Weintrauben und Obstbäume wachsen hier reichlich und
hier gibt es viel Industrie und Wirtschaft, welche die bäuerliche Gemeinschaft umgeben.
Liebe fließt in diesem Teil der Welt über und ist in Harmonie mit dem sanften Klima und der sanften Natur
der Menschen hier. Es gibt eine wahre Liebesverbindung und ein Band füreinander zwischen den Menschen
von Paarl, egal welcher Rasse, welches Glaubensbekenntnisses oder welcher Farbe. Im Allgemeinen gibt
es eine Form von Nähe zwischen den Menschen auf dem Land und große Tiefe in der Liebe und im
Verstehen – ein Verstehen auch des Universums und der Natur und der Art, wie Dinge funktionieren und
natürlich ablaufen – sehr anders als bei Menschen in der Stadt. Was ganz natürlich da ist, ist die Liebe; da
die Natur verstanden wird, wird auch die Liebe sehr tief verstanden. Was in euren Herzen ist, ist natürlich.
Die Wünsche und Sehnsüchte eures Herzens ausdrücken zu können, ergibt eine natürliche
Weiterentwicklung in Richtung Liebe. Liebe ist etwas sehr Besonderes, eine einzigartige Emotion und ein
einzigartiges Gefühl – ein Gefühl, das uns vom Göttlichen gegeben wird … dessen Anwesenheit heute
gegeben ist. Eure Engel und Schutzengel sind zu euren Füßen, voller Ehrfurcht und Ehrerbietung für die
Arbeit, die ihr getan habt. Fühlt ihre Anwesenheit, die Liebe, die Wärme, das Verstehen und erlaubt ihnen,
eure Aura zu waschen und euren Körper zu reinigen und zu läutern. Umarmt diese Gefühle und wisst, dass
ihr zur Erde gehört.
Heute Nacht werden wir die Energien von „es wert und würdig sein“ und von „Wohlstand/Fülle/Reichtum“
näher betrachten. Es verdienen (es wert und würdig zu sein) und Wohlstand arbeiten zusammen. Die
Energie von es wert und würdig zu sein ist ein tief sitzendes Gefühl, sowohl im Herzen als auch im
Solarplexus und wenn ihr ein Gefühl habt, es nicht verdient zu haben, wird das den Fluss von
Fülle/Reichtum innerhalb eures Körpers blockieren. Die Energie, es verdient zu haben ist erstaunlich, denn
wenn ihr fühlt, etwas verdient zu haben, empfangt ihr im gleichen Augenblick. Wenn ihr fühlt, dass ihr etwas
nicht verdient habt, dann blockiert ihr sofort die Energien und das Empfangen kann nicht kommen.
Füllt heute Nacht eure Körper mit der Energie des es wert und würdig seins. Fühlt es und lasst es euer Herz
füllen. Eure Geistführer und Engel werden euch bei diesem Prozess unterstützen. Die Energie des wert und
würdig seins wird sich in eurem ganzen Körper ausdehnen und wo sie auf Widerstand trifft, wird sie ihn sanft
auflösen. Es wert und würdig zu sein, wird Wohlstand/Fülle/Reichtum bringen und hier, wo es reichlich Wein
gibt, wissen wir alle, wie reich ein Weinstock mit seinen vielen Weintrauben ist. Das Menschliche Wesen ist
nicht anders. Wie der Weinstock kann auch ein Mensch viele Früchte tragen, wo es abgestorbenes Holz
gibt, sollte es weg geschnitten werden. Ein Weinstock muss ausgeschnitten werden, damit die
verbleibenden Zweige stärker werden und sie von der Last der schwachen Zweige befreit sind.
Jeder von euch muss sich für seine Innenschau Zeit nehmen, damit er das abgestorbene Holz finden und
wegschneiden kann. Abgestorbenes Holz nimmt euch Energie von eurer Ernte, von eurem Wohlstand weg.
Erkennt euer eigenes Leben an, versteht und prüft es, dann schneidet die abgestorbenen Zweige ab und
fühlt, wie die Energie immer mehr zunimmt. Ihr werdet auf diesem Feld immer reicher und dann könnt ihr
eure Träume manifestieren. Erlaubt der Energie des wert und würdig seins, das abgestorbene Holz, das in
eurem Leben ist, aufzulösen. Wisst, dass, wenn das abgestorbene Holz in eurem Leben eine andere
Person, irgend ein Ding, oder ein Glaubenssystem, das sich mit dem Göttlichen nicht so richtig in Einklang
befindet, oder eine negative Emotion ist, dann müsst ihr der Energie des wert und würdig seins erlauben,
diese Dinge aufzulösen. Wenn sie sich in eurer inneren Welt auflösen, dann werden sie sich auch sicher in
der äußeren Welt auflösen.
Prüft alle Dinge in eurem Leben, die zurecht gestutzt werden müssen – vielleicht eine Angewohnheit, ich
wiederhole vielleicht sind es Glaubenssysteme, die nicht wahr sind oder negative Emotionen. Schaut euch
also genau an, was gestutzt werden muss, damit euer Kerntraum sich erfüllen kann. Schaut einfach, wo
eure Stärke, euer Wille, ein Ziel zu erreichen, eingeschränkt werden – wo sind die Einschränkungen in
eurem Leben? Lasst diese Dinge gehen und gebt sie in Liebe frei. Lasst sie gehen.
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Jeder Weinstock hat seinen eigenen Traum, wie der Mann, der den Weinberg pflegt. Identifiziert euren
eigenen Lebenstraum und erkennt ihn an. Liebt, lebt und pflegt diesen Traum. Wenn ihr das abgestorbene
Holz ausgezogen und euch zurecht gestutzt habt, dann habt ihr die Energie, euch auf bedeutsamere Dinge,
Dinge, die Liebe, Freude und Reichtum in eurem Leben erschaffen werden, zu konzentrieren. Liebe und
Freude und gleichzeitig Reichtum. Die Energie von Mutter Erde wird durch eure Füße, durch eure Knöchel
und durch eure Knie fließen. Achtet darauf, welcher Körperteil diesem Energiefluss Widerstand leistet – wo
dieser Energiefluss eingeschränkt ist, dort erlaubt der Liebe wieder zu öffnen, was eingeschränkt war. Die
Energie wird sanfter und ausgeglichener durch euren Körper fließen, sie zu eurem Traum hinleiten und zu
dem, was ihr wirklich wollt – diesen Wohlstand/diese Fülle/diesen Reichtum oder diese Frucht. Im Leben
eines Menschen hat das Früchtetragen verschiedene Formen – es kann eine liebevolle Beziehung, ein
blühendes Geschäft, es kann vielerlei sein. Diese Energie wird der Erde erlauben, dass sie eure Träume
nährt und dass sie eure Wurzeln hier auf Mutter Erde stark und beständig macht und eure Schwierigkeiten,
die ihr hattet euch selbst zu nähren; ich sage euch noch einmal, dass die Energie, die von Mutter Erde zu
euch hin fließt, in euch fließen und die Fähigkeit euch selbst zu nähren, wiedererwecken wird. Hier geht es
nicht darum, andere zu nähren, hier geht es darum, euch selbst zu nähren. In eurem Leben seid ihr die
wichtigste Person und euer Traum ist Göttlich – er wurde euch vom Göttlichen gegeben, damit ihr ihn
manifestieren könnt. Das Göttliche wird euch bei jedem Schritt und jeder Handlung, die ihr in Richtung leben
eures Traums unternehmt, unterstützen. Ihr müsst nur um die Energie bitten. Wenn sie in euch manifestiert
ist, manifestiert sie sich auch außen. Es ist nur eine Angelegenheit von Gedanken, Emotionen und von
Handeln.
Sich von Mutter Erde abgekoppelt zu haben, kann das Ergebnis einer schwierigen Beziehung mit der
eigenen Mutter sein. Setzt eure Mutter vor euch hin und schaut ihr gerade in die Augen und erlaubt der
Liebe von eurem Herzen in ihr Herz zu fließen und dann wieder zurück, einen Kreis der Liebe, der euch mit
eurer Mutter verbindet. Empfangt umgekehrt die Liebe, die euch eure Mutter anbietet, von ihren Augen aus
mitten in euer Herz hinein. Lasst die Energie dieser Liebe hin und zurück fließen. Alle Beziehungen sind
schwierig, alle Beziehungen haben ihre Herausforderungen und diese können Verletzungen, Gram,
Schmerz und negative Emotionen verursachen. Erlöst diese Emotionen. Dieser Prozess ist ein Prozess des
Vergebens. Je mehr ihr eurer Mutter vergebt, desto mehr Energie werdet ihr von Mutter Erde erhalten. Es ist
nicht an euch, Zorn, Rage, Trauer und Kummer zu fühlen. Das Innere Kind trägt diese Emotionen in sich.
Wenn ihr erwachsen seid, ist die Beziehung zu euren Eltern eine, die auf Vernunft und Verstehen gründet,
die Beziehung zwischen Mutter und Kind gründet aber nicht auf Vernunft, denn das Kind kann noch nicht
vernünftig denken; wenn das Kind in euch noch nicht befreit ist, wird das Blockaden im Energiefluss, der von
Mutter Erde kommt, erzeugen.
Findet das Kind in euch, das vielleicht Zorn, vielleicht sogar Rage oder welche Emotion auch immer fühlt,
was den Fluss zwischen ihm und Mutter Erde blockiert. Lasst Energie von der Mutter in euer inneres Kind
fließen und lasst Vergebung stattfinden. Diese Energie bringt Spontanheilung in der Tiefe eurer Emotionen,
wenn ihr es anerkennen könnt. Akzeptiert die Energie, was immer das Kind auch fühlen mag, lasst es in
euren Körper und erkennt es einfach an, denn ein Teil des Aktes von Vergebung ist das Anerkennen. Ohne
den Akt des Anerkennens kann man keine weiteren Schritte in Richtung Heilung unternehmen, weil man
nicht wirklich bereit ist, das anzunehmen, was das Kind fühlt. Umarmt die Energie sowohl von diesem Kind
als auch von Mutter Erde und lasst beide euren Körper betreten und sich durch ihn bewegen – je tiefer ihr in
diese Vergebung hineingehen könnt, desto größer wird die Energiemenge sein, die von Mutter Erde aus in
euren Körper fließen kann, um Wohlstand/Fülle/Reichtum zu manifestieren. Lasst die Energie sich
bewegen, sich verändern und lasst sie schließlich los. Dieser Prozess ist schon seit Urzeiten bekannt, aber
seit der Ankunft der Christenheit wurde er vergessen, wegen des Gedankens, dass Christus jedes Problem
lösen kann. Die Christusenergie ist eine machtvolle Energie, eine Energie voller Mitgefühl, es ist aber nicht
immer der schnellste und bedeutungsvollste Weg, ein Thema aufzulösen, das Vergebung erfordert. Dafür
gibt es andere Energien. Zum Beispiel die Energie des Magiers, die Magie und schnelle
Transformation/Umwandlung bringt, aber viel weniger Mitgefühl.
Schaut euch die Energie des Kriegers an. Diese Energie kann Grenzen schaffen oder eine Linie ziehen und
„ja“ und „nein“ sagen, das ist richtig und jenes ist falsch oder dies betrifft mich nicht. Der Krieger zieht eine
Linie und schafft Grenzen/Abgrenzung. Im Inneren von jedem von uns gibt es den König oder die Königin
und sie beide leiten diese Energien von Mitgefühl und Transformation zu jedwedem Problem, das in
unserem Leben aufkommen könnte. Wenn die Energie des Königs/der Königin in euch nicht ganz/heil ist
oder nicht vollkommen geheilt ist, dann werdet ihr nicht im Stande sein, diese oder auch andere Energien
sanft und leicht zu lenken und zu leiten. So fragt euch nun selbst, wie gut diese Energie des Inneren Königs
oder der Inneren Königin entwickelt ist. Wo Herausforderungen da sind oder Heilung benötigt wird,
verwendet die Energie von Mutter Erde, die durch euch fließt, um in das Herz eures Königs oder eurer
Königin zu fließen und damit diesen wichtigen Aspekt von euch selbst heilen kann. Lasst Liebe zu dieser
Energie, dem archetypischen Regenten in euch fließen, und während diese Energie heilen kann, werdet ihr
das Wissen und das Verstehen erhalten, um diese anderen Energien zu führen und alle Situationen, die je
aufkommen könnten, zu meistern.
Nun, schreitet ein wenig in die Vergangenheit zurück – in eine Zeit, wo ihr wahre Liebe in eurem Leben
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gespürt habt, wo ihr eine tiefe und bedeutungsvolle Liebe zu einer anderen Person verspürt habt. Wir alle
haben tiefe Liebe zu einer anderen Person in einem oder mehreren Leben erfahren. Wenn wir von dieser
Liebe sprechen, meinen wir nicht die Liebe zu einem Seelenpartner, sondern die Liebe zu einer
Zwillingsflamme/Zwillingsseele. Eure Zwillingsseele ist wertvoll und heute ist genug Energie in diesem
Raum, die euch Halt geben kann, um zu dieser Energie Zugang zu finden – damit ihr im Stande seid, den
Zugang zu diesem Leben zu finden, das ihr in wahrer Liebe und wahrer Freude mit eurer Zwillingsseele
verbracht habt.
Geht in der Zeit zurück, tiefer und tiefer hinein und fangt die Energie ein, wo männlich und weiblich zu einer
Energie verschmolzen waren. Wo ihr ein wahrhaftes Verstehen der Natur und des Universums hattet, wo ihr
anerkennen konntet, dass ihr total mit dem Göttlichen, der Mutter Erde, dem Vater Himmel verbunden wart
und wo euer Innerer König oder eure Innere Königin noch ganz war und viele andere Energien sehr
machtvoll waren – die Christusenergie, die Energie des Magiers und die Energie des Kriegers. Wo alle diese
Energien noch ganz waren, wo euer Kind komplett war und wo auch diese Beziehung es war – Mann zu
Frau und Frau zu Mann – mit absolutem Respekt, einem absoluten Status des Verstehens, mit absoluter
Freiheit, voll im Fluss, mit Integrität und einem absoluten Verstehen für euren Partner. Geht noch weiter in
die Tiefe und noch tiefer und findet Zugang zu dieser Lebenszeit, denn eure Geistführer sind bei euch und
führen euch durch Raum und Zeit zu jenem besonderen Ort, wo ihr mit dem Universum wirklich eins wart.
Viele von euch sind hierher nach Paarl zurückgekommen, um diesen Status des Einsseins und die Energie
dieser Nacht, die Energieverbindung zu eurer Zwillingsseele, zu erfahren. Die Art, wie diese Energie und
diese Beziehung funktionieren darf, liegt ganz an euch. Viele Glaubenssätze und viele Emotionen schaffen
Distanz zwischen euch und eurer Zwillingsseele. Erlaubt all diesen Energien in euren Körper herein zu
fließen, damit sich die Wände und Grenzen, die Emotionen und die Glaubenssätze, die nicht mit diesem
Prozess übereinstimmen, auflösen.
Es gibt auch einige unter euch, die diese Beziehung mit ihrer Zwillingsseele bereits leben, es ihnen aber
nicht bewusst ist. Werdet euch dessen bewusst und erlaubt, dass sie euer Herz betreten darf. Dieser
Prozess wird eure Beziehungen im Jahr 2005 erleichtern. Zusammen mit einer unglaublichen Menge
spiritueller Arbeit ist sie einfach zum Nehmen da. Ihr sollt sie haben. Sie gehört euch. Diese Energie der
Zwillingsseele bewegt sich nun durch eure Beine und durch euren ganzen Körper. Lasst diese Energie sich
vor allem in den Bereichen, die Widerstand leisten, sammeln, damit sie auflösen kann, was immer ihr im
Wege steht. Wisst, dass dies der größte menschliche Traum überhaupt ist – mit dem Teil von euch selbst,
der Gott vor vielen, vielen Tausend Lebzeiten verlassen hat, wieder eins zu werden. Die Energie dafür wird
hier in Paarl zur Verfügung gestellt und verankert. Öffnet eure Herzen und lasst die Liebe herein fließen.
Stellt euch vor, dass auf der Rückseite eures Herzens eine nie enden wollende Liebesenergie herein und
wieder hinaus fließt, die Liebe, Freude und Freiheit in eurem Leben erschafft. Lasst diese Liebe sich
ausdehnen, sich vertiefen und aufregender werden, denn dies ist wirklich die Reise nach Hause – den Teil
von euch zu treffen, der das Spiegelbild von euch selbst ist!
Lasst auch zu, dass sich eure Energie in das Universum hinaus, in Richtung Sonne, Mond und Sterne, zum
Christusgitternetz hin ausdehnt. Lasst sie sich mehr und mehr rund um die ganze Erde herum ausdehnen,
damit ihr sie auf dem Rückweg zu euch, wieder empfangen könnt. Diese Energie wird noch größer und
weiter werden und sich noch mehr ausdehnen. Während ihr in diesem Status der Ausdehnung verweilt, seid
ihr auch in einem Status des Empfangens. Dehnt euch in großartiger Weise aus und empfangt die
Geschenke, die bei Gott auf euch warten. Liebe, mehr als jemals zuvor. Liebe, die immer da ist. Sie ist die
reichste Energie des Universums und während diese Energie durch euch fließt, erlaubt der Liebe jeglichen
Widerstand, den es gegen diese Liebe gibt, wegzuwaschen. So werdet ihr mehr und mehr zu der Person,
die ihr wirklich seid, authentischer, immer weniger ängstlich und dafür immer liebender.
Meine Lieben, seht euch nun eure Träume an, seht wie große eure Träume sind und seht vor allem, wie
leicht sie nun in dieser liebevollen Atmosphäre zu erreichen sind.
Meine Lieben, so meldet sich Kryon nun in Paarl ab. Geht in Frieden, Gott segne euch und lasst Frieden bei
euch und mit euch sein.
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