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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
7. November 2006 - Marina da Gama, Cape Town
"Jedes menschliche Wesen ist zu einem Zweck hier"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben – Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Willkommen in Marina da Gama. Es ist viel Liebe und Freude hier heute Abend. Während des letzten
Jahres haben die Energien von euch abverlangt, euch in einen schwierigen Ausmaß anzuheben und im
Allgemeinen seid ihr alle in eine neue Realität für euch selbst durchgestoßen. Ihr Lieben, es ist viel Liebe in
der Luft und in euch, die ihr mit euch selbst und mit andern teilen sollt.
Die Zeiten, in denen es nicht genug Liebe in eurem Leben gab, sind vorbei. Von nun an wird Liebe in eure
Herzen fließen in absoluter Fülle. Ihr Lieben, dies ist eine Zeit zum Feiern. Dies ist der Beginn der neuen
Welt und das Ende der alten. Ihr alle betretet neue Realitäten, neue Wege und neue Seinszustände. Sogar
wenn ihr nicht bewusst Prozesse gemacht habe, seid ihr sogar durch Spirit prozessiert worden – irrt euch
nicht. Mit jedem Schritt der Reise betretet ihr diese neue Realität. Ihr werdet diese Realität auch annehmen
und verkörpern, weil ihr diese Realität werdet. Es sind jetzt genug Wissen und Weisheit auf diesem
Planeten, um in die fünfte Dimension zu gelangen, in eine Dimension, wo ihr eure eigene Realität erschafft,
ohne sie dabei negativ zu schaffen. Ihr werdet eure Träume leben: Ihr tretet ein in eine neue Wahrheit, in
einen neuen Seinszustand, in ein absolutes Einssein – erst in ein Einssein mit euch selbst und dann in ein
Einssein mit dem Universum.
So erlaubt euren Herzen, sich zu öffnen und lasst Liebe in eure Herzen strömen. Heute Abend, Ihr Lieben ist
dieser Raum gefüllt von Spirit – von euren Geistführern, von den Engelsheerschaften und von den Großen
Meistern: Sie alle sind heute Abend hier. Heute Abend, hier in diesem schmalen Raum in Marina da Gama,
soll sich viel Freude ausbreiten, hier werden die Beziehungen zwischen Männern und Frauen eine neue
Ebene erreichen, eine neue Dimension, eine neue Bewusstheit.
Beziehungen – eine wirkliche Verschmelzung des Männlichen und des Weiblichen – waren fast unmöglich
gewesen, da so viele verschiedene Schleier hinter der irdischen Ebene und deren Energie lagen. Wahre
Liebe war fast immer nur ein Traum – jetzt wird wahre Liebe möglich werden, die wirkliche Verschmelzung
des Männlichen und des Weiblichen wird von allen erfahren werden – und damit gehen die Energie von
Freude, die Energie von Ekstase und die Energie von Bereitschaft. Bereitschaft mag ein seltsamen
Bestandteil sein. Tatsächlich ist dies eine vitaler Bestandteil, denn ohne die Bereitschaft und Willen kann es
keine Vereinigung geben. Damit es zu einer Vereinigung kommt, muss der Wille dazu da sein. Nur durch
wahrhaftige Bezogenheit zu anderen menschlichen Wesen könnt ihr Freude erschaffen, und ihr könnt die
Freude nur über die Kommunikation kennen lernen und den Ausdruck eures inneren Selbstes, was Hören
einschließt. Ihr müsst gehört werden, damit ihr wirklich Freude auf diesem Planeten erfahrt. Jede wirkliche
Liebe und jede wirkliche Freude werden durch euer Selbst und einen anderen Menschen erlebt, mit einem
weiteren Beteiligten. Dies ist die Verbindung zum Göttlichen – dies ist der Schritt in die fünfte Dimension, der
es dem Männlichen und dem Weiblichen erlaubt, zu verschmelzen.
So schließt eure Augen und geht nach innen. Seid ganz in eurem Körper – fühlt, wie ihr tiefer und tiefer in
euren Körper geht. Spürt, welche Gefühle in eurem Körper entstehen, wenn wir über die wahrhaftige
Vereinigung der heiligen Energien des Männlichen und der heiligen Energien des Weiblichen sprechen.
Heute ist der 7. November 2006. Es ist ein Tag von großer Bedeutung. Es ist ein Tag bedeutsamer Urteile.
Es sind in dieser Woche Urteile ausgesprochen worden auf der Erde. Teile dieser Urteile sagen, dass
gewisse Energien nicht länger auf der Erde erforderlich sind und dass Klarheit und Ehrlichkeit bei den
Regierungen sein müssen. Die Völker der Erde müssen die Wahrheit erfahren, die wahre spirituelle Lehre
darüber, dass Liebe im Leben notwendig ist. Tief in der Liebe gibt es ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und
der Sehnsucht. Jeder, der auf dieser Erde lebt, gehört auf diese Erde und jeder hat eine Aufgabe oder
Verantwortung auf dieser Erde, egal wie niedrig, egal wie dunkel, egal wie unerlöst sie auch sein mögen,
jeder und jedes menschliche Wesen sind hier auf Erden, weil sie ein Geschenk überbringen, ihr ganz
spezielles Geschenk. Diese Geschenke müssen entfaltet und der Erde überreicht werden.
Es ist eine Sache, jemanden zu helfen – es ist eine andere jemanden zu retten. Es gibt eine wirklich feine
Grenze zwischen Helfen und Retten. Helfen heißt, vor einer Person die Wahrheit ausbreiten, und die Person
handelt nach dieser Wahrheit. Retten heißt, die Wahrheit in einer Person sehen und nach ihrem Auftrag
handeln. Wenn ihr rettet, verliert ihr viel Energie in eurem Leben. Ihr verliert zahllose Jahre der Liebe. Wenn
ihr einen anderen Menschen rettet, gibt es einen eigenen Anteil, der gerettet werden muss. Ein Teil von
euch fühlt sich hilflos oder allein, weiß nicht wie handeln und wie in Frieden und Fülle auf der Erde leben.
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Was ihr für einen anderen getan habt, hättet ihr für euch selbst tun müssen. Ihr hättet euch selbst diese
Antworten und Taten geben müssen, und so hättet ihr euch selbst befreit.
So erlaubt es euch, tiefer und tiefer in euren Körper zu gehen, werdet weicher und weicher und weicher,
sanfter und sanfter, und kommt mehr und mehr in Frieden. Ruhet aus an jenem Ort, wo der Teil von euch
ist, der es braucht gerettet zu werden. Ihr werdet ihn in eurem Körper spüren. Ihr fühlt, dass dieser Teil von
euch ein sehr, sehr kleines Kind ist, das sich total verängstigt fühlt. Dieser Teil von euch kann geheilt
werden, indem ihr bei ihm seid, ihn liebt, ihm zuhört. Seid bei dem kleinen Kind und haltet es, lasst es
begreifen, dass es sicher ist. Dieser Aspekt von euch hat ständig eine Realität erschaffen, eine Realität, in
der ihr eine Menge Energie verloren habt. Eure Mutter und euer Vater waren genau so – da lerntet ihr eure
Verhaltensweise – nicht indem man euch sagte, wie ihr euch zu verhalten habt, sondern indem das Kind das
Verhalten der Eltern beobachtete und aufsaugte.
In der Weichheit und Zartheit eures eigenen Körpers findet ihr diese Nadel in einem Heuhaufen – sie ist da –
dieses vom Leben so verängstigte kleine Kind. Beobachtet dieses Kind in euch und die andern um es
herum, wie es durch diesen Terror geprägt worden ist. Verurteilt euch nicht, ihr habt eure eigenen Kinder
gemacht. Verurteilt euch nicht – nehmt die Lehre an. Seid mit euch und haltet euch selbst. Wo Terror in
eurem Körper ist, wurde er durch ein Elternteil des anderen Geschlechtes verursacht, oder vielleicht durch
die Eltern, welche sich stritten und bekämpften. Und dies macht es euch fast unmöglich, für eine Beziehung
fähig zu sein.
Dieses Kind sendet die Energie „keine Beziehung“ aus in eure Realität. Wenn ein Kind sehr jung und
verletzlich ist, reichen ein paar harte Worte von einem Elternteil zum andern aus, um das Gleichgewicht
eines solchen zarten Wesens zu stören.
Ihr Lieben, ihr seid die Glücklichen, denn heute Abend werdet ihr dieses Kind heilen und den inneren Terror
entlassen aus eurer Energie, aus eurer Aura, aus eurer Psyche, so dass ihr in eine andere Wahrheit, eine
andere Realität gehen könnt. Eine Realität, die nur sehr wenige Menschen auf dieser Erde jemals geteilt
oder erreicht haben.
So erlaubt es euch, weicher und weicher und weicher zu werden, sanfter und sanfter, und mehr und mehr
liebend. Spürt euch in eurem Fleisch, fühlt wie Spirit euch hält, euch liebt, euch streichelt. Seid mit Spirit,
erlaubt es euch, mit Spirit zu verschmelzen, mit diesem Halt. Denn Spirit ist sowohl männlich wie auch
weiblich heute Abend. Lasst euch fallen und lasst euch von dieser männlichen und weiblichen Energie
halten, die jetzt die Energie des Einsseins ist. Ihr mögt allein sein, doch ihr seid gleichzeitig eins. Ihr seid in
eurer Wahrheit. Erlaubt es der Wahrheit, sich auszudehnen und im ganzen Körper zu vibrieren. Hinter den
Grenzen dieses Raumes ist alles weiblich: Ein großer weiblicher Mond hält euch wie in einem Brutkasten
während dieses Prozesses, hält euch ruhig und geborgen und intakt. Lasst die Liebe ganz sanft zwischen
euch und euren Partnern und jedem einzelnen in diesem Raum fließen, und ihr wisst, dass ihr alle gleich
seid; ihr alle seid hier um zu lieben und geliebt zu werden, um die Einheit von Liebe zu erfahren, um die
Schönheit der wahren und kraftvollen Kommunikation zu erfahren, und um euch als menschliches Wesen
auszudehnen: auszudehnen in eure Geschenke und in eure Authentizität, die diese Geschenke hervorbringt.
Nur wenn ihr in eurem echten Selbst seid, könnt ihr die Geschenke erschaffen, die ihr dieser Erde bringen
sollt. Sie sind zahlreich und vielfältig.
Ihr Lieben, ihr braucht nicht krank zu werden, um sie zu erzeugen. Ihr müsst euch verlieben. Eure
Gesellschaft fördert den Mangel an Gesundheit. Spirit erwartet von euch, dass ihr Liebe und Wahrheit auf
diese Erde bringt. Ihr alle habt im Innern Liebe und Wahrheit. Geht tief, tief in euch und fühlt die Liebe, fühlt
die Wahrheit, fühlt euer Einssein, fühlt diese neue Welt, die
euch zuwinkt. Ihr alle kamt mit dem Traum einer neuen Welt, eines neuen Seinszustands und einer neuen
Lebensweise, einem Traum von Einheit, Sehnsucht und Gemeinsamkeit – wie alle die Wassertropfen, die in
den Ozean fallen. Die Menschheit hat ein Bewusstsein: Dieses Bewusstsein ist dabei, sich heute Abend zu
verändern. Es braucht nur ein wenig, um den Weg in eine neue Welt zu lenken, und der Rest wird sicher
folgen. Eine neue Welt wartet, eine neue Welt, die innen und außen von euch ist. Und wenn ihr die neue
Welt in euch erreicht, werdet ihr die neue Welt im Außen schaffen.
Die oberen drei Chakren sind der Ort für euren Vater. Erlaubt der Liebe, zu eurem Vater zu fließen, und
erlaubt, dass Heilung geschieht. Bringt die Vaterenergie in euer Bewusstsein – machtvoll, warm, liebend.
Haltet die Vaterenergie in eurem Körper. Lasst die Energie eures Vaters, in der jede Frau sein möchte und
sich sicher fühlen kann. Besonders die Mutter, welche sich nicht unterkriegen lässt und so viel Zeit mit ihm
verbringt, lasst diese Energie sich wandeln in etwas, was jeder wirklich für sich möchte. Lasst dies
geschehen, einfach durch die Macht eurer Absicht. Ihr könnt nicht eins und glücklich sein, wenn eure Mutter
nicht euren Vater liebt, oder euer Vater nicht eure Mutter liebt. Lasst die Energie, vollkommen liebenswert zu
sein, in die Vaterenergie einfließen, und macht es so, dass eure innere Mutter sich wirklich wünscht, mit
dem inneren Vater zusammen zu sein.
Nun geht genau so vor mit eurer innerer Mutter, die in den unteren drei Chakren ist. Macht sie zu der Mutter,
von der ihr immer geträumt habt – zu der Mutter, die sie selbst immer sein wollte. Noch einmal, bringt diese
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wirkliche Liebesenergie zu eurer inneren Mutter. Erlaubt, dass das, was losgelassen sein muss, auch
losgelassen wird. Wenn ihr etwas gehen lasst, kommt immer, immer, immer etwas Besseres nach. Erlaubt
diesen beiden Energien zu verschmelzen, die innere Mutter und der innere Vater. Lasst das innere Kind in
eurem Herzzentrum diese Verschmelzung erfahren, diese Liebe, diese Verbindung.
Ihr Lieben, heute Abend werdet ihr wirklich von Spirit gehalten, und die Liebe und Ekstase des menschlichen
Lebens beginnen zurückzukommen. Da wo eure Körper entspannen müssen, damit diese Energie gehalten
werden kann, erlaubt es, damit es geschehen kann. Ihr Lieben, dies ist die nächste Ebene der menschlichen
Bewusstheit. Was ihr im Moment erfahrt, ist die nächste Ebene. Da geht ihr voran. So werdet ihr. Als ihr
noch klein wart, habt ihr alle davon geträumt, dass eure Mutter und euer Vater so waren. In dem Maße, wie
das Kind in eurem Traum zu seinem wahren Selbst wird, lasst das so verängstigte und fragmentierte innere
Kind die Wärme, die Sanftheit und die Zartheit eurer jetzigen Erfahrung fühlen. Wenn das innere Kind diese
Energie spürt, wird es automatisch heilen und sich sicher und geborgen fühlen. Wenn ihr euch sicher und
geborgen fühlt, erschafft ihr eine sichere und geborgene Welt für euch selbst. Und Sicherheit und
Geborgenheit sind wie die Grundsteine eures Lebens. Ein kleines Kind braucht seine Mutter und seinen
Vater, um jeden anderen lieben zu können, damit es sich sicher und geborgen fühlen kann.
Lasst die sanfte Liebe in euren Körper strömen. Dehnt euch weiter aus und unterstützt dieses Bewusstsein
mit einem Herz, das sich weiter und weiter öffnet. Lasst die Liebe fließen und unterstützt weiterhin dieses
Bewusstsein, so wie euer Herz sich öffnet, und lasst euer Herz mit jedem in diesem Raum Kontakt
aufnehmen. Lasst dieses Bewusstsein durch eure Füße fließen und verankert diese Energie und dieses
Bewusstsein.
Dieses Jahr war ein Jahr großen spirituellen Wachstums. Und so wie ihr Spirit in euch selbst zunehmen
lasst, so wird eure materielle Welt sich vollständig verändern: Eure Energie ist solide und voll. Ihr könnt viele
Dinge in eurem Leben tun, wenn ihr euch so fühlt. Euer Traum sollte so sein, dass ihr euren Traum leben
könnt. Fangt an, euer Traum zu sein, und tut die Schritte dazu. Es gibt nur eine Welt, und ihr seid eure Welt.
In diesem Raum, heute Abend seid ihr alle große Magier, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in
vergangenen Leben. Noch einmal, in diesem Leben habt ihr schwierige Lebensumstände erlebt – ihr seid in
der Dunkelheit gewandert, und nun wandert ihr im Licht. Dieses Licht ist immer bei euch. Ihr werdet niemals
das Licht vergessen, denn ihr seid das Licht. Ihr seid die Kraft, ihr seid die Herrlichkeit, und ihr könnt
erschaffen, was immer ihr auch wählt.
So lasst die Liebe tiefer und tiefer fließen, von Vater Himmel zu Mutter Erde – diese neue Weisheit, diese
neue Energie, dieser neue Seinszustand. Ihr Lieben, wir möchten euch ehren und gratulieren. Ihr alle seid in
eine erstaunliche Wahrheit gelangt heute Abend. Ihr habt eine wundervolle neue Energie auf diese Erde
gebracht. Eure Führer liegen zu euren Füßen. Ihr seid tatsächlich in einem Auditorium mit Spirit gewesen,
wo alle voller Ehrung und in tiefer Achtung sind vor der Arbeit, die ihr auf der Erdenebene geleistet habt.
Macht es gut – und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich.
Danke.
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