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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
Dezember 05 2006 - Marina da Gama, Cape Town
"Die beschleunigte energetische Heilung"
Übersetzung: Maria Reith
Ich grüße euch meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist so schön, heute abend hier zu sein. Heute abend haben wir ein kleines Programm. Die Leute hier
haben mit Kryon in vielen, vielen Lebenszeiten zusammen gearbeitet. Es ist viel Liebe zwischen euch allen,
aber es ist auch viel Karma da, viel Karma. Obwohl ihr in diesem Leben nicht in engen Beziehungen
zueinander steht, hat jeder in diesem Raum irgendeine Art von Beziehung mit einem anderen gehabt,
tatsächlich mit jedem. Und es gibt ein tiefes Verständnis, ein geheimnisvolles stilles Verständnis zwischen
allen.
Ihr seid alle in einer Mission hier, um diesen Planeten zu verändern und ihn in etwas sehr besonderes
umzuwandeln. Nicht daß es nicht schon besonders ist, aber es ist noch mehr – den Planeten in einen Ort
der Liebe zu gestalten, in einen Ort, wo Liebe die einzige Antwort ist. Es galt schon immer die Wahrheit auf
der Erde, daß Liebe über alles siegt und Liebe die Antwort für jedes Problem ist. Es mag ein wenig
übertrieben und oberflächlich klingen, aber Liebe ist die Antwort für jedes Problem. Ein Problem ist die
Abwesenheit von Licht. Ein Problem ist ein Mißverständnis oder eine nicht angemessene Emotion, eine nicht
funktionierende Beziehung. Probleme, Probleme, Probleme! Es gibt Myriaden von Problemen, aber alle sind
innen von euch erschaffen worden. Deshalb ist ein Problem kein Problem, sondern eine Antwort, die auf
sich warten läßt. Es gibt etwas in euch, wo die Beziehung zwischen gewissen Aspekten von euch selbst, die
Energie zwischen ihnen, nicht gut fließt. Und dies wird gerade in dieser Zeit verändert. Ihr seid dabei, eine
enorme Menge an Karma zu entlassen, mit der Liebe Kryons. Wir möchten, daß ihr euch dies bewußt
macht, denn ihr habt alle viel geleistet für euch selbst in diesem Jahr. Ihr alle könnt eine kleine Prämie mit
ins neue Jahr nehmen, ein wenig beschleunigte Heilung, die euch zu einem neuen Stand von Bewußtsein
bringt, zu einem neuen Stand des Seins, einem Zustand, in dem ihr mit Liebe mehr und mehr in eurem
Leben erschafft. Ihr alle habt Kryon sehr in der Vergangenheit gedient, nicht in diesem Leben, sondern in
vielen Lebenszeiten vorher. Ihr alle habt viel Zeit in Lemuria und Atlantis und auch in vielen verschiedenen
Universen verbracht. Wo immer Kryon gewirkt hat, war euer Spirit in einem sich ausdehnenden Bewußtsein
tätig. Ihr alle seid in einem Raum, wo ihr wißt, worüber wir reden, denn es geht um Liebe. Es geht um
beschleunigte Heilung. Davon handelten alle Lehren von Kryon, die von David Brown gechannelt wurden. Es
ist der Weg, wie ihr euer Leben erfolgreich hier auf der Erde leben könnt, mit einem Bewußtsein von Liebe,
Freiheit, Ekstase und Freude. Diese Lehren, die durch dieses Channel zu euch gelangten, meinen genau
das. Und wenn sie befolgt werden, wird dies sehr, sehr schnell geschehen.
Heute abend beginnen wir einen Prozeß, der zu einem Standardprozeß für Heiler auf dieser Erde wird. Der
sie achtsam und bewußt macht und Liebe in ihr Herz läßt und ihnen erlaubt, gesunde und kluge Bewohner
dieser Welt zu werden. Bewohner, die ihre Macht inne haben, ihren Raum behaupten und Lügen erkennen,
bevor sie ausgesprochen sind, und ihr Leben in Wahrheit, in absoluter Wahrheit, leben. Dieses führte euch
zu Kryon. Es ist das Werkt, es ist Bewußtsein, es ist Liebe. Es ist die Abwesenheit von all diesen Dingen und
das Wissen darum. In eurem Innern wißt ihr das alles. Aber es geht darum, dieses Wissen in euren Körper
und in euer Leben zu bringen und es in eurem Leben umzusetzen. Kryon hat keine strikten Regeln
festgelegt, wie ihr eurer Leben gestalten sollt, außer der Tatsache, daß die Erfahrungen im Leben zu
Erkenntnissen führen sollen. Ihr könnt nicht euer Leben lang unentschlossen sein und Wissen erwerben.
Das einzige, was ihr dabei lernt, ist zu erkennen, was Unentschlossenheit heißt. Das Leben wird nicht
erfahren, wenn ihr in eurem Kopf Fragen stellt, nachdenkt, grübelt. Diese Eigenschaften haben nichts
Physisches an sich.
Es gibt viel Liebe in dieser Welt Geliebte. Es gibt viel Liebe, wobei ihr alles haben könnt, was ihr für euch
und euer Leben haben wollt, ohne den Rest eures Lebens in einer Fabrik oder an einem Computer oder wo
auch immer verbringen zu müssen. Langsam aber sicher beginnt die Manifestation hier auf der Erde, und
das wird auf breiter Ebene geschehen. Die Verwirklichung wird für jeden innerhalb der nächsten paar Jahre
eintreten, was ein sehr kurzer Zeitabschnitt ist. Wir haben andauernd und pausenlos gearbeitet, um genau
zu verstehen, was auf der Erde vor sich geht. Wir haben genau verstanden, wie sich Energien manifestiert
haben und wie die menschliche Energie angeschlossen wird. Es gibt praktisch kaum einen Menschen auf
diesem Planeten, der wirklich an die Energie angeschlossen ist. Es gibt kaum jemanden, der sein Leben aus
eigener Kraft lebt. Und wenn doch, so sind Menschen nicht glücklich dabei. Oft gibt es Dysfunktionen.
Idiosynkrasien bestehen fort und fort. Selbst wenn Wohlhabenheit vorkommt, wird sie nicht richtig geschätzt.
Wir sind hier, um euch in einen Prozeß zu geleiten, wie ihr Fülle und Liebe zur gleichen Zeit haben könnt. Ihr
könnt in voller Fülle sein und euch darüber freuen. Ihr könnt Liebe in eurem Herzen und Geld in der Tasche
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haben. Es geht nicht nur um Geld; es geht darum, daß ihr erschafft, was ihr euch wirklich wünscht in eurem
Leben. Was auch immer ihr wollt, könnt ihr haben, weil es euch schon gehört. Das Problem liegt darin, daß
ihr noch nicht zu einem Wesen geworden seid, welches das Gewünschte auch halten kann, von dem es
träumt. Jedes Ding auf diesem Planeten ist eine direkte Reflektion des Universums, in dem ihr lebt. Deshalb
ist die Sonne der Vater, die Erde ist die Mutter, und der Mond ist das Kind. Vater Sonne hält Mutter Erde in
ihrem Umlauf. Es besteht ein Einverständnis zwischen beiden. Mutter Erde hat ihre Erfahrung so wie Vater
Sonne. Es ist eine Erfahrung der Bewußtheit, des Verstehens, der Bezogenheit, des Einsseins. Obwohl die
Sonne und die Erde zwei getrennte Objekte sind, sind sie dennoch eins im Universum, haben dennoch die
Freiheit ihres eigenen Ausdrucks innerhalb festgelegter Leitlinien. Das ist für Männer und Frauen auf der
Erde nicht anders, aber vieles ist aus der Balance im Energiefeld der Menschen geraten. Es war sehr
schwer Menschen zu finden, die aus sich selbst heraus in der Lage sind, dieses Bewußtsein und den
Anschluß an ein wahres menschliches Sein zu finden. Nicht nur das, auch muß das bewußt geschehen.
Wenn ihr den Anschluß an diese Energie irgendwie erlangt, erkennt ihr nicht, wie es dazu kam. Und wenn
ihr unbewußt geheilt habt und dies feststellt, dann seid ihr immer noch unbewußt in Bezug auf die
Bewußtheit.
Es gibt eine bestimmte Hierarchie auf diesem Planeten und eine bestimmte Teilung des Bewußtseins ohne
Rücksicht auf religiösen Glauben. Es gibt eine Hierarchie in eurer Religion, in allen Religionen. Das
bedeutet, daß einige mehr wissen als andere, und das bedeutet, daß dieses Wissen nicht in die Masse
sickert. Das große Problem auf dieser Erde ist die Tatsache, daß die Masse unbewußt ist. Sie haben ein
Bewußtsein ihrer selbst, ein sehr unbewußtes Bewußtsein. Selbst wohlhabende und mächtige Familien sind
unbewußt geworden, obwohl es in ihrer Geschichte irgendwann eine große Vaterfigur gab. Wir gehen sehr
achtsam mit dem Begriff „Vaterfigur“ um, weil es einen Mann in ihrer Familie gab, der aufgrund seiner
Religion oder seines spirituellen Glaubens sehr bewußt wurde und mit Hilfe dieses Bewußtseins große
Macht und Reichtum für seine Familie erlangte.
Wenn ihr einmal an eure Energie auf eine solche Weise angeschlossen seid, werdet ihr leicht von Tag zu
Tag bewußter. Ihr liebt es, bewußt zu werden. Doch es gibt eine Ebene der Unbewußtheit, der ihr euch eher
nicht nähern wollt, wo ihr den Herausforderungen und Konflikten in eurem Leben nicht begegnen könnt. An
diese Menschen möchte Kryon appelieren, diesen Menschen möchte Kryon Bewußtheit ihrer Unbewußtheit
bringen, damit diese Erde mehr und mehr in Balance kommen kann. Alle Schlechtwetterphänomene, alle
Treibhausgaseffekte und alles, was auf dieser Erde vor sich geht, ist eine direkte Spiegelung des
menschlichen Bewußtseins. Nichts kann gegen die Destabilisierung auf dem Planeten erreicht werden,
bevor nicht unbewußte Menschen bewußt werden.
Bewußtsein muß bei den Kindern beginnen. Manche Dinge sollten den Kindern in der Schule unterrichtet
werden. Erst einmal: Respektvoll zu sein. Achtung vor sich selbst, vor anderen und vor allem anderen, denn
eines Tages werden sie den Planeten der nächsten Generation übergeben. Es ist ein geliehener Planet. Und
kein Respekt vor dem Planeten wird der nächsten Generation vorgelebt. Zum zweiten: Liebe. Liebe steht
jedem zu, Liebe ist frei, jedes Wesen wird bedingungslos geliebt. Zum dritten: Verbundenheit. Jeder hat eine
Verbindung zu Mutter Erde und Vater Himmel, jeder hat diese Verbindung. Zum vierten: Beziehungen. Ein
Kind sollte unterrichtet werden, wie es mit anderen auf eine gute Weise kommunizieren kann. Dann sollte
Kindern Metaphysik unterrichtet werden. Wenn ihr einmal Metaphysik versteht, wißt ihr, daß die Beziehung
zu euch selbst von größter Wichtigkeit für die Gestaltung eures eigenen Lebens ist. Wie ihr mit euch selbst
umgeht, so geht ihr mit anderen um, und ihr erschafft über Beziehungen. Wahre Liebe wird nur durch die
Beziehung zu anderen Menschen ausgedrückt. Wenn ihr wirklich anfangt, Metaphysik zu verstehen, dann
wißt ihr, daß alles außerhalb von euch auch innerhalb von euch vor sich geht.
Wenn Kinder von einem frühen Alter an darüber hören, werden die gegenwärtigen Probleme auf dieser Erde
nicht mehr vorkommen. Die Erde sieht sich ernsthaften Problemen gegenüber. Die Wettermuster geraten
aus dem Gleichgewicht. Es könnte viele traumatische Erfahrungen für die Erde geben, die großes
menschliches Leid verursachen. Leid geschieht nur auf Grund von Unbewußtheit. Es gibt absolut keinen
Grund für Leid in einem menschlichen Leben.
Ein Teil der Metaphysik sagt, daß wir unsere Eltern wählen. Die Eltern führten uns dahin, wo wir sind. Die
Eltern gaben uns die Erfahrungen, die wir brauchten, um unser Karma aufzulösen. Es gibt dabei ein kleines
Problem, es geht weiter und weiter und weiter. Wir können nicht ständig diese Ausrede benutzen, wenn es
mißbrauchte Kinder gibt, denn Mißbrauch führt zu weiterem Mißbrauch, Trauma führt zu weiterem Trauma,
und Wut führt zu weiterer Wut. Wenn Metaphysik richtig verstanden und ein Schritt zu Eigenverantwortung
hin getan wird, dann wird sich dieser Planet sehr verändern gegenüber heute.
Die Bewohner der Vereinigten Staaten haben schon erklärt, daß sie nicht länger die Energien von George
Bush und Sadam Hussein wollen Doch es gibt dort viele andere Energien, die auch nicht für einem
friedvollen, harmonischen und liebevollen Leben dienlich sind. Es gibt ein Bewußtsein, aus dem heraus ihr
eine Welt für euch selbst erschaffen könnt. Eine Welt der Liebe und Freude und Freiheit. Ein Grad von
Bewußtsein, in dem ihr ganz versöhnt seid mit eurer Mutter, eurem Vater und eurem Inneren Kind, und wo
ihr euch als Göttliches menschliches Wesen zwischen Himmel und Erde bewegt, mit Füßen fest auf der
Erde. Es kommt viel Liebe von Spirit um dies zu unterstützen. Es gibt nicht nur Probleme auf dem Planeten
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Erde. Es gehen auch Probleme von der Erde aus in andere Universen wegen der hier ablaufenden
Disharmonie und des Ungleichgewichts.
Spirit ist hier, um euch zu unterrichten und den Weg zu zeigen in eine neue Wahrheit, in eine neue Art des
Seins, wo Kinder keinen Mißbrauch, keine Mißhandlung oder Verletzung mehr erfahren müssen. Dieses
Wissen sollte nicht nur seit 2000 Jahren geteilt werden, Geliebte, sondern sogar seit 26000 Jahren, den
Tagen von Lemuria und Atlantis. Wir haben heute eine andere Technologie. Wir haben das Internet und die
Medien, welche die Erde
tagtäglich umfassen und es möglich machen, daß die Menschen richtig informiert sind. Leider werden
heutzutage viele Menschen sehr falsch informiert. Sie lassen sich vom Fernsehen wie Marionetten
manipulieren. Doch nicht jedes Fernsehprogramm hat einen negative Nebeneffekt. Wenn die Menschen
wirklich die Aussage von Metaphysik kennen, wird es kein Problem auf der Erde geben. Es wird Liebe
geben, Christusbewußtsein und vieles, vieles mehr.
Die Erde befindet sich an einer Wegkreuzung. Ihr habt tatsächlich eine Wahl zu treffen, wohin ihr gehen
wollt und wie der Schritt zu tun ist. Evolution war immer ein Schritt, der für die Menschheit offen und
erreichbar war. Eine Evolution des menschlichen Geistes. Jedes einzelne menschliche Wesen muß eine
Wahl treffen in Bezug auf die Erde und das Bewußtsein. Sind die Menschen dabei bewußt zu werden? Die
Medien spielen hierbei eine große Rolle. Nichts, nicht das geringste, ist Zufall. Die Wahrheit ist eine sehr
schwer greifbare Energie auf diesem Planeten. Und da gibt es jene, die sagen, daß sie die Wahrheit wollen,
aber die Wahrheit schließt sie aus und geht an ihnen vorbei, geht über sie hinweg, steht hinter ihrem Rücken
und lacht. Wenn die Bewohner des Planeten in einer angemessenen Weise unterrichtet und erzogen
werden in den nächsten Jahren, könnt ihr ein erstaunliches Dasein erwarten, weit besser als irgendein
multinationaler Konzern es je für einen Angestellten bewerkstelligen kann, so glänzend oder schön es auch
aussehen mag. Ihr könntet alles haben, alles, weil ihr alle großartige Schöpfer dieses Universums seid. Wie
wir euch immer sagten, seid ihr von eurer Kindheit her ständig am Erschaffen. Und es werden viele, viele
neue Wege des Heilens in Umlauf kommen. Welchen Weg auch immer ihr zu eurer Heilung wählt, müßt ihr
es bewußt tun. Ihr müßt erkennen, daß die Mauern und die Grundsteine tief in den Grund und an den
richtigen Ort gelangen.
Die wichtigsten Grundsteine für Menschen sind das Wissen, daß ihr innerer Vater über das Kronenchakra,
das dritte Auge und das Halschakra wirkt. Die innere Mutter wirkt über den Solarplexus, das zweite Chakra
und das Basischakra. Das ist der wichtigste Bewußtseinsstand, den eine Person in ihrem Leben erreichen
soll. Wenn es ihr gelingt, ihr Bewußtsein dahin zu bringen, und Harmonie besteht zwischen der inneren
Mutter und dem inneren Vater, wird alles andere automatisch geschehen. Das Kind fühlt sich geliebt,
geborgen und in Frieden und wird langsam aber sicher wachsen mit dem Grundstein am richtigen Ort und
wird so fähig, eine Welt und ein Leben zu gestalten für sich selbst und seine Gemeinschaft, die wertvoll und
kostbar sind. Und jeder gewinnt einen großen Einfluß auf diese Erde.
Geliebte, Energie ist Energie ist Energie. Jede Energie hat Potenziale. Euer begrenztes Denken schränkt
euer Potenzial ein. Und während eure Familien so schlecht funktionieren, sind die Kinder nie richtig
glücklich, nie richtig sicher und geborgen. Sie gehen in die Welt hinaus und erschaffen unsichere und
ungeschützte Realitäten. Wenn z.B. eure Mutter die drei oberen Chakren im Kopf inne hat und der Vater
weg ist, werdet ihr in euer Leben einen Partner anziehen, der dem genau entspricht. Wenn die mütterliche
Energie im Kopf wirkt, kann die Mutter sich nicht mit Vater Himmel verbinden. Die Mutter kann nicht
Weisheit und Wissen hereinbringen, was der Vater sollte. Genau so kann der Vater nicht das Kind nähren
und lieben, wie es eine Mutter kann. Es ist unmöglich. Es ist ganz und gar unrealistisch und unmöglich und
ist so nicht vorgesehen. Einige Dinge auf dieser Erde sind genau so, wie sie vorgesehen sind. Dies ist eines
davon.
So erlaubt euch, die Augen zu schließen und nach innen zu gehen und euch mit Mutter Erde zu verbinden
über eure Fußsohlen. Nehmt euch die Zeit, euren Körper zu beobachten und was ihr fühlt. Was genau fühlt
ihr? Beobachtet, was ihr fühlt, und wisset, daß es keine Rolle spielt. Es ist wichtig zu wissen, daß das, was
ihr fühlt, eine Wirklichkeit erschafft. Dieses innere Gefühl erschafft die Wirklichkeit, die ihr für euch in eurem
Leben wünscht. So, wie auch immer euer Gefühl sein mag, laßt es zu, nehmt es wahr und laßt es gehen,
laßt es gehen. Laßt es einfach gehen. Laßt dann das nächste kommen, nehmt es wahr und laßt es gehen.
Seid in Kontakt mit euren Gefühlen und mit euch selbst. Wirklich verbunden mit euch selbst. Das ist euer
Leben. Das seid ihr. Das ist eure Erfahrung. Wenn ihr Ärger fühlt, oder Traurigkeit, oder Schmerz, oder Wut,
dann werdet ihr das in eurem Leben erschaffen, bis es aufgelöst wird. Inmitten eines jeden Gefühls ist
immer ein inneres Kind, immer. Ein Kind, das auf die eine oder andere Art verletzt, ein Kind, das sich
ungeborgen, erschreckt oder verärgert fühlt. Aber irgendwo ist das Kind verletzt worden, damit es diese
Gefühle erlebt. Dieses Kind hält immer die Energie. So schaut auf den Bildschirm eures Lebens; die
Verletzungen, die Schmerzen, den Ärger, den Terror und so geht es weiter... Schaut einfach die Gefühle in
eurem Körper an und laßt sie alle kommen und gehen. Was auch immer ihr fühlt, erlaubt ihnen zu kommen
– und laßt sie gehen.
Wir haben ein schwieriges Thema aufgegriffen, das viele Menschen nicht anschauen möchten, weil es einen
Wechsel der persönlichen Macht bedeutet. Wenn ihr es richtig macht, wird jeder um euch herum mehr und
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mehr in seine eigene Macht gelangen. Es wird gewaltige Nebenwirkungen und Gewinne bringen. Eure
Realität wird sich verändern. So beobachtet einfach euren Körper und nehmt wahr, wo eure Mutter ist, und
erlaubt ihr, in die unteren drei Chakren zu gehen.. dann beobachtet, wo euer Vater ist und laßt ihn in die
oberen drei Chakren im Kopf gehen... In dieser Energie wird es euch leicht gelingen. Doch für jene, die
vielleicht dieses Channeling lesen auf der Webseite, wird es ein Stück Arbeit sein, sich an ihre inneren
Eltern auf diese Weise anzuschließen. Um es dem inneren Vater ein wenig leichter zu machen im Kopf zu
bleiben, laßt ihn in einem magischen Ball sein und erschafft zwei magische Bälle außerhalb von Vaters Ball.
Laßt Merlin, den Magier, magischen Staub über euren inneren Vater wirbeln. Laßt alle verrückten und
erschreckten Kinder aus dem Vater heraus und in einen der leeren magischen Bälle außen gehen. Merlin
wird sich um die erschreckten Kindern kümmern. Jetzt werden wir das gleiche machen, doch diesmal für die
Kinder, die in ihrem Leben zu jung waren, um mit Sex in Berührung zu kommen. Erlaubt Merlin, seinen
magischen Staub über den Ball zu wirbeln und alle jene Kinder in den leeren Ball zu wechseln, die zu früh
dem Sex ausgeliefert waren. ..Sendet Christus und Mutter Maria hin zum Vater, um ihn von seinen Wunden
aus der Kindheit zu heilen. Erlaubt einfach, daß dies geschieht. Übergebt es, ihr braucht nichts zu tun,
übergebt es einfach. Es ist nun viel leichter, für diese Kinder, welche erschreckt oder verrückt oder zu früh
im Leben dem Sex ausgeliefert wurden, den Körper eures Vaters zu verlassen. Es wird so viel leichter sein,
mit dem eigenen Vater zu arbeiten und das väterliche Bewußtsein auszudehnen.
Unbewusstheit entsteht, wenn man verletzt worden ist, zu verletzt um zu kommunizieren, zu wütend um zu
kommunizieren. Er (der Vater) ist verletzt in der Sexualität und nicht fähig, männlich auf eine gute Weise zu
sein. Erlaubt einfach, diese haltende Energie durch euren Körper zu strömen, so wie die Sonne die Erde
hält. Euer Körper weiß wie. Vielleicht stellt sich die Frage, warum...warum...warum mußte das geschehen?
Laßt es einfach geschehen... Was immer auf dem Weg dieser haltenden Energie liegt, erlaubt, daß es sich
auflöst und gehen kann...Erlaubt dieser väterlichen Energie durch euch zu fließen und mit Mutter Erde in
Kontakt zu kommen...Dann schenkt eurem Vater Achtung, Selbstachtung, Achtung vor Frauen und Achtung
vor jedem anderen...
Alles besteht aus Licht, Schwingungen von Licht und Energie. Und diese Geschenke der Kommunikation
und Respekt erschließen die neuen Energien zu neuen Möglichkeiten des Seins. Es ist wie beim Aufdrehen
eines Hahnes – ihr dreht den Hahn zur Kommunikation auf – ihr dreht den Hahn zur Achtung auf. Nun
erlaubt euch, den Hahn zur Liebe aufzudrehen. Gebt eurem Vater das Geschenk der Liebe, das Geschenk
sich selbst und seine Frau zu lieben, seine Kinder, seine Familie und jeden anderen auf dem Planeten...
Wenn ihr diese Energien erhaltet, erlaubt euren eigenen Energien sich auszuweiten und sich anzupassen,
und werdet mehr und mehr zu denen, die ihr zu sein bestimmt seid. Dann erlaubt eurem Vater die
Verbindung zu Mutter Erde und Vater Himmel. Seht, daß er verbunden ist. Erlaubt der geheiligten
männlichen Energie und der geheiligten Vaterenergie durch euren Vater zu fließen durch das Kronenchakra.
Und dann erlaubt der geheiligten weiblichen Energie und der geheiligten Mutterenergie durch das
Basischakra zu fließen. Sein Körper weiß genau, wie diese Energien verschmelzen können. Laßt sie
strömen. Laßt es einfach geschehen. Erlaubt ihm, stärker und stärker, klarer und klarer zu werden. Erlaubt
ihm, daß mehr und mehr Vertrauen in ihm entsteht und er sich sicherer und sicherer fühlt. Und wo es
Widerstände von Wut oder was auch immer gibt, erlaubt ihnen sich zu klären.
Erlaubt der durchfließenden männlichen und der väterlichen Energie, daß sie eurer Mutter in den unteren
drei Chakren Sicherheit verleiht, sie in absoluter Sicherheit, Geborgenheit und Einheit hält. Sie wird sich in
dieser Energie geborgen fühlen... Sie wird gerne in dieser Geborgenheit sein...und wenn nicht, erlaubt
einfach Mutter Maria, daß sie alles auflöst, was bei eurer Mutter gelöst werden soll...Achtet auch darauf, daß
ihre innere Mutter und ihr innerer Vater am richtigen Ort sind... Noch einmal, erlaubt der geheiligten
männlichen Energie durch das Kronenchakra eurer Mutter zu fließen und der geheiligten weiblichen Energie
durch das Basischakra zu fließen, damit sie in eurer Mutter sich verbinden können. Erlaubt es den Energien
einfach. Sie wissen genau wie und wohin. Laßt sie fließen, laßt sie fließen.
Dann laßt Mutter Maria und Christus beiden, der inneren Mutter und dem inneren Vater, das Geschenk
geben, daß sie sich auf einander beziehen können. Wenn sie verbunden sind, erschafft einen magischen
Ball in eurem Innern und seht, wie alle Fragmente des inneren Kindes zurückkommen. Alle Fragmente, die
sich nun freuen nahe bei den Eltern zu sein, bei den Eltern, die auf eine solche Weise verbunden sind.
Erlaubt allen Kinder in dem magischen Ball geheilt zu werden und den ganz besonderen Platz in eurem
Herzen einzunehmen...Erlaubt einfach der Liebe zu fließen, von eurem Herzen zu meinem Herzen und von
meinem Herzen zu eurem, und von eurem Herzen zu jedermann hier in diesem Raum. Wenn eure Herzen
verbunden sind, löst sich das Karma aus Atlantis und Lemuria auf und wird losgelassen.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich für 2006. Es war wundervoll, mit euch zu arbeiten in diesem Jahr. Wir
möchten euch danken und euch ehren. Euer Mut war erstaunlich. Nehmt Gottes Schutz und Segen an.
Danke.
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