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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
15 Februar 2007 - Wien, Österreich
"Liebe liegt in der Luft"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt meine Lieben. Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, heute Abend mit euch allen hier in Wien zu sein. Es ist eine schöne Energie heute Abend.
Es ist kein Zufall, dass der Wiener (Opern)ball heute Abend stattfindet, der Abend nach dem Valentinstag.
Es ist viel Liebe in der Luft und in diesem Raum…Es ist viel Spirit gegenwärtig. Die englischen Bereiche sind
anwesend, und eure Geistigen Führer sitzen zu euren Füßen. Erlaubt es euch, die Augen zu schließen und
nach innen zu gehen und Spirit zu fühlen in diesem Raum, fühlt eure Geistigen Führer zu euren Füßen. Sie
haben Ehrfurcht und Hochachtung vor der Arbeit, die ihr auf diesem Planeten leistet. Es geschehen viele
Wandlungen, während wir sprechen, und es werden noch viele Wandlungen kommen.
Meine Lieben, Liebe liegt in der Luft. Viele Veränderungen sind im Gange, und die Veränderung geschieht
im Innern und manifestiert sich in eurem äußeren Leben. Eine der großartigen Wandlungen, die geschehen,
ist die beginnende Verschmelzung des Männlichen und des Weiblichen. Und das bringt eine große
Erwartung in Beziehungen mit sich, denn die Beziehung zwischen Männern und Frauen auf diesem Planeten
ist praktisch keine Einheit (non entity). Dies ist ein riesiger Kampf für die ganze Menschheit seit Ewigkeiten
gewesen. Es ist viel Liebe heute Abend da, meine Lieben.
Erlaubt es euch, in euren Körper zu spüren und zu fühlen, was ihr fühlt… seid bei euren Gefühlen… haltet
den Raum um euch herum… erlaubt es, dass eure Energie sich mit der Person verschmilzt, die euch am
nächsten ist, und lasst die Liebe fließen. Es ist viel Liebe heute Abend in diesem Raum. Geht tiefer und
tiefer in eure Körper, denn so viel Liebe es in diesem Raum gibt, so viel Angst wegen der Liebe gibt es. Es
gibt viel Angst um die Vermischung der männlichen und der weiblichen Energien. Erlaubt es der Energie zu
fließen und fühlt in eure Körper, wo eure männlichen und weiblichen Energien sich gegenseitig widerstehen.
Es braucht Behutsamkeit, Zärtlichkeit und Sanftheit, damit diese Energien verschmelzen können…Es
braucht Zartheit und eine Bewegung zum Einssein… fühlt also euren Körper und fühlt den Widerstand.
Heute Abend werden wir über drei verschiedene Wege sprechen, wie das Männliche und das Weibliche sich
vereinigen sollten. Der erste Bereich berührt die Innere Mutter und den Inneren Vater. Der Innere Vater
gehört zu den drei oberen Chakren – Hals, Drittes Auge und Kronenchakra. Die Mutter gehört zu den
unteren drei Chakren – Solarplexus, Sakralchakra und Basischakra. Erlaubt es euch einfach zu spüren, wo
in eurem Körper eure Innere Mutter und der Innere Vater sind. Wenn ihr mit ihnen verbunden seid, dann
erlaubt es ihnen zu ihren zugehörigen Stellen zu gehen – dem Vater in den Kopf und der Mutter in die
unteren drei Chakren. Erlaubt es euch zu fühlen, wie sich diese Energie bewegt. Der Innere Vater hat eine
besondere Verbindung zu Vater Himmel, und die Innere Mutter hat eine besondere Verbindung zu Mutter
Erde. Beide, der Innere Vater und die Innere Mutter, sind kombinierte männliche und weibliche Energien.
Erlaubt es ihnen, dass sie den zu ihnen gehörenden Platz einnehmen. Und nehmt wahr das Männliche und
das Weibliche in eurem Inneren Vater und ebenso in eurer Inneren Mutter. Auf diese Weise werdet ihr die
Polarität zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen verringern. Alles, was auf dieser Erde manifestiert
ist, ist männlich, und alles Unmanifestierte ist weiblich. Das hat zur Folge, dass Manifestation geschieht,
wenn männliche und weibliche Energien verschmelzen. Die Schöpfung ist sowohl männlich wie auch
weiblich, und jede Schöpfung besteht aus männlichen und weiblichen Energien. Wenn es Themen um
Innere-Mutter/Innerer-Vater geht, entsteht eine Blockierung des Flusses männlicher oder weiblicher
Energien, was eure Fähigkeit des Erschaffens verhindert. Darum ist es so wichtig, dass ihr alle Themen um
eure leibliche Mutter und den Vater loslasst. Was auch immer ihr fühlt hinsichtlich eurer Mutter, ob gut oder
schlecht, ist einfach so. Urteilt nicht selbst. Zwingt euch nicht, eure Mutter zu lieben, aber akzeptiert die
Wahrheit über eure Beziehung zu eurer Mutter.
Erlaubt es euch, in euren Körper zu gehen und herauszufinden, was ihr zu eurer Mutter fühlt, ohne Urteil…
lasst einfach die Energie fließen. Was auch immer ihr in dieser Energie fühlt, es wird losgelassen. Lasst den
Energiefluss zu. Diese Energie der Inneren Mutter in den drei unteren Chakren ist die Verbindung zwischen
euch selbst und Mutter Erde, und je weniger Themen ihr um eure Mutter habt, desto stärker ist die
Verbindung zu Mutter Erde.
Die ganze Fülle strömt durch Mutter Erde. Wenn es irgendwo Ärger, Groll oder Hass gibt, nehmt die Gefühle
zur Kenntnis und übergebt sie Spirit. Lasst die Liebe fließen – erlaubt es in Vergebung und lasst
Vergangenes ruhen. Jeder tut immer sein bestes – manchmal ist das beste nicht gut genug, aber wenn ihr
älter und weiser werdet und auf das Vergangene zurückblickt, ist es gut, die Fehler anderer Menschen
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akzeptieren zu können. Erlaubt es den Energien frei zu werden. Es ist nicht anders mit eurem Inneren Vater.
Welche emotionalen Themen oder Glaubenssätze ihr auch immer wegen eures Vaters habt, die euch nicht
mehr dienen, akzeptiert diese Glaubenssätze und Emotionen und übergebt sie Spirit und lasst sie gehen.
Erlaubt, dass immer mehr Energie durch euer Kronenchakra durch das Dritte Auge und das Halschakra in
euer Herz strömt. Euer Körper weiß genau, wie das gemacht wird. Und macht es ebenso mit der Energie
der Göttlichen Mutter von Mutter Erde, dieses Mal vom Basischakra aus, durch das Sakralchakra und den
Solarplexus, und erlaubt es diesen Energien in eurem Herzen zu verschmelzen, dort wo sich das Innere
Kind befindet. Erlaubt, dass die Energie sich verbindet und Schöpfung möglich macht.
Eine andere Beziehung, die ihr wahrgenommen haben werdet, ist diejenige zwischen eurer Mutter und
eurem Vater. Diese Beziehung ist diejenige zwischen Ehemann und Frau. Diese Beziehung ist im Körper
gegenwärtig als männliche Qualität auf der rechten Seite und als weibliche Qualität auf der linken Seite.
Schaut nach in eurem Körper – sind diese beiden Energien am richtigen Ort? Ist die männliche Energie
rechts und die weibliche Energie links? Ist dies nicht so, dann lasst Spirit sie zurechtrücken. Noch einmal,
lasst diese beiden Energien sich miteinander vereinen. Dies ist eure Energie für Partnerschaft – die Energie,
welche ihr für jene besondere Person in eurem Leben aufhebt. Und diese begegnet sich zentral in eurem
Körper und verbindet all eure Chakren in einer geraden Linie miteinander. Es kann sein, dass einige Männer
noch nicht ihre Mutter losgelassen, und dass einige Frauen noch nicht ihren Vater losgelassen haben.
Beobachtet einfach, was geschieht. Es gibt einen besonderen Platz für jene besondere Person, und wenn
eure Mutter, euer Vater oder ein Kind diesen Platz einnimmt, findet ihr nie wahre Liebe.
Ihr mögt denken, dass dies eine sehr sichere Sache zu tun ist, aber es ist bestimmt ein Weg zu einem
langsamen Tod.
Nehmt also wahr, wer an diesem besonderen Ort in eurem Herzen ist, und wenn es nicht die Person ist, die
ihr liebt, dann entlasst, wer auch immer diesen Platz in eurem Herzen eingenommen hat. Lasst sie gehen,
dankt für die in der Vergangenheit erhaltenen Lektionen und entlasst sie in Liebe.
Nun erlaubt es euch, eure Energien zu fühlen, wie sie klarer werden und sich einrichten und anschließen. Ihr
seid an der Spitze einer besonderen Reise zu einer neuen Welt, wo Liebe die einzige Antwort ist – wo jedes
Problem mit Liebe gefüllt und nie mehr zu einem Problem wird.
Der dritte Anschluss eurer Energie… in jedem Quadrant eures Körpers ist entweder eure Großmutter oder
euer Großvater, und wenn ihr nach rechts schaut, dann findet ihr euren Großvater väterlicherseits, im linken
Quadrant findet ihr eure Großmutter väterlicherseits. Am Rücken, wenn ihr vorwärts schaut, findet ihr am
rechten Rückenquadranten eure Großmutter mütterlicherseits und links euren Großvater mütterlicherseits.
Erlaubt einfach, dass eure Energien sich wieder anschließen. Ihr haltet einen Ort frei, wo dies geschehen
kann, in diesem Raum und wenn ihr dies lest. Erlaubt euren Energien zusammen zu kommen und bleibt in
diesem Gefühl, denn genau in der Mitte eures Herzens ist euer Inneres Kind. Lasst zuerst Liebe durch
dieses Kind strömen. Dann seid ihr an diese Energie angeschlossen. Viele Aspekte eures fragmentierten
Kindes wollen zurückkommen, so lasst die Teile eures Inneren Kindes zurückkommen, die verletzten und
verwundeten Teile. In dieser Energie kommen sie gerne zurück. Erlaubt es euch, dass eure Energien wieder
euren gesamten Körper beleben. Erlaubt es euch, alle Wunden im Zusammenhang mit euren Großeltern zu
übergeben, was auch immer ihr Leiden war, lasst es gehen… Fühlt euch einfach in diesem Raum geborgen.
Erlaubt es den Großeltern, sich mit Vater Himmel und Mutter Erde zu verbinden. Und macht es ebenso mit
dem Inneren Mann und der Inneren Frau. Wisset einfach, dass mit eurer Energie in dieser Anbindung ihr
ohne Probleme durchs Leben gehen werdet.
Was ihr fühlt, das werdet ihr erschaffen… So nehmt einfach wahr, was ihr in diesem Moment fühlt… Wenn
das Gefühl euch nicht unterstützt, dann übergebt es Spirit und lasst es gehen.
Meine Lieben, das ist der richtige Anbindung eurer Energien. In einer gut funktionierenden Familie werden
eure Energien so verbunden sein. Erlaubt, dass eure Körper mit Energie versorgt werden. Und wenn ihr
irgendwelche Blockaden spürt, erlaubt der Energie einfach hindurch zu fließen, und drückt die Absicht aus,
dass diese Anbindung der Energie bestehen bleibt. Bleibt einfach bei euch, um in Berührung zu kommen mit
der Ursache, warum ihr auf diesen Planeten gekommen sein. Meine Lieben, dies ist die Energie des Neuen
Zeitalters – dem strebt ihr entgegen. Erlaubt es, einen Schritt aus euch heraus zu tun, denn wenn ihr euch
selbst anschaut, erkennt ihr, dass eure Merkaba geladen ist und dass ihr direkt mit Mutter Erde und Vater
Himmel verbunden seid. Bleibt in eurer Verbundenheit und erlaubt der Liebe zu strömen.
Meine Lieben, Kryon verabschiedet sich. Macht es gut. Gott segne euch und achtet auf euch.
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