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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
31 März 2007 - Wynberg, Cape Town
"Verbinde dich mit deinem Genius"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Es ist wundervoll, heute Nachmittag mit euch allen hier zu sein. Es ist viel Liebe und viel Veränderung da.
Die Energie verändert sich, das Leben verändert sich. Eine neue Energie ist unterwegs, eine Energie der
Liebe und der Veränderung. Eine Energie des Herzens und so werdet ihr mehr und mehr in euer Herz
gehen. Und euer Kopf wird immer mehr mit dem Göttlichen verbunden sein, was eine völlig andere Energie
möglich und eine andere Lebensweise möglich macht.
Viel Liebe liegt in der Luft und wir möchten uns jetzt die Zeit nehmen, die Engelreiche in diesem Raum
willkommen zu heißen. Es sind schon viele, viele Engel hier in diesem Raum und noch viele werden
kommen. Die Energie in diesem Raum füllt sich an mit Spirit, ist reich an Liebe, reich an Veränderung und
an Transformation. Dies ist ein vollkommen neuer Weg vorwärts, ein neuer Weg tut sich auf, um die eigene
Energie zu klären. Diejenigen unter euch, welche die vorausgegangenen Channellings gelesen haben,
sollten sich sehr bewusst sein, wie wichtig es ist, den eigenen Vater im Kopf und die eigene Mutter in den
unteren drei Chakren zu haben.
Der neue Weg der Klärung beginnt mit euren Urgroßeltern. Von dort kommt die Energie her. Ihr seid die
Gesamtsumme dieser Energie. Ihr habt diese Familie gewählt, um mit dem zu arbeiten, wozu ihr hierher
gekommen seid. Und diese Arbeit und eure Klärung und eure Transformation wird immer leichter und
leichter werden. Es wird ein Energiewandel nach dem anderen durch euren Körper strömen, wie der Fluss
zwischen den Ufern dahin fließt, er fließt einfach… Die Gummibänder, die euch um den Körper herum
festhalten, werden sich dehnen und leicht zerreißen. Ihr braucht nicht länger Stunde um Stunde zu
meditieren, um eure Themen zu klären. Dinge beginnen viel sanfter und leichter zu geschehen. Diejenigen
von euch, welche die Arbeit getan haben, fangen jetzt an klarer zu sein und ihr seht die Früchte eurer Arbeit
und ihr seht, wie eure Energie klar geworden ist. Dies ist wundervoll zu sehen. Es ist wundervoll für uns dies
zu sehen, für Spirit.
Während der letzten hundert bis zweihundert Jahre haben die westlichen Nationen mit den roten, weißen
und blauen Flaggen viel Macht gehalten. Langsam aber sicher wandelt sich das und eine neue Stärke, eine
neue Macht kommt aus dem Osten. So wie sie ihre Bevölkerung mobilisieren, bringen sie eine neue Energie
mit sich, einen neuen Seinszustand und einen neuen Stand des Verständnisses. Was im Westen passieren
muss, ist, dass der Westen spiritueller werden muss und so wird es auch werden. Dies hat nichts mit Arbeit
zu tun, mit Arbeit. Die Arbeit des Erschaffens, des Kreierens hat nichts mit Arbeit zu tun, Arbeit, Arbeit. Bei
der Schöpfung geht es um Visualisation und Gefühl. So lange wir dieses gechannelt haben, haben die
negativen Gefühle in unseren Körpern seit der Kindheit verhindert, dass ihr die von euch gewählten
Realitäten auch erschaffen könnt. So wie immer in diesen Channellings bringen wir euch in eine Meditation,
damit ihr loslassen könnt, was auch immer euch im Wege steht beim Erschaffen eurer Realität. In den
letzten Channellings ist viel über Liebe gesprochen worden.
Liebe ist die einzige Antwort, ist der einzige Weg, und ist der einzige Seinszustand. Alles andere ist nicht
Liebe und ist nicht wahr. Liebe ist die Wahrheit, Liebe ist der Zustand der Integrität, Liebe ist Ehre,
Ehrlichkeit und Respekt und klare und kraftvolle Kommunikation, wahre Verbundenheit mit dem Göttlichen
und viele andere damit verbundene Eigenschaften.
Langsam aber sicher seid ihr mehr verbunden und so lasst ihr mehr negative Emotionen los. Euer Denken
wird ruhiger und klarer. Euer Herz wird stärker. Es ist fast so, als ob euer Herz Augen zum Sehen hat und
einen Mund zum Sprechen. Eure Herzen werden viel stärker und machtvoller und widmen sich stärker
dieser Reise in die Welt von Spirit und auch in die Dunkelheit, in den Schatten, wo euer verwundetes
Inneres Kind sich in der Dunkelheit versteckt hält, in der Dunkelheit lärmt, aus der Dunkelheit heraus handelt
und seine Realität erschafft. Wir haben uns sehr spezifisch und klar in diesen Channellings ausgedrückt und
gesagt, dass das fragmentierte Innere Kind geheilt und ganz werden muss. Jeder Aspekt des Kindes muss
seinen Schmerz, seinen Ärger, seinen Zorn, seinen Hass ausdrücken. Und ist dieses Kind klar geworden,
kann es sich mit Liebe auffüllen und seinen entsprechenden Platz in eurem Herzen einnehmen. Und dies
geschieht, geschieht mehr und mehr bei immer mehr Menschen. Und immer mehr Menschen werden klar
und ausgeglichen.
Wenn wir klar sagen, meinen wir damit eine Menge von Dingen, eine Menge an Ereignissen auf dieser Erde.
Doch den Hauptaugenmerk sollt ihr darauf richten, zu erkennen, wo eure Verletzung begann, wie sie begann
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und warum sie begann. Darum haben wir euch diese Heiltechniken gebracht, Heiltechniken um das Innere
Kind und die Inneren Eltern, sodass alle Aspekte des Kindes zurückkommen und das erneute Strömen der
Energie zwischen Vater Himmel und Mutter Erde möglich wird. Eure eigenen Inneren Eltern haben den
Energiestrom von Mutter Erde und Vater Himmel abgeleitet. Aber je klarer eure innere Beelterung wird,
desto mehr Energie wird durch euer Kind fließen, und desto besser und kreativer wird eure Realität werden
und sie ist es auch schon geworden. Viele von euch können das erkennen, und ihr seid fast abhängig von
dieser spirituellen Arbeit, indem ihr überall nach einer Art von Geistesfrieden sucht. Dieser Geistesfrieden
kommt, er kommt. Ihr wisst das, und ihr wisst das, wenn ihr den Geistesfrieden verliert. Ihr wisst, dass ihr
dann zu euren Inneren Eltern oder dem Inneren Kind gehen könnt, um das Problem zu lösen. Dann richtet
ihr euren Augenmerk darauf und Klarheit wird wieder einkehren. Und ihr könnt von Emotionen überwältigt
werden.
Wenn ihr zunächst nicht das Flüstern hört, werdet ihr das laute Ereifern des Kindes wahrnehmen, und ihr
werdet sehr schlecht funktionierende Realitäten erschaffen, bis das Kind in euch gesehen und gehört und
geheilt wird. Das verletzte Inneren Kind hat immer die Energie, sich die eigene Realität zu schaffen, weil dies
der einzige Weg ist, um gesehen zu werden.
So erlaubt es euch, wirklich in euren Körpern zu sein und die tiefe Verbindung zu Mutter Erde und Vater
Himmel und Kryon und Spirit und den Bereichen der Engel zu fühlen. Erlaubt es, gehalten zu werden, wie
eine Mutter ihr Baby hält. Erlaubt Spirit, euch zu halten, zu wiegen und zu schaukeln, und spürt den Halt und
die Stärke von Spirit in diesem Raum. Erlaubt der Liebe und der Freude, zu euch zu kommen. Fühlt euch
gehalten und entspannt in dieser haltenden Energie. Wie eine Mutter das Kind trägt, so hält der Ehemann
die Frau, die die Mutter seines Kindes ist und er hält sein Kind, genau so wie die Sonne die Erde und die
Erde den Mond in seinem Umlauf halten. Seid einfach in diesem weiblichen Raum, getragen von der Mutter,
die gleichzeitig sicher vom Vater gehalten wird. Fühlt die haltende Energie von Spirit und lasst euch von
Spirit wiegen. Spürt eure Lippen an Mutters Brust, wie sie die zum Leben notwendige Nahrung aufnehmen.
Lasst es einfach geschehen. Erlaubt es, euch selbst zu nähren. Weil ihr in diesem Raum gehalten seid, fühlt
ihr euch sicher, geborgen, gehalten und geliebt.
Wir sprechen zu euch, als ob ihr Babys seid. Wir halten und wiegen euch sanft wie kleine Babys. Wir lassen
es zu, dass ihr die Wahrheit über euer wahres Sein fühlen könnt. Jeder einzelne von euch wird vom
Göttlichen sanft gewiegt, das macht euch zu einem Kind des Göttlichen. Eure Menschheit ist sehr jung in
ihrer Bewusstheit. Und so wird viel mehr Bewusstsein kommen, viel mehr Erwachen und viel mehr Liebe. Ihr
geht aus der vierten Dimension in die fünfte und tretet dabei in eine neue Welt, in eine neue Energie, in ein
neues Kraftfeld und in einen neuen Seinszustand.
In dieser Energie, Ihr Lieben, könnt ihr die Verletzungen und Schmerzen eurer Kindheit entlassen, diese alte
Bedrohung, welche euch an euer Karma und an Täuschung und Illusion bindet. Es ist bekannt, dass die
Ebene der Erde eine Illusion ist. Doch, was auch immer euch entgeht und schwer zu fassen ist, beruht auf
einem Mangel an Bewusstheit. Euer Bewusstsein wurde seit 2000 Jahren wie festgenagelt gehalten. Es ist
Zeit, durch dieses besondere Hindernis in die neue Welt zu schreiten. Es ist Zeit, durch und hinter den
Schleier der Zeit zu treten und euch zu verbinden mit der Wahrheit, mit dem, was ihr wirklich seid. Ihr seid
alle große Schöpfer. Ihr seid alle magische Wesen dieses Universums und ihr werdet alle ohne irgendeinen
Grund geliebt… Ihr werdet alle ohne den geringsten Grund geliebt.
Dieser besondere Moment in der Zeit ist fast da, der Moment, wo ihr zwischen die Dimensionen treten
könnt, wo ihr in die Wahrheit über eure göttliche Natur treten könnt. Das Göttliche ist nicht all das, was es
scheint zu sein. Je bewusster ihr seid, desto mehr werdet ihr das Göttliche verstehen, desto mehr werdet ihr
das Göttliche erkennen, desto mehr seid IHR das Göttliche.
Liebe hat viele Facetten, ähnlich wie Kugeln aus Spiegelglas in Diskotheken blitzen und glitzern von Seite zu
Seite. Oder noch eher gleicht die Wahrheit dem Vollmond, der über den Ozean schimmert, oder der Sonne,
die auf den Ozean scheint. Euer Bewusstsein gleicht dem. Ihr seid alle magische, herrliche Wesen dieses
Universums. Lasst es mich noch einmal sagen, was magisch in Kryons Lehren meint. Magie ist eine
physische Manifestation der Göttlichen Liebe. Tretet in eure Ängste und in eure Wahrheit, denn in diesem
Moment halten wir eure Ängste, halten euch in einem Raum, wo keine Angst in euren Körpern ist.
So geht nach innen, schaut in eure Körper und stellt fest, wie es ist, ohne Furcht zu sein. Was ist es, das
euch in Angst gehalten hat? Lasst es gehen, lasst es gehen, lasst es einfach gehen. Diese Angst ist nicht
eure. Schaut, wie es in eurem Körper aussieht. Wo Dunkelheit ist, ist Angst. Es ist normal in der
menschlichen Ebene, Angst im Körper zu haben. Über Angst zu sprechen bedeutet, hinter der Angst in
Wahrheit und Liebe zu gelangen, in einen neuen Seinszustand, in einen Zustand des Einsseins, in ein
Leben von großen Schöpfern, welche die eigene Wirklichkeit ohne Angst oder Urteil manifestieren, weil ihr
voller Liebe seid. Ihr seid wie ein Fluss zwischen seinen Ufern. Ihr fließt in weiblicher Qualität, und
gleichzeitig wird euer Strom in wundervoller männlicher Liebe gehalten. Ihr manifestiert eure Wirklichkeit
einzig und allein durch Liebe und erschafft eine völlig neue Welt, einen großartigen neuen Rundblick.
Niemand wird nein zu euch sagen oder Ihr träumt nur, weil alle eure Träume wahr werden. Alle eure Träume
wurden immer schon wahr, doch sehr oft hattet ihr nicht den Mut,
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durch eure Träume hindurch zu sehen und euren Träumen wirklich bis zum Rande des Abgrunds zu folgen
und zu stehen am Rande eines Felsens hoch über einer tiefen, tiefen Schlucht oder an einem gewaltigen
Wasserfall, tief, brausend, kraftvoll und hoch. Sehr oft hattet ihr nicht den Mut zu springen, anders als die
kleinen Wassertropfen. Sie hielten sich nie zurück, sie gingen mit dem Strom.
Nun ist es an euch, mit dem Strom zu gehen und im Fließen des Flusses zu sein und zu diesem großartigen
Fall über den Rand des Wasserfalls zu gelangen, wie bei den Niagara, Iguassu oder Viktoria Fällen, wo das
Wasser wie Donner rauscht Tag und Nacht und 365 Tage im Jahr. Dieses Mal seid ihr an der Reihe, die
Menschheit ist an der Reihe, das Herz zu öffnen und vom Rand weg zu treten und in die Liebe, in die
Wahrheit, in den Abgrund…Ihr wisst nicht, ob ihr fliegen könnt. So macht diesen Schritt über den Rand
hinaus und findest es heraus. Fühlt die Energie, fühlt die Macht, fühlt das Adrenalin und lasst es fließen. Ihr
seid so viel größer, als ihr jemals geträumt habt zu sein. Ihr könnt niemals erträumen, wie großartig ihr seid.
Ihr könnt niemals erträumen, wohin ihr geht, oder was eure höchste Wirklichkeit ist.
Erlaubt es euch, euren Traum zu träumen und euch im Traum zu sehen, wie ihr über den Rand tretet und in
den Abgrund taucht, und beobachtet, was geschieht. Es ist eure Reise, und jede Reise eines jeden gehört
ihm.
So werdet ihr von Spirit gehalten und gewiegt. Achtet darauf, was ihr fühlt. Fühlt, wie euer schlimmster
Alptraum ist, und erlaubt, einfach nur zu fühlen wie es am schlimmsten ist. Fühlt es einfach nur und lasst es
gehen… Es seid nicht ihr, ihr wart es nie. Erlaubt es euch, tiefer und tiefer nach innen zu gehen, tiefer und
tiefer, tiefer und tiefer und den Lichtfunken zu finden, der ihr seid. Erlaubt es euch, diesen Funken zu finden,
diese Wahrheit und genau heraus zu finden, wer ihr seid.
Ihr Lieben, dies ist eure Welt. Dies ist eure Erde, und ihr erschafft die Erde, die ihr für euch wünscht. Lasst
euch nicht vom Massenbewusstsein der andern zurückhalten. Ihr dient niemanden, wenn ihr euch selbst
zurückhaltet. Ihr dient niemanden, wenn ihr nicht in eurer Wahrheit seid, nicht EINEM EINZIGEN. Am
wenigsten dient ihr euch selbst. Also, was ist eure Wahrheit und wer seid ihr? Ihr möget viele Stimmen in
eurem Kopf haben, doch nur eine davon ist die Wahrheit. Welche seid ihr? Welche Stimme ist eure? Wie
fangt ihr es an, die anderen Stimmen beim Schnattern zu stoppen? Lasst einfach die Antworten kommen.
Welche seid ihr? Welche ist wahrhaft eure? Erlaubt es, tiefer und tiefer zu tauchen, denn ihr werdet von
Spirit gehalten, mit einer solchen Liebe, mit einer zutiefst möglichen Liebe, einfach reiner, reiner, reiner
Liebe. Lasst diese Liebe euren Körper durchdringen, lasst sie von eurem Körper aufgesaugt werden. Lasst
euren Körper wie ein Schwamm werden und die Liebe aufsaugen, die da ist für euch, und werdet diese
Liebe. Lasst die Liebe das entlassen, was nicht ihr seid, und lasst sie zu euch führen, dahin führen, wohin ihr
geht. Lasst euch einfach von der Liebe führen, und geht tiefer und tiefer, tiefer und tiefer. Spürt einfach diese
haltende Energie, spürt, wie sie euch hält, wie sie euch umfängt, euch wiegt, ähnlich einer Mutter mit ihrem
Neugeborenen, das sie sich sehnlich wünschte und tief liebt.
Ihr tretet ein in einen neuen Status eures Lebens. Ihr geht in einen Geburtsprozess, doch ihr werdet
gehalten, gehalten. Fühlt selbst, wie ihr gehalten werdet, und geht dabei tiefer und tiefer und tiefer. Findet
euer wirkliches Selbst, der Teil von euch, der Liebe ist, Wahrheit, Integrität und jene wundervollen Facetten,
die Liebe ausmachen. In dieser Energie gibt es viele, viele Aspekte eures verletzten Inneren Kindes, die zu
eurem Herz zurückkehren möchten.
So erlaubt, dass sich eine schöne magische Kugel um euer Herz bildet und um alle Aspekte eures verletzten
Kindes, die zurückkommen möchten, und lasst sie in die magische Kugel hinein, wo Maria, Christus und
Merlin den Schmerz des verletzten Kindes vergeben, übergeben und loslassen können. Erlaubt ihnen, den
Platz in eurem Herzen einzunehmen, wo das Kind hingehört, und geht tiefer und tiefer und tiefer. Eure
Herzen werden neu gebildet, neu gebaut auf eine besondere Weise, und nur Liebe kann herein und das,
wovon ihr träumt. Wo ihr beschützen und verteidigen und schaffen könnt die Wirklich eurer eigenen Wahl.
Wo ihr vom Leben bekommt, wonach ihr wirklich, wirklich sucht. Wo eure Energie genau so wird wie die
Energie des Universums: die Sonne; der Mond; die Sterne; Mutter Erde, alles in absoluter Übereinstimmung
miteinander, ein Meisterwerk an Genialität. Und wo ist euer Genius? Tief eingebettet in eure Wunden. Die
Genialität in einem Mann ist nicht die gleiche wie in einer Frau. Es gibt einen Unterschied in eurer Genialität.
Sie unterscheidet sich in den Geschlechtern.
So erlaubt es euch zu verbinden mit dem Genius in euch, weil der Genius einer Frau weiblich und der
Genius eines Mannes männlich ist. Und dieser Genius weiß wie ein Uhrmacher genau, wie die Innenteile
einer Uhr funktionieren. Er kennt jeden kleinen Hebel, jede kleine Sprungfeder, jede kleine Speiche, alles
um jedes, ausgenommen er selbst. Der Genius eines Mannes versteht das männliche Universum und der
Genius einer Frau versteht das weibliche Universum. Und wenn beide zusammen kommen, erschaffen sie
eine Wirklichkeit wie keine andere. Darum sind eure Träume um eine Beziehung oft so tief, so machtvoll, so
wesentlich, so unrealistisch, weil sie sich auf nicht irdische Bereiche der männlichen und weiblichen
Genialität beziehen. Es ist möglich auf der Erde, aber es ist bisher noch nicht beobachtet worden.
Wenn ihr in die neue Dimension geht, werdet ihr alte Freunde zurück lassen. Ihr werdet physisch auf der
Erde präsent sein, doch es ist die Pflicht euch selbst gegenüber, euch so zu ehren, dass euer eigener
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Genius sich zeigen kann, sei es als männlich oder weiblich. Euer Traum ist es, mit dem Genius des anderen
Geschlechtes zu verschmelzen, und dies gibt es. Aber die Wahrheit wurde so tief und so lange vor der
Menschheit versteckt, dass die Prozesse fast vergessen worden sind, wie Menschen sich entfalten, wie sie
frei werden vom Karma ihrer Verletzungen und Wunden aus der Kindheit und davon, dass die Energien von
Vater und Mutter aufgesaugt werden. Dies sind vergessene Lehren. Diese Lehren wurden aus dem Buch
entfernt, so dass ihr nicht bewusst werden könnt. Aber jede einzelne unterdrückte Energie ist wie eine Blase
im Wasser, sie erreicht immer die Oberfläche, sie kann nicht unten gehalten und weggeschlossen werden,
es ist unmöglich. Die Blasen der Bewusstheit steigen und steigen an die Oberfläche überall auf dem Globus.
Eine neue Welle, eine neue Bewusstheit, eine neue Liebe betreten die Erde.
So geht tiefer und tiefer und tiefer in eure Körper und verbindet euch mit eurem Genius. Ihr werdet gehalten
wie nie zuvor, gehalten von Spirit und gewiegt von Spirit. Erlaubt es euch, tiefer und tiefer zu gehen, tiefer
und tiefer und tiefer. Erlaubt der Liebe eurer geistigen Führer und der Engel, euch zu eurem Genius zu
geleiten, und erlaubt eurem Genius, mit Energie aufgeladen zu werden und sich zu manifestieren. Erlaubt
es, erlaubt es. Dies ist euer Leben; darum seid ihr hier. Ihr seid hier auf dieser Erde, um euren Genius zu
manifestieren und genau das zu werden, was ihr seid. Ihr und diejenigen, welche diese Channellings lesen,
seid diejenigen, die voran gehen. Ihr seid diejenigen, welche ihren Genius der Erde bringen. Ihr werdet
euren Genius in einer göttlichen Weise bringen, auf eine liebende Weise, auf eine Weise, welche die
Energie des Genius in euch halten kann. Wenn euer Genius sich zu früh zeigt, wird er zersplittern wie
zerbrochenes Glas, er ist so zart.
Das gilt für diejenigen unter euch, die ihre Arbeit getan haben, die in ihre Wahrheit getreten sind, deren
Energien stark genug sind, um euren Genius zu halten. Erlaubt es euch, euren Genius zu halten, wie Spirit
euch hält, und wiegt und schaukelt euren Genius und haltet ihn, genau wie Spirit euch hält und wiegt und
schaukelt. Ob weiblich oder männlich, er ist so zart. Er braucht Fürsorge, Energie, Liebe und Licht, Führung
und Halt. Er braucht Glauben. Und was ihr glaubt, müsst ihr in Wissen wandeln.
Ihr Lieben, hier in Kapstadt verankern wir die Energie des magnetischen Genius innerhalb dieses
Sonnensystems, die ihr seid. Ihr seid die Sonne für diesen Genius, wie die Sonne es für euch und für den
Genius im Innern ist. So lasst einfach los, lasst einfach los, lasst los. Was auch immer ihr festgehalten habt
und was es dem Genius schwer macht sich zu zeigen, erlaubt, dass es geht. Immer kommt etwas Besseres
nach. Immer, immer. Etwas Besseres kommt immer, immer, immer.
So Ihr Lieben lasst es euch gut gehen, und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich.
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