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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
8. Mai 2007 - Marina da Gama, Cape Town
"Lebe dein Leben"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Und wieder ist es wundervoll, heute Abend hier in Marina da Gama zu sein. Viel Liebe liegt in der Luft,
jedoch kann Liebe vieles bedeuten. Liebe kann einen großen Wirbel im Herzen und dem Solarplexus der
Menschen hervorrufen. Beim Solarplexus geht es um Macht, und beim Herzen geht es um Liebe. Und wo
Liebe ist, sollte Macht sein, und wo Macht ist, sollte Liebe sein. So wie ihr mehr und mehr in eurem Körper
seid, nicht nur heute Abend, sondern im Verlauf eurer persönlichen Entwicklung, gelangt ihr vom Herzen
tiefer zum Solarplexus und erzeugt Liebe, wo Macht ist. Und das wird eine vollkommen neue Dynamik für
euch erschaffen, weil ihr lernt, eure Macht zu übernehmen und euch auf dem Planeten zu erden.
Es gibt viel Liebe und viele Träume in eurem Herzen. Und die meisten Träume brauchen ein wenig mehr
Kraft, als ihr bereits habt. So soll jeder etwas mehr Macht und viel Liebe beanspruchen und die Träume
verwirklichen, die er hat. So wie eure Energie mit Liebe und Macht in euer zweites Chakra sinkt, euer
Zentrum der Kreativität, beginnt ihr, die Welt in einer ganz anderen Weise zu lieben. Ihr fangt an, die Herzen
und den Geist derjenigen, die euch umgeben, anzuziehen. Sie wünschen, wie ihr zu sein und euch zu
folgen. Sie möchten in eure Fußstapfen treten und euch auf eurem Lebensweg folgen. Alle in diesem Raum
sind ohne Ausnahme Heiler, und ihr alle habt ganz besondere Begabungen und ganz besondere Kräfte.
Eure Energien arbeiten auf eine ganz andere Weise als die des durchschnittlichen Menschen. Das heißt
nicht, dass ihr mehr oder weniger wichtig seid, dass ihr besser oder geringer als sonst jemand seid, denn
jeder auf diesem Planeten ist von gleicher Wichtigkeit. Aber jeder hat sich für unterschiedliche Ebenen der
Verantwortung entschieden. Jede Person in diesem Raum hat eine Verantwortungsebene erreicht, in der sie
sich vor allem selbst heilen muss, damit die Welt und die Menschen um euch herum zu euch kommen und
ihr sie heilt. Indem ihr euch heilt, werdet ihr ein Katalysator für andere, ihr werdet ein Anführer in dieser Welt.
Wenn ihr euch heilt, gelangt ihr in eine Welt, wo ihr anfangt, eure eigene Wirklichkeit zu erschaffen, wo ihr
eine Ebene persönlicher Macht in und um Liebe erreicht, wie es sich viele Menschen für ihr Leben
wünschen. Wenn ihr eure persönliche Macht erlangt, werdet ihr neue persönliche Beziehungen eingehen
können, die nicht nur euch, sondern auch andere erfüllen und wie die Vollendung eines Traumes sind.
Wenn euer Herz von allen Wunden eurer Kindheit frei wird und das Karma loslässt, mit dem ihr auf diesen
Planeten kamt, dann werdet ihr eine neue Ebene der Wahrnehmung erlangen, ein neues Verständnis, einen
neuen Seinszustand, einen neuen Weg voran. Und dieser Weg führt euch zum Himmel hier auf Erden. Ihr
werdet euch in einem magischen Bereich zwischen Himmel und Erde bewegen, in einem Universum, von
euch erschaffen, wo ihr eure Träume lebt. Es ist eine beachtliche Leistung, euer Bewusstsein so klar zu
erschaffen, dass ihr eure eigene Realität außerhalb der Liebe gestaltet.
Viele von euch haben einen langen Weg auf dieser Reise hinter sich, und viele von euch fangen diese Reise
gerade erst an. Aber auf dieser Reise wird euer Leben erfüllt sein, betretet ihr eine neue Wirklichkeit, wo
Feuer in eurem Herzen lodert, wo euer zweites Chakra ebenso lodert und wo ihr mit Feuer, Leidenschaft
und Liebe erschaffen werdet, was euch in einen Zustand der Fülle bringt, so wie eine Eiche mit ihren
Wurzeln tief, tief in den Grund reicht und ihre Äste und Blätter der Sonne entgegen streckt und jedes Jahr
eine wirkliche reiche Ernte bringt.
Eichen leben viele Hundert Jahre lang, besonders in den kälteren Klimazonen. Sie wachsen langsam, sie
wachsen geduldig, sie wachsen mit Leichtigkeit und mit Leidenschaft. Sie wachsen, um sich selbst zu lieben
und um eine Wirklichkeit nach eigener Wahl zu erschaffen. Sie sind so tief und fest in der Erde verwurzelt,
und ihre Äste wachsen so hoch. So solltet ihr es auch tun. Die Art, wie ihr hier auf Mutter Erde verwurzelt
seid, bewirkt, dass eure innere Mutter die unteren drei Chakren in eurem Körper innehat, und euer innerer
Vater die oberen drei Chakren besetzt, und es macht möglich, euch in dieser Anbindung an die Energie zu
entwickeln. Jede andere Anbindung wird euch in einem Heilungsprozess festhalten, der kreisförmig immer in
der gleichen Richtung vom gleichen Dreh- und Angelpunkt aus verläuft, nicht nur Tag um Tag, sondern Jahr
um Jahr, und mehr oder weniger nirgendwohin führt. Selbst wenn ihr diese Anbindung an die Energie nicht
verlangt, wird sie langsam aber sicher eintreten, aber es wird so lange dauern, dass euer Leben fast vorbei
sein wird, bevor euch klar wird, was euer Ziel war.
Wenn ihr diesen Anschluss an die Energie habt, wird das Licht zunehmen, und die Wurzeln aus euren
Füßen werden sehr tief in Mutter Erde reichen und sich wirklich verbinden. Ihr werdet ebenso tief mit Vater
Himmel verbunden sein, mit dieser ewigen Weisheit von allem, das dem Menschen auf der Erde bekannt ist.
Ihr werdet alles wissen. Jede Frage, die ihr habt, wird fast augenblicklich eine Antwort haben und eine
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wahrhafte Antwort, aber ihr müsst eine gewisse Menge an persönlicher Macht haben, damit ihr auf dieser
Ebene von Weisheit handeln könnt, auf dieser Ebene göttlicher Führerschaft.
So werden verschiedene Leute mit verschiedenen Bewusstheitsstufen verschiedene Antworten auf ihre
Fragen erhalten, aber Schritt um Schritt auf dem Weg werdet ihr immer mehr verbunden sein mit Mutter
Erde und Vater Himmel und jene Aspekte des inneren Kindes zurückverlangen, die noch nicht Teil des
ganzen Selbst sind. Viele von euch in diesem Raum haben ein großes Stück Arbeit geleistet und in dem
einen oder anderen Bewusstsein gewirkt, wobei sie Liebe und Frieden auf die eine oder andere Weise auf
die Erde gebracht haben.
Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, bewusst zu werden, weil ihr aus jedem Handeln Bewusstheit
erlangt. Bei allen Unternehmungen und bei allen Schritten zur Umsetzung eurer Träume werdet ihr euch
bewusster darüber, wer ihr seid und wie ihr auf dieser Erde vorzugehen habt. Deshalb ist es nicht ratsam,
lange unentschlossen zu bleiben und sich zu fragen, was richtig und was falsch ist. Es ist immer gut den
Sprung zu wagen, und wenn ihr euch die Finger verbrannt habt, werdet ihr sie schnell vom Feuer
wegnehmen und wissen, das nicht wieder zu tun. Doch lasst eure Finger nicht weiterhin brennen, indem ihr
immer unentschlossen bleibt. Ihr müsst eines Tages den Schritt wagen. Ihr müsst wissen, was richtig ist und
was euch dient. Ihr müsst wissen, wonach ihr gesucht habt und wonach sich euer Herz sehnt, indem ihr
herausfindet, was ihr nicht wünscht und was ihr euch wünscht. Jeder hat einen anderen Traum. Und wenn
ihr eure Träume lebt, werdet ihr ganz. Ihr bringt eine Einzigartigkeit, ihr bringt euch selbst der Erde dar. Wir
alle hier warten mit angehaltenem Atem darauf, euch erleuchtet, euch wahrhaftig und authentisch zu
begegnen, dem Teil von euch, der eure Geschenke überreicht.
Jede Person in diesem Raum hat viele Talente, um sie diesem Planeten zu schenken, nicht nur für euch
selbst, sondern auch für das Massenbewusstsein, hin zu einem neuen Verständnis und einer neuer
Bewusstheit. Wenn ihr euch entfaltet und öffnet wie eine Blüte, werdet ihr ein neues Bewusstsein auf diese
Erde bringen. Gewissermaßen ist eure Energie dazu bestimmt, sich mit dem Massenbewusstsein zu
verbinden und es zu sprengen. Viele Menschen sprechen über Glauben, aber es lohnt sich nicht zu glauben.
Etwas zu glauben, wovon ihr nicht wisst, ob es wahr oder falsch ist. Entweder ihr wisst, oder ihr wisst nicht.
So sollte jeder Glaube in eurem Leben eine Herausforderung sein. Wenn ihr die Herausforderung annehmt,
indem ihr handelt nach eurem Glauben und so verstehen lernt, ob euer Glauben richtig oder falsch ist, wird
der Glaube zu Wissen werden. Ihr werdet wirklich etwas wissen. Und es besteht ein großer
Energieunterschied zwischen Glauben und Wissen.
Die Glaubensenergie gleicht einem umher fliegenden Blatt oder einem in der Wüste umher flatterndem
Amarant (alte Kultur- und Nutzpflanze, Samen ähnlich der Hirse, A.d.Ü), der darauf wartet, dass der Wind
sich legt, damit er sich ausruhen kann. Tatsächlich etwas zu wissen, heißt, einen Grundstein tief in die Erde
an einen sicheren Platz zu legen, und zu wissen, dass du immer auf diesem Stein stehen kannst, dass er
sich nie bewegen und dass er immer dort für dich sein wird. Es ist der Anker, der für dich einen Raum in
deinem Körper bildet, so dass deine Energie, dein Gefühl und dein innerer Ausdruck nicht länger
schwanken, sondern stark, fokussiert und klar sind.
Euer Leben ist da, um es zu leben. Wir sagen nicht, dass das, was ihr glaubt nicht wahr ist. Wir sagen, dass
das, was ihr glaubt, zum Wissen werden sollte. Egal ob es wahr oder falsch ist, es ist dennoch Wissen, es
ist dennoch ein Grundstein. Eure Leben sind da, um gelebt zu werden. Wenn ihr lebt, liebt ihr, und wenn ihr
liebt, lebt ihr. Zu lieben ist weiblich, und zu leben ist männlich. Leben ist das Tun, und Lieben ist das Sein.
Wenn ihr zu viel liebt, wird man euch auf der Nase herumtanzen, und nichts passiert in eurem Leben, und
wenn ihr zu viel lebt, werdet ihr ganz erschöpft sein und vergessen, wie es ist zu sein. Es gibt eine Balance
und ein Verschmelzen zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Die Energie der letzten Channellings
ging um das Zusammenkommen des Männlichen und des Weiblichen. Ihr stammt alle aus Familien, wo das
Männliche und das Weibliche nicht gut verbunden waren. Und das ist der Grund, warum Fülle für euch so
schwer zu entdecken ist.
Wirkliche Fülle fließt immer, wenn männliche und weibliche Energie sich vermischen. Erlaubt es euch, in
eure Wahrheit zu kommen, und lasst die Liebe durch euren Körper strömen. Wenn ihr die Verbindung eurer
männlichen und weiblichen Aspekte erlaubt, ob ihr nun Mann oder Frau seid, so lasst ihr diese Energien
durch euren Körper fließen auf eine subtile, tiefe und sinnvolle Weise und lernt, euch selbst zu beobachten
und zu sehen, wo in eurem Leben diese Energien nicht fließen. Haltet euch selbst an, das Universum zu
studieren und die Sprache des Universums zu verstehen. Die Art und Weise, wie ihr mit dem Universum in
Wechselbeziehung steht, wird euch ein gewaltiges Gefühl von Wohlbefinden, Macht und Liebe geben.
Das Universum wünscht, dass ihr ganz seid, es wünscht, dass ihr eins seid, und es wünscht, dass ihr
verantwortlich seid. Auf dem Weg zum Einssein, lernt ihr die Kunst der Verantwortung, die Fähigkeit zu
antworten (reagieren), die Fähigkeit das Universum zu deuten und einige Dinge zu tun, um ganz zu werden.
Ihr werdet beim Ganzwerden geleitet, indem ihr gewisse Herausforderungen in eurem Leben annehmt, und
tief in euch selbst blickt, und dabei herausfindet, was Liebe ist und was nicht Liebe ist. Was nicht Liebe ist,
kann Liebe werden, und was Liebe ist, wird Liebe bleiben. Ihr werdet mehr und mehr zu Liebe, mehr von
euch werden zu Liebe. Und wenn ihr die dunklen Ecken eurer Psyche erhellt und die Spinnweben aus
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manchen Teilen von euch selbst wegfegt, von denen ihr vergessen habt, wozu sie überhaupt da waren, so
werdet ihr eine andere Person werden, eine neue Person, eine Person mit einem ganz anderen und klaren
Leben, das einem Messer ähnelt, welches die Butter schneidet.
Ihr werdet in der Lage sein, eure Probleme zu lösen und einen Weg nach vorne für euch zu öffnen und in
eine klare Realität zu treten, die den Träumen gleicht, die ihr geträumt habt. Jedes Mal, wenn ihr tief in euch
blickt, erkennt ihr, dass ihr lichtvoller und weniger dunkel werdet, und das ist Erleuchtung, Licht im Innern zu
sein und Licht in die Welt zu bringen. Das Schlechteste ist, vorzugeben Licht zu sein, und irgendwelche
Aspekte eures dunklen Selbst zu unterdrücken oder zu leugnen. Es wird nur Probleme schaffen. Die
Aspekte eures dunklen Selbst werden weiterhin eine Realität in eurem Leben schaffen, 24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, jedes Jahr, bis ihr den Mut habt, tatsächlich einen Blick in die dunkle
Ecke zu werfen und zu sehen, was dort ist. Jedes Mal, wenn ihr in diese dunkle Ecke schaut und euch öffnet
und das Licht in die Ecke scheinen lasst, werdet ihr etwas sehr Wertvolles und Schönes finden, das dort seit
vielen Jahren weggesperrt war. Wenn ihr die dunkle Energie um diesen wundervollen Teil von euch entlasst,
wird es einen Aspekt von Ganzheit in euch schaffen, und ihr fühlt euch sicherer und geborgener und mehr
eins mit Mutter Erde. Eure Wurzeln werden sogar tiefer in Mutter Erde verankert sein, und ihr werdet euch
weiter und weiter zu Vater Himmel ausdehnen. Ihr werdet selbst mehr und mehr zu den Talenten und
Geschenken, wozu ihr hier seid, und die ihr euch selbst und jedem anderen schenkt.
Heute Abend, meine Lieben, ist viel Liebe hier in diesem Raum. Ihr seid alle hier mit der Absicht, eure
Herzen zu öffnen und mehr von euren Geschenken zu erhalten. Eure Geistführer sitzen zu euren Füßen,
und die Engelreiche und die Kryon-Energien sind hier in einer vollen, starken, liebevollen und
unterstützenden Weise, so dass ihr den Mut haben könnt, in jene Bereiche von euch zu blicken, die euch
zurückhalten von eurer Reise in ein neues Leben und in ein neues Selbst, die euch zurückhalten vor dem
nächsten Schritt in eine neue Bewusstseinsebene.
So erlaubt es euch zu entspannen und stellt eure Füße gerade und fest auf den Boden und verbindet euch
tief mit Mutter Erde. Ja wirklich, fühlt, wie eure Füße tiefer und tiefer bis ins Herz von Mutter sinken. Oder,
wenn ihr auf dem Boden sitzt, fühlt, wie euer ganzer Körper in Mutter Erde versinkt. Lasst zu, dass Mutter
Erde euch nährt, euch mit Energie füllt, euch liebt, euch hält. Geht zurück in der Zeit, weiter und weiter. Fühlt
euch als Kind im Leib eurer Mutter und lasst euch von Mutter Erde tragen, so wie ihr in der Energie des
Mutterleibes seid. Was auch immer eure Mutter gefühlt hat in der Zeit, als sie mit euch schwanger war, und
ihr in ihrem Bauch wart, ihr werdet diese Gefühle in eurer eigenen Psyche und in eurem emotionalen
Befinden haben. Fühlt, was auch immer ihr fühltet, gefühlt habt, bevor ihr zu dieser Erde kamt. Lasst euch
halten von Mutter Erde und von den heute Abend hier anwesenden Geistwesen, von Christus, Mutter Maria
und Maria Magdalena. Erlaubt, dass die Mutterenergien euch tragen, und beurteilt nicht, was ihr fühlt. Es
mag sein, dass einige der Energien sehr unbequem und nicht willkommen in euren Körper sind, oder es
mag sein, dass ihr einige dieser Energien zurückgedrängt oder unterdrückt habt.
Ihr Lieben, heute Abend ist ein heiliger Raum da. Es ist ein Raum, in den ihr die Energien in euren Körper
hereinlassen könnt, die ihr unterdrückt oder verleugnet habt, denn ihr werdet von Spirit gehalten. Die Reise
zu dieser Erde ist nicht leicht, die Welt von Spirit zu verlassen als ein vollkommen bewusstes Wesen, in die
Mutter zu gehen, einen gewissen Stand von Bewusstsein zu verlieren. Einen gewissen Stand von
Bewusstsein zu haben und von einem anderen Bewusstseinsstand geprägt zu werden, ist für ein
ungeborenes Kind kein leichter Schritt. Wenn also irgendwelche Energien in eurem Körper sind, die ihr
normalerweise nicht gerne fühlt, lasst sie hereinkommen. Und wenn ihr die Energien in eurem Körper
zulasst, schaut einfach auf den Bildschirm vor eurem geistigen Auge und beobachtet die Realitäten, die
diese Energien erschaffen haben.
Beobachtet einfach diese Gefühle, Emotionen und Energien und lasst sie kommen und lasst sie gehen.
Lasst eure Gedanken kommen und lasst sie gehen. Lasst eure Herzen sich öffnen und sich mit jedermann
hier im Raum verbinden, und Liebe aussenden zu jedem und Liebe entgegen nehmen von jedem im Raum,
lasst die Liebe fließen.
Vielleicht hören einige, wie das Herz der Mutter murrt, oder spüren das gebrochene Herz der Mutter, lasst
diese Gefühle kommen und lasst sie gehen. Welche Gefühle auch immer in eurem Herzen sind, lasst sie
kommen und lasst sie gehen. Während der neuen Monate der Schwangerschaft seid ihr geprägt worden von
dem Erbe eurer Ahnen, das alle Verhaltensmuster eurer Familie und von jedem der Großeltern enthält.
Nehmt euch die Zeit, eure Großeltern zu beobachten, während ihr durch diesen Prozess geht. Selbst wenn
ihr ihnen nie begegnet seid, weiß euer Körper, welche Energie sie euch gebracht haben.
Beobachtet vor allem die Mutter eurer Mutter. Welche Energie brachte die Mutter eurer Mutter euch? Es gibt
bewusste und unbewusste Energien. Die bewussten Energien sehen gut aus, und die unbewussten nicht.
Welche Energie auch immer durch eure Mutter von ihrer Mutter kommt, lasst die Energie in euren Körper
und ehrt und achtet sie. Lasst die Energie kommen und lasst sie gehen. Werdet eins mit der Energie, egal
wie schmerzhaft oder unbewusst einige dieser Energien sein können. Nehmt diese Energien wahr, denn sie
wahrzunehmen heißt, sie zu überwinden. Ihr werdet stärker und machtvoller als die Energien und seid fähig,
sie zu entlassen und sie gehen zu lassen, und ein Teil von euch wird sie loslassen und transformieren. Euer
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Körper weiß, dass es in eurem Energiesystem einen ganz besonderen Platz gibt für die Mutter eurer Mutter.
So lasst sie in diesem Quadranten Platz nehmen. Es kann viele unwillkommene Energien über das Leben,
die Liebe und die Lebensweise geben, nach denen auszuschauen ist.
Diese Lehren stellten alle den schweren Weg dar. Und es ist nicht leicht, den Spiegel wirklich zu verstehen,
den das Universum vor uns aufstellt. Je mehr ihr es praktiziert, desto leichter wird es. Der Spiegel ist
bekannt, seit das Leben begann, und führt immer zum Abstrakten. Eure Emotionen sind im Innern, und eure
Konflikte in der materiellen Welt. Eure Emotionen sind die Manifestationen eurer Konflikte. Wenn also ein
gebrochenes Herz in der Mutter eurer Mutter schlägt, werdet ihr in die Welt hinaus gehen und dort das
Szenario gebrochenes Herz erschaffen, euer Herz brechen und euer Herz brechen lassen, bis ihr dies
erkennt und fragt „Warum geschieht mir das?“ „Woher kommt das?“ Zum Zweck dieser Lehren kamen
diese Energien aus den vier Richtungen, in denen ein jeder eurer Großeltern sich befindet.
In dieser Energie also wird jedes Emotionsmuster, das ihr zur Kenntnis nehmt, automatisch entlassen.
Nehmt jeden Widerstand wahr, der in euren Körper kommt. Lasst den Widerstand zu als Teil des
Prozesses. Was ihr ablehnt, wird immer bestehen bleiben. Wenn ihr also Unbehagen spürt beim
Beobachten, bleibt einfach in eurem Körper und lasst Unterstützung zu. Vielleicht ist einer der Konflikte und
Emotionen in eurer Familie ein Mangel an Halt und Unterstützung. Nehmt den Mangel an Unterstützung
wahr, und wenn ihr Widerstand in Bezug auf Unterstützung habt, was wiederum ein Konflikt ist, sagt euch
selbst, dass ihr das nicht wollt.
Geht tiefer und tiefer in euren Körper, in jene Teile des Körpers, die ihr während vieler Leben nicht wirklich
erforschen wolltet. Ihr seid hier in einem Raum, wo es euch möglich ist, Themen und Konflikte zu erkennen
und loszulassen, die Leben um Leben nicht gelöst werden konnten. Weil euer Herz für alle Mitglieder der
Gruppe offen ist, könnt ihr Liebe und Achtung für euch selbst hereinlassen, damit ihr loslassen und erfahren
könnt, mehr und mehr in euren Traum zu gelangen. Euer Traum ist wie das Zuckerbrot zur Ganzheit hin,
und euer Schmerz ist die Peitsche auf dem Weg zur Ganzheit. Es ist immer gut, ein wenig Abstand von der
Peitsche zu wahren, aber auf die eine oder andere Weise ist das Zuckerbrot immer da, und ihr lernt, das
Leben zu lieben und eure Träume zu verfolgen. Ihr lernt, euch gerne selbst zu heilen und ganz zu werden,
und erkennt, dass da, wo Schmerz ist, auch große Belohnung und Fülle sind.
Wenn ihr diese schwierigen Konflikte in eurem Leben heilt, werdet ihr ganzheitlicher. Je ganzer ihr werdet,
desto reicher und verantwortungsbewusster werdet ihr. Das Universum kann nur durch
verantwortungsbewusste Menschen wirklich leben. Das Universum bittet euch, fähig zu sein, auf alle
Umstände und Situationen, in die ihr hinein geratet, zu antworten.
So lasst die Liebe durch eure Herzen fließen, von deinem Herz zu dem Herz eines jeden anderen und von
dort zu deinem Herz. Jeder in diesem Raum ist ein Aspekt von dir, und du bist viele Aspekte von ihnen. Seid
geehrt und seid voller Achtung und Ehrfurcht voreinander. Wo keine Achtung und Ehrfurcht sind, gibt es
einen Platz zum Heilen, signalisiert dir der Spiegel, dass du heilen kannst.
So lasst uns nun ein wenig Zeit nehmen und die Energien beobachten, die von der Mutter deines Vaters
kommen. Beobachtet, welche Energien die Mutter deines Vaters bringt, und natürlich sind es viele. Wenn es
Unbehagen ist, wirst du das Unbehagen spüren. Und wenn es Liebe ist, wirst du die Liebe fühlen. An die
Stelle all des Unbehagens und der negativen Energien, die du ausmachen und loslassen kannst, tritt Liebe,
und du erschaffst eine Realität mit mehr Liebe. Wenn du die Energien der Mutter deines Vaters spürst,
erlaube ihr einfach, den Platz in deinem Energiesystem einzunehmen, der genau für sie vorgesehen ist. Es
wird in dieaer Kryon-Energie geschehen. Und wir bitten dich wahrzunehmen, was in deinem Körper und in
deinem Energiefeld geschieht.
Du wirst beobachten, das es viel Liebe zwischen den beiden Großmüttern in dieser Energie
gibt. Es mag im wirklichen Leben nicht so ausgesehen haben. Aber du solltest feststellen können, dass die
Seelen der Großeltern dir auf der Seelenreise helfen, dein Bewusstsein auszuweiten und dieses Universum
zu verstehen, und dich lehren, wie du authentisch und zu deinem wirklichen Selbst werden kannst. Lass die
Liebe kommen, denn dieses Mal kommt wirkliche Liebe, nicht Pseudoliebe. Diese Liebe wird dich in eine
neue Dimension treiben, wo du durch sie deine Realität erschaffen wirst. Es könnte sein, dass dort alle
Dinge sehr leicht sind aber auch sehr erleuchtend.
Wenn ihr vorwärts in eine neue Dimension schreitet, werdet ihr diesen Körper mitnehmen, und er wird heilen
und erneuert und energetisiert sein. Er wird lebendiger und elastischer sein. Ihr werdet eure Sexualität viel
besser verstehen und sie lieben und genießen auf eine sehr verschiedene Weise als bisher. Eure Sexualität
wird frei sein. So achtet darauf, was ihr von diesen beiden Großmüttern über eure Sexualität mitbringt, und
übergebt, was funktioniert und was nicht funktioniert, übergebt, was wahr und was nicht wahr ist. Erlaubt
Spirit, einen Frühjahrsputz für diese Aspekte durchzuführen, was euch erlaubt frei zu werden und
verbundener zu werden, weil eure Sexualität in dieser Konfiguration sehr schwierig zu handhaben, aber nicht
unmöglich ist.
Wenn ihr in die neuen Dimensionen schreitet, wird eure Sexualität das wichtigste Zentrum für Schöpfung

15.01.2008 05:06

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Lebe dein Leben (http://kryon.o...

5 von 5

http://kryon.org.za/ChannellingNo284.htm

sein, nicht nur für sexuelle Schöpfung. Jede Schöpfung ist sexuell, aber es wird auch physische
Manifestierungen geben, die leichter und klarer werden, wenn ihr negative Energie um eure Sexualität
loslasst. Und ihr werdet ein Leben nach eigener Wahl erschaffen.
Lasst jetzt eure Sexualität und euer Herz sich verbinden. Lasst euer Herz sich in das zweite Chakra hinab
bewegen. Wenn dies geschieht, erlaubt den Energien eurer beiden Großväter in ihre korrekte Lage in eurem
Energiesystem zu gehen, und beobachtet wieder dabei, was sie bringen. Lasst einfach diese Energien noch
einmal in euren Körper kommen. Irgendwo in eurem Körper findet ihr die Form eines Obelisken. Beobachtet,
wo dieser Obelisk hingehört. Er ist ein Symbol für Männlichkeit. Und sowohl Männer wie auch Frauen
brauchen Männlichkeit. Wenn ihr diesen Obelisken in eurer Energie gefunden habt, lasst ihn zu einem
besonderen Platz in eurem Energiefeld wandern. In dieser Energie wird er an den richtigen Platz gelangen.
Bei einem Mann wird es das Basischakra sein, und bei einer Frau wird es das zweite Chakra sein. Wenn ihr
diesem Prozess folgt, lasst jede Energie in eurem Körper zu und lasst sie kommen und gehen, lasst sie
kommen und gehen. Was auch immer an Gedanken in eurem Geist auftaucht, haltet diese Gedanken mit
Liebe, lasst sie kommen und gehen. Wenn dies alles vor sich geht, werdet ihr dabei im Kern dieser Energie
euere inneren Eltern finden. Nehmt eure Eltern als Energie wahr und nehmt eure Großeltern als Energie
wahr. Nehmt den Obelisken als Energie wahr und erlaubt den Chakren in euren Großeltern, in euren Eltern
und in euch selbst aufzuleuchten.
Lasst diese Energien sich bewegen, und sie wissen wie. Und wenn diese Energien sich drehen und
bewegen, werden sie die Merkaba energetisieren. Und ihr fangt an, euch sicher und geborgen auf dieser
Erde zu fühlen. Welche Gefühle auch immer in eurem Körper sind, lasst sie kommen und lasst sie gehen.
Erlaubt diesen Energien die begrenzte Geschwindigkeit um euch herum aufzusaugen. Erlaubt es euch
selbst, in diesem Raum zu sein, und erlaubt der Energie von Vater Himmel und Mutter Erde durch alle eure
Chakren zu strömen. Übergebt immer diese Bitten an eure Geistführer und lasst eure Energiefelder reinigen,
denn ihr wisst, dass ihr alle ohne irgendeinen Grund innig geliebt werdet. Denn ihr wisst, dass ihr alle ohne
irgendeinen Grund geliebt werdet.
Lasst los, entlasst, lasst los. Was euch gehört, werdet ihr behalten. Und was ihr auch loslasst, immer wird
etwas Besseres nachkommen. Immer. Ihr alle geht in eine neue Welt, in einen vollkommen neuen
Seinszustand, in einen neuen Zustand von Verständnis, in eine neue Ebene von Verbundenheit. Ihr alle
durchbrecht das Massenbewusstsein und erschafft eine ganz neue Welt, eine fantastische neue Sichtweise.
Es gibt niemanden, der Nein zu euch sagt oder Ihr träumt nur, weil eure Träume immer wahr werden.
Lasst es euch gut gehen und Gottes Segen, denn Kryon verabschiedet sich jetzt.
Danke.
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