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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
3.Juli 2007 - Marina da Gama, Kapstadt
"Anbindung an die dreifache Sieben"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Wieder einmal ist es ein wundervoller Abend hier in Marina da Gama. Und die Energien verändern sich
schneller als zu irgendeiner Zeit in der Geschichte des Menschen. Neue Energien kommen, eine nach der
andern, und damit eine vollkommen neue Welt, eine ganz neue fantastische Sichtweise, ein total neuer
Weg, euer Leben zu leben, eine Energie der Liebe; dies ist reine Liebe, eine neue Liebe, eine Energie, die
euch vom niedrigsten zum höchsten Bewusstseinsstand in einem sehr kurzen Zeitraum bringt.
Die Menschheit wird erhöht und erhöht sich selbst sehr schnell. Diese neuen Energien bringen eine völlig
neue Denkweise, eine völlig neue Sichtweise auf die Welt, ein Weg, auf dem ihr noch nicht wahrnehmen
könnt, dass das Leben sehr verschieden sein wird. Am Anfang wird es schwer sein anzunehmen, wie
mächtig ihr wirklich seid. Aber in Wahrheit seid ihr immer schon mächtig gewesen, ihr seid immer
erstaunliche Schöpfer des Lichts gewesen. Aber wegen der menschlichenen Bedingungen habt ihr immer
auch mit Furcht, Wut und Traurigkeit erschaffen. Dies ist dabei, sich sehr schnell zu verändern.
Wenn einmal der Körper einer Person soweit ist, dass er seine Wirklichkeit über reine Liebe gestalten kann,
wird es leicht auf andere übergehen. Und es gibt viele Menschen, die ihre Arbeit auf diesem Planeten getan
haben und nahe dran sind, ihre Wirklichkeit durch reine Liebe zu erschaffen, wobei alle negativen
Emotionen und negative Glaubenssysteme losgelassen werden. Tatsächlich wird der Glaube losgelassen,
denn Glauben ist nicht die Wahrheit. Es ist lediglich ein Glauben, es ist etwas, was überhaupt nicht wirklich
ist. Ein Glaube ist nichts solange, bis er herausgefordert wird, und ihr herausfindet, ob dieser Glaube
entweder wahr oder falsch ist. Und dann ist es nicht länger ein Glaube, er wird zum Wissen.
Es wartet eine völlig neue Welt, in der ihr mit eurem neuen Wissen diesen neuen Seinszustand
experimentieren könnt, Heute ist der Dritte des Siebten (Monats) des Siebten (Jahres). Und in vier Tagen
wird es die 777; das ist eine neue Energie. Das ist die Energie der Anbindung, der Verbundenheit. Das ist
die Energie wie beim Treffen des Jackpots, wenn ihr eine Menge Geld gewinnt. Und es ist die Energie, die
mit der 777 zu fließen anfängt.
Diejenigen von euch, die die Arbeit geleistet haben, werden den Jackpot knacken, ihr werdet durch die
Sternentore und in eine neue Dimension treten. Und die Sternentore werden elf Monate, elf Tage, elf
Stunden und elf Minuten lang offen bleiben, und diejenigen, welche durch das Sternentor treten, das sich
durch die 777 öffnet, machen es möglich, dass ihr Bewusstsein um den Planeten strahlen wird. Und aus
Unbewusstheit werden Bewusstheit und Erleuchtung entstehen. Das Wissen und die Weisheit der Meister
werden auf diese Erde kommen, um aus der Dunkelheit ins Licht gehen zu können. Eine Energie, mit der
Liebe alles besiegen wird. Diese Energie wird von jenen vermittelt, die der Liebe erlaubt haben, in ihnen
selbst alles erobert zu haben, und jetzt zu Liebe werden. Sie wird um diesen Planeten strahlen, so dass das
Bewusstsein des gesamten Planeten angehoben wird.
Dies kann und wird manche aus der Fassung bringen, in vielen Bereichen der Welt, auf dem Planeten. Das
bedeutet, dass es zur Zeit Länder gibt, wo viel Macht herrscht, und es könnte geschehen, dass andere
Nationen die mächtigen Nationen überholen. Und es kann ein völlig neues Gefüge auf diesem Planeten
entstehen, ein ganz neuer Seinszustand, und ein ganz neuer Stand von Machtverteilung. Es besteht die
Wahrscheinlichkeit einer großen Veränderung des Bewusstseins und der Macht. Und alles geht von
Einzelnen aus. Einzelne, die an sich selbst gearbeitet haben und feststellen, dass sie Erleuchtung und auch
neue Ebenen von persönlicher Macht erlangen, mit neuen Ebenen von Verbundenheit, mit mehr
durchfließender Energie und mit mehr Fähigkeit zum Erschaffen.
Ein großer Energiewechsel geschieht mit der 777, die neue Energie wird weitaus mächtiger als die alte sein.
Die Liebesenergie ist so, dass sie Angst, Ärger und Traurigkeit überwindet. Und es wird mehr Liebe als
Angst, Ärger und Traurigkeit auf der Erde sein. Es wird auch einen Quantensprung in der Technologie, einen
Quantensprung im Verständnis, einen Quantensprung in der Vergebung und einen Quantensprung in der
Hingabe geben. Viele Menschen auf diesem Planeten verstehen nicht, was Vergebung und Hingabe
bedeuten. Wenn die Energie der Hingabe und der Vergebung auf diesem Planeten fließen, wird sie
Bewusstheit zu vielen Menschen bringen. Sie wird auch führen zur Freiheit des Ausdrucks, zur Freiheit der
Liebesfähigkeit, zur Freiheit nicht nur andere, sondern auch sich selbst zu ehren und zu achten. Es wird ein
Bewusstsein des Erschaffens kommen; wie ihr erschafft, das ihr vom Leben zu bekommen, was ihr wollt,
und wie ihr eure Träume leben könnt.
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Die Fesseln aus Angst, Ärger und Traurigkeit wird es nicht länger mehr geben. Und ihr werdet in eine
gänzlich neue Realität gehen. Natürlich muss diese neue Energie euren Körper durchdringen, damit ihr die
Liebe aufnehmen könnt, diese neue Energie, dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl der Ekstase, welche
sich einstellen, wenn ihr von euren negativen Emotionen frei seid. Es ist so, als ob Verstand und Körper eins
sind. Euer Körper kennt die Wahrheit, euer Körper ist wie ein Samen, der willig darauf wartet aufzugehen.
Und euer Kopf ist voll von dem, was ihr schon wisst, was man euch gelehrt hat auf dieser Erde, wie ihr eure
sozialen Bedingungen gelernt habt. Und langsam aber sicher wird euer Körper strahlen und genug Liebe in
euren Verstand geben, damit euer Verstand eins werden kann mit dem Körper. Und so wird es zum Fließen
kommen, zu einem Strom der Liebe, wie der Fluss aus den Bergen zum Ozean hin strömt. Es ist immer
Wasser im Fluss, immer fließend, nicht nur in Afrika, sondern die größten Ströme der Erde fließen immer,
manchmal mehr und manchmal weniger, und so ist die Liebe. Liebe strömt immer, ist immer da, manchmal
mehr und manchmal weniger.
Nicht nur beginnen Menschen aus unbewussten Familien zu verstehen, was Vergebung und Hingabe sind,
und was es für sie bedeutet, sondern sie können auch die Liebe verstehen, und wie Liebe empfangen und
gegeben werden kann. Unbewusstheit bedeutet ein Mangel an Liebe. Und wenn ihr nicht das Konzept oder
die Energie von Vergebung und Hingabe versteht, werdet ihr gefangen bleiben in einem Leben der
Lieblosigkeit, unfähig die Wirklichkeit nach eurer Wahl zu erschaffen.
Vergebung und Hingabe sind vermutlich die am meisten missverstandenen Begriffe in der westlichen Welt
und die am meisten über Worte abgehandelten. Aber es sind nicht Worte, diese beiden Worte sind
spirituelle Wesen, sie sind lebendige Wesen; sie sind lebendige Bewusstheit. Beide, Vergebung und
Hingabe, sind lebendig. Sie können durch euch strömen und euch befreien und euch beispielsweise
erlauben, Verhaltensmuster aufzugeben, die nicht mehr funktionieren. Denn Hingabe heißt, die Waffen
aufzugeben, und Hingabe heißt auch loszulassen. Man muss verstehen, was Waffen sind, und man muss
auch verstehen, was loslossen ist.
Waffen sind solche Dinge, die ihr gegen andere Menschen benutzt, um das zu bekommen, was ihr von
andern zu erhalten glaubt. Aber die Wahrheit ist, dass jedes Ding in eurem Innern ist. Und was auch immer
ihr haben wollt, oder wie ihr jemand anderen behandelt, in Wirklichkeit behandelt ihr euch selbst auf die
gleiche Art und Weise. Wenn ihr also Zorn benutzt, um von andern Menschen zu erhalten, was ihr euch
wünscht, wenn ihr Zorn benutzt, um Gerechtigkeit zu erlangen oder etwas, was der andere euch nicht gönnt,
dann geht ihr in Wirklichkeit mit Zorn gegen euch selbst vor, benutzt Zorn um zu bekommen, was ihr
möglicherweise nicht haben solltet, oder was ihr euch selbst auf eine andere Art und Weise geben solltet.
Der Zorn führt euch zu jenem Teil in euch, der euch nicht geben will, was ihr wirklich wollt.
Diese Verhaltensweise ist alltäglich hier auf dem Erdenplanet, sie ist normal; tatsächlich ist sie so normal,
dass sie als Norm akzeptiert wird. Oft haben die zornigsten Menschen am meisten. Sie setzen ihre Wut ein,
um von andern zu bekommen, was sie wollen. Doch was anderen gehört, ist gänzlich nutzlos. Es ist so, als
ob ihr unpassende Teile eines Puzzelspiels in einer Dose habt. Es nutzt gar nichts, dass ihr alle Teile eines
Puzzelspiels zum Zusammensetzen nehmt. Wenn ihr Teile anderer Menschen zu eurem Puzzelspiel nehmt,
tut es euch nicht gut. Es hilft einfach nicht. Ihr habt die Erde zu reinigen (heilen) und die Seele für eure Teile
eures eigenen Puzzelspiels zu benutzen. Und wenn andere eure Teile haben, müssen sie euch wieder
gegeben werden. Ihr müsst danach verlangen. Ihr braucht alles von euch, denn darum geht es. Wenn ihr
eins seid, seid ihr ganz und seid vollkommen.
Eure Eltern tun oft während eurer Kindheit Dinge, die euch tief verletzen. Die Verletzungen sind sehr
intensiv, und die Reaktion eines Kindes besteht in einer unmittelbaren Emotion, eine unmittelbare Reaktion,
und das ist absolut normal. Doch das Unbewusste bildet sich nach der Art von Beelterung, die dem Kind
nicht erlaubt, seine Verletzung, seinen Schmerz, seine Traurigkeit, seine Einsamkeit, seine Isolation
auszudrücken. Deshalb gefriert die Emotion in eurer Kindheit, und wenn ihr älter werdet, projiziert dieses
Kind seine Wirklichkeit in die Welt, seinen Zorn, seinen Schmerz, seine Traurigkeit, seine Einsamkeit,
seinen Verlust. Dieses Kind muss heilen, dieses Kind muss fähig sein, seinen Eltern zu vergeben, sie
freizugeben und loszulassen.
Manche Dinge müssen losgelassen werden, wie ein Baum im Herbst seine Blätter freigibt. Die Blätter
loszulassen stellt für den Baum einen Prozess der Vergebung dar, denn der Baum akzeptiert, dass die
Blätter nicht mit ihm durch den Winter gehen können. Sie können einfach nicht im Winter bleiben, die
Blätter, sie leben und betreiben die Photosynthese, sie atmen ein und aus. Und weil der Baum seine Blätter
loslässt, hört er auf zu wachsen. Er muss bis nach dem Winter warten, um neue Blätter auszutreiben, hinaus
in den Sonnenschein und die warme Luft, so dass er erneut wachsen und durch den Wachstumsprozess
gehen kann. Der Baum muss akzeptieren, dass der Winter kommt und die Blätter nicht länger dem Baum
dienen und ihn unterstützen. Wenn nämlich der Baum seine Blätter behalten würde, würde er bald sterben,
denn dann würde der ganze Sauerstoff im Baum freigesetzt werden, und er würde nicht die Sonne und die
Energie bekommen, die er braucht um zu leben. So ist es für den Baum sehr wichtig, seine Blätter
freizugeben und loszulassen, und den Winter zu akzeptieren, und die Blätter gehen zu lassen, und sein
Wachstum für einen gewissen Zeitraum zu verringern und einzustellen und geduldig auf die richtigen
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Bedingungen zu warten, um erneut zu wachsen. Und menschliche Wesen sind nicht verschieden. Wenn ihr
an etwas festhaltet, heißt das, dass ihr nicht vergeben habt. Wenn ihr etwas nicht loslasst, heißt das, dass
ihr nicht vergeben habt. Und wenn ihr nicht loslasst, dann werden sich die Bedingungen in eurem Leben
nicht verbessern, und das gleiche Verhalten wird sich in eurem Leben fortsetzen. Loslassen kommt immer
vor der Vergebung.
Zu allererst kommt die Vergebung, dann die Fähigkeit zu lieben, die Liebe erneut fließen zu lassen, und
dann kommt die Energie der Hingabe und Übergabe. Es gibt viele Dinge in eurer Welt, in eurem Leben, bei
denen ihr nicht wisst, wie ihr sie loslassen könnt. Dann übergebt sie erst einmal Spirit, Spirit weiß damit
umzugehen, Spirit lässt los, dann bringt Spirit das Neue herein, die neue Energie, das neue Selbst, die neue
Welt, die euch gehört. Ihr seid alle hier um zu wachsen, um in eine neue Welt zu treten, eine erregende
Welt, und glaubt mir, eine neue und erregende Welt ist dabei zu kommen, weit hinter eurer Vorstellung, eine
völlig neue Welt ist am Entstehen. Ein völlig neuer Tag beginnt, eine völlig neue Dimension erwacht in euch,
in eurer eigenen Seele, auf diesem Planeten, eine total neue Energie.
Bis zum Jahr 2012 stellt diese Energie die Balance auf diesem Planeten her. Die meisten Menschen werden
in dieser Energie sein. Doch die Anwesenden in diesem Raum, die Leser dieser Channelings und die
Menschen, die mit dem Licht arbeiten, sind an vordersten Front zu dieser neuen Technologie und dieser
neuen Dimension, sind wegbereitend für die neue Seinsweise, für die neue Art zu lieben, die neue Art zu
erschaffen. Und es ist viel Macht hinter eurer physischen Vorstellung. Eure physische Vorstellung wird erst
richtig erwachen, wenn die Angst und die Wut und die Traurigkeit losgelassen worden sind, und die Liebe in
eurem Herzen fließt. Wenn die männlichen und die weiblichen Energien in euch verschmolzen sind und
wahre Vergebung und Hingabe zwischen euch und eurer DNA strömen. Das erlaubt euch, alle eure
Fragmente zurückzuholen und zusammenzufügen, und das Magische Kind zu werden, das zwischen
Himmel und Erde wandelt, und das magische Wesen des Universums zu werden, dessen Wille dem Willen
Gottes gleichkommt, wo das Göttliche zwischen Innen und Außen strömt, wo ihr alles fühlt, was ihr fühlen
wollt, wo eure Energien fast ekstatisch sind. Und wenn ihr Ekstase wählt, dann werdet ihr diese Bereiche der
Ekstase erreichen.
Ihr Lieben, eure Geistführer sind zu euren Füßen, und es ist so viel Liebe in diesem Raum. Die Energie mit
Spirit wird dichter und dichter. Und wir bringen euch ein ganz neues Bewusstsein. Heute Abend bringen wir
euch die Energie von 2015, die Liebesenergie, und das, was der Planeten in etwa acht Jahren fühlen wird,
und was ihr in etwa acht Jahren fühlen werdet. Wir werden diese Energie in euren Körpern verankern und es
so möglich machen, dass ihr in 2007 so seid wie in 2015.
So erlaubt es euch, die Augen zu schließen und mit euren Geistführern in Kontakt zu treten, die zu euren
Füßen in eurem Raum, in euren Energien sind. Wenn ihr schon mit euren Geistführern vereinbart habt, dass
sie euch nahe sind, so erlaubt, dass sie mit euch eins werden, dass sie euch in diese neue Energie, in
diesen neuen Seinszustand, in diese neue Welt führen, erlaubt, dass sie euch in eure Träume geleiten.
Lasst zu, dass ihr euch mit Mutter Erde und Vater Himmel und euch miteinander über eure Herzen
verbindet, denn in diesem Raum sind wir eins, wir sind eins mit Spirit, wir sind eins mit der Liebe. Lasst die
Liebe fließen… durch eure Herzen strömen… lasst die Liebe wie einen mächtigen Strom fließen… lasst die
Liebe in euer Herz fließen. Ich werde es euch jetzt möglich machen, dass ihr euch mit dem Gefühl der Liebe
von 2015 verbindet, und dass eure Energien weicher und sanfter und sanfter werden.
Wenn ihr nicht sanft sein könnt, heißt das, dass ihr hart seid. Und wo Härte ist, da ist Verletzung; wo auch
immer ihr in eurem Körper Härte spürt, akzeptiert, dass da eine Wunde ist. Und erlaubt der Liebe, den
verletzten oder verwundeten Teil in euch zu berühren… erlaubt, dass das Verletzte und Verhärtete
aufweichen kann, durchspült und aufgelöst wird, und dass eure Herzen sich weiten und weiten… wo
Widerstand ist gegen das Öffnen des Herzens, nehmt den Widerstand wahr und erlaubt dem Widerstand zu
gehen… lasst eure Herzen sich weiter und weiter öffnen und mehr und mehr loslassen… Wir haben von
einer neuen Dimension gesprochen, und diese Dimension ist sehr sehr nahe. Doch wir bitten euch, laßt die
Vibrationen eures Körpers sich erhöhen, aufsteigen, ausweiten und bewegen, und erlaubt der Liebe zu
fließen.
Erlaubt es euch, euch selbst und eure DNA zu sehen. Es kann sein, dass ein Teil von euch so hart und so
steinig ist, dass er absolut die Vergebung verweigert. Erlaubt es euch, zu jenem Teil zu gehen, und
beobachtet, wie tief er geschützt ist… beobachtet diesen Teil von euch und beobachtet, welche Realität er
erschafft …wenn euer Herz sich öffnet und ihr den Spalt zwischen euch und der DNA seht, dann lasst
einfach die Energie der Vergebung in all jene Bereiche fließen, den Bereichen zwischen euch und eurer
DNA. Lasst es einfach zu, Energie zu bekommen und geliebt zu werden durch die Energie der Vergebung.
Wir halten oft in uns fest, in unserer Sexualität oder in unseren Sexualorganen, jene Teile, die nicht
vergeben wollen, so als ob der gegengeschlechtliche Elternteil uns verwundet hat… oft ähnlich wie beim
Märchen vom König der Fischer. Es gibt viele Interpretationen dieser Geschichte, doch es geht darum, dass
eine Fischgräte in seinem Hals stecken bleibt. Natürlich kann er nicht wirklich herrschen und nicht
erschaffen, wenn er nicht sprechen kann. Das gesprochene Wort ist ein wichtiger Aspekt des Erschaffens.
Ihr müsst aussprechen, was ihr wollt, um es zu erhalten. Möglicherweise ist dieser Teil in euch so zornig,
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dass er nicht sprechen kann, nicht sprechen will… dieser Teil könnt sich leicht in euren Genitalien oder im
zweiten Chakra verstecken… nehmt einfach euren Körper wahr und verbindet euch mit diesem Teil, der
einfach nicht vergeben will. Er ist wie zu einem Fels geworden, steinig und hart, und hat übt immer Druck auf
euch aus, damit ihr etwas tut, was ihr nicht wirklich wollt, immer Druck ausübt, damit der Fluss der Liebe
aufhört. Dieser Teil von euch weiß, wo Liebe ist, da ist Vergebung. So lasst immer mehr und mehr
Vergebung zwischen euch und eure DNA hinein. Lasst sie zwischen den Protonen und Neutronen und
Elektronen fließen. Vergebung gehört überall hin. Vergebung ist wie flüssige Magie.
Was auch immer ihr wollt und noch nicht erreicht habt, braucht ein wenig Vergebung irgendwo in eurem
Leben. So lasst Vergebung zu den härtesten Bereichen von euch fließen… lasst die Vergebung das Harte
umgeben und lasst es sich einfach verbinden… Es braucht keine Kraft dazu, nur Erlaubnis. Erlaubt es der
Vergebung, das Harte, das Steinige, einzuhüllen, welches aus einem Erlebnis aus eurer Kindheit herrührt.
Lasst einfach die Vergebung fließen und eindringen, kommen und gehen wie die Wellen des Ozeans am
Meeresufer… Lasst euren Körper wie ein Schwamm werden, denn die ganze Welt ist voll von Vergebung.
Die ganze Energie heute Abend in diesem Raum ist Vergebung.
Wir werden diese Energie nicht mit Worten beschreiben, wir lassen sie einfach nur wie eine flüssige Magie
fließen, vergebt, lasst los, lasst gehen und lasst mit der Vergebung die Liebe fließen. Lasst die Liebe und die
Vergebung sich vermischen und fließen. Erlaubt, dass eure Körper weicher und weicher werden, mehr und
mehr aufnahmebereit… lasst die Liebe und die Vergebung das Harte umfließen und in die harten Teile von
euch eindringen… und lasst sie sich mit den Teilen von euch verbinden, von denen ihr nie etwas wusstet,
oder mit denen ihr eine lange Zeit nicht verbunden wart… in der Energie der Vergebung liegen viel Kraft und
Mut, die es euch möglich machen, in jene dunklen Ecken eures Lebens zu schauen, von denen ihr euren
Blick abgewendet habt… vielleicht Scham oder Schande, vielleicht Angst, vielleicht Schuld… lasst einfach
diese Energie fließen… lasst die Vergebung zu und lasst euren ganzen Körper zu Liebe und Vergebung
werden wie flüssige Magie.
Lasst es und alles gehen, was euch hindert, zu werden was ihr sein wollt… alles, was euch hindert zu
erhalten, was ihr haben wollt…lasst einfach diese flüssige Magie fließen… lasst es kommen und gehen. Wie
das Meer zweimal am Tag den Strand und die Küste überspült und abwäscht, lasst die Energie der
Vergebung und der Liebe eure Energie reinigen, zum Glänzen bringen, lasst sie zwischen euren Zellen und
eurer DNA strömen… so dass Fragmente und Teile von euch sich wieder anbinden können, möglicherweise
aus einer Zeit vor der Zeitrechnung… lasst die Liebe strömen, lasst die Vergebung strömen… euer Körper
wird wie ein wundervoller Schwamm, voller Liebe und Vergebung… saugt die Liebe und die Vergebung auf.
Es gibt immer jemand oder etwas, der oder das geliebt werden und dem vergeben werden möchte. Erlaubt
dieser Person, oder dem Ereignis oder was auch immer, wo Vergebung notwendig ist, vor eurem inneren
Auge zu erscheinen… lasst es kommen und lasst es gehen, ihr braucht es nur für einen Augenblick zu
sehen. Nur das ist nötig, dass ihr es seht, dass ihr es erinnert.
Das Wort erinnern bedeutet, sich wieder zu verbinden (= anzugliedern; re – member). Nehmt einfach an,
was ihr seht, nehmt es wahr und lasst es gehen, lasst die Vergebung fließen, und ihr werden wieder
verbunden. Ihr werdet die Teile wieder eingliedern, die vermisst wurden, sei es in diesem Leben oder in
früheren. Wenn ihr euch erinnert und wieder verbindet, lasst die Energie der Hingabe fließen mit der Liebe
und der Vergebung und fühlt den Unterschied, wenn die Hingabe hereinkommt. Die Hingabe ist wie ein
Scheuerpad, welches die groben Flecken wirklich wegnimmt. Was auch immer sich als hartnäckig erweist,
die Hingabe, das Loslassen, das Überlassen entfernen das, von dem eure Psyche dachte, dass es
unmöglich sei. Lasst einfach die Energie der Hingabe in eure Körper fließen, nach den Steinen und der
Härte suchen, und fühlt in eurem Körper, wo die Hingabe nicht geschieht, und nehmt es wahr.
Alles, was ihr zu tun braucht, ist, es wahrzunehmen, fühlt die Energien überall in eurem Körper, durch den
Körper und um den Körper herum. Kommend und gehend in allen Richtungen, oben, unten, im Norden, im
Süden, im Osten und im Westen und genau da, wo ihr gerade seid. Lasst einfach die Hingabe in alle diese
Richtungen gehen und lasst sie fließen zwischen euren Zellen, zwischen eurer DNA, und mitten unter den
Elektronen und Atomen und Neutronen in eurem Körper und inmitten all eurer Teile, sie sind alle gleich, sie
sind alles lebendige Teile von euch. Je mehr Vergebung, je mehr Hingabe und je mehr Liebe durch euren
Körper fließen, desto lebendiger werdet ihr. Je mehr ihr von euch zurückfordert, desto mehr Fragmente von
euch kommen zurück. Je näher ihr dem Einssein und dem Ganzsein kommt, und je mehr ihr eure eigene
Realität erschafft, desto mehr werdet ihr geachtet, geehrt und geliebt auf diesem Planeten, desto mehr
werdet ihr euch selbst achten, ehren und lieben und jene, die euch umgeben, auch jene, die euch verletzt
haben.
Ihr Lieben, ihr seid bei etwa 80% der Energie von 2015. Und es liegt an euch, euren Körper zu erlauben,
weicher und entspannter und entspannter zu werden. Oft ist Vergebung nicht leicht, und oft kann sie
mühsam sein, aber immer gibt es einen großen Lohn danach; es werden euch immer wundervolle Dinge
zufallen, wenn ihr vergeben habt. Es muss so sein.
Erlaubt euren Energien höher und höher zu steigen, höher und höher und die Decke der neuen Dimension
aufzustoßen, und erlaubt euren Herzen, sich mit dem Kryon Kontrollschiff zu verbinden, das diese neue
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Liebesenergie zum Planeten sendet, und macht es möglich, dass diese neue Liebesenergie durch eure
Körper strömt… dass ihr erkennt, wer ihr seid… erinnert euch, wer ihr seid, und ihr könnt euch selbst diese
Frage stellen, und nehmt wahr, was eure Körper jetzt fühlen, denn ihr seid bei 95% dessen, was ihr im Jahre
2015 fühlt.
Fangt an, die Zartheit und die Kraft zu fühlen, fangt an, das Verständnis und das Wissen zu fühlen, welche
durch euren Körper fließen, und verankert sie in der Energie der drei Sieben.
Eine völlig neue Welt, die euch gehört wie ein kraftvoller Fluß der Liebe, der nie zu strömen aufhört. Nie
mehr erschaffen mit Angst, mit Wut, mit Traurigkeit, nie mehr erschaffen mit all den Verletzungen aus der
Kindheit. Schaut euch einfach eure Wirklichkeit von 2015 an … und kommt dann bitte in einer Weile zum
Jahr 2012 und beobachtet die Wirklichkeit um das Jahr 2012 und nehmt wahr, was euch in 2012 geschieht.
Welche Realität habt ihr für euch erschaffen? Was geschieht in eurer Welt?
Die Energie in diesem Raum ist nun bei 99% derjenigen von 2015. Erlaubt euch und eurem gesamten
Körper diese Energie hereinzulassen, diese Energie zu werden. Und wo eure Realität in 2012 nicht rein
aussieht, laßt diese neue Energie dorthin fließen, wo die Unreinheiten in jener Realität erschaffen werden….
Seid bei eurer Realität und lasst diese Realität durch Raum und Zeit zu genau diesem Zeitpunkt jetzt
zurückkommen und erlaubt euch, diese Energie mit der 777 zu verbinden und zu verankern, in diesem
wundervollen neuen Raum hier in Marina da Gama und seid einfach in dieser Energie und lasst reinigen und
gehen, was auch immer in eurem Körper ist… lasst einfach die Liebe fließen.
Ihr Lieben, dies ist Kryon, der euch mit der dreifachen Sieben verbindet, mit der Sieben des Glücks, der
Energie der Liebesanbindung.
Lasst es euch gut gehen, Gottes Segen, Dank für euer Kommen. Kryon verabschiedet sich mit Liebe.
Danke.
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