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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
7.August 2007 - Marina da Gama, Kapstadt
"Magische Reise mit dem Fliegenden Teppich"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Wieder einmal ist es wundervoll, heute Abend bei Euch allen zu sein. Heute Abend ist viel Liebe in der Luft,
da wir Halbmond haben, der ein Symbol für Liebe ist. Viel Freude und Freiheit beginnen, sich unter den
Menschen zu verbreiten, welche die Arbeit auf diesem Planeten getan haben. Diejenigen unter euch, die
Heilung in ihr Leben gebracht haben, verändern sich auf eine sehr mächtige Art und Weise. Große
Veränderungen sind unterwegs, umfangreicher als ihr es je in der Vergangenheit kanntet. Euer Bewusstsein
wird sich vollständig verändern. Wenn ihr für einen Moment die Augen schließt und zurück blickt und
erinnert, wie ihr wart, dann beobachtet einfach, wie ihr damals wart und wie ihr jetzt seid.
Ihr stellt einen phänomenalen Unterschied in eurem Bewusstsein fest. Ihr werdet wirklich sehen, wie sehr ihr
euch verändert habt. Und es sind noch viel größere Veränderungen auf dem Weg, Veränderungen, welche
die Menschheit sich nicht einmal vorstellen kann, doch sie sind auf dem Weg. Es kommt eine ganz neue
Welt für jeden, ihr jedoch, welche diese Channelings lest und diejenigen, welche an sich selbst arbeiten,
gelangt in eine ganz neue Schwingung, in einen ganz neuen Seinszustand, geht in eine total neue
Dimension, an einen Ort um neu anzufangen. Es ist wie eine neue Seite, eine fast leere Seite, doch es gibt
Zeilen auf der Seite. Es gibt eine Struktur auf der Seite, und die sieht vor, dass ihr eure Realität erschaffen
werdet durch Liebe, nicht länger mehr durch Angst, Wut, Traurigkeit und alte Stammesemotionen, die euch
nicht länger dienen.
Ihr löst von eurer Ahnenlinie alle Verhaltensmuster ab, die nicht mit Liebe zu tun haben. Ihr in diesem Raum
macht diesen Schritt in eine neue Welt, in eine ganz neue Realität, in ein ganz neues Bewusstsein, und ihr
beginnt, die zu Welt führen. Diejenigen von euch, die den Weg verstanden haben, das innere Kind zu heilen
und die Fragmente des Kindes zurückzuholen, damit es eine Stimme bekommt und sich selbst ausdrücken
kann, die das erschütterte Kind in sich neu aufgebaut haben, die sich selbst neu beeltert haben und sich
selbst gelehrt haben, wie die eigene Realität geschaffen werden kann, wie in der eigenen Welt
Verantwortung übernommen wird, wie man in die eigene Wahrheit tritt, in die Integrität und in die eigene
Authentizität, fangen an, andere auf dem Weg zu lehren. Ihr werdet stolz sein auf euer Sein.
Die Ketten , die euch klein hielten, werden gesprengt, und ihr werdet fähig sein, auf eine kraftvolle Weise in
diese Welt zu treten, wie ihr es nie für möglich gehalten hättet, so wie ihr andere Menschen angeschaut habt
und euch verwundert fragtet, wie sie es geschafft haben. Dieses Mal werdet ihr euch selber anschauen und
verwundert über das sein, was ihr getan habt. Eure Entscheidungen werden ausgeglichener sein. Ihr werdet
mit einem klareren Blick in die Welt schauen. Die Klarheit wird in euch sein. Klar zu sehen ist nicht immer
leicht, wenn ihr eine gestörte Kindheit hinter euch habt, denn das Kind schaut oft mit einem blinden Auge auf
das, womit es nicht umgehen kann, und versteht nicht und kann nicht kontrollieren das, was es erfassen und
halten soll, weil ihm der Mut dazu fehlt.
Erlaubt es euch, ganz in eurem Körper zu sein und in Verbindung mit euch zu gehen und alles zu fühlen,
was ihr in eurem Körper fühlt. Fühlt besonders euer Herz. Lasst euer Herz sich mit jedem im Raum
verbinden und die Liebe von eurem Herz zu dem Herzen eines jeden anderen fließen. Ihr Lieben, heute
Abend nehmen wir euch mit auf eine magisch-mystische Reise eures Herzens. Wir gehen auf eine Reise
tiefer und tiefer in euer Herz, zu einem Ort, wo ihr ganz spontan mit der Liebe sein könnt, zu einem Ort, wo
ihr Liebe, Freude und Freiheit finden könnt, zu einem Ort, wo ihr euch ohne Anstrengung in eurer Realität
ausdehnen könnt, zu einem Ort, wo ihr wirklich authentisch werden könnt und tief verbunden mit dem
Göttlichen.
Liebe, meine Lieben, ist die einzige Antwort. Liebe ist überall, doch was die Liebe am Strömen hindert,
befindet sich in euch. So beobachtet euer eigenes Herz. Was ist in eurem Herzen, dass die Liebe nicht
fließen lässt? Was habt ihr in eurem Leben getan, das so schlecht wäre, dass ihr denkt, ihr wäret der
wahren Liebe unwürdig? Wir sprechen heute Abend über persönliche intime Beziehungen, Verbindungen
mit dem Seelenpartner, mit der Zwillingsseele. Jede Beziehung spiegelt euch selbst wider. Beobachtet
einfach euch selbst und beobachtet euer Verhalten, beobachtet die Weise, wie ihr in Beziehung steht zu
einem intimen Sexualpartner, denn tief innen ist jemand, eure innere Frau, wenn ihr ein Mann seid, und euer
innerer Mann, wenn ihr eine Frau seid.
So lasst die Verbindung zu dem inneren gegengeschlechtlichen Liebespartner zu. Ihr auf diesem Planeten
sollt auf eine gute Art mit Menschen vom anderen Geschlecht in Beziehung stehen. So lernt ihr, mit der
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Beziehung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen umzugehen. Als Mann solltet Ihr eine eher
männliche Rolle und als Frau eine eher weibliche Rolle in einer Beziehung einnehmen. Die Frau sollte die
innere Weiblichkeit und der Mann die innere Männlichkeit einbringen. Das Männliche ist da, um das
Weibliche zu manifestieren. Das Weibliche ist immer das Unbekannte, immer die Überraschung, immer das,
wo die Ängste liegen, aber dies verändert sich. Individuelle Beziehungen sind eine genaue Kopie der
Beziehung eurer Eltern und eurer Beziehung zu den Eltern.
Bei denjenigen von euch, die ihre Arbeit hinter sich haben, werden die inneren Eltern viel klarer, und ihr
werdet besser verbunden sein mit Vater Himmel und Mutter Erde. Ihr vertraut euch dabei den
archetypischen Eltern an, Mutter und Vater, und lasst so die Liebe zwischen den beiden fließen. Eure Eltern
waren nicht nur Mutter und Vater, sondern auch Mann und Frau. Der Mann und die Frau sind die
Widerspiegelung eurer eigenen inneren Männlichkeit und Weiblichkeit. Unter normalen Umständen
reflektiert der innere Mann seine Rolle als Ehemann, und eure Mutter reflektiert die Rolle der inneren Frau in
ihrer Rolle als Ehefrau.
Beobachtet, wo ihr in eurem Körper das innere Männliche und das innere Weibliche fühlt. Das Männliche
sollte rechts sein, und das Weibliche links. Lins ist eure Zukunft, und rechts ist eure Vergangenheit. Lasst
Liebe, Freude und Freiheit in diese beiden Energien strömen. Wo auch immer in eurem Körper ein
Widerstand zu dem Männlichen oder Weiblichen ist, ob ihr männlich oder weiblich seid, nehmt es wahr.
Noch einmal, wo ein Widerstand ist, gibt es ein verletztes inneres Kind, das Heilung sucht.
Erlaubt dem verletzten inneren Kind, das die Verschmelzung vom inneren Männlichen und vom inneren
Weiblichen verhindert, dass es da sein darf, und verbindet euch mit dem Kind. Lasst die Liebe dabei sein
und stellt das Kind in einen magischen Ball, erlaubt der Kryon-Energie heute Abend bei euch zu sein und
euch zu unterstützen. Eure Geistführer sind zu euren Füßen, und es ist viel Liebe da. Lasst es zu, getragen
und mit euren Geistführern verbunden zu werden. Sie sind eure Seelenpartner und können oft eure
Zwillingsseele sein.
Unter diesen unüblichen Umständen in diesem Raum, sind eure geistigen Führer eure Seelenpartner. Jeder
in diesem Raum hat eine Zwillingsseele, der er noch begegnen wird, und ihr werdet diese Person in sehr
naher Zukunft treffen. Ihr habt diesen Schachzug (Ereignis) vor langer Zeit organisiert, lange bevor ihr
überhaupt auf diesen Planeten kamt, vor langer langer Zeit. Tatsächlich ist es eure Herausforderung, diese
Zwillingsseele zu treffen, sie anzuerkennen und zu wissen, dass er oder sie da draußen sind. Sie auch
suchen nach ihrer Zwillingsseele.
Es werden große Herausforderungen in der Beziehung zu dieser Person liegen. Sie werden genau die
gleichen Themen wie ihr haben. Sie werden euch völlig, nicht nur teilweise, widerspiegeln. Deshalb verbringt
ihr so viel Zeit damit, an euch selbst zu arbeiten. Es könnte sein, dass die Herausforderung darin besteht,
jemanden zu lieben trotz rassischer Schranken, trotz sexueller Schranken, trotz all der Dinge, über die ihr
die Nase gerümpft habt. Ihr seid hier, um dieser Person zu begegnen, und um euch selbst zu entwickeln, so
dass diese Beziehung funktioniert und ihr ganz werden könnt. Nur in wirklicher Ganzheit und in wirklichem
Einssein können eins und eins zu zwei werden. Eins und eins können nie zu zwei werden, wenn eins
weniger als eins ist, selbst wenn der andere eins ist. Es werden 1 5/8 oder 1 7/8 sein. Was immer auch fehlt,
fehlt euch selbst und dem andern. Es wird der Beziehung fehlen. Ihr geht danach auf die Suche, denn ihr
alle seid jetzt auf einer Ebene in eurem Leben, in der ihr in eine solche Beziehung treten könnt. Doch ihr
müsst absolut ehrlich zu euch selbst und zu eurem Partner sein und Schritt um Schritt vorgehen. Seid offen
und klar und sprecht jederzeit über eure Gefühle, Emotionen und Gedanken.
Wir versprechen euch, dass Spirit diesen Prozess unterstützen wird. Wir versprechen, dass Spirit es
wünscht, dass die Menschen in ganzheitlichen, klaren und mehr als erleuchteten Beziehungen leben, dass
sie EINS sind. Über diese Channelings haben wir emotionale Heilung erklärt. Wir haben erklärt, wie das
verletzte und zerbrochene Kind, das fragmentierte und erschütterte Kind geheilt werden kann, und wie die
abgespaltenen Teile des Kindes zurückgebracht werden, so dass ihr zum Einssein gelangt. Es kann sein,
dass die Person, die ihr lieben werdet, älter oder jünger sein wird als ihr selbst. Es wird viele verschiedene
Herausforderungen geben, um euch auf Trab zu halten in dieser Beziehung, aber ihr habt lange, lange nach
diesem Teil von euch gesucht.
Darum ist es so wichtig, dass das Männliche und das Weibliche in euch selbst wahrhaftig verschmelzen.
Lasst die Kryon-Energie euch wirklich umfließen, und verbindet euch mit dieser Energie. Wir möchten, dass
ihr diese Energie und die Liebe wirklich fühlt und darin seid und dass sie zu jedem im Raum hin fließt. Lasst
eure Herzen offen sein und lasst Liebe von eurem Herzen zum Herzen eines jeden anderen im Raum
strömen, und nehmt Liebe von jedem an. Lasst die Liebe kommen und gehen wie die Wellen der See, öffnet
dabei eure Herzen und löst auf, was euch daran hindert, Liebe anzunehmen.
Ihr alle habt eine sehr schwierige Kindheit gehabt und kommt von Eltern, die sich nicht wirklich geliebt
haben. Auf eurer Reise sollt ihr lernen zu lieben, sollt lernen, eure Herzen zu öffnen, und lernen in die eigene
Realität zu treten, eine Realität, von der ihr träumt. Und ein Teil dieses Traumes ist es, eurer Zwillingsseele
zu begegnen.
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Erlaubt es euch, in der Zeit zurückzugehen. Geht Leben um Leben um Leben zurück… und vielleicht seid ihr
in einem Leben nach dem andern eurer Zwillingsseele begegnet, habt aber nie den Mut, die Kraft und das
Bewusstsein gehabt, dass es gut gehen kann. Bewusstsein bedeutet vieles für viele verschiedene
Menschen, aber Bewusstsein ist eine Göttliche Verbindung. Je mehr ihr heilt, und ich bin sicher, dass ihr das
versteht, desto schneller geht eure Heilung voran, und ihr alle in diesem Raum seid bereit für den großen
Bewusstseinswandel. Eure Herzen sind weit genug geöffnet, damit ihr die Verbindung zu eurer
Zwillingsseele empfangen könnt.
Öffnet eure Herzen und lasst diese Verbindung in eurem Herzen geschehen. Erlaubt es euch, in dieser
Verbundenheitsenergie zu sein. Und wenn ihr etwas fühlt, was euch trennt, dann nehmt die Trennung wahr.
Es liegt wirklich bei euch, sich mit der Zwillingsseele im Innern zu verbinden und zu erlauben, dass das
Männliche und das Weibliche und gleichzeitig das Hindernis vor eurem Herzen verschmelzen.
Erlaubt diesen Energien zu verschmelzen und zu fließen und lasst die Liebe dazu kommen, um sie zu
verstärken, so dass der innere Mann und die innere Frau feierlich zusammenfinden. Wenn sie anfangen zu
verschmelzen, wird euch Liebe mit allem verbinden. Ihr werdet ein Teil von allem werden. Ihr werdet
erkennen, dass ihr ein Teil von allem seid. Ihr werdet erkennen, dass ihr ein Teil von einander seid. Ihr
werdet euch tief verbunden fühlen mit einem jeden im Raum. Ihr werdet erkennen, dass ihr in eure eigene
Realität und in euren eigenen Traum gelangt. Mit der Energie kommt große Kraft zu euch, wenn ihr eurer
Zwillingsseele begegnet, denn nichts mehr in eurem Leben wird so sein, wie es war, es ist unmöglich. Es ist
so, wie wenn zwei schwierige Computerkontakte sich verbinden. Myriaden um Myriaden von Verbindungen,
eine nach der andern, nach der andern, nach der andern.
Lasst diese Verbindungen in eurem Körper geschehen, verbindend, verbindend, verbindend. Lasst die
Verbundenheit zu, lasst die Liebe, die Freiheit und die freudige Erregung, welche mit dieser Verbindung
kommen, in euren Körper strömen. Es gibt nichts, das einem Zusammentreffen auf diesem Planeten gleich
käme. Heute Abend sind genau die Leute hier, die hier sein sollen. Ihr seid diejenigen , die diese Energie
heute Abend verbinden könnt. Es gibt nicht viele in dieser Welt, die es erreicht haben, ihrer Zwillingsseele zu
begegnen. Es ist nicht leicht, sie zu treffen und dann zu erreichen, dass es gut geht. Es ist ebenfalls nicht
leicht, es zu akzeptieren, denn viele, viele Herausforderungen liegen vor ihnen. Aber je mehr Wut, Angst und
Traurigkeit ihr entlassen habt, desto mehr wird die Liebe die Herausforderungen durchdringen.
Wenn ihr das Göttliche in die Herausforderungen hineinbringt, werden sie sich öffnen wie eine
wunderschöne Chrysantheme. Es werden keine Herausforderungen mehr sein, sondern Geschenke. Die
Liebe wird sich entwickeln, und die Herausforderungen werden sich entwickeln. Ihr werdet eure
Herausforderungen lieben. Mit jeder Herausforderung, die euch begegnet und die ihr erfolgreich löst,
integriert ihr einen Teil von euch, und ihr werdet mehr und mehr wieder ihr selbst.
Es gibt so viel Liebe auf diesem Planeten, ihr Lieben. Wir in der Spirituellen Welt sind wahrhaftig voller
Achtung vor der Reise, die euch alle durch die Dunkelheit und die Schattenwelt des Todes geführt hat.
Irgendwann auf eurer Reise mussten alle in irgendeiner Form dem Tode ins Auge sehen, und ihr seid alle
weitergekommen. Ihr gingt alle hindurch auf die andere Seite. Viele Menschen bleiben hängen, sie schauen
sich ihre Angst vor dem Tod nicht an, sie gehen nie hindurch auf die andere Seite. Wenn ihr die andere
Seite erreicht habt, ist das, wie wenn ihr Polster aus Blei von euren Schultern nehmt und die Schultern sich
bis zu den Ohren heben. Euer Körper wird sich einfach leichter und leichter anfühlen, und ihr werdet mehr zu
Energie, Licht und Schwingung. Wenn ihr eure Zwillingsseele trefft, werdet ihr noch mehr zu Energie, Licht
und Schwingung. Und ihr werdet auf noch mehr Ebenen als jetzt verbunden sein. Ihr werdet vor euren
Augen Wunder bewirken, wenn ihr diese Verbindung vollzogen habt.
Diese Verbundenheit geschieht in eurem Innern, bevor sie sich im Außen manifestiert. So erlaubt der Liebe
zu fließen und erlaubt die Verbundenheit. Nehmt wahr, was dieser neuen Energie widerstrebt, und lasst sie
aus eurem Körper gehen. Seid einfach im Gefühl… Diese Energien sind sehr sehr subtil. So erkennt einfach
an, was in eurem Körper ist, und was ihr fühlt an Angst, Terror und Erregung. Fühlt, was in euch geschieht,
wenn diese neue Energie kommt und sich verbindet.
Wenn die Energie zu fließen beginnt und das Basis- und das Kronenchakra sich weiter öffnen, fühlt ihr, wie
die kraftvolle Energie von Vater Himmel und Mutter Erde durch euch strömen und euch verbinden mit dem,
das ihr wirklich sein sollt.
Heute Abend, Ihr Lieben, werdet ihr die Energie des magischen Kindes zwischen Himmel und Erde sein.
Erlaubt es, diese Energie zu fühlen und sich mit dem Raumschiff Excalibur zu verbinden, von der diese
Energie ausgeht. Diese Energie bringt eine neue Art zu lieben, eine neuen fantastische Sichtweise, bei der
euch niemand mehr Nein sagt oder meint, dass ihr nur Träumer seid. Eine ganz neue Welt; eine neue
fantastische Sichtweise.
Ihr Lieben, ihr seid am Fliegen auf einem magischen Teppich!!! Erlaubt es euch, in eure Träume zu fliegen.
Folgt euren Träumen und werdet genau die, die ihr sein sollt. Erkennt es an und werdet genau zu dem, der
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ihr seid. In diesem Moment seid ihr eins, und ihr seid alle tief miteinander verbunden und in tiefer Liebe. Die
Energie im Raum ist kraftvoll, jedoch sanft und subtil, und fließt zwischen den andern Energien in euch und
eurer DNA. Die neuen Energien räumen die Blockaden in eurem Körper weg, welche euch behindern und im
Zustand der Trennung halten. Gebt Erlaubnis zur Verbindung. Nehmt euch Zeit und fühlt die Energie im
Raum, seid in der Liebe, im Einssein und in der Verbundenheit. Lasst die Liebe tiefer und tiefer in euren
Körper strömen. Lasst die Liebe und das Licht in die dunklen Winkel eures Körpers und eurer Seele
gelangen. Lasst euch von der Liebe anschalten. Lasst euch von der Liebe umschalten und seht die vielen
Umschaltungen, die schon vollzogen sind. Beobachtet die vor sich gehenden Verbindungen in euch, und wie
ihr zu Authentizität, Verbundenheit, Liebe und dem Status Zwillingsseele übergeht. Seid einfach in dieser
Energie. Lasst eure geistigen Führer und die Reiche der Engel in eurem Körper arbeiten und euch
verbinden, umschalten und falsche Verbindungen herausnehmen.
Lasst die Energie der Verbundenheit tiefer und tiefer gehen und erlaubt der Liebe in den Körper zu kommen,
tiefer und tiefer. Erlaubt eine Verbindung zu den inneren verwundeten Kindern, die sich gegen die
Verbindung sträuben, und seht zu, dass sie einbezogen sind. Lasst die Liebe und die Heilung in sie fließen,
tiefer und tiefer, während die Dunkelheit und Negativität gehen können. In dieser Tiefe betretet ihr eine ganz
neue Welt, eine Welt tiefer tiefer Verbundenheit und Liebe. Und weil das innere Männliche und das innere
Weibliche zusammen fließen und verschmelzen, werdet ihr in euer Leben eine Person anziehen, die genau
gleich ist.
Ihr seid eins. Ihr seid alle eins, doch im Einssein gibt es eine Verbundenheit, ein anderer Teil von euch
wartet darauf, mit euch verbunden zu sein. Erlaubt diese Verbindung. Lasst die verwundeten Kinder heilen.
Lasst sie ausdrücken, was auch immer sie ausdrücken wollen. Lasst sie sich mit Liebe anfüllen und lasst sie
dann auf ihren rechtmäßigen Platz in eurem Körper gehen. Und lasst euer Herz sich mit Liebe füllen. Erlaubt
es euch, in diesen Energien tiefer und tiefer zu sein, tiefer und tiefer und lasst los und verbindet euch
gleichzeitig, lasst los und verbindet euch, lasst los und verbindet euch, lasst los und verbindet euch. Lasst
die Liebe in euren Körpern fließen und fühlt eure Seelenpartner und Zwillingsseelen nahe bei euch. Fühlt ihn
oder sie nahe bei euch. Lasst sie in eure Aura gelangen, dorthin wo sie sein sollen.
Ihr Lieben, das ist eure Bestimmung. Das habt ihr vor vielen Millionen von Lebenszeiten erschaffen, und ihr
seid auf einer Evolutionsreise gewesen. Jetzt seid ihr weit genug, um diese Verbindung herzustellen. Ihr
Lieben, es ist viel Liebe in der Luft. Das mag euch verdüstern oder freudig erregt werden lassen Was auch
immer in euren Körper kommt, lasst es kommen. Die Zeit ist gekommen, dass die irdische Ebene sich
verändert. Die vielen Voraussagungen der Mayas und aus der Bibel haben fast die Erde erreicht. Die Arbeit
ist von den Lichtarbeitern getan worden. In den Händen von einigen wenigen liegt das Schicksal dieses
Planeten.
Lasst diese Energie sich in Mutter Erde verankern, diese neue Energie der Zwillingsseelen und
Seelenpartnern. Die Seelenpartner arbeiten mit euch als eure geistigen Führer, und eure Zwillingsseele
erwartet euch.
Heute werden eure geistigen Führer die Nacht hindurch mit euch arbeiten, klärend, entwickelnd und
verbindend. Hier in Marina da Gama verankern wir die Energie der Verbundenheit zu jedermanns
Zwillingsseele.
Macht es gut und Gottes Segen, Kryon verabschiedet sich.
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