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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
4.September 2007 - Marina da Gama, Kapstadt
"Deine Beziehung zu deiner Mutter"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt meine Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder einmal wunderbar, heute an diesem Winterabend bei euch in Marina da Gama zu sein. Es ist
viel Liebe da wie immer bei diesen Channelings, aber heute Abend wird ein ganz besonderer Aspekt der
Liebe in eure Körper gelangen. Wir möchten noch einmal sagen, dass viel Liebe in der Luft ist.
Lasst eure Augen sich schließen und seid mit eurem Körper präsent. Erlaubt es zu fühlen, wie Spirit in den
Raum kommt. Lasst die Liebe fließen und erlaubt es euch, dass vor allem eure Füße sich mit Mutter Erde
verbinden. Und ihr fühlt unmittelbar diese Verbindung und eine neu entstehende Verbindung. Diese
Channellings nehmen von nun an eine neue Dimension an, und das ist eine immer tiefere Verbundenheit mit
dem Herz von Mutter Erde. Lasst euer Herz sich mit Mutter Erde verbinden und sich ausdehnen und sich mit
Liebe füllen. Dieser Abschnitt der Channelings, der sich über die nächsten Monate erstrecken wird, soll die
Liebe, die ihr nie von euren Müttern bekamt, ersetzen.
Lasst einen tiefen Strom von Energie in euer Herz hinein, und ein Gefühl von Zugehörigkeit in euren Körper,
ein Gefühl von Liebe und Geliebtwerden. Alles, was ihr in eurem Innern fühlt, werdet ihr mit eurem eigenen
Herzen verbinden, und ihr fangt an, diese tiefe weibliche Liebe für euch selbst zu fühlen. Alle in diesem
Raum sind auf einer Reise ins Herz, in die Liebe und Verbundenheit und in einen Zustand von
Zugehörigkeit, und kommen mehr und mehr in einen Zustand von Einssein. Es ist nicht so, dass Einssein
Einssein ist, aber Einssein ist Einssein. Und wenn ihr die Aspekte von euch zurückfordert, wird es euch
mehr und mehr ganz machen und eins mit euch selbst.
Ihr alle wähltet die Mutter, die ihr hattet, und ihr alle kennt eure Mütter gut. In allen Müttern gab es große
Kräfte und große Schwächen. Alle Mütter haben Geschenke und Aspekte von Mangel.
Wir möchten, dass ihr tiefer und tiefer in euren Körper geht und euch wirklich mehr und mehr mit eurer
inneren Mutter verbindet, jener Aspekt von euch, der euch bemuttert, für euch sorgt und nährt und liebt.
Kommt tiefer und tiefer und tiefer in euren Körper. Dies ist ein Prozess der Erfahrung, ein Prozess der
Herzensverbindung mit Mutter Erde, denn Sie ist die archetypische Mutter, und eure eigenen Mütter waren
auch archetypische Mutter und Abwesenheit des Archetyps.
Erlaubt es euch, euren Körper zu fühlen, nehmt wahr, was ihr in eurem Körper bei dem Thema Mutter fühlt.
Als Kind auf dem Planeten Erde geboren zu werden, ist nicht leicht. Es ist eine sehr schwere Reise.
Natürlich haben wir immer in diesen Channelings gesagt, dass ihr eure Eltern wähltet, damit ihr euer Karma
erfahren und durch die Erfahrung lernen könnt, was ihr auf diesem Planeten lernen sollt. Dieses Lernen
muss nicht länger ein Leben lang dauern. Es kann so lange dauern, wie ihr es wollt. Natürlich könnt ihr nicht
jede einzelne Lektion im gleichen Moment lernen, aber Schritt um Schritt werden sich die Lektionen zeigen.
Und manchmal wird jemand in der gleichen Lektion stecken bleiben und nie zur nächsten gelangen,
entweder durch mangelndes Wissen und durch mangelnden Willen oder durch die Art, Dinge zu betrachten,
oder durch Glaubensinhalte. All diese Dinge sind da, weil ihr es so als Kind gelernt habt beim Beobachten
der Beziehung eurer Eltern, eurer Beziehung zu eurer Mutter, eurer Beziehung zum Vater.
Heute Abend legen wir den Fokus auf die Beziehung zur Mutter. Wir bitten euch alles zuzulassen, was ihr in
eurem Körper spürt. Viele von euch in diesem Raum sind Mütter, und natürlich hat jeder eine Mutter, sei es
nun eine bewusste oder unbewusste Mutter, ihr alle habt eine Mutter gehabt. Das ist eine Voraussetzung,
um auf diesen Planeten zu kommen. Wenn eure Mutter lieben konnte, dann werdet ihr geliebt. Wenn eure
Mutter nicht lieben konnte, dann werdet ihr nicht wissen, was Liebe ist. Alles auf diesem Planeten ist
ausgerichtet zu lehren, jeder, jedes Individuum ist da, um zu lehren, wie Liebe ist. Und der Traum eines
jeden Individuums ist ein Traum über Liebe. Vor allem, sich selbst zu lieben und dann einander zu lieben, ist
eine intime Beziehung. Und oft, aber nicht immer, ist es das auch, alle um euch herum zu lieben.
Es ist sehr schwer, die Energie der Liebe zu verstehen. Liebe reicht weit hinter den Intellekt. Liebe ist eine
Erfahrung. Liebe ist Energie. Liebe heißt, Dinge auf eine bestimmte Weise zu tun. Liebe ist Fürsorge. Liebe
ist überzeugend. Liebe kann mit Leidenschaft und Rosen gefüllt sein, Liebe kann aber auch wie frisch
gefallener Schnee auf dem Boden sein, weiß, reine Kälte und klar. Liebe kann so vieles sein. Liebe hat so
viele Facetten. Und ihr werdet die Facetten der Liebe, die eure Mutter hatte, auch haben.
Wir sagen noch einmal, dass die Art und Weise, wie ihr in einer Beziehung liebt, so ist, wie eure Mutter
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euren Vater und euer Vater eure Mutter liebte. Erlaubt euch zu beobachten, wie eure Eltern sich liebten.
Seht einfach eure Eltern vor eurem inneren Auge und nehmt wahr, wie sie einander liebten, wie sie sich
unterstützten – War es die Mutter, die den Vater unterstützte, oder der Vater, der die Mutter unterstützte?
Wie lief die Beziehung? Was brauchten sie, um einander mehr lieben zu können?
Geht tiefer und tiefer zu den tiefsten inneren Ebenen. Heute Abend ihr Lieben verbinden wir euch tiefer und
tiefer mit dem Herzen von Mutter Erde. Und beleben dabei jene Aspekte eurer Mutter, die nicht lebendig
waren, beleben dabei die Verbindung von eurer Mutter zu euch, die nicht möglich war. Die Verbundenheit,
die eure Mutter damals nicht verstanden hat, und worüber sie nicht sprechen oder nicht einmal nachdenken
konnte.
Es ist höchste Zeit, die Bedeutung von Mutterschaft auf diesem Planeten zu überdenken. Kein einziger Job
ist wichtiger als die Mutterschaft. Mutterschaft und die Art, wie eine Mutter zu ihrem Kind steht, ist
letztendlich die Art und Weise, wie das Kind zur Welt steht. Wenn ihr von eurer Mutter Stunde um Stunde
getragen wurdet, werdet ihr euch von Mutter Erde getragen fühlen. Ihr fühlt euch selbst durch eine Energie
von tiefer Liebe getragen und tief verbunden mit Mutter Erde. Ihr habt ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit zu
Mutter Erde.
Wenn ihr im Leib eurer Mutter seid, seid ihr in einem beschützten Raum, in einem Raum, wo ihr getragen
werdet. Doch die Schwierigkeiten entstehen, wenn euer Vater seine Aufgabe als Mann nicht erfüllt und die
Interessen eurer Mutter nicht beachtet, während sie mit euch schwanger ist. Dann wird eure Mutter nicht von
eurem Vater gehalten, so dass sie wiederum sich nicht in einem guten Raum fühlt, um das Kind zu halten.
Wenn auch immer ihr in eurem Leben erschafft, ist es nötig, dass ihr den Raum haltet, dass ihr die Energie
halten könnt von allem, was ihr erschaffen wollt. Genau wie die Mutter das Kind in ihrem Leib trägt, so haltet
ihr euren Traum in jenem Raum, in einem Container. Das Männliche ist ein Container, und das Weibliche ist
das, was enthalten ist. Das Weibliche ist das, was nicht manifestiert ist.
Wenn es also in eurem Leben an Fülle mangelt, so liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ihr nie
wirklich gehalten wurdet, und ihr nicht wisst, was halten bedeutet.
Fühlt diese haltende Energie, die von Mutter Erde zu euch kommt und euren Körper umgibt. Erlaubt es
euch, in einen Raum zu gehen, wo ihr sicher gehalten werdet von Mutter Erde. Heute Abend sind eure
spirituellen Führer zu euren Füßen. Sie sind voller Achtung, wie weit ihr gekommen seid, sie sind voller
Anerkennung für eure Reise und euren Entwicklungsstand und dafür, wie ihr euch entfaltet habt in diesem
Leben. Erinnert immer: Das Wort evolve (= sich entwickeln) von hinten und von vorne buchstabiert heißt
love (= Liebe). Wie ihr euch entfaltet als menschliches Wesen, hängt davon ab, wie sehr ihr euch selbst
liebt. Wenn ihr auf dem spirituellen Pfad seid, seid ihr auf einer Reise in die Liebe, wenn ihr euch selbst
genug liebt, um diesen Pfad zu gehen. Dieser Pfad, diese Straße, diese Reise sind nicht leicht. Es ist eine
unsichtbare Reise, eine Reise zur Ganzheit, bei der euer inneres Kind zurück gefordert wird, eine Reise, die
euch verbindet mit der archetypischen Mutter, Mutter Erde, und mit dem archetypischen Vater, Vater
Himmel. Ihr fordert das Kind zurück und werdet dieses magische Wesen, das sich zwischen Himmel und
Erde und zwischen Vater und Mutter bewegt.
Wir betreten eine völlig neue Welt, erlangen eine absolut neue Sichtweise, einen absolut neuen
Seinszustand. Und diese Reise ist nicht leicht. Zunächst einmal ist es so bequem im Alten zu sein, so leicht
auf dem gewohnten Weg zu bleiben ohne Herausforderungen, ohne eure Wut, eure Traurigkeit und
Verletzung gehen zu lassen, ohne die Frage Warum stellen zu müssen, und dabei zu wissen, dass die
Dinge nicht so waren, wie sie in eurer Kindheit hätten sein sollten. Der/diejenige, der/die euch am meisten
liebte, hat euch auch am meisten verletzt. All diese Dinge liegen auf vielen verschiedenen Ebenen und in
vielen verschiedenen Dimensionen, die der Intellekt nicht erreichen kann und nie erreichen wird.
Ihr seid auf einer Reise weit hinter den Intellekt und in das Herz hinein. Und euer Herz steigt hinab und
verbindet sich mit dem Herz von Mutter Erde. Wir haben bei diesen Channelings oft gesagt, dass 90% eurer
Prägungen von eurer Mutter stammen, hauptsächlich aus der Zeit der Schwangerschaft. Und natürlich
spiegeln die Prägungen die Beziehung zwischen eurer Mutter und eurem Vater wider, und ihr werdet diese
Beziehung. Ihr werdet auch die Beziehung zwischen euch und eurer Mutter. Und es ist oft schwierig für eine
Mutter, wenn ein Kind im Leib ist, verbunden zu bleiben, warmherzig und liebend zu bleiben und
Liebesenergie zum Kind hin fließen zu lassen, wenn sie sich vielleicht unsicher und ungeborgen wegen ihres
Ehemannes fühlt, der gewöhnlich euer Vater ist.
Glaubt uns Ihr Lieben, wenn ihr tiefer und tiefer in diesen neuen Seinszustand kommt, in diese tiefe
Verbundenheit mit Mutter Erde, findet ihr wahre Liebe, eine tiefe, klare und intensive Liebe. Darum steht im
Koran „Unter den Füßen eurer Mutter werdet ihr den Himmel hier auf Erde finden.“ Je tiefer ihr in eure
eigene Mutter und in die Themen um die Mutter gelangt, desto leichter werdet ihr Liebe auf dieser Erde
finden. Es ist nicht mehr länger die Beziehung zu eurer leiblichen Mutter, sondern die Beziehung, die ihr zu
Mutter Erde und zu eurer inneren Mutter habt.
Eure innere Mutter ist wie euer inneres Kind und ist wie ein Aspekt von euch, der verletzt ist. Die innere
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Mutter ist der verletzte Teil der Mutter. Die archetypische Mutter wäre eine negative Mutter Erde. Was also
geschieht, ist, ihr werdet verbunden mit der archetypischen Mutter ohne eure Themen/Konflikte und ohne
den Mangel an Verbundenheit durch die Verletzung eurer inneren Mutter. So geht die Reise dahin, dass
Aspekte eurer Mutter geheilt werden, damit ihr euch tiefer mit Mutter Erde verbinden könnt und das Gefühl
von Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit erhaltet, das ihr gehabt hättet, wenn eure Mutter die
archetypische Hauptfigur gewesen wäre. Ihr hättet euch absolut sicher und geborgen in dem Leib eurer
Mutter gefühlt. Ihr hättet Zugehörigkeit und Liebe gefühlt. Und das wäre eure automatische Reaktion dem
Leben gegenüber. Wenn ihr alle diese Energien von Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und Liebe
gehabt hättet, dann wäre euer Leben sehr sehr verschieden. Es wäre nicht mehr länger ein Problem,
fürsorglich und nährend euch selbst gegenüber zu sein.
Lasst die Gefühle um eure Mutter in euren Körper kommen, was auch immer ihr fühlt. Beurteilt die Gefühle
nicht, nehmt sie einfach wahr und lasst sie kommen und lasst sie gehen. Lasst die Gefühle sich bewegen.
Und im Sinne und zum Zwecke dieses Channelings heute Abend bringen wir die Energie von Mutter Maria
herein, eine sehr erdgebundene Mutterenergie, welche von vielen Millionen Katholiken verehrt und mit
Energie verstärkt wird. Sie haben eine Menge Energie in Mutter Maria und in diese mütterliche Energie
gesteckt, weil sie die Bedeutung von mütterlicher Fürsorge kennen.
Wo auch immer ihr eine Trennung oder eine Verwundung eurer Mutter spürt, wird sie sich in eurem Körper
auflösen, gewöhnlich im zweiten Chakra, im Solarplexus und im Basischakra, in euren unteren drei
Chakren. Ihr alle seid heute Abend in dieser Energie Ihr Lieben, um loszulassen und aufzulösen und um
eure Verbindung zum Herzen von Mutter Erde zu verstärken. Erlaubt es.
Lasst mehr und mehr Liebe in die Beziehung zu eurer eigenen Mutter fließen. Lasst die Energien sich
bewegen, seid selbst in dieser Energie. Fühlt alles, was kommt, ohne Urteil. Ihr werdet fühlen, wie Energie in
euren Körper strömt, aber ihr werdet auch fühlen, wo ihr blockiert seid, denn die Blockade wird stärker. Ihr
erkennt mehr und mehr die Probleme eurer Mutter und erinnert euch, dass Emotionen im Innern sind und im
Außen das Problem schaffen.
Dies ist eine Reise in die Kreativität, in die Liebe, eine Reise in die Fähigkeit, euer Leben so zu gestalten,
wie ihr es wirklich wollt. Dabei werden der Mangel an Selbstachtung und die Verletzungen der Kindheit
geheilt. Je stärker eure Verbindung zu Mutter Erde ist, je mehr Energie euer inneres Kind umgibt, desto
mehr Energie habt ihr, um das fragmentierte Kind wieder zusammen zu fügen. Die Energie von Mutter Erde
ist eine wundervolle stärkende Energie. Lasst mehr und mehr von dieser Energie in eure innere Mutter
fließen, lasst die Probleme lösen und heilen, welche da sind, sei es Wut, Hass, Traurigkeit, oder
Beziehungsunfähigkeit.
Jedes Individuum hat seine eigene Reise. Und ihr könnt heilen, was auch immer ihr als euer Eigenes
erkennt. Welche Eigenschaften auch immer eurer Mutter fehlten, ihr könnt sie euch selbst geben, indem ihr
den Mangel wahrnehmt. So wie der Prozess fortschreitet, lasst euer Herz weicher werden, lasst es sehr sehr
weich und sanft und aufnahmefähig werden. Erlaubt es euch, für die Liebe und die Liebeseigenschaften
offen zu werden, welche ihr vielleicht noch nie in eurem Leben erfahren habt. Lasst die Liebe fließen und
lasst sie fließen in die Aspekte des Kindes, die durch eure Mutter verwundet oder verletzt worden sind.
Vielleicht mangelt es an Vergebung, so erlaubt, dass Vergebung, Liebe und Hingabe an diese Stellen
fließen.
Möglicherweise ist es an der Zeit, dass ihr euch selbst das Geschenk der Fülle macht. Lasst die Energie der
Fülle durch euer Herz fließen und Hindernisse auf ihre Weise ausräumen, lasst euer Herz lieben und sich
ausdehnen und lasst es sich mit dem Herz von Mutter Erde verbinden.
Möglicherweise ist es für diejenigen von euch, deren Mutter abwesend oder einfach nicht präsent in ihrem
Leben war, jetzt nötig, das Geschenk der Mutterschaft ins Herz fließen zu lassen. Wir schauen beim Thema
der Mutterschaft auf allen Ebenen nach. Wenn es Stellen gibt, wo das Kind nicht vergeben hat, dann gibt es
eine direkte Trennung von dem Herzen von Mutter Erde. Und diese Probleme müssen auf eine Weise gelöst
werden, die einfach für euch ist. Und, sollte eure Mutter am Leben sein, mit Respekt und Achtung für eure
Mutter, denn sie hat einen großen Anteil an eurer Reise übernommen, egal wie verletzt ihr wurdet. Sie tat,
was sie tun sollte.
Ihr habt wirklich diese Wahl getroffen. Und hinter den Schatten der Verwundungen sind viel Gold und viele
Geschenke versteckt. Tief im Innern eurer Wunden werdet ihr euren Genius finden, das wundersame Du;
Ihr werdet euch verbinden mit dem Teil von euch, der das Universum versteht. Wenn ihr diesem Pfad lang
genug folgt, werdet ihr das Universum verstehen und euren Genius diesem Universum eines Tages
schenken. Und dieses Geschenk wird mit Ehre und Achtung und Respekt empfangen werden.
Jede Person heute Abend in diesem Raum hat erstaunliche Geschenke auf den Planeten gebracht. Aber
alle Geschenke sind verborgen in euren Verletzungen, in den Wunden, in dem Fehlen von Beelterung. Sie
sind nicht verborgen für einen Regentag oder etwas ähnlich Abstraktes. Sie sind verborgen und warten und
warten schon Leben, um Leben, um Leben.
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Wenn ihr das auflöst, was man Zwiebelschale nennt, wenn ihr die Zwiebel schält, werdet ihr Puzzleteile
eures Genius finden - wenn ihr jede Zwiebel schält, die Zwiebel eurer Mutter, die Zwiebel eures Vaters, die
Zwiebel eures eigenen inneren Kindes, die Zwiebel der Beziehung zwischen Mutter und Vater, die Zwiebel
der Beziehung zwischen Mutter und Kind und Kind und Vater. Es gibt viele Beziehungen, die es nötig haben,
entwirrt, entbunden, geschält und gelöst zu werden. Doch die wichtigsten zwei Beziehungen, um die es geht,
sind die Beziehung zwischen dem Kind und seiner Mutter und die zwischen der Mutter und dem Vater. Das
übrige wird an die richtige Stelle fließen. Es wird einfach sein, wenn ihr mal diese beiden Beziehungen
verstanden habt, wenn ihr diese beiden Beziehungen in euch selbst erkennt.
Was auch immer ihr in eurem Körper spürt, nehmt es wahr. Dies ist kein intellektueller Prozess, dies ist ein
Prozess, bei dem wir über dieses Channeling eure Wunden öffnen und Heilung geschehen lassen und die
Energien loslassen, die euch in eurem Leben zurückhalten. So nehmt die Gefühle als eure an. Es ist ganz
normal, Ärger und Hass gegenüber euren Eltern zu fühlen, egal wer ihr seid, die am meisten herunter
gekommene Person auf der Erde oder die am höchsten erhobene Person, ihr kommt alle von der gleichen
Quelle. Ihr seid alle gleich wichtig auf diesem Planeten, egal wer ihr seid, ob nun eure Aufgabe auf der Erde
groß oder klein ist, ihr werdet alle sehr gebraucht und seid alle von gleicher Wichtigkeit.
Das größte Getriebe kann sich nicht drehen, ohne dass auch die kleinsten Zahnräder ineinander greifen.
Und oft arbeiten sehr große und sehr kleine Getriebe harmonisch miteinander. Worum wir euch hier bitten,
ist, eure Größe, euren Glanz anzunehmen, und die Angst vor eurem wirklichen Sein an die Oberfläche
kommen zu lassen. Lasst sie kommen und lasst sie gehen.
Wir haben oft davon gesprochen, dass Angst die Sperre zwischen euch und eurem Traum ist. Wenn es
keine Angst gäbe, wären eure Träume eure Wirklichkeit. Euer großer Führer hat in seiner Eröffnungsrede
die Angst vor eurem Licht, die Angst vor eurer Herrlichkeit erwähnt. Dort liegen eure größten Ängste. Und
wer seid ihr, euch klein zu machen gegenüber dieser Angst.
Erlaubt es euch, diese Angst zu fühlen, die eure Herrlichkeit und Größe umschließt. Lasst diese Angst in
euren Körper kommen, und lasst sie kommen und gehen. Es mag für euch leichter sein, die Angst eurer
Mutter vor ihrer eigenen Größe in ihren Körper, in eure Gegenwart kommen zu lassen. Es mag sogar
leichter sein, die Angst eurer Großmutter oder eures Großvaters vor ihrer/seiner Größe in euren Körper
kommen zu lassen, und lasst sie kommen und gehen. Sie sind alle in euch, alle diese Ängste, die Ängste
der Großeltern, der Eltern und eure eigenen Ängste. Ihr tragt diese Ängste wie jeder auf diesem Planeten,
und eure Reise führt durch diese Ängste hindurch und in die Authentizität hinein, damit ihr euren Genius,
eure Größe verwirklicht, und damit die Welt sehen kann, wer ihr wirklich seid. Aber vor allem schaut selbst
diese Größe an, diese Schönheit, diese Wärme und Leidenschaft, das erstaunliche wundersame Du. Und
vielleicht hat genau darum deine Mutter sich für ein Kind entschieden und ihre Größe durch Dich erfahren
wollen. Und vielleicht erfährt ein Teil von dir diese Größe nicht, weil Verwundungen durch die eigene Mutter
da sind.
Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen, lasst sie kommen und lasst sie gehen. Je mehr Energie ihr
kommen und gehen lasst, desto mehr Energie fließt in diesem Raum. Wenn ihr etwas los lasst, dann kann
euer Nachbar los lassen. Es ist so, wie wenn ihr euch gegenseitig in einen Zustand der Größe zieht, in einen
Zustand von ehrfurchtsvoller Macht und Liebe. Das ist wahre Verbundenheit. Es ist wirkliche Liebe, wenn ihr
etwas für euch selbst tut, und es berührt den Nächsten auf eine gute Weise.
Lasst die Gefühle kommen und gehen und beobachtet einfach euren Körper. „Vielleicht unterdrücke ich hier
etwas, was unterdrücke ich?“ „Warum unterdrücke ich es?“ Wenn ihr etwas unterdrückt, braucht ihr Energie,
um es zu unterdrücken. Und das, was ihr unterdrückt, kann sich nicht verwandeln und zu dem werden, was
es sein soll. Je stärker ihr werdet, desto weniger müsst ihr Dinge unterdrücken und könnt aus der Kiste die
Dinge herauslassen, die ihr nicht sehen wolltet, was auch immer es ist. Wenn es etwas zu tun hat mit Neid
und Eifersucht, was ihr unterdrückt, dann verleugnet ihr nicht nur in euch selbst etwas, sondern auch beim
Nächsten. Ihr könnt alles haben, alles. Was auch immer ihr erträumt, könnt ihr haben. Doch erinnert euch,
ihr träumt nur ausAngst, sonst würdet ihr eure Träume leben. Ihr wäret in dieser Realität.
Natürlich würdet ihr einen anderen Traum wegen einer anderen Angst haben, die ihr los lassen müsst. Dann
werdet ihr mehr und mehr magisch, mehr und mehr fähig, die Realität nach eurer Wahl zu erschaffen.
Dieser Planet wünscht, dass ihr ganz und eins seid. Es gibt auf diesem Planeten eine Übereinstimmung
darüber, dass ihr euch als eins sieht, als ganz. Es ist eine verborgene und unbewusste Übereinstimmung,
weit hinter dem Schleier verborgen. Aber jeder Mensch auf diesem Planeten wünscht es sich, ganz und eins
zu werden und fähig zu sein, die eigene Realität zu erschaffen.
In der Bibel steht ganz klar, dass ihr Gott und fähig seid, ein Leben und weit größere Wunder zu erschaffen,
als Christus es je tat. Doch der Schlüssel, um diese Wunder wirken zu können, liegt darin, den Mut zu
haben, in den wirklich dunklen Winkel eurer Existenz zu gehen. Den Mut zu haben, sich im Universum
auszudehnen und jene Aspekte eures inneren Kindes zurück zu fordern, die so verletzt, so verwundet sind,
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und sie zurück zu bringen, damit ihr ganz werden könnt, damit ihr eins werden könnt und eure Träume lebt
und andere in diese neue Realität ziehen könnt, wo die Menschen ihre Träume leben können, in diese
angstfreie Welt, wo die Liebe regiert.
Dieser Planet wartet auf einen Menschen wie du, um in den neuen Seinszustand zu treten, in diese neue
Realität. Damit der Ball für jeden anderen zu rollen anfangen kann. Und ihr hier heute Abend steht ganz
oben auf der Liste für diese Aufgabe auf dem Planeten.
So lasst die Angst darum in euren Körper kommen, seid in eurer Angst und freut euch darüber, denn sie
wird nicht länger dauern in dieser wundervollen haltenden Energie, weil ihr tiefer und tiefer in das Herz von
Mutter Erde gelangt – tiefer und tiefer in eure eigene Psyche – tiefer und tiefer in einen wahren Status des
Einsseins für euch selbst.
Dies, ihr Lieben, ist eure Reise. Dies ist euer Weg vorwärts.
Lasst es euch gut gehen, Gottes Segen, und achtet auf euch, denn Kryon verabschiedet sich.
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