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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
6. November 2007 - Marina da Gama, Cape Town
"Tu es trotzdem!"
Übersetzung: Maria Reith
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Wieder einmal ist es wundervoll, heute Abend hier zu sein, denn da ist viel Liebe und viel Angst im Raum.
Viele, viele Veränderungen laufen gerade ab und viele Dinge in eurem Leben verändern sich, ob ihr es wollt
oder nicht, ob ihr darauf vorbereitet seid oder nicht. Viel Veränderung wird kommen, viel Veränderung.
Für viele von euch ist die neue Welt sehr, sehr nah. Und wenn wir in diesen Channelings von der neuen
Welt sprechen, so meinen wir damit, dass ihr fähig seid, eure Realität so zu erschaffen, wie ihr sie erträumt,
so wie ihr sie wünscht. Ihr alle lasst eure negativen Energien gehen und schafft eine neue Welt der Liebe
und Leidenschaft. Ihr werdet eine Fantasiewelt erschaffen. Doch ihr müsst daran glauben, weil es eure
Realität wird.
Es gibt viele, viele Schritte zum Himmel, und die vor uns liegende Realität ist wie ein Bild des Himmels, eine
vollkommen neue Welt, ein phantastischer Standpunkt, wo niemand euch "nein" sagt oder "Ihr träumt nur".
Aber diese neue Welt ist nicht leicht zu erreichen, sie erfordert Arbeit, eine Menge inneren Loslassens, viele
Schritte in die neue Realität.
Eines der wirklich wichtigen Themen, um die es geht, ist die Klarheit, klar zu sein und fokussiert zu sein. In
einem Zustand der Klarheit, seid ihr klar. So oft wollen wir nicht klar sein, weil es Dinge in unserem Leben
gibt, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, mit denen wir nicht umzugehen wissen. Wir haben nicht die
Fähigkeit in uns, um mit diesen Themen umzugehen. Unsere emotionale Befindlichkeit ist auf diese
Herausforderung nicht vorbereitet.
Ihr alle geht in diese Realität. Wenn ihr einmal klar seid, könnt ihr handeln und vorwärts gehen. Doch
solange ihr in einem Raum der Unterdrückung, Verdrängung und Verleugnung seid, kann nicht wirklich viel
passieren in eurem Leben, könnt ihr nicht wirklich vorwärts gelangen und diesen Herausforderungen ins
Auge schauen. Immer ist jemand ganz nahe bei euch, um euch zu helfen, in die neue Realität zu gelangen.
Vielleicht haben diese Menschen die Schritte früher in ihrem Leben getan, und ihr Energiefeld weiß euch zu
führen und zu geleiten, euch zu erlauben weiter in eurem Leben zu gehen. Ihr müsst genau wissen und
achtsam sein, wen ihr fragt, weil manchmal diese Personen eine Agenda zu ihren Gunsten und zu ihrem
Vorteil haben, und ihr könnt diese Menschen als Freunde betrachten. Und manchmal leben sie in
bestimmten Beziehungen. Und in bestimmten Bereichen eures Lebens können sie euch helfen und euer
Freund sein. Aber in anderen Lebensbereichen kann es die falsche Person sein, um Rat zu fragen. So ist es
nötig, dass ihr wisst und wirklich versteht, was ihr wünscht und mit eurem Leben anfangen wollt. Stellt euch
selbst die Frage: "Was will ich wirklich?" "Wenn ich wirklich frei wäre, was würde ich wirklich tun wollen?"
Die Antwort: Tu es trotzdem. Tu es auf jeden Fall!
So stellt euch die Frage: "Was würde ich tun wollen, wenn ich wirklich frei wäre?" Lasst euch in diesem
Raum der Freiheit sein. Heute Abend sind die Energien in diesem Raum sehr sanft und subtil. Subtil
bedeutet nicht schwach. Subtilität hat ihre eigene Kraft und Form und ihre eigene vorwärts gerichtete Art. So
seid feinfühlig für euch selbst, seid sanft zu euch und gleitet in ein Thema, das euch eine lange Zeit
beschäftigt hat.
Erlaubt es euch, in Berührung zu kommen mit dem, was euch beschäftigt. Alles kommt von innen, ihr
erschafft eure eigene Realität. Warum also erschafft ihr diese Realität in eurem Leben? Warum habt ihr
diese Realität erschaffen? Was könnt ihr daraus lernen? Was ist es, das ihr erschaffen habt und nicht mögt
in eurem Leben? Selbst wenn ihr glaubt, dass das selbst Erschaffene außerhalb eurer Kontrolle liegt, stellt
die Frage "Warum habe ich das erschaffen?" Nichts, absolut nichts liegt außerhalb eurer Kontrolle. Ihr habt
diese Ereignisse in euer Leben gezogen wegen irgendetwas in eurem Innern.
Erlaubt es, mit der äußeren Realität in Verbindung zu gehen und gleichzeitig mit eurer inneren Realität.
Beobachtet einfach, seid geduldig, lasst die Bilder einfach in eurem Geist auftauchen, denn sie werden
erscheinen, sie werden erscheinen. So erschaffen wir nur eine negative Realität, wenn etwas Negatives in
uns ist. In diesen Channelings sagen wir immer wieder, dass es ein Aspekt des verletzten Kindes ist, ein Teil
des Kindes, das nicht wirklich klar denken kann, ein zartes, sanftes, verletzliches Kind. Verletzlich sein heißt,
leicht zu verwunden. Was geschieht, wenn sich ein Kind in diesem Zustand der Zartheit und Verletzlichkeit
befindet? Wenn es schädigende Energien um das Kind gibt, kann das Kind einen Teil von sich selbst
abtrennen, kann es einem Teil von sich sterben lassen. Auf eine gewisse Art wird ein Teil des Kindes
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abgeschaltet, je nach Strenge und Härte der Kindheit. Wie unbewusst eure Beelterung war, hängt davon ab,
wie tief ihr verletzt seid und wie viel des Kindes wirklich zurückgelassen wurde. In Wahrheit kann das Kind
euch nie wirklich verlassen, denn das Kind verlangt euch als Mittel, um euch zu zeigen, wie tief ihr verletzt
seid, indem ihr eine negative Wirklichkeit in eurem Leben schafft.
Wir haben oft darüber in den Channelings hier in Marina da Gama gesprochen. Heute Abend sprechen wir
über das verwirrte oder in Wahn gefangene Kind. Es schaltet seine Sinne herunter, es verwirrt sich selbst.
Es schaltet auf eine bestimmt Art sein Gehirn um, so dass es nicht wirklich die Realität anschauen muss. In
einem mehr oder weniger großen Maße tut das ein jeder mit sich selbst. Die Natur der Menschen besteht
darin, dass sie in erster Linie herausgefordert werden will, und dann, wenn die Herausforderung zu groß ist,
aus der Ganzheit zu gehen. Und bis ihr bewusst werdet, bleibt ihr außerhalb der Ganzheit. Ihr stellt euch
nicht die Frage "Warum bin ich nicht in der Ganzheit?"
Bewusste Menschen stellen die Frage "Warum bin ich aus der Integrität heraus gegangen?" Es ist ein
natürlicher Schutzmechanismus, aus der Integrität zu gehen, weil etwas euch erschreckt und ängstigt. In
diesem Moment verlasst ihr euren Körper und hinterlasst einen leeren Raum. Die Frage für Menschen auf
dem Weg der Bewusstheit ist "Warum habe ich meinen Körper verlassen, und warum ist mir das
geschehen? Langsam aber sicher wird die Antwort kommen. Und sie kommt auf eine Weise, dass ihr einen
Aspekt eures inneren Kindes zurückfordern könnt, euer Kind in einen Zustand der Ganzheit bringen und das
Kind in euch wiederherstellen könnt. Die Wiederherstellung geschieht auf eine gewisse Weise und besteht
darin, dass das Kind sich ausdrücken darf. So lernt ihr persönlich, wie ein Kind nicht behandelt werden darf.
Ihr müsst lernen, wie ein Kind nicht behandelt werden darf, denn der Schlüssel für die Evolution auf diesem
Planeten ist vor allem die gute Bemutterung und dann die gute Beelterung.
Das ist Evolution. Es ist ein Aspekt der Liebe. Es ist Liebe, die zu strömen beginnt. Liebe, die rückwärts
fließt, und Liebe, die vorwärts fließt. Liebe, die in die Vergangenheit fließt, und Liebe, die in die Zukunft fließt.
Liebe, die die Vergangenheit heilt und etwas Neues für die Zukunft in Gang setzt. Ihr seid hier auf diesem
Planeten, um eine ganz neue Welt und einen neuen phantastischen Standpunkt zu erschaffen, wie wir es zu
Beginn sagten.
Der Schlüssel zur Evolution auf diesem Planeten ist nicht die Industrialisierung , sondern die Mutterschaft
und die Bemutterung der Kinder des Planeten und die Tatsache, dass die Mütter Raum und Zeit haben,
ihren Kinder Liebe und Fürsorge zu geben. Natürlich sind die Kinder die zukünftige Generation auf diesem
Planeten. Der Westen hat teuer bezahlt für die Industrialisierung, und der Ost folgt. Die Welt der Autos, der
hohen Gebäude und der Technologie bringt die Menschen mehr und mehr von der Wahrheit weg, von dem,
was sie wirklich sind. Wer ist der Mensch? Was ist ein Mensch? Dieser Frage sollten 6 Billionen Menschen
nachgehen. In diesen Channelings gehen wir davon aus, dass der Mensch gegenwärtig, die Menschheit, in
einem verletzten und fragmentierten Zustand ist.
Die Menschheit im allgemeinen ist in einem großen Durcheinander, das nirgendwohin führt. Menschen
denken an das nächste Auto, das neue Haus, die materielle Welt. Wonach sucht ihr wirklich? Was auch
immer es ist, es ist in euch, und ihr alle wisst, wonach ihr sucht.
So geht tiefer, tiefer und tiefer in eure Körper und findet heraus, wonach ihr sucht, auch wenn ihr euch selbst
täuscht und sagt: "Ich suche nicht". Selbsttäuschung ist eine der großen menschlichen Fluchtmöglichkeiten.
Es gibt viele gute Menschen auf diesem Planeten, tatsächlich 6 Billionen. Aber wenn einer dieser guten
Menschen verletzt wird, sieht es nicht mehr so aus, als ob er gut ist. Menschen zwingen Teile ihrer selbst in
die Unbewusstheit – Unbewusstheit heißt Schlaf. Ihr schickt einen Teil von euch zum Schlafen, wenn ihr als
Kind verletzt werdet. Und um aufzuwachen, wird dieser z.B. durch Terror in Schlaf versetzte Aspekt des
Kindes für euch selbst erschreckend sein, und ihr könnt und werdet Terror in eurem eigenen Leben und im
Leben anderer erschaffen.
So erlaubt es euch, tiefer und tiefer zu gehen und herauszufinden, wonach ihr auf diesem Planeten suchen
sollt…Ihr findet heraus, dass zwei Dinge fehlen. Einmal sind es Aspekte eures inneren Kindes. Zum anderen
fehlt die Tatsache, alles mit Liebe zu tun. Es fehlen eure Anbindung an die Liebe, euer Verständnis von
Liebe. Was ist Liebe? Manchmal ist Liebe fühlbar, manchmal ist sie ätherisch, manchmal ist sie da und
manchmal nicht. Wie also hängt das alles zusammen?
Die Teile des Kindes fehlen, und wo ist all die Liebe? Was geschah mit der Liebe? Wohin ging all die Liebe?
Was werdet ihr fühlen, wenn ihr eines Tages in eurem Ferrari oder eurem Bentley zu eurem Landhaus in
den Bergen hinauffahrt? Was werdet ihr wirklich fühlen? Werdet ihr fühlen, dass es das wert war? All die
harte Arbeit und die Anstrengung, um euch diesen Westerntraum zu kaufen? Oder wird es immer noch
einen leeren Platz in eurem Herzen geben? Wird es immer noch eine Sehnsucht in eurem Herzen geben?
Eine Sehnsucht, die ihr kaum greifen könnt, aber die immer schon dort wie ein Loch im Herzen war, so groß
vielleicht wie ein Golfball. Und dieses Loch kann nie gefüllt werden, denn es ist oben und unten offen. Und
was auch immer ihr hineinfüllt, fließt einfach wieder raus wie Wasser bei einem Gartenschlauch. Tut das
Wasser an einem Ende hinein, und es kommt an dem anderen heraus. Manchmal kann es voll mit Wasser
sein, und vielleicht ist das Wasser nicht das Richtige, das durch den Trichter fließen soll. Und was ihr in
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dieses Loch hineintut, kann nie das Richtige sein.
Das ist eine menschliche Bedingung. 6 Billionen Menschen auf diesem Planeten haben dieses Loch,
unabhängig von der Rasse, Religion oder Hautfarbe, denn im Innern seid ihr alle gleich.
So erlaubt es euch, dieses Loch im Herzen aufzusuchen, und erlaubt es euch, mit den feinen Energien
heute Abend hier in diesem Raum zu spielen, und lasst die Energien ein Lied in diesem Loch in eurem
Herzen anstimmen. Lasst dieses Loch sich mit Gesang anfüllen, mit Lachen, mit Freude und Freiheit und
Ekstase. Lasst die Energien sich in eurem Herzen bewegen und lasst eure Herzen sich mit jedem anderen
im Raum verbinden und gleichzeitig tief in Verbindung gehen mit Mutter Erde und Vater Himmel. Und
selbstverständlich sind auch heute Abend eure Geistführer zu euren Füßen. Wenn ihr Mühe haben solltet,
eure Herzen singen zu lassen, bittet eure Geistführer um Hilfe, denn sie sind ganz nahe.
Es kommt eine neue Welt, in der eure Herzen singen, wo die Liebe fließt, wo eure Herzen sich füllen, und
wo ihr in Ekstase und Schwingungen kommt, weit hinter dem, was es auf der Erde je gab.
Lasst einfach euer Herz bei euch sein, und seid einfach bei eurem Herzen. Es mag seltsam klingen, aber
versucht es trotzdem. Fühlt, wie eure Herzen sich sehnen. Was gibt es im Leben, das sich euer Herz
wirklich wünscht? Seid einfach bei eurem Herzen. Nehmt euch die Zeit, bei eurem Herzen zu sein… Lasst
euer Herz sprechen und lasst euer Herz heilen. Es gibt so viele, viele Missverständnisse auf dem Planeten.
Viele falsche Interpretationen, aber es gibt keine wichtigere Arbeit auf dem Planeten als die Arbeit einer
Mutter. Denn alles, was eine Mutter zu tun hat, ist, ihr Kind auf eine berührende Weise zu lieben. Ein Kind
muss geliebt und zärtlich berührt werden. Ein Kind braucht Zeit, die mit ihm verbracht wird. Doch eine der
großen Schwierigkeiten besteht darin, dass das leibliche Kind das innere Kind der Mutter spiegelt. Und wenn
dieses Kind nicht wirklich geheilt und ganz ist, dann wird es eine negative Realität erschaffen, und das
leibliche Kind wird das innere Kind der Mutter nachahmen. Und dies wird Reibung erzeugen. Es wird
Missverständnisse und einen Mangel an Bewusstheit erschaffen. Es ist eine Reflektion.
Die größte Frage, die heutzutage auf dem Planeten gestellt werden sollte, ist "Wie erlauben wir unseren
Kindern, sich zu entwickeln?" während alles genau den Entgegengesetzten Weg zu gehen scheint. Wo eine
Mutter ihr Kind in die Pflege von andern gibt, sobald sie fühlt, wieder zur Arbeit gehen zu können. Und die
Bindung wird eingeschränkt in einem viel zu jungen Alter. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung für ein Kind.
Es ist, wie wenn ein Kokon aufgebrochen wird, wenn der Schmetterling noch nicht zum Fliegen fähig ist.
Jedes menschliche Wesen braucht Begleitung bei jedem Schritt seiner Entwicklung. Und Liebe muss nicht
nur von der Mutter zum Kind, sondern auch von der Mutter zum Vater fließen. Dies scheint fast unmöglich
zu sein, aber es ist möglich. Das ist die neue Energie des neuen Zeitalters. Das ist, wenn Liebe im Kreis der
Familie fließt. Wir stellen die Frage noch einmal "Was ist diese Liebe, wonach jeder sucht?" Wir glauben zu
wissen, dass Liebe nicht Ärger ist, oder doch? Wir glauben zu wissen, dass Liebe nicht Traurigkeit ist, aber
vielleicht ist Traurigkeit auch Liebe. Wir wissen, dass Angst nicht Liebe ist, aber vielleicht ist Angst Liebe.
Lasst die Antworten zu diesen Fragen zu euch kommen. Warum haben wir Angst, Ärger und Traurigkeit in
uns? Wozu ist das so? Was soll uns das mitteilen? Was geschieht, wenn wir das alles gehen lassen und wir
zu Liebe werden? Was ist die Angst, und was tut sie für euch?
Seid in eurem Körper und fühlt euren Körper. Angst kann so subtil sein. Schaut euch in eurem meditativen
Raum um. Wo seid ihr gefangen, und wer tut es euch an? Wer hilft euch, in Gefangenschaft zu bleiben?
Wer hindert euch daran, euch in eure neue Welt hinein auszudehnen? Wenn ihr die Gummibänder oder die
Ketten seht, die euch in einem Zustand der Einengung und Unterdrückung festhalten, so erlaubt, dass ihr
euch selbst seht, wie ihr dies gehen lasst. Das kann Lebensalter nach Lebensalter geschehen. Lasst die
Angst gehen. Nehmt die Feinheit der Angst wahr. Seht, was ihr euch nicht erlaubt habt zu sehen…
Ihr Lieben, ihr könnt nicht voller Angst in die neue Welt gehen. Angst ist einfach nur eine andere Energie.
Lasst sie kommen und lasst sie gehen… Lasst sie kommen und lasst sie gehen. Gebt der Mutter in euch all
den Raum und all die Zeit, die sie braucht, und gebt ihr all die Ressourcen, um das innere Kind zu lieben.
Wenn dies anfängt, dann beobachtet, wie das Loch in euren Herzen verschwindet… denn alles, wirklich
alles auf diesem Planeten dreht sich um die Liebe. Je mehr Liebe im Innern, je mehr Liebe ihr als Kind
erfahren habt, desto leichter werdet ihr auf diesem Planeten erschaffen.
So lasst die Mutter in euch sich ganz langsam auflösen und lasst die Verbindung zur archetypischen Mutter
zu – zu Mutter Erde. Erlaubt Mutter Erde, erlaubt dem Weiblich- Göttlichen, in eure Körper zu fließen. Und
das schließt den Erdenvater ein. Lasst diese Energie ganz um euch herum sein, euch durchdringen und den
Widerstand auflösen. Lasst sie euch zur neuen Welt bringen. Mit dieser Energie kommen und fließen
Sicherheit und Geborgenheit, Freiheit und Ausdehnung. Und ihr werdet genau die, die ihr zu sein bestimmt
seid.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Wohlergehen, Gottes Segen und achtet auf euch.
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