Kryon ~ The Teachings : Channelling : Der Gnosis-Prozess (http://kry...

1 von 5

Notiz für den Leser:

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo322.htm

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.März 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Der Gnosis-Prozess"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder einmal wundervoll, mit euch heute Abend hier zu sein in Marina da Gama, am südlichen Rand
von Kapstadt.
Ein seltsames Bild von Südafrika taucht auf; Scheitern von Macht, große Fehler bei der Regierung,
Wertverlust des Rands, viele Auf und Abs. Das Land leidet an den Folgen von schlechten und korrupten
Entscheidungen und an einer schwachen Regierung. Eine Regierung gehört zu einem männlich geprägten
Bereich, und die Regierung von Südafrika ist schwach zurzeit. Es ist keine starke Regierung. Auf Weltebene
gehört Südafrika nicht zu den starken und mächtigen Nationen. Aber für viele Menschen in Südafrika ist der
Lebensstandard gut und wird es bleiben. Es ist tatsächlich unmöglich, dass er es nicht bleibt.
Die Besitzenden werden mehr bekommen. In der Bibel steht dies ganz klar: „Diejenigen, welche besitzen,
werden mehr erhalten, und diejenigen, welche nichts besitzen, werden weniger haben oder auf dem Stand
bleiben“. Dies hängt von der Energie der Dankbarkeit und Akzeptanz ab. Hinter dem Reichtum ist Wissen,
ein Wissen, wie man mächtig wird und zu Reichtum und Eigentum von gewissen Dingen gelangt.
Manchmal ist die Macht „bei“ aber öfters ist sie „über“ schwachen Menschen. Der Weg besteht darin, dass
die Bewussten mehr Bewusstsein erlangen und mehr und mehr nach Bewusstsein streben. Je bewusster ihr
seid, desto bewusster wollt ihr werden. Die Zurückbleibenden verstehen nicht wirklich, was Bewusstsein
bedeutet. Sie wissen nicht einmal, dass es so etwas wie Bewusstsein gibt, noch was persönliches
Wachstum und ein Weg zur Selbstheilung und zur Veränderung des eigenen Lebens sind. Sie stagnieren,
bleiben neidisch und schauen auf negative Weise auf die Welt. Dies sind die Armen auf der Welt. Ein großer
Prozentsatz der südafrikanischen Bevölkerung ist arm und arbeitslos. Man rechnet mit 40% Arbeitslosigkeit.
Es gibt keinen sozialen Status. Aber eine andere Welt ist am Kommen, in der das Unbewusste bewusst
wird, und die Armen lernen können, wie sie in eine neue Welt gelangen.
Es kommen neue Energien, von denen nicht nur die Armen, sondern alle profitieren. Wenn es in eurem
Land oder eurer Region arme Menschen gibt, könnte das für euch auf metaphysischer Ebene heißen, dass
es Aspekte von Armut in euch gibt, dass Teile von euch nicht gut mit der Welt verbunden sind, dass Teile
von euch vom Göttlichen abgetrennt sind. Die Reise geht aus der Unbewusstheit ins Bewusstsein. Arme
Menschen sind unbewusst, arme Menschen sind von Mutter Erde und Vater Himmel getrennt. Und wenn
jemand getrennt ist, fühlt er sich unbehaglich, ist unglücklich, nachtragend und zornig. Das wird sich ändern.
Dies sollte sich tatsächlich vor 2000 Jahren mit der Ankunft des Christus ändern, doch es gibt so wenig
direkte Information über die Lehren von Jesus Christus, dass diese Lehren nicht durch die Hierarchie auf
neue Ebenen des Verständnisses drangen. Sie sind nicht zu den unbewussten Menschen, den Armen,
durchgedrungen.
Diese Energie wurde durch die Hierarchie gewisser religiöser Institutionen auf dem Planeten
zurückgehalten. Und dies hat einen Pyramideneffekt geschaffen, bei dem die Menschen an der Spitze den
ganzen oder fast den ganzen Reichtum der Welt innehaben, während die Menschen auf dem Boden nur
sehr wenig Wohlstand haben. Dieser Seinszustand verändert sich.
Vor ungefähr 50 Jahren wurden die Gnostischen Evangelien gefunden. Die Kirche sagt, dass diese
Evangelien nicht echt sind, nicht zurzeit von Christus geschrieben wurden und sich nicht wirklich auf ihn
beziehen. Doch diesen Gnostischen Lehren begegnen wir hier in Südafrika immer wieder. Gnosis heißt,
dass die dunklen Bereiche in der Psyche eines jeden erhellt und zum Göttlichen geführt werden. Wir können
akzeptieren, dass die dunklen Bereiche irgendwie Göttlich sind, aber sie erschaffen im Leben Negativität.
Hier in den Lehren Kryons haben wir mit dem magischen inneren Kind, mit den Eltern und Großeltern
gearbeitet, und haben die dunklen Energien, die euch über den Stammbaum mitgegeben wurden,
aufgedeckt. Ihr steht wirklich am Ende des negativen Verhaltens, das euch als direktes Ergebnis der
Erfahrung mit euren Eltern erreicht hat.
Diese Gnostischen Lehren wurden unterdrückt. Doch wenn ihr diesen Channelings jeden Monat in Klarheit
gefolgt seid und euch danach gerichtet habt, werdet ihr feststellen, dass ihr bewusster und freier werdet, und
dass eure Realität sich grundlegend zu verändern beginnt. Im Verlauf der emotionalen Heilung hat man
euch den Prozess der Gnosis gelehrt. Dabei wird alles entlassen, was in eurem Innern nicht wahr ist, und
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alles Wahre wird hereingelassen und wird zu dieser Wahrheit, wird zu eurem wahren Selbst, wird zu eurem
authentischen Selbst.
Es gibt zahllose Wege zur Gnosis, zu eurem authentischen Selbst, zu dem Teil von euch, der mit Gott, oder
dem Göttlichen, oder dem Universum beschlossen hat „Ich bringe der Erde Geschenke, diese Erde braucht
mich.“
Der Prozess besteht darin, dass ihr genau zu dem werdet, der ihr sein sollt, dass ihr in den Augen des
Göttlichen authentisch werdet, dass ihr zu dem magischen Kind werdet, das zwischen Himmel und Erden
wandelt, und dass ihr zu eurer absoluten Wahrheit werdet.
Wovon auch immer ihr träumt, solange ihr euren Träumen nachgeht und euch durch keine Hindernisse
aufhalten lasst, werdet ihr eure Träume leben. Das ist unumstößlich, hundertprozentig. Wenn ihr an euren
Träumen festhaltet, werdet ihr sie erleben. Das trifft voll und ganz zu. Ihr werdet eure Träume sein. Was
auch immer ihr für euch verlangt, werdet ihr zu Hundertprozent erhalten. Was auch immer ihr vom
Göttlichen verlangt, wird ausnahmslos zu euch kommen.
Erinnert euch, ihr habt sieben Chakras, und wenn ihr etwas tut, um euch selbst zu heilen, müsst ihr es
sieben Mal tun, d.h. für jedes Chakra. Wenn ihr als Kund verletzt worden seid, ist jedes Chakra davon
betroffen worden. Wenn ihr also das Göttliche um ein Geschenk oder eine Heilung bittet, so zündet sieben
Kerzen an.
Erinnert euch, es gibt sieben Richtungen: Norden, Süden, Osten, Westen, das Oben und das Unten und das
Innere. Jede dieser Richtung muss angesprochen werden. Es gibt auch 4 Großeltern, 2 Elternteile und du
selbst. Das ergibt sieben.
In diesen Channelings hieß es immer, dass eure Eltern und Großeltern in der Energie eurer eigenen Aura,
euren eigenen Selbst, enthalten sind. Ein Weg zur schnellen Heilung besteht darin, sich mit den Großeltern
und den Eltern ebenso zu beschäftigen wie mit sich selbst und dem inneren Kind. In diesen Lehren ging es
immer darum, Liebe, Freude und Freiheit in eure Herzen zu bringen und euch die Wahrheit zu lehren.
Manchmal jedoch ist es schwer, die Wahrheit zu hören und sie für sich zuzulassen. Das innere Kind trifft in
eurer Kindheit oft viele Entscheidungen, welche sich in eurem Leben auswirken. Diese Entscheidungen und
Glaubenssätze fordern euch heraus und müssen angeschaut werden. Ihr müsst ihnen und auch den
Emotionen gegenübertreten, die das Kind erfahren hat. Oft fühlt sich das Kind unterdrückt, eingeengt und
voller Angst. Und auch ihr spürt diese Ängste, Unterdrückung und Einengung.
Ihr könnt selbst nicht auf eine leichte Weise expandieren, besonders nicht am Beginn eurer Heilung. Und
jedes Mal, wenn ihr einen neuen Raum betretet, werdet ihr von weiteren Mauern umgeben sein. Es erfordert
dann ebensoviel Stärke, diese Mauern niederzureißen und weiter zu expandieren.
Wenn ihr in diesem Raum seid, müsst ihr eine Reihe von anderen Umständen gegenübertreten, anderen
Glaubenssätzen, anderen Emotionen. In diesen Channelings sagten wir immer, dass Gedanken Emotionen
erschaffen, die ihrerseits die Realität erschaffen. Emotionen erschaffen Gedanken, die Realität erschaffen.
In diesen Lehren erreichen wir die Heilung und die Ganzheit über den emotionalen Bereich.
So müsst ihr alle lernen zu fühlen und eure Emotionen, den Bereich eurer Emotionen,
zu verstehen. Diese Mauern der Angst umgeben euch und enthalten eure Emotionen. Aber diese Angst zu
entlassen, ist leicht, da Christus immer Gott zuerst für das Wunder dankte, das er vollziehen wollte. Man
kann dem Universum immer für das wundersame Loslassen der Angst danken, was auch immer euch
gerade ängstigt. Oder man kann auch um das Befreien von allen Ängsten bitten. Aber es liegt an euch. Was
auch immer euch wirklich beschäftigt. Aber erinnert euch daran, dass in allen sieben Chakras Angst ist. Es
ist immer gut, sieben Kerzen anzuzünden und so viele Richtungen und Facetten anzuschauen wie möglich.
Das führt zu einer beschleunigten Heilung. Das beschleunigt den Heilungsprozess. Das wird eure Welt auf
eine immer schnellere Weise verändern.
Das Universum ist Liebe. Die Luft, die ihr einatmet, ist Liebe. Die Luft ist das Göttliche. Atmen ist so wichtig.
Das Schlechteste, wenn ihr an eure Angst gelangt, ist es, den Atem anzuhalten. Obwohl es natürlich ist, das
zu tun. Wenn euch bewusst wird, dass die Angst euch im Griff hat, ist es heilsam zu atmen. Denn das
Göttliche kennt keine Angst, das Göttliche kennt keine Fesseln.
Ihr spürt die Angst in eurem Körper, ihr spürt sie da, wo eure Angst liegt. Wenn ihr fühlt, wie der Atem in den
Körper fließt, spürt ihr Entspannung und wisst, dass das Göttliche im Atem ist und euch immer umgibt.
Innen und außen ist das Göttliche. Wenn ihr einatmet, atmet ihr das Göttliche ein, und wenn ihr ausatmet,
atmet ihr euch selbst vermischt mit dem Göttlichen aus.
Wovon ihr auch träumt, wohin auch ihr eure Energien schickt, werdet ihr euch erschaffen, ihr werdet ständig
erschaffen. So ist der Atem ein Teil eurer Schöpfung. Der Gedanke ist Teil eurer Schöpfung. Ihr bringt eure
Gedanken, euren Atem und eure Energien mit. Ihr sendet eure Energien in die Welt hinaus, wenn ihr mehr
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und mehr von dem träumt, was ihr wirklich wollt. Das ereignet sich hundertprozentig, nicht
neunundneunzigprozentig. Hundertprozentig.
Es erfordert Geduld für diesen Prozess, weil das innere Kind ebenfalls zur gleichen Zeit erschafft, und wenn
das innere Kind verwundet ist, werden zwei konkurrierende Realitäten erschaffen. Eine Realität ist die des
verletzten Kindes. Ihr müsst das verwundete Kind in die Welt projizieren. Es ist einfach so. Das verwundete
Kind wird eine negative Realität erschaffen, weil es beachtet und angehört werden will. Es will sich selbst
ausdrücken, und es will zum Göttlichen zurückkehren. Es findet zum Göttlichen zurück, wenn es beachtet
wird und man ihm zuhört. Nehmt euch Zeit für das Kind und habt Geduld mit ihm. Das hat es nie bei seinen
Eltern erfahren. Es ist eure Aufgabe, diesen Aspekt eures inneren Kindes zu lieben und zu nähren und ihm
Geborgenheit zu geben, damit es an den besonderen Platz in eurem Herzen geht, wo es hingehört.
Wenn dieser Aspekt eures inneren Kindes einmal seinen Platz in eurem Herzen gefunden hat, wird es nie
wieder eine negative Realität erschaffen. Erinnert euch daran und seid bewusst, dass das innere Kind
gebrochen und fragmentiert ist. Es spielt keine Rolle, ob ihr denkt, dass eure Eltern gut oder erhaben waren.
Ihr seid auf dieser Erde aus keinem anderen Grund als dem, aus der Unbewusstheit ins Bewusstsein zu
gehen. Das Universum geht so vor. Euer Kind ist zersplittert, damit euer Karma aufgearbeitet wird und damit
ihr lernt.
Es ist eine fortdauernde Reise. Als zweites projiziert ihr eure Träume, eure Erwartungen in die Welt. Es treibt
euch an zu erfahren, dass ihr das haben könnt, wovon ihr träumt. Wenn ihr wahrheitsgemäß nach den
Lehren Christi und aller Meister unterrichtet worden wäret, würdet ihr wissen, dass ihre eure Träume
verwirklichen könnt. Ihr werdet eure Träume verwirklichen, weil die Barriere zwischen dem Traum und der
Realisierung das verletzte Kind ist. Die Teile des verletzten Kindes, die Teile aus Angst, Wut, Schmerz und
Traurigkeit.
So ist innere Arbeit ganz klar ein Prozess der Gnosis. Das innere Kind zu heilen, ist ein Prozess aus der
Zersplitterung zur Ganzheit, zum Einssein; ein Prozess das magische Kind zu werden, das zwischen
Himmel und Erde wandelt.
So muss man ganz entschlossen seinen Traum verfolgen, diesen magischen Seinszustand zu erreichen.
Das ist nicht nur eine Taufe mit Wasser, es ist eine Taufe durch das Feuer. Was wir mit Feuertaufe meinen,
ist, dass ihr durchs Feuer gehen müsst, um das verletzte Kind zu heilen. Das Kind wird euch nie vertrauen,
wenn ihr nicht stark genug seid. So ist jeder Prozess und jeder Schritt in eurem Leben ein Schritt in die
Stärke, in die Macht und in die Herrlichkeit. Und diese sollen die Spitzfindigkeit und die Sanftheit des inneren
Kindes stützen, damit das Kind seinen Traum, Zartheit und die Liebe, leben kann, sowie Geborgenheit und
Sicherheit. Ihr umgebt das Kind mit eurer Stärke und Macht und erlaubt seine Wünsche und Bedürfnisse.
Vor allem lasst ihr seine Bedürfnisse zu, weil seine Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Die Bedürfnisse
eines jeden von euch müssen erfüllt werden, bevor ihr zum Wünschen übergeht. Wenn ihr Wünsche
ausdrückt, bevor eure Bedürfnisse erfüllt sind, werdet ihr die Hülle zerstören, die euer magisches Kind und
die Sanftheit umgibt.
Vielleicht könnt ihr euch das magische Kind wie ein flauschiges Kätzchen vorstellen, so zart, so sanft und
verspielt. Damit dieses Kätzchen sich geborgen fühlt, braucht es einen sicheren Raum. Dieser Raum ist das
Männliche. Das Kätzchen mag das Weibliche, das Zarte, die Liebe sein. So werdet ihr vom Göttlichen durch
eure Träume geleitet. Wenn wir von Träumen sprechen, meinen wir damit die Träume der Nacht, in denen
ihr geleitet werdet und euch gezeigt wird, wie ihr auf eure Psyche einwirken könnt. Doch die Tagesträume, in
denen ihr nach einem Auto oder nach einem neuen Haus oder nach Verjüngung strebt, in denen ihr euch
vorstellt, wie das Haus sein sollte, sind die physische Manifestation hier auf der Erde. Das ist euer Weg in
die Ganzheit. Ihr könnt alles haben, was ihr wollt.
Es kann wirklich langweilig werden. Dieses Problem kann entstehen, wenn ihr für euch entscheidet: „Ich
wünsche nichts, ich werde wirklich spirituell. Ich will nichts. Ich werde keine Wünsche und keine
Erwartungen haben, und ich werde keine Höhen und Tiefen in meinem Leben haben.“ Ihr seht, Langeweile
ist ein Problem. Langeweile ist eine Emotion, die auf Wut beruht, Langeweile ist wie ein kleines Baby, das
nicht genährt, nicht gehalten und nicht geliebt wird, das im Kinderwagen im Garten vergessen wurde,
möglicherweise eine viel zu lange Zeit allein blieb. So beginnt Stumpfsinn in einem frühen Alter.
Seid achtsam, damit ihr nicht eure Träume und euer Streben durch emotionale Probleme abblockt, die ihr
nicht anzuschauen wagt, weil sie eine Schranke in sich selbst darstellen.
Wir haben in diesen Channelings oft über das Männliche und das Weibliche gesprochen. Das Männliche
muss aufgebaut werden. Sowohl Männer wie Frauen brauchen Männliches, und Männer und Frauen
brauchen Weibliches. Eine Frau findet die wirkliche Liebe zu sich selbst im weiblichen Bereich. Eine Frau
braucht eine gewisse Menge von männlicher Energie, um ihre weibliche Energie zu halten, um ihre weibliche
Energie zuzulassen. Ein Mann wird seine Kraft, Freude und Liebe im männlichen Bereich finden. Ein Mann
muss die Ufer des Flusses bauen. Die Ufer sind das Männliche, und der Fluss ist das Weibliche. Er muss
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kraftvolle Ufer für seinen Fluss bauen, damit viel weibliche Energie hindurchfließen kann, ohne die Ufer zu
durchbrechen und Überschwemmungen zu verursachen. So kann das Weibliche auf eine gute Weise
gehalten werden. So kann das Weibliche steigen und fallen und fließen.
Das Weibliche ist die unbewusste Energie. Der Mann muss nicht allein das Unbewusste manifestieren. Das
Unbewusste kommt zu euch in euren Träumen, entweder in einem nächtlichen Traum mit einer Menge von
abstrakten Bildern oder in eurem unmanifestierten Traum. Ihr träumt etwa von einem Auto. Je öfter ihr
diesen Traum träumt, desto mehr Energie wird auf diesen Traum fokussiert und desto schneller wird er
Realität. Ihr stellt euch z.B. vor, ein ganz neues Auto zu haben, fühlt wie es ist, ein solches Auto zu haben
und fühlt die Energie in euch selbst. Ihr werdet zu diesem Auto. Ihr werdet zur physischen Manifestation des
Autos.
Die Ufer eures Flusses müssen wirklich stark genug sein, um das Auto zu halten, um die weibliche Energie
durchfließen zu lassen und eure Energien zu kanalisieren, eure Energien zu lenken und den Energiefluss
dorthin zu richten, wohin ihr wollt, ohne dass eure anderen Geschäftsinteressen zusammenfallen. Die
Grundsteine müssen am richtigen Platz sein. So wird manifestiert. Das ist einer der Gründe, warum positive
Affirmationen und ständige positive Gedanken nur für eine gewisse Zeit funktionieren. Zu viel Negativität
kommt herauf, und ihr fallt schließlich zusammen. Folgt dagegen den wirklichen Lehren Kryons und erlaubt
dem Kind zu heilen, Schritt um Schritt, jeden Tag. Ein wenig Arbeit, jeden Tag euren Traum träumend und
herausfindend, was der Verwirklichung eures Traumes im Wege steht.
Träumt euren Traum und findet heraus, was euch hindert, ihn zu realisieren. Wo fühlt ihr ihn in eurem
Körper? Spürt nach, wo sich in eurem Körper eine negative Emotion befindet und lasst sie zu. Im Kern
dieser Emotion findet ihr zu 100 Prozent einen verletzten Aspekt eures eigenen inneren Kindes. Und auf
dem tiefen Grund dieser Verletzung gibt es einen Aspekt von Angst, die gefühlt werden muss, gehalten
werden muss. Das Kind hat es nötig, dass es gehalten und geliebt wird. Es braucht wirklich Fürsorge,
Aufmerksamkeit und Liebe.
Euer Weg besteht darin, zu lernen euch selbst zu umsorgen und zu lieben, euch selbst zu ehren. Die
Schönheit beim Aufwachsen, beim Älter- und Weiserwerden besteht darin, dass ihr strahlender, schöner,
liebender und fürsorglicher werdet. Es gibt eine Unzahl von Wörtern, um dies auszudrücken. Es ist ein Weg
in die Liebe, ein Weg in das Göttliche.
Beachtet das Wort love (Liebe) und das Wort live (lebend, lebendig, am Leben sein). In live steht das das „i“
für das Männliche. Und in love gibt es das „o“ für das Weibliche. Wenn ihr also lebt, dann seid ihr in eurer
männlichen Energie, und wenn ihr liebt, seid ihr in eurer weiblichen Energie. Ihr wollt jedoch die Balance
zwischen leben und lieben finden. Ein Mann wird es mehr genießen zu leben als zu lieben, weil es ihm
schwer fällt Liebe auszusprechen. Aber er wird die Liebe für sich finden, wenn er wirklich sein Leben führt.
Eine Frau dagegen wird das Leben leichter finden, wenn sie dem liebenden Aspekt darin begegnet.
Wir bitten euch jetzt, die Augen zu schließen, die Aufmerksamkeit in euren Körper zu richten und euch mit
Mutter Erde über die Fußsohlen und mit Vater Himmel über euer Kronenchakra zu verbinden. Lasst jedes
Gefühl, das ihr wünscht, in euren Körper kommen. Lasst euren Traum in euren Körper kommen. Wovon
träumt ihr? Lasst eure Energien zu den Schwingungen eures Traumes fließen.
Ihr Lieben, heute Abend ist dieser Raum voller Engel. Eure spirituellen Führer sind zu euren Füßen, eure
Helfer umgeben euch. Prüft, ob ihr das neutrale Implantat zugelassen habt, welches euer Karma
neutralisiert? Wenn ihr es nicht habt, dann nehmt das Geschenk des neutralen Implantates an, das
Loslassen und Annullieren eures Karmas. Lasst es zu, in eine immer höhere Vibration zu kommen, in die
Vibration eures Traumes, eines physischen Traumes, zu etwas, was ihr physisch auf dieser Erde
manifestieren wollt… Prüft, ob dieser Traum von eurem Herzen kommt, dieser Traum basiert auf Liebe und
kommt nicht aus dem Ego… Bleibt in euren Schwingungen, lasst sie in diesen Raum und in diese Energie
gehen und ihr werdet eine wundervolle Ausdehnung in eine neue Welt spüren.
Die neue Welt ist voller neuer Hindernisse. Die neue Welt, die euch erwartet, ist verschieden von der Welt,
die euch vertraut ist. So fühlt, was auch immer ihr fühlen werdet. Was blockiert diesen Traum? So lasst es
zu, in eine neue Energie zu kommen, wobei ihr in eurem Körper spüren könnt, was das Fließen zu dieser
neuen Energieebene hin verhindert. Was ist es?
Seid einfach im Gefühl. Vielleicht ist Schmerz in eurem Herzen. Merkt, ob irgendwelche Körpergefühle da
sind, die nicht eurem Traum entsprechen… Vielleicht, irgendwann im Leben, ist das Herz des kleinen Kind in
euch gebrochen, oder das Kind wurde verletzt oder wütend. Was auch immer es ist, lasst diese gefrorene
Emotion zu, die genau heute Abend geheilt werden soll. Weil dieses Kind zu Wort kommen will, dieses Kind
will Liebe. Und das Göttliche möchte von euch, dass ihr euren Traum erfüllt.
Es gibt Unterstützung für euch hier, es gibt Unterstützung, fühlt es. Fühlt, wie das Universum euch
unterstützt, fühlt die Liebe des Universums. Fühlt auch eure Führer, lasst sie eure Aura reinigen und lasst
ihre zärtlichen Berührungen zu. Sie sind wirklich voller Achtung vor eurem Weg, vor dem, was ihr schon auf
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diesem Planeten vollendet und erfüllt habt durch die Beschäftigung mit euch selbst.
Vielleicht hat jemand im Verlauf des Lebens Energie von euch abgezogen, nicht nur vielleicht, sondern es
geschah tatsächlich. Aber diese Energien müssen zurückgebracht werden. Ihr werdet sie zurückkehren
sehen, wenn die Dunkelheit um das Kind abnimmt, und das Kind Liebe bekommt. Die Energie, die
gewöhnlich von einem Teil der Eltern kommt, kehrt zum Kind zurück und macht es ganz, macht es
vollständig, lässt es vor Leben sprühen und seine Augen funkeln und voller Liebe sein.
Es ist nichts Schlechtes daran, wenn dieses Kind von seinen Eltern oder von der Person, die als erste
Energie raubte, die Energie zurück verlangt. Vielleicht dachte das Kind zu einer bestimmten Zeit, dass es
diese Energie abgeben müsse, um hier auf der Erde weiterleben zu können.
Jetzt ist es Zeit, mit dem Überleben aufzuhören und mit dem Leben zu beginnen. Loving and living (lieben
und leben): Ihr bringt euer Herz ins Leben ein, ihr übergebt euer Herz an die Liebe. Die Angst vor der Liebe
ist eine schwierige Energie um durchzukommen und auszuhalten. In diesem Raum heute Abend verankern
wir eine neue Energie, mit der die Angst vor der Liebe aufgehoben wird. Und wir erlauben euch, eure Ängste
um die Liebe gehen zu lassen.
Heute wird eine Menge alter Energien gebrochen. Viele der Energien, die die Menschen vor 2000 Jahren
erhielten, wurden unterdrückt, verdrängt und verleugnet. Diese Energien kommen zurück und verbreiten sich
auf dem Globus. Ihr werdet in der Lage sein, Berge zu versetzen. Das Senfkorn wird keimen und zu dem
werden, was ihr wollt. Das, wonach ihr sucht, werdet ihr finden. Denn Liebe findet immer ihren Weg.
Ihr Lieben, ihr betretet eine vollkommen neue Realität, wo ihr niemals wieder Angst haben werdet. Liebe
wird fließen und eure Ängste auflösen. Ihr kehrt zu eurer wahren Natur zurück, denn Liebe besiegt alles. Ihr
seid ein Mensch göttlicher Natur. Das Gute wird immer das Unheil überwinden. Licht wird immer die
Dunkelheit erhellen. Und solange ihr eure Träume erreichen wollt, werdet ihr eure Träume erleben.
Hört nicht auf zu gehen, sondern bleibt auf dem Weg. Geht in eure Ängste, so wie es in Psalm 23 heißt: „Ihr
braucht kein Unheil zu fürchten“. Ihr braucht nichts zu fürchten. Bleibt auf eurem Weg, geht weiter, und ihr
werdet euer Ziel erreichen. Das ist unumstößlich, unfehlbar. Solange ihr eure Träume erreichen wollt, wird
das geschehen. Eure Träume werden zu eurer Realität.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Achtet gut auf euch, und Gottes Segen sei mit euch.
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