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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.Mai 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Lasst die Energie der Sorge und Angst los"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.Wieder einmal ist es wundervoll, an
diesem stürmischen Abend mit euch allen hier in Mariana da Gama zu sein. Eine neue Welt ist am
Entstehen, und ein neuer Seinszustand entsteigt der Dunkelheit.
Jeder hat eine dunkle Seilte. Und durch diese Channelings haben wir euch gezeigt, wie ihr euch mit eurer
Schattenseite beschäftigen könnt. Mit eurer Dunkelheit, mit dem Teil von euch, der nicht so funktioniert, wie
ihr es wünscht. Diese Unterweisungen kommen jetzt zum Tragen. Viel Liebe und viele Veränderungen
geschehen. Eine neue Welt entsteht. Ein völlig neues Verständnis, wie die Dinge wirklich sind. Es gibt eine
Zeit und einen Raum für alles. Und dies ist die Zeit für Liebe. Es ist die Zeit für Sanftheit, denn ihr alle erfahrt
viel Heilung und großen Wechsel in eurem Leben. Eine ganz neue Welt wartet darauf sich zu öffnen.
Inmitten eurer eigenen Dunkelheit findet ihr euren eigenen Genius. Dort findet ihr eure eigenen Gaben.
Wenn ihr den Mut habt dorthin zu gehen, werdet ihr einfach mehr Liebe und Schönheit in euch finden.
Immer wieder betonen wir dies: Eine wundervolle Welt liegt gleich nebenan, eine neue Welt, in der ihr eure
Realität aus der Liebe heraus und nicht mehr aus der Angst heraus erschafft.
Angst ist die große Feindin der Liebe, sie ist das Gegenteil von Liebe. Angst hindert euch daran zu lieben.
Wir haben immer gesagt, das Angst sehr viele Nuancen hat. Angst ist nicht wie ein schwerer Hammer, der
euren Kopf trifft und sagt „Ich bin hier“. Angst kann sehr, sehr subtil, fast unbemerkt, sein. Und Angst wird
euren Geist verändern, ohne dass ihr es merkt. Angst führt euch von eurem Herzen weg, ohne dass ihr es
überhaupt wisst. Angst hindert euch an euren Träumen, hält euch fern von allem, was ihr erstrebt. Aber
Angst kann besiegt werden, nicht immer leicht, aber in der gleichen Weise, wie ihr eure Emotionen der
Vergangenheit erlöst und einen Raum in euch bereitet habt, damit ihr euch mit euren Ängsten auseinander
setzen könnt.
Eure Ängste hindern die Liebe zu fließen. Angst ist wie ein Damm, der den Fluss blockiert und die Strömung
verhindert. Aber es muss fließen, die Liebe muss immer fließen. Die Energie muss immer fließen. Liebe ist
der Strom, aber Angst sollte nicht der Wegweiser für die Richtung des Liebesflusses sein, denn sonst ist es
eine Verschwendung der Liebe. Ihr müsst eurem Herzen erlauben, dass es entscheidet, wohin die Liebe
fließt.
Manchmal ist es sehr erschreckend, aber das braucht es für euch nicht zu sein. Es ist wie bei einem Zug,
bei dem die Gleise einmal in die eine oder in die andere Richtung führen. Eine Richtung führt zur Liebe und
die andere Richtung zur Angst. Ihr merkt kaum, dass ihr die Richtung verändert, wenn ihr diese Bahnstrecke
fahrt. Und ganz unmerklich entfernt ihr euch von dem Ziel, wohin euer Herz will. Ihr könnt alle Arten von
Entschuldigungen und Begründungen finden, warum ihr nicht dorthin geht, wohin ihr wollt. Selbst eure
Gedanken können von der Angst beeinträchtigt sein. Es ist ein wenig so, wie Licht von der Schwerkraft
beeinflusst wird. Lichtwellen verlaufen nicht immer in einer geraden Linie. Licht kann durch andere Kräfte
und Energien manipuliert werden.
Angst ist eine Kraft, die eure Gedanken als Teil eures emotionalen Bereiches beeinflussen kann. Es gibt
gute Gründe für Angst, doch die Angst, von der wir heute Abend sprechen, ist eine Angst, die in der
Vergangenheit begründet ist. Eine Angst, die wie Hintergrundmusik in euren Leben fortdauert. Sie spielt
schon so lang, und ihr merkt nicht einmal, dass sie da ist. So wie eine leichte Form von Angst immer für
beängstigende Umstände in eurem Leben sorgt. Sie erschafft immer eine Wirklichkeit von Angst und Sorge
in eurem Leben. Emotionen erschaffen Gedanken, erschaffen Realität – Gedanken erschaffen Emotionen,
die Realität erschaffen.
Wenn ihr also Angst in eurem System habt, werdet ihr immer irgendeine Form von sorgenvoller Wirklichkeit
erschaffen. Sie hindert euch daran, eure Träume so zu leben, wie ihr es wirklich wollt. Sie hindert die Liebe
daran, dass sie dorthin fließt, wohin ihr es wollt.
So bitten wir euch, die Augen zu schließen, die Füße fest auf dem Boden, und euch mit Mutter Erde und
Vater Himmel zu verbinden. Ihr Lieben, heute Abend ist Spirit und viel Liebe für euch alle da, und ihr werdet
voll und ganz in eurem Prozess unterstützt… Erlaubt es euch, eure Körper wahrzunehmen und fühlt euren
Körper, fühlt, wie es sich anfühlt. Lasst euch Zeit… und fühlt, welche Angst in eurem Körper sein mag, und
wenn es nur ein kleiner Teil an Sorgen ist. Dies kommt vor allem aus einem Aspekt eures Kindes, das
irgendwie verwundet oder verletzt und in Angst ist vor einem Ereignis, das sich noch einmal in eurem Leben
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abspielt. Die Angst reicht aber noch viel weiter zurück. Gehen wir in vergangene Leben zurück, zurück zu
den Tagen, in denen ihr Karma erschaffen habt.
Lasst uns einfach bei den Gefühlen bleiben. Wenn wir den Gefühlen folgen, wird uns das zuerst zu den
vielen Aspekten eures inneren Kindes führen, das in Angst lebt. Wenn diese Ängste alle aufgelöst sind, wird
es euch zurück in vergangene Leben führen, wo ihr diese Angst erlebt habt, zum ersten Mal erlebt habt.
Für alle aus der Kryon-Familie gibt viele, viele Ängste aus den Tagen von Lemuria und Atlantis, als ihr die
Schlüssel zum Leben hattet. Als ihr die Wahrheit über das Leben kanntet, als eur Bewusstsein so hoch wie
der Himmel war, vollkommen verschieden von dem heutigen Bewusstsein. Die Mitglieder der Kryon-Familie,
der Kryon-Seelenfamilie, waren die großen Heiler und Mystiker in den Tagen von Atlantis und Lemuria. Sie
wussten, wie die Realität zu gestalten, zu verändert und das Leben so zu gestalten war, wie ihr es wolltet.
Zur gleichen Zeit gab es eine Macht, die die weibliche Qualität nicht akzeptieren wollte. Es gab eine
wissenschaftliche Macht, die die Welt der Mystiker nicht akzeptieren wollte. Dies war nicht verschieden von
dem Stand auf der Erde in 2008. Der Unterschied besteht darin, dass heute das Bewusstsein weit niedriger
ist als in Atlantis und Lemuria. Es ist selbst niedriger als in Ägypten vor zwei oder dreitausend Jahren. Das
Bewusstsein des Planeten ist zurückgegangen. Es mag anders aussehen, aber es ist nicht so anders. Es
mag anders aussehen wegen all der verfügbaren Technologien. Man kann sagen, dass Technologie
Bewusstsein ist. Aber wirkliches Bewusstsein ist eine Beziehung innerhalb von euch. Es ist eine Art und
Weise, wie alle eure Aspekte miteinander in Beziehung stehen. Ein Aspekt kann einen anderen fürchten und
eine innere Dynamik erschaffen, so dass ihr immer in Angst seid. Dieser innere Streit dauert fort, und oft
wisst ihr gar nicht, dass eine Angst da ist. Oder sogar wenn ihr mit der Angst in Berührung kommt, verhält es
sich so als ob ihr davonlauft zu dem einem oder anderen Pol. Ihr lauft vor der Angst davon, euer Verhalten
zu ändern.
Heute Abend möchten wir euch zu eurer Angst bringen. Wir möchten euch einen Raum bieten, wo ihr mit
eurer Angst sein könnt. Mit der subtilen Angst, dass einer eurer Aspekte ständig vor etwas davonrennt und
das niemals aus Mangel an Mut anschaut. Ein Teil des Konfliktes rührt daher, dass er so lange wie eine
Hintergrundmusik existiert und ihr sogar nicht wisst, dass er da ist.
Wir bitten euch, tiefer und tiefer in eure Körper zu gehen, und ihr fühlt dabei die Angst in euren Körper
kommen. Die Angst bewirkt, dass ihr aus eurem Körper heraus gehen und nicht wirklich mehr dort sein
wollt. Sie macht, dass ihr nicht mehr in eurem Körper und nicht mehr wirklich dort sein wollt. Sie macht, dass
ihr nicht mehr präsent seid und sie wird euer Verhalten ändern. Sobald ihr die Angst berührt, wird sie mehr
Sorgen in euch auslösen. Ihr hört auf, authentisch zu sein, und ihr wollt das Dilemma oder das Thema nicht
anschauen, das es anzuschauen gilt. Einfach weil es aus der Zeit eurer frühen Kindheit stammen könnte,
vermutlich tat es das, als ihr so zart, sanft und weich und verwundbar wart, so leicht zu verletzen. Es könnte
sein, dass eure Eltern nicht zurecht kamen, weil sie ein Argument über ein Neugeborenes oder ein paar
Wochen altes Kind hatten, das allein ausreichte, um ein Kind zu verletzen und Angst in ihm zu erzeugen.
Diese Angst friert ein und wird ständig eine Realität in eurem Leben erzeugen. Diese Angst wird in die Welt
hinaus gelangen. Und natürlich kommt das, was ihr in die Welt gebt, zurück. Eure Emotionen sind eure
Probleme. Die Emotionen sind die innere Manifestation, und die Probleme sind die Manifestation im Außen,
in der materiellen Welt.
So liegt es an euch, mit Mut zu dieser Angst zu gelangen, und euch einfach genau bewusst zu machen,
dass es einfach ein Gefühl ist, ein anderes Gefühl, Ein altes Gefühl, das Jahr um Jahr dort war und euch in
der Angst hielt. Angst ist wie eine ausgeleierte Weise, die immerfort, Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr
um Jahr gespielt wird. In jeder Minute eures Lebens geht sie weiter.
Wir bitten, bei euch zu sein, mit dieser Angst zu sein, die Angst in euren Körpern zu halten.
Diese Angst mag nicht wirklich vom verletzten Kind herrühren. Diese Angst kann einfach von euren
Vorfahren an eure Großeltern, eure Eltern und an euch weitergegeben worden sein. Jeder in der Familie lebt
mit dieser Angst, mit diesen Sorgen, mit diesem Mangel an Akzeptanz. Aber ihr könnt euer Leben wirklich in
Fülle leben und alles, absolut alles haben, von dem ihr jemals geträumt habt. Ihr könnt das alles haben.
Die Angst verzweigt sich und erschafft Gedankenmuster wie „Ich bin nichts wert – Ich werde nie glücklich
sein – Ich werde nie Geld haben – Ich werde nie wohlhabend sein – Ich werde nie ganz gesund sein“. Alle
diese verschiedenen Gedankenmuster kommen aus dem gleichen Grund, dem der Angst. Lasst euch
einfach fühlen, wo ihr die Angst spürt, die Energie der Angst. Lasst eure Herzen sich öffnen und genau
fühlen. Fühlt sich euer Herz offen an? Fühlt es sich verschlossen an? Weil wir mit der Energie von Angst
umgehen, ist es am Wahrscheinlichsten, dass euer Herz verschlossen ist.
Angst hat die Macht, euer Herz zu schließen. Sie hat die Macht, all eure Chakren zu schließen. Sie hat die
Macht, den Fluss zu stauen. Sie hat keine Macht, wenn ihr wahrnehmt, dass sie da ist. Ihr könnt bei ihr sein.
Ihr könnt bei eurer Angst sein.
Alle Menschen haben Angst vor etwas. Doch woher kommt diese Angst? Woher kommen die Sorgen?
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Wann fing das alles an? Jeder Mensch hat einen Grund für seine Angst. Ihr findet euch wieder auf einer
Reise zu dem Kind in euch und weiter in vergangene Leben. Doch wann fing die Angst wirklich an?
Wir möchten euch mitnehmen zurück in der Zeit, dahin, als die Zeit begann, als ihr ganz wart, und es nicht
zwei, sondern nur einen von euch gab. In jenen Tagen wart ihr Gott ganz nah, ihr wart ein Teil von Gott, ein
Teil des Göttlichen, und ihr wusstet das und wusstet, welcher Teil ihr wart. Ganz zu Beginn, um auf den
Planeten Erde zu kommen, musstet ihr euch in zwei Hälften teilen. Dies ist der Anfang der Reise eines jeden
Menschen. Das ist der Grund, warum es Zwillingsflammen gibt, da sich jeder Mensch zum Beginn der Zeit in
zwei Hälften aufteilte. Ein Teil der Reise besteht darin, dass sich eines Tages jene beiden Teile auf der Erde
wieder begegnen, und dass sie dann zusammen den Himmel hier auf der Erde finden.
Es ist für einen einzelnen Menschen fast unmöglich, den Himmel auf Erden zu finden. Hier liegen die
Gründe, warum ihr in erster Linie männlich und weiblich seid. Ihr seid auch Mutter und Vater für euch, wenn
ihr den Prozess der Ablösung von eurer genetischen Mutter und eurem genetischen Vater vollzogen und sie
freigegeben habt. Wir haben erklärt, dass ihr die archetypische Mutter und der archetypische Vater für euch
selbst werdet, wenn ihr eure genetischen Eltern losgelassen habt und mehr und mehr mit Mutter Erde und
Vater Himmel verbunden seid. Wenn sich das Kind in euch ausdehnt und die 7 Chakren übernimmt, werdet
ihr wirklich zu dem magischen oder erleuchteten Kind, das sich hier zwischen Himmel und Erde bewegt.
Es ist mehr möglich für euch als Einzelwesen. Wenn zwei Zwillingsflammen zusammen kommen,
erschaffen sie eine vollkommen verschiedene Realität. Sie erschaffen eine völlig verschiedene Dynamik auf
der Erde: Vor allem fließt viel mehr Energie und wird nicht blockiert, wenn die zwischen beiden
aufkommenden Konflikte beständig aufgearbeitet werden. So lange ihr das Licht, die euch gehörende
Energie, wieder hereinbringt, die Teile von euch wieder findet, die möglicherweise nicht verbunden sind oder
nicht wissen, was Verbundenheit ist, solange bringt ihr die Liebe zurück und die Verbundenheit zu eurer
anderen Hälfte eures wahren Selbstes.
Was wir hier heute Abend tun, ist, diese Energie der Angst zu befreien, die ihr vom Beginn der Zeit an
mitbringt. Irgendwo auf dem Planeten lebt die Zwillingsflamme eines jeden von euch in diesem Raum.
Es liegt bei jedem Individuum, mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Energie einen Raum zu finden,
wo er sich selbst wie im Spiegel sehen kann. Ihr müsst dahin gelangen, dass ihr euch selbst liebt, weil eure
Zwillingsflamme genau wie ihr ist; möge sie auch nicht genau so aussehen, aber energetisch ist sie es, Zelle
um Zelle, genau wie ihr. Wenn ein Teil von euch einen anderen hasst, so wird die Zwillingsflamme dies
spiegeln. Einer wird es im andern sehen, und jeder wird im andern einen Teil hassen, und die Beziehung
wird sehr schwierig sein.
Diese Beziehung wird leichter werden, wenn ihr gelernt habt, mit euch selbst umzugehen, integer zu sein
und die Verantwortung zu übernehmen für alles, was ihr denkt und fühlt, ob gut oder schlecht. Ihr sollt
wissen, dass eure Zwillingsflamme genau das gleiche denkt, was ihr denkt, zur gleichen Zeit. Ihr könnt euch
abstoßen oder aneinander hängen wie Magnete.
Zu einem Teil der Reise gehört, dass ihr zusammenhängt und euch gleichzeitig abstoßt. Es braucht viel
emotionale Heilung, um Raum zu haben für eine Beziehung oder ein Gespräch mit eurer Zwillingsflamme.
Jeder von euch heute Abend entweder weiß, wer die andere Person ist - damit meinen wir, dass er ihr
begegnet ist – ohne zu wissen, dass es die Zwillingsflamme ist, oder wird ihr innerhalb der nächsten zwei
Jahre begegnen.
Wenn es in dieser Beziehung Konflikte aufzuarbeiten gibt, müsst ihr zu Meistern absoluter Integrität und
absoluter Ehrlichkeit werden. Ihr könnt zu Meistern der Selbstheilung und Selbstermächtigung werden. Das
wird euch zu neuen Bereichen und neuen Realitäten führen, die nur sehr wenige Menschen in der
Geschichte der Menschheit je erreicht haben.
Die Anwesenden und diejenigen, die dieses Channeling lesen, ihr werdet genau wissen, wer ihr seid und
was ihr zu tun habt. Ihr habt einen sehr schweren Pfad gewählt aber auch einen sehr lohnenswerten, einen
Pfad, der euch in neue Bereiche von Liebe und Ekstase führt, die ihr euch nie erträumt oder vorgestellt
hättet.
Ihr Lieben, die Erde verändert sich. Die Erdenenergie bewegt sich in einen neuen Bereich hinein. Es
geschehen viele, viele Dinge, die vor zehn oder zwanzig Jahren unvorstellbar waren. Die neuen Mächte in
der Welt – Brasilien, China und Indien – werden stärker und stärker und eine neue Dynamik der Macht auf
der Erde herstellen. Es wird für die Menschen, die dem Amerikanischen Traum verhaftet sind, ein großes
Auto, ein großes Haus zu besitzen, sehr schwierig werden. Der Brennstoffverbrauch ist einfach zu hoch.
Neue Technologien rücken vor und werden verfügbar. Es wird einige, vielleicht sogar katastrophenartige
Ereignisse geben, um diese Technologien auf der Erde einzuführen. Es wird jedoch innerhalb der nächsten
zehn bis fünfzehn Jahren eintreffen. Das bedeutet eine grüne (natürliche, A.d.Ü.) Energie und eine neue Art
und Weise, die materielle Welt zu versorgen. Es wird auch eine neue Möglichkeit geben, die materielle Welt
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zu errichten und in ihr zu leben. Es wird massive Sprünge im Bewusstsein und in der Spiritualität geben.
Der ganze Planet wird immer spiritueller bewusst. Menschen, die wie ihr Lichtarbeiter sind, sind dem
Massenbewusstsein weit voraus. Wir haben immer gesagt, dass, wenn ihr eure Energien verändert, sich die
Masse mit euch verändern wird. Einige Aspekte der Masse wollen die Veränderungen so nicht akzeptieren,
sondern die alte Welt beibehalten. Aber die alte Welt kann sich nicht selbst erhalten.
Viele, viele wundervolle Energien kommen auf den Planeten. Die Lichtarbeiter werden sich selbst und der
Erde gerecht, wenn sie die Energie des Planeten verändern und in eine neue Dynamik gehen, in eine neue
Welt, zu einem besonderen Ort, wo Spirit den Menschen neue Geschenke verteilt, neue Energien. Aber es
muss euch sehr bewusst sein, dass ihr wirklich versteht und deutlich wahrnehmt, wer ihr in erster Linie seid.
Letztendlich wiederholt ihr die Beziehung eurer Eltern. Die Beziehung ist in euch verankert. Es ist nicht eure
Matrix, aber es ist die Matrix, wie Beziehungen wirklich sein sollten. Es ist so, als ob ihr einen alten Mantel
auszieht und darunter einen schönen neuen Anzug tragt. Ihr seht dann ganz verschieden aus. Es ist normal,
je schöner eure Kleider sind, desto besser fühlt ihr euch. Ihr fühlt euch nicht immer so gut in einem alten
Mantel, besonders, wenn der alte Mantel euch viele Dinge tun lässt, die ihr nicht tun wollt.
Ihr Lieben, ihr zieht diesen alten Mantel aus und werdet dann wie der Morgenstern erstrahlen. Ihr bringt
Liebe auf die Erde, weil ihr euch selbst Liebe geben wollt. Alles wirkt in beide Richtungen, alles.
So lasst die Liebe durch eure Herzen fließen und fühlt eure Herzen jetzt. Fühlt den Unterschied zu vorhin,
als wir euch baten, die Liebe fließen zu lassen. Fühlt das Zarte und die Sanftheit eures Herzens, da Spirit die
Angst aus eurem Körper befreit hat… Die Angst mag zurückkommen, in Wellen, so befreit Spirit die Angst.
Was auch immer ihr fühlt, ihr könnt es los lassen. Was ihr nicht fühlt, könnt ihr nicht los lassen. Es müsst
euch darüber bewusst sein, was ihr los lasst.
Erlaubt, dass eure Körper sanft und weich werden, nicht auf eine naive Art. Denn in den Beziehungen, die
ihr euch alle im Raum wünscht, geht es nicht um Naivität. Es geht um Ermächtigung und Liebe. Es geht
darum, den nächsten Schritt in die nächste Dimension zu tun. Die Menschheit wird auf eine völlig neue Welt,
auf einen radikalen Energiewechsel, vorbereitet.
Ihr Lieben in diesem Raum gehört zur ersten Welle. Ihr seid die Vorreiter. Lasst einfach die Gefühle
kommen und lasst sie gehen.
Ihr Lieben, es war vorgesehen, dass es auf diese Weise geschieht. Du und dein Partner, deine
Zwillingsflamme, ihr habt eine lange und erstaunliche Reise durch die Zeiten hinter euch… darauf wartend,
dass dies eines Tages geschehen werde. Ihr seid wie die beiden Teile eines Puzzles, die zusammen
kommen. Es ist von großer Bedeutung. Ihr werdet eine neue Weisheit haben. Diese Beziehung wird eine
neue Weisheit haben, einen neuen Seinszustand, einen Zustand von Einheit und von wahrem Verständnis
und zwei Ebenen von Telepathie. Ihr versteht, was der andere denkt, ihr erkennt, was der andere denkt und
warum. Das erfordert ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Integrität.
Wenn es geschieht, Ihr Lieben, geschieht es für euch. Ihr werdet alles Erforderliche zum Funktionieren
haben.
Ihr Lieben, wir verankern diese neue Eigenschaft der Zwillingsflammenenergie heute Abend hier in Marina
da Gama und befreien euch von der Angst, die euch über Tausende und Abertausende von Leben begleitet
hat, die Angst, nie mehr eurer Zwillingsflamme zu begegnen.
Wohlergehen und Gottes Segen. Seid gut zu euch. Danke. Kryon verabschiedet sich.
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