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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
5.August 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Die dunkle Seite des Mondes"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienstag
Wieder einmal ist es wundervoll, mit euch heute Abend in Marina da Gama zu sein. Viel Liebe und genau so
viel Unruhe liegen in der Luft. Die Energien waren in den letzten Monaten sehr schwierig, wenn nicht gar in
den letzten achtzehn Monaten. Dieser schwierige Energiewechsel kommt langsam aber sicher zu einem
Ende. Und ihr werdet Erleichterung bis Ende August finden. Neue Energien sind unterwegs, und ihr klärt in
euch, was auch immer ihr zu klären hattet, solange ihr euch eifrig mit euch selbst beschäftigt. Es ist wichtig,
dass ihr um euch selbst bemüht seid mit Bewusstheit, mit wahrem Verständnis für euer Ziel.
Eine neue Welt bricht an. Das bedeutet aber, dass Veränderungen geschehen. Und Veränderungen sind
immer schwer zu handhaben, zu durchstehen und hinein zugehen. Es gibt viele auf der Erde in
Machtpositionen, deren Leben so ist, wie sie es wünschen. Aber natürlich gibt es die Armen und jene
Menschen, deren Leben nicht so verläuft, wie sie es wünschen. Und es ist eine Kollision zwischen den beiden
Bewusstseinsebenen unterwegs, zwischen zwei verschiedenen Typen von Menschen. In Westeuropa und in
den Vereinigten Staaten sind der Lebensstandard und die Lebensqualität weitaus besser, als ihr es in
anderen Teilen der Welt erwarten könnt, zumindest was das Geld anbelangt. Diese beiden Gebiete enthalten
den größten Teil des Wohlstandes. Langsam aber sicher ändern sich die Dinge, weil andere Nationen in der
südlichen Hemisphäre beginnen, die Art und Weise von Manifestation und Verständnis zu erkennen.
Da die neuen Mächte Indien und China nach und nach immer wohlhabender werden und auch immer
materieller orientiert sind, werden sich die Machtverhältnisse sanft aber nachhaltig auf dem Planeten
verändern. Es gibt Probleme wegen der Knappheit an Nahrungsmitteln, an Rohstoffen und wegen ständig
wachsender Ölpreise. Es gibt viele Schwierigkeiten, die vorher nie angesprochen oder bewusst geworden
sind. Auch eine neue Bewusstseinsebene ist am Kommen. Aus dem Westen kommt auch eine neue
Bewusstseinsebene. Viele Menschen folgen einem eher spirituellen Weg – Meditation, Gebet und viele Arten
von ganzheitlicher Therapie. Und das findet ganz schnell immer größeren Anklang. Und das stört die
organisierte Religion, und solche, die schon lange existieren.
Es liegt viel Wahrheit in dem, was die organisierten Religionen gesagt haben, aber Christus kam, um die
Energie eines neuen Zeitalters hereinzubringen. Irgendwie im Verlauf der Zeit konnte diese neue Ära nie
richtig entstehen. Christus selbst sagte voraus, dass es die Menschen seien, die weitaus größere Wunder
vollbringen würden als er selbst. Dies ist nicht wirklich geschehen, und es ist erst recht nicht in der breiten
Masse geschehen.
Der Planet hat sich verändert. Viel Technologie ist in den 2000 Jahren entstanden. Auch das Bewusstsein hat
sich verändert. Und in bestimmten Perioden der Menschheitsgeschichte und des Planeten, hat sich das
Bewusstsein verändert, während wir von einer Ära zur nächsten gingen, von einem Zeitalter zu einem
anderen.
Momentan betreten wir ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Wassermanns. Es gibt ein Problem bei diesem
Schritt. Das liegt daran, dass der Schritt in das Fische-Zeitalter nie vollendet wurde. Es gab gewisse
Energien und Kräfte auf dem Planeten, die verhindert haben, dass die wahre Christus-Energie in das
Bewusstsein der Menschen fließen konnte. Eine große Machtbasis wurde auf dem Planeten errichtet
aufgrund der Anstrengung einiger Menschen, die den größten Teil des Wohlstands und auch der Menschen
auf dem Planeten kontrolliert haben. Der Westen scheint frei zu sein. Er ist nicht ganz frei, obwohl er in
gewisser Weise freier als andere Teile der Welt ist. Aber auf andere Weise ist er viel weniger frei wegen der
sozialen Bedingungen.
Wenn man die Wörter „Freiheit“ und „Liberalität“ untersucht, was sie wirklich bedeuten, so muss man fragen:
„Seid ihr im Westen wirklich frei?“ Die Antwort darauf muss ein nachhaltiges „Nein“ sein. Andererseits muss
man fragen: „Sind wir im Westen besser dran als unsere Kontrahenten im Westen?“ Finanziell gesehen
könnte man mit „Ja“ antworten. Geld ist nicht alles. Es muss wirklicher innerer Friede da sein, wirkliche
Freude und Freiheit. Dann wisst ihr wirklich, was Freiheit und Friede sind, was eure eigene Ermächtigung ist,
wie ihr euch selbst wirklich liebt.
Der Westen ist etwas beunruhigt über die Entwicklung in Indien, China, Brasilien, Südafrika und in anderen
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aufstrebenden Nationen rund um den Globus, denn das heißt weniger Kontrolle in den Händen des Westens.
Was bedeutet das auf einer individuellen Ebene? Es heißt, dass, wenn die USA Probleme mit ihrer Wirtschaft
haben, es nicht länger jeden in der Welt betrifft. Es betrifft viele Menschen. Aber diese neuen
Wirtschaftssysteme haben eine andere Energie, eine Energie die nicht von den Vereinigten Staaten oder
Westeuropa abhängig ist. Ihre Wirtschaftskräfte werden stärker und stärker. Und in gewisser Weise wird das
Sicherheit auf dem Planeten schaffen. Denn die Basis der Macht rund um den Globus verändert sich. Selbst
wenn jemand globale Konzerne besitzt, gibt es einen Machtwechsel.
Vor einiger Zeit haben wir gesagt, dass der US-Dollar weit weniger wert sein würde als einige Jahre zuvor.
Das ist jetzt so. Der Euro ist zum Beispiel viel stärker gegenüber dem Dollar als zuvor, und das trifft auch für
viele andere Währungen zu. Die Talfahrt des Dollars wird andauern. Solange die Produktion für die USA
außerhalb des Landes abläuft, wird der Wert des Dollars langsam sinken. Das soll nicht heißen, dass die
USA ein armes Land werden – weit entfernt davon. Von den Ereignissen werden Menschen nicht nur in den
USA, sondern auch in Westeuropa tief betroffen sein. Auch in Westeuropa wird der Lebensstandard für
gewisse Menschen sinken. Es wird soziale Probleme in den Ländern geben, wo vorher keine waren.
Es gibt auch eine verschiedene Energie in Indien, China, Brasilien und Südafrika. Eine großer
Energieumschwung ist in diesen Nationen am Kommen. Diese Veränderung soll der Welt mehr und mehr
Frieden bringen, mehr Struktur und mehr Gleichgewicht. Die Menschen des Westens werden sich wegen
dieser Geschehnisse ängstigen. Doch es wird auf jeden Fall passieren.
Angst ist das Gegenteil von Liebe. Wir haben in den Kryon Channelings immer wieder über Emotionen und
Ängste gesprochen und wie diese euer Leben kontrollieren. Es gibt große Zweifel an den Lehren des
Christentums. Es gibt große Schwachstellen in diesen Lehren, weil dort ein großer Mangel an Weisheit und
Wissen herrscht. Natürlich waren die Europäer vor der Zeit Christi, vor 2000 Jahren, Heiden. Die Heiden
traten zum Christentum über, aber sehr viele Mysterien der heidnischen Menschen gingen dabei verloren.
Viele dieser Mysterien brachten Freiheit, viele brachten Liebe. Eure gesamte Griechische Mythologie ist ein
Weg zu Liebe und Ermächtigung. In ihr wird das Wesen der Götter und der Menschen erklärt. Da Jesus
Christus und das Römische Reich zeitgleich existierten, entstanden zwei gegensätzliche Kräfte im Römischen
Reich. Aus dem Römischen Reich ging der Westen hervor. Vieles in unserer Sprache stammt immer noch aus
dem Lateinischen. Und vieles in unserem Verständnis des Lebens rührt von daher. Es gab großartige Tage in
Rom, großartige Wogen an Bewusstsein gingen aus Rom hervor. Aber nicht mehr. Schon seit einigen
Jahrhunderten haben wir diese Bewusstseinsströme, die durch Rom zum Westen gelangten, nicht mehr
erfahren können. Es ist so, als ob eine Form von Vakuum das Bewusstsein in Schach gehalten hätte.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Bewusstsein und Technologie. Technologie kann Bewusstsein
lehren, aber Bewusstsein ist nicht Technologie. Bei Bewusstsein geht es um menschliches Leben, wie wir
leben, wie wir lieben, wie wir miteinander in Beziehung stehen, wie wir uns auf sowohl individueller wie auch
auf nationaler Ebene ausdrücken. Technologie hat die Verfolgung des Bewusstseins überlebt. Natürlich sind
diese beiden nicht das gleiche, aber sie können Seite an Seite gehen. Aber je bewusster ihr seid, desto
weniger braucht ihr Technologie. Technologie hält die Menschen von ihrem Bewusstsein fern. Sie erschafft
Unproduktivität, Leere und Traurigkeit in den Herzen und Seelen der Menschen. Sie erschafft eine Elite auf
dem Planeten, eine Elite, welche die meisten Ressourcen des Planeten kontrolliert, wie es in der Zeit vor der
Technologie nicht möglich war.
Ihr Lieben, es ist viel Liebe in der Luft, viel Veränderung. Und wir können einen großen Wechsel auf den
Ebenen der Führerschaft und Leitungen erwarten.
Wir werden über diese Spaltung im Römischen Reich sprechen, weil bis heute eine große Teilung in dieser
Welt existiert. Und diese Spaltung ist in den Herzen und Seelen der Menschen, sonst könnte sie sich nie
manifestiert haben. Aber ein Teil des Menschen ist so eng mit Spirit verbunden, liebt Spirit, möchte mit Spirit
zusammen sein und erfährt vieles im Leben durch Spirit – sei es durch Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch
oder natürliche Prozesse durch Meditation und Gebet und religiöse Ergüsse. Ein anderer Aspekt des
Menschen ist der, welcher einfach nicht an Gott glauben kann. Er kann Gott nicht vertrauen wegen des
Leides, das die Menschen heimsucht. Diejenigen, welche das größte Leid erfahren haben, widersetzen sich
dem Göttlichen am meisten.
In den 2000 Jahren seit Christus hätte das Wort „Glauben“ in „Wissen“ übergehen sollen. Wenn wir über
Glauben reden, meinen wir damit: an Gott glauben um ihn zu erkennen. Es ist möglich, euren Gott zu
erkennen, euren Schöpfer. Tief in unseren Körpern gibt es dunkle Bereiche, Bereiche, die nicht an Gott
glauben und Gott nicht vertrauen, die ärgerlich auf Gott sind.
Andererseits gibt es jene menschlichen Aspekte, die wirklich auf die eine oder andere Weise süchtig nach
Spirit sind, die große Flucht auf dem Planeten – um euren Aufgaben zu entkommen, all den weltlichen
Aufgaben eures Lebens zu entkommen, um dem Mangel an Liebe in eurem Leben zu entkommen. Es ist ganz
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leicht, eure Körper zu verlassen und in die Spirituelle Welt zu gehen und hier auf der Erde abwesend zu sein.
Aber dieser Aspekt eurer Natur ist Abwesenheit, ist leerer Raum, und ist bedingt durch die Angst in euren
Körpern. Er entsteht durch die fehlende Verbindung zu Mutter Erde in eurem Basischakra. Die Art von
mütterlicher Fürsorglichkeit ist nicht so, wie sie sein sollte. Auf diesem Planeten gibt es keinen größeren Wert
als den Wert einer Frau und den Wert einer Mutter. Der Wert der Mutterschaft hat im Laufe der Jahre und
Jahrhunderte abgenommen. Heutzutage bringen junge Mütter ihre Babys und ganz kleinen Kinder in Krippen
oder Kindergärten und gehen zur Arbeit, ohne wirklich den Schaden wahrzunehmen, der ihren Kindern
zugefügt wird. Ein Kind braucht immer seine Mutter, immer, immer. Ein Kind braucht jederzeit die Nähe zu
seiner Mutter. Es muss sich sicher und geborgen fühlen. Es muss fühlen können, dass es erwünscht ist. Es
muss fühlen können, dass es geliebt wird. Was auch immer der Grund sein sollte, dass eine Mutter von ihrem
Kind getrennt ist, auch nur für einige Stunden am Tag, das Kind fühlt Verlassenheit, Abweisung und einen
ganze Menge anderer Probleme. Dieses Kind wird eines Tages erwachsen sein und Verlassenheit,
Abweisung und Verletzung und andere Wunden erschaffen wegen der (frühen) Abwesenheit der Mutter. Das
wird so sein, aber es schafft auch einen Zwiespalt. Wie können wir die Bedeutung von Mütterlichkeit lernen,
wenn wir nicht das Fehlen von Mütterlichkeit erfahren haben?
Ihr Lieben, ihr könnt nicht mehr so weitermachen, dass Mütter zur Arbeit gehen und ihre Kinder in der Hand
von anderen Menschen lassen. Darin liegt keine Liebe. Es ist zu einer sehr heiklen und durcheinander
geratenen Situation um das Männliche und das Weibliche gekommen, um die Rolle zwischen Mann und Frau,
Und natürlich wünscht sich jeder frei zu sein, jeder wünscht sich Freiheit. Jeder Mann möchte frei sein, um
seinen Unterhalt zu verdienen und mit seinem eigenen Geld zu tun, was er will. Die Frau fühlt genauso. Jede
Frau möchte ihre Freiheit . Aber wenn ein Mann und eine Frau sich für ein Kind entscheiden, muss es eine
freie Wahl sein, muss Verantwortung in dieser Wahl liegen
Wenn eine Frau wählt, Mutter zu sein, ist das ihre Aufgabe und eine Lebenswahl, und sie fühlt sich frei dabei.
Wenn ein Mann wählt, Vater zu sein, dann wird er sich als Vater frei fühlen. Er wird sich in der Vaterschaft
frei fühlen. Aber wenn dies aus falschen Gründen heraus geschieht, wird es keine Freiheit geben. Ihr werdet
für eure Freiheit kämpfen müssen. Ein ganz anderer Kampf.
Wir sprechen von der inneren Welt Ihr Lieben, immer in diesen Channelings; wir sprechen von der inneren
Welt. Was im Innern ist, erschaffen wir im Außen. Und unbewusste Elternschaft kann nur unbewusste Kinder
hervorbringen. Und wir im neuen Zeitalter verstehen wirklich das Leid wegen der unbewussten Elternschaft.
Elternschaft ist nichts für junge Unberufene und Unbewusste, denn wir sind alle unbewusst geboren worden.
Bewusstsein kommt mit dem Älterwerden, nicht mit dem neuen Zeitalter, einfach nur mit dem Älterwerden.
Wenn ihr älter werdet, werdet ihr weiser. Das heißt, dass das Männliche in euch stärker und stärker wird,
kräftig genug, um das Weibliche zu halten. Je mehr weibliche Qualität ihr in euch habt, desto weiser seid ihr,
desto mehr Liebe habt ihr, desto unerschrockener seid ihr, desto fähiger seid ihr, euren Traum zu leben,
desto fähiger in einer Partnerschaft in Frieden zu leben und eure Wahrheit auszusprechen und die Wahrheit
anderer anzuhören.
In einer Beziehung müsst ihr wahrhaftig sein und ebenso stark genug, um die Wahrheit eures Partners
anzuhören, auch wenn es nicht das ist, was ihr hören wollt. Eine wirkliche Reise zu Bewusstsein führt über
bewusste Elternschaft, über ganze Menschen mit ganzen Kindern, über ganze Menschen, die sich mit ganzen
Menschen treffen, über eine ganze Frau, die einen ganzen Mann trifft und ganze Kinder zur Welt bringt.
Dieses Bewusstsein bringt uns das neue Zeitalter, dieses Bewusstsein kam mit Christus. Es sollte sehr
offensichtlich sein, dass dieses Bewusstsein nie wirklich geflossen ist. Da gibt es viel Verletzung, Leid und
Traurigkeit auf diesem Planeten. Es gibt einen deutlichen Mangel an Liebe und wahrer Verbundenheit
zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, bei denen ein Mann und eine Frau tiefe bedeutungsvolle
Liebe, sexuelle Liebe oder bedingungslose Liebe oder einfach Liebe in der reinsten Form erfahren können. Es
ist das großartigste Thema auf der Erde; es ist für jeden der großartigste Traum zu wissen, wie man liebt –
jemanden zu finden, den man lieben kann, und der euch liebt.
Was heißt das, jemanden zu lieben und wiedergeliebt zu werden? Es bedeutet Integrität, es bedeutet
Ehrlichkeit, es bedeutet Aufrichtigkeit, es bedeutet Zuhören, es bedeutet Tragen und Halten, es bedeutet
Verständnis, es bedeutet Fürsorglichkeit, es bedeutet Einssein, es bedeutet zu lieben. Es bedeutet zu lieben.
Um das geht es, zu leben und zu lieben. Es geht darum, einen Raum für euch selbst zu schaffen, wo ihr
genau so sein könnt, wie ihr seid, euch selbst genau das zu geben, was ihr wünscht.
Ihr Lieben, dieser Planet hat einen langen Weg zurückgelegt. Das menschliche Bewusstsein hat einen langen,
langen Weg zurückgelegt. Auf dem Weg haben versteckte Energien euch zum Stolpern gebracht, Energien,
die nicht direkt, offen und wahr sind. Diese Energien verlangen eure Ermächtigung. Ihr seid seit der Kindheit
darauf programmiert, machtlos gegenüber Autoritäten zu sein, um deren Regeln anzunehmen. Ihr solltet die
Liebe Gottes annehmen und wissen, dass euer Werk Gottes Werk ist, und dass Göttliches zu tun euch
glücklich macht. Göttliches Wirken bringt Liebe und Freude und Freiheit in eure Herzen. Wer wird diese
Energie benennen? Wir werden sie die Zahl 13 nennen. Wir werden sie beschreiben. Wir nennen sie die
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„dunkle Seite des Mondes“.
Wir bitten euch Ihr Lieben, eure Augen zu schließen und nach innen zu gehen. Tief in euch findet ihr die dunkle
Seite des Mondes. Das ist eine weibliche Energie, die korrupt ist, nicht ehrlich und nicht aufrichtig, aber
gefangen in den Herzen und im Geist aller Menschen. Wir bitten euch, tief in eure Körper zu gehen und euch
zu verbinden mit der dunklen Seite des Mondes, denn „wie innen so außen“. Es gibt keinen Unterschied
zwischen dem äußeren Universum – der Sonne, dem Mond, den Sternen, dem Licht, und eurem Innern. Wenn
ihr von ganz nahe eure DNA und eure Atome beobachtet und seht, wie sie strukturiert sind, dann findet ihr
das gleiche. Der Mond in Bezug zur Erde ist das Kind. In Bezug zur Erde sind der Mond weiblich, und die
Erde männlich. Das mag ein wenig esoterisch klingen, aber es ist gewiss so.
Die Energie auf der dunklen Seite des Mondes verhält sich ein wenig wie ein Saboteur, der in den Herzen und
im Geist eines jeden Mannes und einer jeden Frau arbeitet. Erlaubt es einfach, euch mit dieser Energie zu
verbinden und darin zu sein. Dies ist wie die Energie, wenn die Mutter nicht da ist. Es ist die Energie eines
Kindes, das keine Mutter hat. Wenn ihr diese Channelings von Anfang an verfolgt habt, beginnt ihr die
Bedeutsamkeit von Mutter und Kind zu verstehen. In euch habt ihr die innere Mutter, die nicht die
archetypische Mutter ist, sondern das Gegenteil. Es sind Aspekte eurer inneren Mutter, die das Gegenteil
der archetypischen Mutter sind. Genauso habt ihr Aspekte des Kindes, die das Gegenteil zu denen des
magischen Kindes in euch sind. Das geheilte und reine Kind wird eine Realität aus Liebe erschaffen. Das
verletzte und verwundete Kind wird eine Realität aus Arglist und Böswilligkeit erschaffen. Das ist die Reise
des Menschen.
So Ihr Lieben richtet eure Aufmerksamkeit auf diese Energie des Kindes, das auf der dunklen Seite des
Mondes lebt, auf der dunklen Seilte des Weiblichen. Lasst diese Energie in euren Körper und durch euren
Körper fließen. Nehmt euch Zeit zu beobachten, welche Art von Realität es in eurem Leben erschaffen hat…
Wenn ihr einmal in Berührung mit euren Gefühlen seid, dann wisst ihr, dass eure Heilung fast vollendet ist.
Feeling (Gefühl) und healing (Heilung) reimen sich. Wenn die Gefühle kommen, und ihr eure Gefühle
wahrnehmt, beginnt die Heilung. Eine Störung entsteht, wenn ihr eure Gefühle verleugnet – Unterdrückung,
Zurückweisung und Verleugnung. Wer fühlt hier was? Was fühlt das Kind? Weist die Antwort nicht zurück.
Bleibt in diesem sicheren Raum, der voll von Spirit ist, voll von Verbundenheit und Einssein. Eure Geistführer
sitzen mit Liebe und Respekt zu euren Füßen, in Ehrfurcht und Achtung vor eurer Arbeit. Sie wissen, dass
heute Abend ein sehr wichtiger Schritt in eurem Leben hin zum Bewusstsein getan wird. Die dunkle Seite des
Weiblichen vermischt mit der dunklen Seite des inneren Kindes führt zu einem gefährlichen Bündnis, das nur
das schlechteste Szenario erschafft.
So lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle gehen. Wenn ihr im Innern Dunkelheit seht, dann werdet
ihr in der Dunkelheit die dunkle Seite des Mondes und die dunkle Seite eures inneren Kindes erkennen. Es
wird immer eine dunkle Seite des Mondes geben, aber das ist nicht unbedingt für das Kind nötig, denn das
Kind geriet unter den Einfluss der dunklen Mondseite, welche eine Realität erschafft, die aus dem Innern
kommend sich in der physischen Welt manifestiert. Ihr Lieben, dies ist die Energie, welche die Römische
Kirche begleitet. An dieser Energie der Macht hält sie fest. Aber das Gute überwindet immer das Böse. Evil
(das Böse) heißt live ( leben) rückwärts gelesen. Es gibt üble Assoziationen zu Böse. Aber im besten Licht
betrachtet, heißt evil life rückwärts buchstabiert – anti-life (Antileben). Es ist die Energie des verwundeten
inneren Kindes, und wie es sich ausdrückt. Ihr erkennt die Wunde des Kindes an den schlechten
Geschehnissen in eurem Leben. Wenn ihr euch einmal dieser Wunde im Innern bewusst seid, kann sie sich
öffnen, gereinigt, geheilt und transformiert werden zu einer magischen neuen Realität. Aber es ist sehr
schwierig, ein Kind zu heilen, das hinter dem Mond versteckt ist und nur im Dunklen lebt. Es gibt komplexe
Zusammenhänge. Es gibt einen großen Mangel an Vertrauen zwischen dem Kind und euch selbst und
zwischen euch und dem Kind. Das Problem entsteht, wenn ihr als Erwachsene nicht wisst, wie mit einem
solchen Aspekt des inneren Kindes umzugehen ist. Ja selbst nicht einmal wisst, dass es sich versteckt und
lauert. Ja lauern drückt es genau aus. Denn das Kind lauert herum, ist ausgelassen und hat Spaß auf der
dunklen Seite des Weiblichen. Zusammen erschaffen die dunkle weibliche Seite und die dunkle Seite des
Kindes immer mehr Dunkelheit und Elend in eurem Leben.
Ihr Lieben, was wir auch wahrnehmen, der Heilungsprozess hat begonnen. Später in diesem Monat gibt es
eine Sonnen- und eine Mondfinsternis (1. bzw. 16.8.08 – A.d.Ü). Dies symbolisiert das Ende der Beziehung
zwischen der dunklen Seite des inneren Kindes und der dunklen weiblichen Seilte. Es ist wie eine Falle, und
für alle in dieser Energie ist es fast nicht wahrzunehmen. Aber diese Mondfinsternis symbolisiert das Ende
dieser Energie. Und eine neue Energie bewegt sich voran, die Energie des geheilten Kindes, das immer weiß,
dass das Weibliche eine dunkle Seite hat, dass aber das Männliche stark genug ist, um das Weibliche zu
schützen. Das Männliche ist auch weise genug, die dunkle Seite des Weiblichen dort zu halten, wo sie
hingehört, und sie nicht länger das Männliche verführen kann.
Verführung mag in eurer Teenager- und in den frühen Erwachsenenjahren Spaß machen, doch Verführung ist
keine reine Energie, es sei denn die Absichten sind ganz rein. Wenn ihr diesen Bewusstseinslevel erreicht,
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bittet ihr um das, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Und es wird rein sein. Es wird von absoluter
Ehrlichkeit und absoluter Integrität geprägt sein. Die tiefsten Ebenen der Liebe werden erreicht. Im Innern
eines jeden Menschen gibt es das Männliche und das Weibliche. In jedem Menschen muss das Männliche
stärker und stärker werden, um das Weibliche zu umarmen. Die Umarmung des Weiblichen ist die Umarmung
des Lebens überhaupt. Es ist das Verständnis des Lebens. Je stärker und machtvoller eure männliche
Energie ist, desto mehr weibliche Energie kann sie umfassen.
Es gibt zwei Arten von weiblicher Energie. Dir eine kann gehalten werden und die andere fließt. Mit
derjenigen, die gehalten und umarmt wird, manifestiert ihr; mit dieser manifestiert der männliche Aspekt; es
geschieht nur aus einer Wahl heraus, nicht aus Entscheidung, aus Wahl. Nur aus einer Wahl heraus wird die
weibliche Energie gehalten und umarmt durch die männliche. Es ist wichtig, dass ihr das wisst, denn in der
Wahl liegt Freiheit. Wenn ihr die Verantwortung übernehmt für das, was ihr gewählt habt, könnt ihr frei sein,
dann könnt ihr frei sein.
So lasst das Kind zu, das solange hinter der dunklen Seite des Mondes gelebt hat. Es ist Zeit für euch, eine
kleine Astralreise zu machen und das Kind einzufangen. Nehmt es in eure Arme und schaut tief in seine Augen
und füllt es mit Liebe, gebt ihm ganz einfach Liebe durch eure eigenen Augen. Lasst die Liebe fließen tiefer…
und tiefer… und tiefer…und lasst sie euch tiefer zu euch selbst führen…tiefer…und tiefer…und euch selbst
mehr…und mehr…und mehr entdecken. Das ist die Reise. Die Reise besteht darin herauszufinden, wer ihr
wirklich seid und wer nicht. Umarmt einfach das Kind, diesen Aspekt des inneren Kindes, und liebt das Kind
und haltet das Kind fest und schickt gleichzeitig mehr und mehr Liebe zu dem männlichen Aspekt. Ihr gebt ihm
dabei das Wissen und die Weisheit, die helle von der dunklen Seite des Weiblichen zu unterscheiden, die
dunkle Seite mit all ihren Verkleidungen und Spielen.
Seht, dass der männliche Aspekt eurer Seele immer versteht, dass es einen Preis dafür gibt, verführt zu
werden. Und Verführung heißt, Spaß dabei zu haben, wenn man etwas bekommt, was man sich nicht wirklich
wünscht. Wenn ihr Widerstand in eurem Körper spürt, egal wo, dann lasst die Gefühle kommen und lasst die
Gefühle gehen.
Ihr Lieben, ihr betretet eine neue Welt, erlangt eine neue fantastische Sichtweise. Es gibt niemanden, der
Nein zu euch sagt oder: Du träumst nur.
Kryon wünscht, dass es euch allen gut geht, wenn ihr in die neue Realität geht und die Zahl 13 hinter euch
lasst, die Energie der dunklen Mondseite verbunden mit der Energie der dunklen Seite des inneren Kindes.
Wenn ihr es entlasst in Liebe und dabei das Männliche ermächtigt, um aufkommende Verführung zu
bemerken und zu erkennen, dass sie nicht funktionieren kann.
Wohlergehen und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich.
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