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"In die Neue Welt fließen"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, wieder einmal hier in Marina da Gama zu sein. Viel Liebe und viel
Veränderung liegen in der Luft. Viele verschiedene Energien nähern sich, und die
Energien von Mars und Venus sind näher und näher und bringen Liebe und die aggressive
Energie, die es braucht, um das abzuschütteln, was euch an der Liebe hindert. Eine völlig
neue Welt liegt vor uns, und eure Energien müssen klar sein. Wir wissen, dass ihr seit
vielen Jahren auf dem Weg seid. Und wir gehen tiefer und tiefer in eine neue Welt hinein,
alte Wunden klärend, und gelangen immer weiter in vergangene Leben und Zeiten,
Narben heilend, die Lebenszeit um Lebenszeit fast zum Beginn der Zeit entstanden sind.
Die Zeit der großen Veränderungen ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, in der die
Sanftmütigen die Erde übernehmen werden. Diejenigen, die die Macht an sich gerissen
haben, verursachten über die Jahre hinweg große Wut und Unglück, besonders finanziell
Ende 2008. Das geschieht, wenn ihr Lenker wählt, die dem Profit nachjagen, die nicht im
Reinen mit sich und den Nationen sind, welche sie anführen. Die Eignung zum Lenken
von Menschen sollte aus einem inneren Raum der Integrität kommen. Sie sollten alles,
was sie brauchen, aus integren Handlungen erlangen und absolut authentisch sein. Die
Tage der Führer ohne Integrität gehen zu Ende.
Es ist für einen Mann mit Frau und Kindern sehr schwer, an Straßenrevolten
teilzunehmen. Aber es hat Angst und Unruhen bei der Bevölkerung aus weit geringeren
Gründen gegeben als die Ausbeutung in den USA und die globale Wirtschaftslage. Die
Ausbeutung geschah aus Gier und Geiz und durch Menschen, die völlig ohne
Integritätsind und Geld für sich selbst nahmen, mehr als sie je in einem Leben ausgeben
könnten. Sie nehmen das Geld von Menschen in schwierigen Lebensumständen, von
Menschen, die nie vorher ein Haus besaßen, von Menschen, die zum ersten Mal ein Haus
erwarben und gezwungen wurden, ihr Haus zu verkaufen. Eine völlig neue Welt, eine
völlig neue Welt fügt sich zusammen.
Es wird eine Ausbeutung nach der anderen geben. Diejenigen aber, die integer bleiben,
ihrem Herzen folgen und ihren Traum leben, werden sicher und geschützt sein und ihren
Halt aus dem Göttlichen beziehen. Diejenigen, welche integer handeln, werden nicht auf
andere Inkarnationen warten müssen, um das Karma aufzulösen. Sie werden das
erhalten, was sie in diesem Leben ausgeben. Es gibt jetzt auf dem Planeten gleichmäßig
verteilt genug Wissen und Weisheit, damit diese Dinge auf dem Planeten nicht mehr
geschehen können. Eine neue Welt kommt.
Es wird viele große Veränderungen in den Energieströmungen der Menschheit geben.
Diejenigen, welche bewusst sind und mit Bewusstheit umgehen, werden diese
Veränderungen verstehen, welche auch für die nach Bewusstheit Suchenden eintreffen.
Eine neue Welt, eine völlig neue Welt, eine fantastische Aussicht, eine vollständig
verschiedene Lebensweise und eine völlig verschiedene Art von Manifestation stehen vor
der Tür.
Es gibt viele Welten, die Seite an Seite mit dem Planeten Erde existieren. Viele Welten,

die unsichtbar sind und weit außerhalb der Frequenzen menschlicher Wahrnehmung und
Technologie liegen. Und diese neue Welten wenden sich der Erde zu und werden zu
neuen Bewusstseinsebenen aufsteigen. Mehr und mehr Energie und mehr und mehr
Wissen werden auf die Erde gesandt und bewirken ein Aufwachen der Massen und ein
großes Verstehen. Es braucht einige Jahre zum Entfalten und Wachsen. Ihr, die ihr um
euch selbst bemüht und euch eures Verhaltens bewusst seid und wisst, woher das
Verhalten kommt, werdet an vorderster Front dieser Technologie sein, und euer Leben
wird einen Sinn ergeben. Wenn ihr in diesem Leben starke Traumata erfahren habt,
schwinden diese. Energien, mit denen ihr es schwer hattet, werdet ihr beherrschen lernen.
Es ist sehr leicht, ein Kind zu traumatisieren. Dazu reicht nur ein Mangel an Liebe. Denn
fehlende Liebe kann ein Kind töten. Wenn es nicht zum physischen Tod kommt, dann
werden viele Aspekte des Kindes absterben. Ein Kind ohne Liebe ist wie eine
Taschenlampe ohne Batterie. Es gibt keine Energie, damit es sich entwickeln kann. So
schaltet das Kind gewisse Bereiche ab, damit es überleben kann. Es schaltet gewisse
Bereiche seiner Intelligenz herunter, und es lernt die Wirklichkeit durch Verhaltensweisen
zu manipulieren wie selektives Hören, selektives Sehen, Vermeidung von dem, womit es
sich befassen sollte oder nicht. Die Eltern waren da, um das Kind zu halten, zu nähren und
zu schützen, damit es sicher und geborgen aufwachsen kann. Wenn dies nicht geschehen
ist, wird das Kind verletzt und agiert das Trauma als Erwachsener aus.
Viele von euch im neuen Zeitalter und auf dem spirituellen Weg haben mit diesem
verletzten Kind gekämpft. In wirklich ernsthaften Fällen übernimmt das Kind vollständig die
Persönlichkeit der Person, und es ist so, als ob ihr ganz in der Vergangenheit leben
würdet, nochmals im Moment des Traumas und der Angst. Und euer Leben kann sich
nicht entfalten. Das Leben eines Kindes ohne Liebe ist wie ein Baum, der seine Blätter
abwirft, einfach seine Blätter absterben lässt. Regen ist wie Liebe für den Baum. Und
wenn es nicht genug Wasser gibt, um ihn zu nähren, dann lässt er langsam aber sicher
seine Blätter absterben. Genau das geschieht mit einem Kind. Was geschehen muss, ist,
dass dieses Trauma immer und immer wieder auftaucht und das Kind und den
Erwachsenen schwächt. In der neuen Energie werdet ihr fähig sein, dieses traumatisierte
Kind zu entlassen. Ihr werdet eure Kernenergie in eurem Bauch wiedergewinnen und für
euch ein kraftvolles Leben, das Leben eurer Träume erschaffen.
Unabhängig davon, wie sehr das innere Kind verletzt ist, habt ihr immer noch eure
Träume. Und eure Träume sind eure Reise. Solange ihr euer Trauma sanft abtragt, Schritt
um Schritt den inneren Widerstand aufgebt, werdet ihr euer eigenes Leben gewinnen und
ein selbst bestimmender Meister sein. Ihr bringt immer mehr Liebe in euer Leben. Ihr
bringt immer mehr Liebe auf diese Erde, damit alle sie teilen können, und alle jene, die
nicht den Mut haben den gleichen Pfad wir ihr zu gehen. Ihr werdet ihnen viele Geschenke
geben. Die Macht wird euch gehören, denn ihr seid die einzigen, die sich selbst geheilt
haben. Ihr seid diejenigen, die erleuchtet werden. Ihr seid diejenigen, die Wahrheit,
Ehrlichkeit und absolute Integrität erlangen.
Diese verletzten Führer, die ihr zur Macht wählt, erschaffen so viele Probleme für den
Planeten. Sie können nichts außer sich selbst sehen. Sie haben keine Vision der Liebe.
Sie haben keine Vision, wie schön das Leben sein kann. Sie können diese Vision nicht
haben, weil das Kind sie kontrolliert. Das Kind, das verletzte, verwundete Kind, dessen
Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, ist in einem Zustand des Mangels.
Wenn ihr im Zustand der Erleuchtung seid, habt ihr nicht mehr länger Bedürfnisse und
Mangel. Ihr seid einfach. Dinge sind einfach, wie sie sind. Was auch immer ihr wollt, das
habt ihr. Was auch immer ihr braucht, das habt ihr. Es besteht kein Bedürfnis, in
Beziehungen zu arglistigen Handlungsweisen zu greifen, weil die Beziehung zu euch
selbst in Harmonie ist, genau so, wie es sein sollte.

Die Menschen werden bewusster sein und neue Möglichkeiten finden, um
Führungspersönlichkeiten zu wählen. Aber noch einmal, dies wird Zeit brauchen. Das wird
einige Jahre brauchen, damit diese Bewusstheit bis in die Massen sinkt. Es sollte aus dem
Himmel kommen und sich in die Erde bewegen. Und es wird über die Menschen
geschehen. Wenn die Energie durch den Menschen strömt, und der Mensch diese
Energien annehmen kann, muss er sie durch seinen eigenen Körper hindurch in Mutter
Erde lenken und sie mit Mutter Erde verbinden, sie erden. So wird das Leben auf Mutter
Erde sich durch die neuen Energien verändern.
Aber man muss das eigene Selbst erden, und dies sind Aufgabe und Wille der
erleuchteten Menschen. Sie wollen, dass die Erde mit Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit und
Ekstase durchdrungen wird, mit all diesen wundervollen Energien. Die Tage des Leids sind
noch nicht ganz vorüber, aber sie werden es sein, weil es keine Notwendigkeit zum Leiden
mehr geben wird. Es wird für die einen kein Bedürfnis mehr geben, andere leiden zu
lassen. Denn es wird viele, viele Veränderungen geben.
Wir in der spirituellen Welt sehen eine Erdenebene, die weit hinter euer
Vorstellungsvermögen reicht. Es gibt Wissenschaftler, die davon träumen, bis zu den
Grenzen des weiten Raumes zu reisen. Es gibt andere, die träumen von der Erforschung
der Ozeane. Andere wiederum wollen die Wälder und den Urwald erforschen. Doch die
größte Erforschung ist die des eigenen Selbst. Die Gnostiker bringen euch die Lehre der
Gnosis, bringen in euren Körper die besondere Göttliche Weisheit, nicht nur das spezielle
Verständnis über den Planeten Erde, sondern über den Menschen selbst, über die
Menschheit, wie ihr vorgeht, denn ihr seid alle weitaus mächtiger, als ihr es euch je
vorstellen könntet.
Es gibt viel Macht hinter dem Schleier. Und die Schleier werden gehoben. Denjenigen, die
mit diesem großen Wissen und der großen Weisheit verantwortlich umgehen können,
werden sie langsam aber sicher erlangen. Es liegt an euch, sie zu lehren und sie zu
benutzen und sie in den Rest der Menschheit strömen zu lassen, denn bei Bewusstheit
geht es um Verantwortung. Je bewusster ihr seid, desto verantwortungsvoller seid ihr.
Liebe ist Bewusstsein. Wir sagten immer in diesen Channelings, dass Liebe die einzige
Antwort ist. Und jede Frage und jedes Problem wird in Liebe beantwortet. Je mehr
Dunkelheit im Licht ist, umso mehr ist auch Liebe in euren Herzen.
Es ist manchmal schwierig, einem Problem in Liebe zu begegnen, wenn ihr aus dem
Bewusstsein der Menschen handelt, aus dem menschlichen Bewusstsein. Aber wenn ihr
hinter das menschliche Bewusstsein gehen könnt und eurem Herz erlaubt, sich tief mit
dem Göttlichen zu verbinden, werden die Antworten kommen. Und sie werden anders
lauten als die Antworten aus eurem Kopf. Die aus dem Herzen kommenden Antworten
werden die Welt verändern. Lasst euch den Weg einfach von eurem Herzen zeigen.
Versucht es einfach anhand von einigen wenigen einfachen Problemen. Einige Probleme,
die ihr als unwichtig, trivial und einfach nur mit wenig Liebe betrachtet, und beobachtet.
Beobachtet einfach nur. Es ist wie bei einer Pflanze mit der Sonne und dem Wasser. Sie
werden wachsen und blühen. Sie verändern sich. Sie werden euer Leben zur Liebe
wenden, und ihr werdet zu Liebenden.
Je häufiger ihr dies anwendet, desto mehr werdet ihr wachsen. Ihr werdet wachsen wie die
Bäume im Regenwald des Amazonas, wo sie genügend Feuchtigkeit, Wasser,
Sonnenschein und angenehme Temperaturen haben. Das schafft soviel Wachstum –
Genau das ist Liebe. Eine der wundervollsten Erfahrungen, die ihr haben könnt, ist, Liebe
zu schenken. Gebt sie euch einfach selbst.
So bitten wir, dass ihr eure Augen schließt und tiefer, tiefer und tiefer in eure Körper geht.
Denn dieser Raum ist gefüllt mit Bereichen von Engeln: Engel, Führer und Geistführer. Es
ist viel Liebe da. Und wir bitten euch, weich und sanft wie ein Kätzchen zu werden. Lasst

einfach die Energie eines Kätzchens zu. Werdet zur Energie eines Kätzchens, warm und
weich wie das Fell eines Kätzchens. Lasst euch einfach zu dieser Energie werden… Lasst
eure Herzen sich öffnen und sanft werden. Lasst sie einfach sich jetzt öffnen. Lasst die
Energie nicht zu irgendeinem Aspekt eures inneren Kindes oder eurer inneren Eltern
gehen, nicht zu einem Aspekt eurer männlichen oder weiblichen Energie. Erlaubt es ihr,
genau zu euch, die ihr in der Gegenwart seid, zu kommen. Es mag seltsam klingen, aber
eure Seele versteht. Werdet einfach weich und sanft in diesem Moment. Lasst die Liebe
sanft fließen. Lasst einfach die Liebe fließen. Gebt sie euch einfach selbst. Nehmt einfach
zur Kenntnis, wo es Widerstand oder Schmerz oder einen inneren Kampf gibt, oder was
auch immer den Fluss der Liebe behindert. Beim Wahrnehmen des inneren Schmerzes
oder der Verletzung werden die Blockierung, Glaubensmuster oder Gedanken entlassen.
Denn dies, meine Lieben, ist die Kryon-Energie. Und wir sind hier, um das Bewusstsein zu
befreien. Es liegt an euch sie anzunehmen. Werdet einfach weicher und weicher, leichter
und leichter, und geht dabei tiefer, tiefer, geht tiefer und tiefer und gleichzeitig höher und
höher und höher. Ihr seid all das. Ihr könnt all dies tun und sein, all dieses zur gleichen
Zeit. Verbindet euch einfach mit dem Mond und mit Venus und Mars. Lasst all diese
besonderen Energien in eure Herzen fließen und werdet eins. Weitet euch ins Universum
hinein aus, dehnt euch über diesen kleinen Raum hin aus. Weitet euch über den hinaus,
der euch am nächsten sitzt. Weitet euch, entspannt und weitet euch. Denn in der
Entspannung liegt Ausdehnung. Denn in der Bewegung gibt es Ruhe, und in der Ruhe ist
Bewegung. Werdet einfach sanft und zart.
Ihr seid wie eine Computerdatei, manchmal komprimiert, manchmal sich überall hin
ausdehnend. Dehnt euch einfach überall hin aus. Strömt wohin ihr wollt. Strömt in die
neue Welt. Strömt und begegnet den kommenden neuen Energien, denn ihr werdet
gehalten, wie die Sonne die Erde hält. Ihr werdet in einem ganz besonderen Raum
gehalten, um diese neuen Energien zu empfangen. Die Energie der Liebe, die Energie der
Klarheit… Wenn ihr euch nun ausdehnt und dabei weicher und sanfter werdet, bitten wir
euch, diesen Aspekt eures inneren Kindes mehr und mehr zu lieben, diesen Aspekt, der
euch am meisten Schwierigkeiten bereitet, den Teil eures Kindes, der traumatisiert ist, den
Teil eures Kindes, der nach Liebe schreit. Es ist nicht all das, was ihr seid, auch nicht all
das, was euer Kind ausmacht. Es ist einfach nur ein Aspekt. Denn das traumatisierte Kind
erschafft eine traumatisierte Wirklichkeit, wo Dinge gefangen sind, wo sie nicht in
Bewegung sind, wo die Fülle nicht fließen kann, wo es keine Entfaltung und kein
Wachstum gibt.
Höchstwahrscheinlich werdet ihr entdecken, dass ihr dieses Kind unterdrückt und eine
Menge Energie dazu gebraucht habt. Euer Kind bekämpft euch, und ihr bekämpft das
Kind. Wenn ihr das Kind bekämpft, fehlt es an Liebe. Denn ihr alle, Ihr Lieben, seid in
diesem Leben Heiler. Diejenigen, welche diese Botschaften hören, müssen diese Ebene
des Traumas erfahren, damit sie es heilen und einen Raum erschaffen können für
diejenigen, die bei euch Heilung suchen. Lasst die Sanftheit, die Zärtlichkeit, die
Berührung zu und erlaubt, dass die Energien der Verantwortung durch eure Körper fließen
und für jeden Aspekt, der dem inneren Kind zugestoßen ist, die Verantwortung
übernehmen. Wenn ihr die Verantwortung tragt für alles, werden die Antworten und die
Heilung zu euch kommen. Und als nächstes bittet euch und das Kind um Vergebung, denn
eine Bitte um Vergebung ist ein Ausdruck von tiefem Bedauern.
Ihr werdet fragen, warum um Vergebung bitten? Nun, ihr führtet dieses Kind durch eine
sehr schwere Kindheit, durch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und
höchstwahrscheinlich wird das Kind nicht antworten, bevor es um Vergebung gebeten
worden ist. Also vergebt euch selbst, denn das Kind hat euer Leben lang eine Realität
erschaffen, in der ihr nicht das Leben eurer Träumen führen konntet. Gewöhnlich sind die
Eltern beteiligt und erlauben, dass die Vergebung dorthin fließt, wo sie nötig ist. Zu Eltern,

Großeltern oder zu irgendwelchen Dritten, denn sie alle tragen in irgendeiner Form zur
Traumatisierung des Kindes bei. Sie wurden alle selbst traumatisiert, um in ein solches
Verhalten hineingezogen zu werden.
Die Energie der Vergebung ist ein Geschenk, ist eine wundervolle spirituelle Gabe. Nicht
jeder hat die Gabe der Vergebung. Wenn ihr also irgendeine Gabe nicht habt, etwa die
Gabe der Vergebung, so ist es weise, Gott dafür zu danken. Schenkt sie euch selbst…
damit ihr dieses Kind wieder beleben und es ins Leben zurückbringen könnt, bringt es vom
Tod ins Leben, von einem stoischen Zustand zu den Energien der Liebe und Vergebung.
Erfüllt dieses Kind mit Liebe und lasst Vergebungsenergie fließen, ähnlich wie der
Amazonas nie anhaltend von den Anden zum Atlantik fließt und dabei mit seiner Kraft und
Macht den Ozean viele Meilen weit zurück schiebt. Liebe hat Stärke und Macht und ist
doch so leicht, dass ihr sie kaum fühlen könnt, wenn ihr sie berührt. Wenn sie kommt,
dann kommt sie, und ihr wisst, dass sie da ist.
So füllt dieses wundervolle kleine Kind in euch, füllt den sanften und weichen Teil von
euch, der so verletzt wurde mit Liebe und Vergebung, Denn in den sanftesten und
zartesten Teilen in euch, den Teilen, die so leicht verwundbar sind, befindet sich euer
Genius. Lasst einfach die Liebe tiefer und tiefer fließen und höher und weiter sich
ausdehnen und dichter werden. Lasst sie kommen mit all dem, was das Gegenteil von
Liebe ausmacht. Lasst einfach die Liebe kommen und genau wie bei der Gabe der
Vergebung dankt Gott für das Wunder der Liebe und die Gabe der Vergebung. Denn sie
sind Gaben, wundervolle Geschenke.
Nun erlaubt, dass die Energie der Hingabe durch das Kind strömt und dabei alle
Verhaltensmuster aufgegeben werden, die infolge der Verletzung entstanden sind. Das
verletzte Kind handelt nie in Übereinstimmung mit euren Träumen. Es wird immer seine
Energie in eine Welt projizieren, die genau das Gegenteil von euren Lebensträumen ist.
Es wird gegen euer Leben und eure Träume handeln. Auf diese Weise werdet ihr auf euer
inneres Kind aufmerksam, auf das verletzte Kind. Das verletzte innere Kind erschafft eine
Realität, die nicht in Übereinstimmung mit euren Träumen ist, aber es macht euch stärker
und stärker, immer bewusster und immer kraftvoller. Es vermittelt euch Bewusstsein und
zeigt, wie diese Welt so wurde, wie sie ist.
So erlaubt, dass all die Verhaltensmuster, die euch nicht länger nützen, aufgegeben
werden… und lasst uns jetzt zu der sechsten Heilungsenergie kommen, die Energie der
Dankbarkeit. Ihr mögt euch in diesem Moment für diese Erfahrung nicht dankbar fühlen,
und das Kind wird nicht dankbar sein. Aber ihr müsst anerkennen, dass ihr aus dieser
Erfahrung viel gelernt und daraus große Kraft und Weisheit und große Heilungsenergien
bezogen habt. Also könnt ihr auch dafür dankbar sein, dass ihr nicht länger durch diese
Erfahrung gehen müsst. Noch einmal, dankt dem Göttlichen für das Wunder der
Dankbarkeit und erinnert euch: Je dankbarer ihr seid, desto mehr erhaltet ihr.
So erlaubt, dass ihr aus Dankbarkeit für die Erfahrung und dafür, dass sie jetzt vorüber ist,
aus Dankbarkeit für all die Weisheit und das Wissen und die Liebe, für all den Spaß, den
ihr in der Dunkelheit gehabt hattet, jetzt fähig seid, mehr und mehr ins Licht zu treten.
Erinnert euch, dass Liebe alles überwindet und dass ihr Liebe seid; da liegt eure Kraft.
Eure Kraft liegt in reiner authentischer Liebe. Eure Kraft liegt in euch, wenn ihr ehrlich und
wahrhaftig zu euch selbst seid und absolut authentisch. Wenn die Wahrheit zu euch
gelangt und ihr wisst, dass es reine Wahrheit ist, wird Liebe bedingungslos auf die
Wahrheit bestehen. Eure Engel sind zu euren Füßen, und eure Geistführer umgeben
euch. Sie reinigen eure Energien mit Liebe, in Ehrfurcht und Achtung vor euch und dem,
was ihr getan habt. Nicht nur heute Abend, sondern während eures ganzen Lebens.
Nehmt die Reinigung an, nehmt einfach die Liebe an und die Verbundenheit und vertraut
darauf, dass ihr geführt werdet.

Und nun zur letzten Energie, zur Energie des Loslassens. Immer, wenn ihr etwas gehen
lasst, kommt etwas Besseres nach, immer, nicht zu 99%, sondern zu 100%. Immer kommt
etwas Besseres nach. So lasst die Energie des Loslassens dieses Erlebnis durchdringen,
lasst sie dieses Kind und die inneren Eltern und die inneren Großeltern und euer inneres
Selbst durchdringen. Lasst sie eure innere männliche und weibliche Energie und all jene
Aspekte von euch durchdringen, die diese Energie annehmen können. Lasst das
Loslassen geschehen, sowie ein Baum im Winter oder im Herbst zur Vorbereitung auf den
Winter seine Blätter fallen lässt. Lasst es gehen…
Ihr Lieben, ihr seid magische Wesen in diesem Universum, und mit jedem Tag werdet ihr
es mehr und mehr.
Lasst es euch gut gehen und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich.
Danke.
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