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"Liebe ist Bewusstsein"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wieder einmal wundervoll, mit euch allen heute Abend hier zu sein. Wie immer ist
auch heute viel Liebe und Freude in der Luft, an diesem Abend des Vollmondes im April in
Marina da Gama. Es kommen viele, viele Veränderungen. Eine neue Welt kommt, eine
andere Welt, eine Welt, in der Negativität der Vergangenheit angehört und nicht mehr aus
der Vergangenheit heraus erschaffen wird. Wir haben es immer schon in diesen
Channelings gesagt, dass die Ersten diejenigen sind, die ihre Wirklichkeit aus der Liebe
heraus erschaffen, damit alle es sehen, damit alle es erkennen, damit alle daran erinnert
werden und sich danach sehnen. Denn dies ist das wahre menschliche Bewusstsein.
Liebe ist Bewusstsein.
Wir erinnern euch daran, dass Liebe immer die Antwort ist in jeder Situation. Immer, wenn
ihr in der Dunkelheit seid, ist Liebe das Licht, das euch den Weg zeigt. Liebe ist die
Laterne, die euch euren Weg erhellt. Immer, wenn es in eurem Leben einen Konflikt gibt,
nehmt diesen Konflikt wahr. Geht nicht hinein, seht ihn als das, was er ist, eher ein
emotionaler Ausbruch. Lasst euch nicht in den Konflikt verwickeln, denn der Konflikt ist
das innere Kind, das seine Spiele spielt und schreit und alles tut, damit es gesehen wird.
Das ist alles. Das innere Kind tut, was es tut, damit es gesehen wird. Es muss seine
Realität erschaffen, damit ihr wisst, dass es da ist, und es heilen könnt.
Euer Kind wird immer seltener diese negative Realität erschaffen, denn viele von euch
haben diesen Weg verstanden. Viele von euch sind sehr, sehr tief in ihrer Kindheit verletzt
worden. Ihr habt gelernt und verstanden, wie ihr das verletzte Kind heilen und mit ihm
umgehen könnt. Und ihr habt die Wirklichkeit durchschauen können, die das Kind
erschafft. Wir möchten noch einmal sagen, dass dies nicht das Ende, sondern der Beginn
ist. In einem Ende liegt immer ein Neubeginn, eine Wiedergeburt. Ihr seid alle
Lichtvibrationen und Energie, nicht mehr und nicht weniger.
Ihr in dieser Gruppe in diesem Raum heute Abend seid eine ganz besondere Gruppe. Ihr
seid alle Mitglieder der Kryon-Familie. Ihr seid alle diesen Pfad zusammen gegangen, geht
ihn weiterhin und betretet neue Wirklichkeiten, manchmal leidvolle Wirklichkeiten. Doch
dies nimmt immer mehr ab. Wenn es Leid gibt, verherrlicht es nicht, beobachtet das Leid
und nehmt es wahr. Wenn ihr euch in einen Konflikt um das Leid verwickelt, nährt ihr nur
das Leid. Ihr vertieft nur die Blockade und macht dadurch das Loslassen, die Heilung und
die Transformation schwieriger. Jede Blockade kann von etwas Negativem in etwas
Positives umgewandelt werden.
In eurer Dunkelheit gibt es immer Geschenke, immer, immer, immer, nicht nur in 99% der
Fälle, sondern in 100%. Das Geschenk kommt immer aus der Liebe, aus dem Herzen. Die
Dunkelheit, die in eurem Körper schläft, ist immer ein Aspekt eures inneren Kindes oder
eurer inneren Eltern. Es geht immer um diese Achse, die Achse, die euch mit Vater
Himmel und Mutter Erde verbindet. An dieser Achse geschieht eure Heilung. Jede andere
Heilung ist oberflächlich. Wenn ihr Löwenzahl abschneidet, werden die Wurzeln und die
ganze Pflanze stärker. Umso mehr Blüten, Samen und Probleme schafft ihr. Wenn ihr
wirklich mit dem inneren Kind arbeitet, geht ihr an die Wurzeln der Probleme. Das Gleiche
gilt für die inneren Eltern. Eure Eltern waren die Götter eurer Kindheit. Euer Kind ahmte

einfach eure Eltern nach, es ahmte ihr Verhalten nach, es ahmte die Art ihrer Beziehung
nach, es ahmte genau die emotionalen Muster der Eltern nach. Wenn es nicht so aussieht,
dann kommt das daher, dass das Kind genau das Gegenteil davon tat.
Es ist ein elektronisches Universum, Ihr Lieben. Das bedeutet, dass hier Logik herrscht,
eine Logik, die ihr alle verstehen müsst. Es ist scheinbar ein Durcheinander, wenn ihr
verstehen wollt. Das kommt daher, dass euer Verstand etwas so Großes nicht verstehen
kann. Dennoch kommt die Zeit, da euer Verstand sich mit dem Göttlichen Geist verbinden
kann. Da ihr mit dem Göttlichen eins sein werdet. Zwei Bewusstseinsebenen kommen in
diesen Endphasen. Das Christus-Bewusstsein sollte sich vor 2000 Jahren ausbreiten. Es
wurde von Mächten auf diesem Planeten unterdrückt. In dieser Neuen Zeit werdet ihr auf
den Schultern von Christus ruhen mit mehr Kraft und mehr Liebe als je zuvor. Wir haben
immer gesagt, dass ihr magische Wesen des Universums seid. Ihr wisst tatsächlich nichts
über eure wirkliche Macht. Ihr habt von Teleportation, Telepathie, Levitation gehört, doch
ihr wisst nicht, wie majestätisch die Menschen wirklich sind.
Ihr Lieben, ihr habt hinter dem Schleier gelebt, hinter einem sehr dicken dunklen Schleier.
Ihr könntet ihn sogar einen schleimigen dunklen Schleier nennen wegen der
Ungerechtigkeit auf dem Planeten. Nicht alle Lenker auf dem Planeten sind an
Bewusstsein und Entwicklung auf dem Planeten interessiert. Sie wollen den Status Quo
aufrecht und das Bewusstsein niedrig erhalten. Ihr Lieben, wir sagen, dass die Liebe alles
besiegt, wahre Liebe besiegt alles. Liebe ist in jeder Situation die Antwort. Wenn ihr aus
der Liebe und aus Integrität heraus handelt, dann öffnen sich eure Energien und sie
fließen. Ihr werdet unbeeinflussbar in der wahren Liebe, in der Ekstase.
Auf dem Planeten gibt es viele Informationen und viele falsche Informationen. Lest, was
auch immer ihr lest, aber fühlt dabei, was ihr lest. Selbst die am meisten verehrten Bücher
sind auf verschiedenen Bewusstseinsebenen verfasst. Selbst eure am meisten verehrten
Bücher sind beschnitten worden. Was sich nie verändert hat, sind eure Herzen. Sie mögen
blockiert sein, sie mögen hinter Gittern sein, sie mögen durch viele, viele Verhaltensmuster
und emotionale Energien beschützt werden, aber es ist ganz und gar unmöglich, dass
jemand euer Herz verändert.
Ihr Lieben, euren Verstand kann man leicht beeinflussen, denn er ist männlich, euer Herz
ist weiblich. Euer Herz strömt aus dem Göttlichen. Aber euer Verstand ist männlich. Euer
Verstand entstammt dem, was ihr von euren Eltern gehört habt. Euer Verstand kommt von
dem, was ihr in der Schule und von allem, was ihr auf der Erde gelernt habt. Doch jetzt ist
die Zeit, wo ihr hinter den menschlichen Verstand gehen müsst und anfangt, euch mit dem
Göttlichen Geist zu verbinden. Lasst den menschlichen Geist/Verstand und den Göttlichen
Geist zu einem werden. Es gibt viele Möglichkeiten für die Erde, viele, viele Möglichkeiten.
Doch die großartigste Chance haben jene, die ihre Arbeit getan haben, die in ihrem
Herzen sind, die um die Liebe wissen, diejenigen, die bereit sind, die Strukturen, den
Zeitgeist und die auf der Erde gültigen Parameter herauszufordern. Denn diese
entsprechen nicht der Wahrheit. Ihr wisst kaum, wer ihr seid… ihr wisst wirklich kaum, wer
ihr seid. Ihr geht auf dieser Erdenebene in euren Erdenkleidern, eure Göttlichkeit ist bis
zum äußersten komprimiert und lässt höchstens hie und da einen kleinen Schimmer
durchblitzen. Das liegt an der Einengung und an der Unterdrückung eures Bewusstseins.
Im vergangenen Jahrhundert war der weiße Mann in Kriegen verwickelt, die fast den
gesamten Planeten überzogen. Die Kriege haben ein unlöschbares Zeichen in den Herzen
und im Geist hinterlassen, besonders bei den Menschen, die in diesen Kriegen kämpften.
Diese Zeichen sind nicht gut. Sie haben in der westlichen Welt tiefes Leid verursacht.
Größeres Leid, als ihr es euch je vorstellen könnt. Ohne diese Kriege wäre euer
Bewusstsein gegenüber heute total anders. Dennoch ist viel dabei gelernt worden. Es
muss auch gesagt werden, dass diese Art von Krieg nie wieder auf dem Planeten

stattfinden wird. Bis zum heutigen Tag werden die Söhne und Töchter, die Familien der
Überlebenden des Krieges immer noch tief beeinträchtigt durch ihre Ahnen. Und diese
Energien auf dem Planeten müssen beseitigt gereinigt werden.
Wir bringen euch eine neue Heilenergie, die magische Heilenergie von Kryon. Diese
Energien sind dazu bestimmt, durch jedes Problem zu fließen und euch von jeglicher
Anhaftung, von Blockaden und Gedankenmustern, die nicht funktionieren, zu befreien.
Diese Energien sollen das verletzte Kind heilen und in die verhärteten Bereiche fließen.
Diese verhärteten Bereiche kommen aus der Zeit zwischen Empfängnis und Geburt, als
ihr die Gefühle eurer Mutter aufnahmt. Die Energien flossen durch die Zeit der
Schwangerschaft in eure karmische Zeiten, in eure vergangene Leben und dorthin, wo ihr
euer jetziges Leben plantet. Denn für alle Anwesenden hier ist das jetzige Leben dazu
bestimmt, in eine neue Welt, in ein neues Bewusstsein vorzustoßen. Alle, die von der
Kryon-Energie berührt werden, werden in eine neue Welt gelangen und von der KryonEnergie getragen. Ihr gehört zur Familie, denn ihr seid ein Bewusstsein, und der goldene
Kelch mit dem Kryon-Licht vibriert in euren Zellen und eurer DNA. Ihr werdet in Sicherheit,
in Liebe und in Geborgenheit getragen.
Viele Veränderungen sind am Kommen, viele Veränderungen, und es wird leicht für euch
sein, im Zentrum des Sturms zu bleiben. Wir sprachen von Beobachten. Ihr seid im
Zentrum des Sturms und beobachtet die Unruhen um euch herum, während ihr in neue
und tiefere Bewusstseinsebenen vordringt. Ihr wisst, wie schwierig eure eigene Reise war.
Ihr wisst, dass ihr durch große Schichten ständiger Introspektion gegangen seid, tiefer und
tiefer und tiefer in eure Psyche gegangen seid und dabei Schritt um Schritt eure Wunden
geheilt und Bewusstsein, Liebe und viele Geschenke gefunden habt.
Viele, Ihr Lieben, sind nicht mit euch diesen Weg gegangen. Und es wird schwierig für sie
sein, in eine neue Welt zu finden. Manche Menschen werden mit dem Aufstieg im
Rückstand sein, andere werden nicht aufsteigen. Es werden große Wahlmöglichkeiten auf
den Planeten kommen. Für die Menschen in diesem Raum ist die fünfte Dimension
erreichbar. Doch für einige ist die fünfte Dimension selbst im Traum nicht vorstellbar. Sie
meinen, den Himmel auf Erden gefunden zu haben, doch der Himmel auf Erden liegt in
der fünften Dimension. Was das größte Leid auf der Erde verursacht, ist das Festhalten an
Dingen. Christus sagte zu seiner Frau Maria „Halte nicht so an mir fest“. Das bedeutet:
Lasst die Liebe fließen, lasst die Liebe einfach fließen. Wenn ihr die Liebe festhaltet, kann
sie nicht fließen. Die Erde ist ein Planet der Dualität. Was bedeutet dies? Das bedeutet,
dass es zwei Wege der Manifestation gibt. Einer geht über die Liebe, und einer über
negative Energien. Doch die Dualität wird in dieser Hinsicht auf der Erde langsam runter
gehen.
Wir haben in diesen Channelings oft gesagt, dass Manifestation nur durch die Kraft der
Liebe geschieht. Deshalb haben wir euch durch eine solch lange Reise geführt, um euer
inneres Kind und die inneren Eltern zu heilen. Wir wissen, dass es schmerzvoll war. Wir
wissen, dass es lange dauerte. Einige Menschen auf dem Planeten sind glücklich, über
negative Methoden zu erschaffen. Sie glauben, damit Freude zu erhalten, doch sie sind
enttäuscht und desillusioniert.
Wenn die wahre Lehre des Christus frei verbreitet werden würde, wäre der Planet ein sehr
verschiedener Ort. Heute Abend, Ihr Lieben, bringen wir euch das Christus-Bewusstsein
und werden es hier in Marina da Gama als Geschenk von Kryon vom Magnetischen
Dienst verankern. Wir wollen diesen Strahl, diesen Liebes- und Lichtstrahl in Mutter Erde
verankern und ihm erlauben, das Christus-Bewusstsein auszustrahlen. Denn ChristusBewusstsein ist Liebe, Christus-Bewusstsein ist der Ort in eurem Körper, wo es keine
Spannungen gibt, wo die Liebe einfach fließt wie die Salzach durch Salzburg und nie zu
fließen aufhört. Die Liebe wird aufhören, im Christus-Bewusstsein zu fließen.

Natürlich gibt es schwierige Situationen, Situationen des Lernens. Das ChristusBewusstsein lernt über Liebe. Das Christus-Bewusstsein nutzt die Liebe, um eine Antwort
auf ein Problem zu finden. Christus-Bewusstsein bedeutet Beziehung. ChristusBewusstsein bewirkt, dass das männliche und das weibliche Prinzip in euch verschmelzen
und fließen, frei fließen mit voller Akzeptanz des Männlichen und des Weiblichen. Das
Christus-Bewusstsein ist die tiefste mögliche Liebe bis heute auf der Erde. Damit ein
Baustein auf einen anderen gelegt werden kann, muss sich ein Stein darunter befinden.
Das Christus-Bewusstsein ist ein Grundstein, der gelegt sein muss, damit die Menschheit
die nächsten Schritte in einen neuen Seinszustand tun kann. Beim Christus-Bewusstsein
geht es um die Evolution des menschlichen Geistes. Beim Christus-Bewusstsein geht es
um die Liebe.
Wenn ihr euch ein 200 bis 300 Jahre altes Gebäude anschaut, seht ihr die massiven
Grundsteine, die unter das Gebäude gelegt worden sind. Das Christus-Bewusstsein ist der
Grundstein, es ist das Sprungbrett für den nächsten Evolutionsschritt. Dies kann und wird
nicht länger auf der Erde unterdrückt werden. Oft ist es sehr, sehr schwierig. Und ihr fühlt
euch scheinbar zu schwach, um einer Situation mit Liebe zu begegnen. Das ChristusBewusstsein ist nicht leicht zu meistern. Doch um jeder schwierigen Situation mit Liebe zu
begegnen, müsst ihr wissen, dass es euer inneres Kind ist, welches die Situation erschafft.
Das einzige, was ihr tun müsst, ist, die Situation kommen und gehen lassen und dabei
herausfinden, welcher eigene Anteil das bewirkt hat. Das Phänomen, von dem wir immer
wieder sprechen, ist der Spiegel. Eure Eltern sind euer Spiegel. Eure Eltern haben in sich
selbst ein kleines Kind, das genau die gleiche Verletzung hat wie ihr. Wenn ihr also euer
inneres Kind heilt, dann nehmt euch die Zeit, auch das Kind in euren Eltern zu heilen. Und
wenn ihr es wünscht, lasst Kryon euch bei der Heilung helfen. Denn es ist wichtig, dass
eure inneren Eltern sich versöhnen und die Heilige Hochzeit in euch stattfindet. Denn dann
können das männliche und das weibliche Prinzip in euch verschmelzen. Und, wie wir oft
sagten, kann wahre Schöpfung erst geschehen, wenn das Männliche und das Weibliche
verschmelzen. Das ist Schöpfung. Alles auf der Erde spricht davon, alles, jedes Ding. Es
lohnt sich nicht, auf eine Person des anderen Geschlechts ärgerlich zu sein. Es lohnt sich
nicht, aber es passiert. Wenn ihr auf eine Person des anderen Geschlechts wütend seid,
dann stoßt ihr sie von euch weg Doch was in Wirklichkeit passiert, ist, dass ihr euer
eigenes Männliche oder euer eigenes Weibliche wegstoßt und den Prozess der
Schöpfung und der Manifestation in eurem eigenen Leben stoppt.
Wir bitten euch, zu beobachten, wie ihr einmal verletzt worden seid. Es besteht keinen
Grund, diese Verletzung aufrecht zu erhalten. Lasst sie kommen, lasst sie gehen. Wenn
ihr reagiert, ist das in Ordnung, doch wisst, dass in eurer Reaktion eine Verletzung liegt
und dass dort Heilung nötig ist. Schritt um Schritt wird die Liebe die Wunden in eurem
Körper auflösen, heilen, Schritt um Schritt.
So bitten wir euch jetzt, nach innen zu gehen… Wir möchten, dass ihr erlaubt, den sieben
magischen Heilungsenergien von Kryon durch euer Kronenchakra einzufließen, während
eure Geistführer voller Achtung zu euren Füßen sitzen, voller Achtung vor der
Verantwortung, die ihr in Ehrfurcht vor eurer eigenen Göttlichkeit tragt. An erster Stelle der
sieben Heilungsenergien steht die Verantwortung; die volle Verantwortung für euer Leben,
für all die guten und wundervollen Dinge, die ihr erschaffen habt, für all die negativen und
schwierigen Dinge, die ihr erschaffen habt, für all die geleistete Arbeit und für all die Arbeit,
die noch zu tun ist. Erlaubt euch, tiefer und tiefer und tiefer in eure Körper zu gehen. Und
Verantwortung ist die Energie des Kronenchakras…
Und geht dann tiefer zum dritten Auge und lasst die Energien fließen und erlaubt euch das
Wunder und das Geschenk der Abbitte. Bittet um Vergebung, dass ihr euch während
eures Lebens so viele Verletzungen und soviel Leid verursacht habt, bittet das kleine Kind
in euch um Vergebung, dass es so viel Ungerechtigkeit in einer schwierigen Kindheit

erleiden musste. Bitte eure Eltern um Vergebung, die ungerecht sein mussten, damit ihr
unbewusst in bestimmten Bereichen werden konntet. Und tut Abbitte wegen der
schlimmen Sachen, die sie euch antaten, die sie in Wirklichkeit nie jemanden antun
wollten oder nie wollten, dass man sie ihnen antat. Lasst die Energie der Abbitte überall
dorthin fließen, wo sie gebraucht wird, lasst sie fließen. Lasst sie alles durchströmen. Die
Energie der Abbitte macht euer Kind, euch selbst, eure Eltern aufnahmefähiger für die
Heilung, für die Liebe. Ihr alle wisst, dass jemand, der ärgerlich auf euch ist, euch
wegstoßen will. Die Bitte um Vergebung löst den Ärger auf, lasst ihn gehen…
Geht dann tiefer zum Kommunikationszentrum, zum Halschakra. Die Energie des
Kommunikationszentrums ist das Verzeihen. So lasst die Energie des Verzeihens in eure
Körper… euch selbst verzeihend. Macht einen besonderen Versuch, dem Göttlichen zu
verzeihen, weil es euch erlaubt hat, durch das zu gehen, was ihr hinter euch habt. Verzeiht
dem kleinen Kind, dass es all diese negativen Realitäten erschaffen hat. Schließlich ist
euer Kind verletzt worden, und die tiefste Bedeutung von Verzeihen gilt denen, die euch
verletzt haben, damit sie erkennen, dass auch ihr andere verletzt habt und genau wie sie
geworden seid. Sie tragen ihr Leid, und ihr tragt eures. Besonders, wenn ihr euch die
Energien eurer Mutter und eures Vaters anschaut, denn eure Nächsten verletzten euch
am meisten, denn eure Mutter und euer Vater sind selbst sehr verletzt worden durch die
Art und Weise, wie sie euch behandelten. An der Basis von jedem unbewussten Verhalten
befinden sich die Energie der Verletzung und die Energie der Scham. Diese Energien
schufen jede Traurigkeit, die Einsamkeit, den Kummer, die Ängste, die Wut. So lasst diese
magischen Heilenergien tief in eure Scham und tief in eure Wunden fließen. Es ist so wie
einen Stecker ziehen, damit all die anderen Emotionen aufhören zu fließen und dahin
zurückgehen, wo sie herkamen und weit dahinter. Ihr bleibt bei euren spirituellen
Geschenken und eurem spirituellem Bewusstsein und den schimmernden und glänzenden
Grundsteinen, damit die nächsten Steine darauf gesetzt und das Gebäude errichtet
werden können.
Nun, Ihr Lieben, kommen wir zum Herzen und zur Liebesenergie, von der alle Menschen
träumen. So lasst die Liebesenergie durch euer Herz strömen, durch das Kronenchakra
und durch die anderen Chakras in euer Herz strömen, und lasst euer Herz sich
entflammen und sich öffnen. Und lasst die Liebesenergie alles, was euer Herz bedeckt,
auflösen. Als ihr ein Kind wart, brauchtet ihr Schutz, doch jetzt seid ihr stärker, weiser, viel
klarer und viel mehr verstehend… Lasst diese Energien durch die Verletzungen, die
Scham in euer Herz strömen…Dass die Menschen Sünder genannt worden sind, ist die
größte Schande von allen, denn es gibt keine Sünde auf dem Planeten. Es gibt entweder
Bewusstheit oder Unbewusstheit. Die Bewussten unter euch halfen den Unbewussten,
nicht indem ihr sie beschämtet, sondern indem ihr sie liebtet. Das ist wahres Bewusstsein.
Nun lasst uns zum Solarplexus kommen und zur Energie der Auf- und der Hingabe. Gebt
eure Verletzungen auf, lasst eure Scham gehen, denn aufgeben heißt gewinnen. Lasst
einfach diese wundervollen Energien in euren Solarplexus strömen und eure tiefen,
dunklen Wunden in eurem Machtzentrum heilen. So könnt ihr eure Macht auf der Erde
zurück gewinnen. Heilt diese tiefen, tiefen Wunden aus einem Leben nach dem anderen,
lasst die Kryon-Energie hinein. Gewinnen ist machtvoll, das Aufgeben und die Hingabe
machen euch kraftvoll, weil ihr dabei das Festhalten aufgebt und wieder im Fluss seid…
Nun gehen wir zum zweiten Chakra und zur Energie der Dankbarkeit. Je mehr
Dankbarkeit in eurem Körper ist, desto mehr erschafft ihr durch Gnade, durch das
Göttliche. Unterschätzt nie diese Dankbarkeit, denn die Dankbarkeit ist die Energie der
Anziehung. Je dankbarer ihr seid, umso mehr werdet ihr das anziehen, was ihr wollt.
Umso mehr kommt ihr ins Göttliche, umso leichter fließt ihr mit dem Strom, und umso
leichter wird euer Leben. Lasst die Energie der Dankbarkeit euer zweites Chakra reinigen
und klären und somit das Verschmelzen von männlich und weiblich möglich machen und

die tiefste Liebe zulassen…Lasst zu, dass diese Gefühle zu euren Ahnen fließen und in
deren tiefstes Leid…und dass dabei euer Körper gereinigt und geklärt und aufgerichtet
wird, und eure Zellen im Körper sich zu einem Dodekaeder formieren, der wirklichen
Struktur eines Menschen. Euer Körper versteht das, da das Dodekaeder das Muster der
Blume des Lebens ist. Lasst eure Körper sich einfach erinnern, sich erinnern, sich
erinnern, sich erinnern, sich erinnern. Lasst ihn sich an das Christus-Bewusstsein
erinnern. Lasst ihn sich daran erinnern, wer ihr seid. Erinnert euch selbst daran, wer ihr
seid. Denn dieses Spiel, Ihr Lieben, ist fast vorbei, das Spiel unter oder hinter dem
Schleier ist fast vorbei. Ihr fangt an, eure Göttlichkeit wieder zu erkennen und zu
verstehen.
Ihr Lieben, ihr seid das ICH BIN, ihr seid eins. Und in diesem Bewusstsein lasst einfach
zu, mit dem magischen Kind verbunden zu werden, der Aspekt von euch, der zuletzt
zurückkommt. Erlaubt, dass dieses magische Kind euch führt, euch die Liebe gibt, die
Ehre und den Respekt für euren zurückgelegten Weg.
Nun gelangen wir zur letzten Energie, zur Energie des Basischakras, zum Elixier des
Lebens, worum es im Leben überhaupt geht, zum Loslassen. Wie ein Baum im Herbst
seine Blätter loslässt, so lasst los, wenn euch etwas im Leben nicht länger dient. Gebt das
Festhalten auf, lasst die Spannung los, lasst den Stress los, lasst das Basischakra
gereinigt werden, verbindet euch mit Mutter Erde, lasst eure Wurzeln tiefer, tiefer, tiefer in
die Sicherheit und in die absolute Geborgenheit von Mutter Erde wachsen, um somit in
den Zustand des Einsseins und des Seins zu kommen – Mutter Erde. Erlaubt genau der
zu sein, der ihr seid. Lasst die sieben Energien, die sieben magischen Heilenergien von
Kryon durch euren ganzen Körper strömen, lasst sie strömen, strömen, und einfach dahin
gehen, wohin sie wollen und wo sie gebraucht werden. Lasst sie die Dunkelheit
wegspülen, lasst sie die dunklen verhärteten Stellen wegspülen. Lasst sie die Scham, die
Verletzungen, die Energien auflösen, die hinter allem menschlichen Leid liegen. Lasst es
los, fühlt einfach wie es ist, frei zu sein. Lasst los, lasst los, lasst los… Denn, Ihr Lieben, in
dieser Energie seid ihr frei, seid ihr frei. Umarmt die Freiheit, fühlt sie, fühlt, was eure
nächste Handlung ist. Fühlt, was ihr wirklich mit eurem Leben anfangen wollt… und tut es
einfach, tut es einfach…
Ihr Lieben, Kryon vom Magnetischen Dienst verabschiedet sich. Wohlergehen und Gottes
Segen. Danke.
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