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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 2009 - Graz/Österreich
"Das Geheimnis ist, in der Gegenwart zu sein"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, heute an diesem stürmischen Abend in Graz zu sein. Es ist viel Energie in der Luft, viel
Veränderung, denn eine ganz neue Welt bricht an, eine ganz neue Welt wartet auf uns, und die geistige Welt
hilft dabei. Erlaubt es Spirit, in den Raum zu kommen und ihn zu erfüllen, und erlaubt die Liebe, denn es ist
viel Liebe da. Ihr Lieben, die euch nahe stehenden geistigen Führer sind heute Abend bei euch. Lasst sie
nahe bei euch sein, lasst sie mit euch sein. Eine ganz neue Welt entsteht, eine Welt, die aus reiner Liebe
erschaffen ist.
Weil ihr eure innere Arbeit tut, seid ihr dabei, euch selbst zu befreien. Es gibt viel Angst um die Wirtschaft und
darum, wie sich die Dinge auswirken. Aber, Ihr Lieben, sorgt euch nicht. Wenn ihr besorgt seid, dann lasst
diese Gefühle kommen und wieder gehen. Denn in den kommenden Monaten werden ihr herausgefordert
werden. Es ist nicht leicht, aus einer auf Angst beruhenden Wirklichkeit auszusteigen und in eine auf Liebe
begründete Realität zu gelangen. Das Geheimnis besteht darin, in der Gegenwart zu sein, zu wissen, dass im
Moment alles OK ist. Es wird zu einem Kollaps in der Abwicklung der Geschäfte kommen, und ethische
Werte werden zurecht gerückt, damit die Welt fairer und ehrlicher werden kann.
Wir wissen, dass es viele Befürchtungen im Zusammenhang mit diesem Problem und ein großes
Ungleichgewicht in dieser Welt gibt. Und es sieht so aus, als ob die Wirtschaftsmächte sich nach dem Osten
hin verschieben, aber ihr sollt wissen, dass ihr bewusste Wesen seid und immer bewusster werdet. Die
meisten von euch sind bis jetzt süchtig danach, an sich selbst zu arbeiten, wenn es erlaubt ist, das Wort
süchtig zu verwenden. Viele von euch empfinden eine große Liebe und Leidenschaft für die innere Arbeit. Und
so, Ihr Lieben, wird diese innere Arbeit bald belohnt. Wie wir sagten, winkt eine neue Welt und ein neues
Selbst, denn so ihr eure Probleme und eure negativen Energien gehen lasst, wird die Liebe den Platz
einnehmen.
Die Planeten bewegen sich in eine spezielle Konstellation hinein, wo es einen totalen Kollaps der alten Welt
gibt und wo eine neue Welt ihren Platz einnehmen wird. Ihr könnt es wie einen Tod und eine Wiedergeburt
betrachten. Für diejenigen von euch, die ihr in die Tiefe eurer eigenen Seele gegangen seid, wird es möglich
sein, die neue Welt wahrzunehmen. Ihr Lieben, ihr werdet sehr tief geehrt für das, was ihr tut, und ihr werdet
absolut ohne irgendeinen Grund geliebt.
Wir bitten euch, eure Augen zu schließen und, die Füße fest auf dem Boden, euch mit dem Herzen von Mutter
Erde zu verbinden… Und fühlt die Verbindung mit dem Herzen von Mutter Erde, und lasst die Liebe aus dem
Herzen von Mutter Erde fließen durch die Sohlen eurer Füße in die Oberschenkel und durch die Chakren,
lasst sie spiralförmig durch alle eure Chakren und hinaus durch euer Kronenchakra fließen und sich mit dem
Herzen der Großen Zentralsonne verbinden. Spürt die Gefühle in euren Körpern, lasst die Gefühle kommen
und lasst sie gehen, denn die neue Welt wird durch den Gefühlsbereich in euch gelangen… lasst die Gefühle
kommen und lasst sie gehen, und lasst die Verbindung durch euer Kronenchakra mit dem Herzen der Großen
Zentralsonne zu, und noch einmal, erlaubt dieser Energie durch euer Kronenchakra und durch all eure
anderen Chakren zu strömen, und beobachtet einfach den Energiestrom und lasst ihn zum Basischakra hinaus
fließen und sich mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Lasst eure Herzen sich ausdehnen und öffnen
und sich mit der Person verbinden, die neben, hinter und vor euch sitzt. Lasst einfach eure Herzen sich
ausdehnen und die Liebe fließen… lasst die Liebe sich ausdehnen… lasst die Liebe dahin fließen, wo auch
immer sie hin fließen möchte…so wie einen Fluss …lasst die Liebe fließen.
Ihr Lieben, eines der wichtigsten Dinge ist, dass ihr euch selbst liebt; es ist an euch, euch selbst all das zu
vergeben, das eine Vergebung braucht, und lasst die Liebe fließen. Wir sagen immer in diesen Channelings,
die Gefühle kommen und sie gehen zu lassen. Habt ihr je am Ufer eines Flusses gesessen und zum Fluss
gesagt „lass den Fluss fließen, lass den Strom kommen und lass ihn gehen“? Das passiert nie. Flüsse fließen
immer. Was also in eurem Innern hindert die Liebe am Fließen, so dass wir immer wieder sagen müssen
„lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen“? Der Grund dafür sind euer verletztes inneres Kind, eure
Ahnen. Es ist Zeit, die Wunden eurer Ahnen zu heilen. Ihr Lieben, wir geben euch neue Methoden zum Heilen.
Das beschleunigt die Heilung und lässt die Liebe viel leichter strömen. Wir beginnen heute Abend mit den 7
Magischen Heilungsenergien von Kryon.
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Als erstes kommt die Energie der Verantwortung. So seid offen für die Energien der Verantwortung, denn
Verantwortung ist nicht das, wonach sie aussieht. Wenn ihr euch für die Energie der Verantwortung öffnet,
lasst ihr die Antworten zu euren Problemen kommen. Spirit wird sie euch bringen, nicht nur in 99 von 100
Fällen, sondern in allen, immer, immer, ohne Ausnahme, hundertprozentig. So übernehmt die Verantwortung
und erlaubt den Energien durch euer Kronenchakra und durch euren Körper zu fließen. Und wenn diese
wundervollen Energien hereinkommen, werden die Energien, welche die Verantwortung nicht unterstützen,
gehen und damit auch negative Gefühle freigesetzt. Somit ist alles, was ihr fühlt absolut angemessen, wenn
ihr die Energien von Verantwortung herein lasst.
Genauso ist es mit den Gedanken. Wenn ihr immer noch negative Gedanken als Folge der Akzeptanz der
Verantwortung habt, ist dies absolut angemessen. Lasst also die Gefühle kommen und lasst sie gehen, lasst
die Gedanken kommen und lasst sie gehen. Und erlaubt, dass immer mehr Verantwortung durch euren
Körper strömt… Ihr besteht alle aus Lichtvibrationen und Energie. Und die Energie der Verantwortung ist eine
andere Schwingung. Wenn ihr also die Schwingung der Verantwortung zulasst, werden andere Schwingungen
freigesetzt, welche sie nicht unterstützen. So lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen.
Als nächstes kommt die Energie der Abbitte. Wenn ihr die Energien der Abbitte in eure Körper lasst, wird es
euch möglich sein, immer empfänglicher für die Energien von Liebe und Vergebung zu sein. Lasst die
Energien der Abbitte durch eure Körper strömen und tiefer und tiefer sinken…Last die Energie der Abbitte
durch euren Körper strömen… Lasst die Energie eure Körper weicher und sanfter machen… Lasst die
äußeren Geräusche helfen, dass ihr tiefer und tiefer und tiefer gelangt… Sinkt tiefer und tiefer und tiefer in
eure Körper und erlaubt es Spirit, euch das zu bringen, was ihr zur Abbitte euch selbst gegenüber braucht.
Ein Grund könnte sein, dass ihr ein sehr, sehr schweres Leben gewählt habt. Ein früher Tod der Eltern
vielleicht, Tod von Geschwistern oder schwere Traumata. Das kann zu einem sehr wütenden inneren Kind
führen, zumindest zu sehr wütenden Aspekten des inneren Kindes… Das kann dazu führen, dass ihr sehr
ärgerlich zu eurem inneren Kind seid oder das innere Kind ärgerlich auf euch ist. Da kann es einen Konflikt
zwischen eurem inneren Erwachsenen-Ich und eurem inneren Kind geben. So lasst die Energie der Abbitte
zwischen euch und allen euren Teilen fließen, die auf das innere Kind ärgerlich sein könnten. So übernehmt ihr
die Verantwortung für euer inneres Kind und füllt euch mit der Energie der Abbitte, damit das innere Kind
erkennen kann, dass sich in eurem Innern etwas verändert und ihr die Zwickmühle verlassen könnt. Und lasst
gleichzeitig die Gefühle kommen und lasst sie gehen… Erlaubt es diesem überfälligen Kumpel in euch sich zu
verändern.
Als nächstes kommt die Energie der Vergebung. Vor allem ist es wirklich wichtig, dass ihr euch selbst all
diese Schwierigkeiten in eurem Leben verzeiht. Oft beeinträchtigen schlechte Entscheidungen das Leben.
Lasst die Energie der Vergebung durch euren Körper strömen und verzeiht euch selbst. Und noch einmal,
nehmt eure Gefühle wahr, lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen. Lasst eure Gedanken kommen und
lasst sie gehen… Lasst die Energie der Vergebung durch euren ganzen Körper strömen… Lasst Spirit euch
das bringen, was ihr für die Vergebung braucht. Und noch einmal, lasst die Gefühle kommen und lasst sie
gehen.
Als nächstes kommt die Energie der Liebe. So erlaubt es der Liebe, durch euren Körper zu fließen und euch
zu erfüllen. Lasst die Liebe kommen und lasst sie gehen… Je mehr Liebe ihr zulasst, desto mehr könnt ihr sie
gehen lassen. So lasst sie einfach kommen und lasst sie gehen. Wenn man sie festhalten will, kann sie schal
werden. Lasst die Liebe kommen und lasst sie gehen. Lasst die Liebe zu einem Fluss werden, zu einem
ständigen Fluss der Liebe. Doch vor allem gehört die Liebe euch… noch einmal, wenn die Liebe
hereinkommt, löst sie auch die Energien aus, die die Liebe nicht unterstützen… lasst die Liebe durch euren
Körper fließen. Und die Liebe wird jede Beeinträchtigung heilen. Lasst die Liebe überall dorthin fließen, wo
sie gebraucht wird…
Als nächstes kommt die Energie der Auf- und Hingabe. Es bedeutet: zu übergeben, abzugeben. Was auch
immer das Problem oder Thema ist, gebt es einfach ab, übergebt es dem Göttlichen, denn das Göttliche
wird das Problem lösen… Sei es ein Verhalten, das euch nicht dient, gebt es ab… Seien es Probleme, gebt
sie ab… Diese Verhaltensweisen und Muster halten euch vom Göttlichen getrennt. Noch einmal, lasst die
Gefühle kommen und lasst sie gehen… Eines der ganz wichtigen Dinge auf eurem Weg sollte sein, dass eure
innere Mutter euren inneren Vater liebt. Wenn es in diesem Bereich Probleme gibt, dann lasst diese
Probleme los und übergebt sie. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen…
Als nächstes kommt die Energie der Dankbarkeit. Lasst die Dankbarkeit durch eure Körper fließen und sie
mit Liebe und Gnade füllen. Je mehr Dankbarkeit und Gnade in eurem Körper sind, desto näher seid ihr in
Übereinstimmung mit dem Göttlichen. So lasst die Dankbarkeit durch eure Körper strömen und lasst die
Gefühle kommen und lasst sie gehen… Wenn ihr einmal von Dankbarkeit und Gnade erfüllt seid, geht ihr den
mystischen Weg zwischen Himmel und Erde als das magische Kind, als ein magisches Wesen des
Universums. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen. Und wenn die Dankbarkeit in euren Körper
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kommt, werden die Energien, die die Dankbarkeit nicht halten, freigesetzt…
Die letzte Energie ist die Energie des Loslassens. Es ist wie bei einem Baum im Herbst, wenn er die Blätter
loslässt, weil sie ihm im Winter nicht mehr dienen. So lasst alles los, was euch nicht mehr dient. Noch einmal,
lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen und wisset, dass das Festhalten von Dingen die Wurzel von
allem Leid ist. Erlaubt es euch, mit den Zyklen eures Lebens zu fließen. Loslassen kann nur Raum schaffen,
um Neues zu empfangen. So lasst das los und lasst das Neue kommen, lasst eure Träume ins Leben
kommen und lasst die Träume los, die ihr nicht länger leben könnt… lasst sie gehen… hört auf, in die
Vergangenheit zu schauen, kommt in die Gegenwart und haltet euren Raum frei …
Denn, Ihr Lieben, eine neue Welt kommt. Und ihr braucht Raum für die neue Welt… Ihr bringt die neue Welt
herein, ihr geht und erhaltet als erste die neue Welt, eine Welt, in der ihr die Wirklichkeit nur durch Liebe
erschafft, eine weitaus schönere und weite Welt mit so viel Liebe und besserem Wetter. Wovon ihr auch
immer träumt, ihr erschafft es durch Liebe. Ihr Lieben, so erlaubt, dass die (Kirchen)Türen zur Liebe sich
öffnen.
Kryon verabschiedet sich. Wohlergehen und Gottes Segen. Sorgt für euch.
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