Notiz für den Leser: Drücke deine Absicht aus, im „Jetzt“ beim Channeling dabei zu sein um deine Energien mit der Gruppe zu verbinden, die anwesend
war.
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Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, heute Abend in Graz zu sein. Wir haben einen großen Wetterwechsel
hinter uns, und der Winter hält Einzug. Und die Liebe ist ebenfalls auf dem Weg, eine
neue Liebe und ein neuer Seinszustand, ein neues Bewusstsein, denn die Liebe verändert
alles. Wir sind heute Abend hier, und Spirit ist bei uns. Erlaubt es euch präsent zu sein und
fühlt, wie Spirit in den Raum kommt. Erlaubt es euch still zu sein, denn viele
Veränderungen kommen. Ein neues Bewusstsein kommt, und Dinge werden sich sehr
schnell verändern. Ihr sollt lernen, aus eurer Intuition heraus zu leben. Die Sicherheit,
welche die materielle Welt in der Vergangenheit auf eine gewisse Weise brachte, wird
verschwinden. Und denjenigen von euch, die ihre Arbeit getan haben, wird von Spirit mehr
und mehr Macht gegeben.
Denn diejenigen, welche ihr negatives Programm aufgegeben haben, werden ihre
Schwingungen verändern. Und ihr werdet immer mehr eure Energien ausstrahlen. Das
wird viel Heilung um euch herum bewirken, und es wird diejenigen beeinflussen, die ihre
Arbeit an sich nicht getan haben. Das wird sie verändern, so wie ihr euch verändert habt.
Eine total neue Welt wird kommen, eine Welt, die nicht durch die Politiker kontrolliert wird.
Eine neue Welt entsteht, in der die Menschen, die in die Liebe gelangt sind, neues
Bewusstsein erschaffen werden. Ihnen wird mehr Macht verliehen, damit sie ihr
Liebesbewusstsein ausstrahlen können. Und diese Liebe wird die Welt verändern. Liebe
löst Probleme, Liebe verändert die Art und Weise, wie ihr die Welt erlebt, und viele, viele
Dinge werden sich verändern. Gegenwärtig erschafft ihr eure Realität sowohl aus positiver
wie auch aus negativer Energie heraus. Und bald wird es so sein, dass den bewussten
Energien mehr Glauben geschenkt werden wird. Daraus entsteht eine Energie der Liebe
und eine Welt voller Liebe. Liebe ist in vielerlei Hinsicht nicht das, wofür ihr sie haltet.
Liebe ist das Mittel der neuen Welt. Und um dorthin zu gelangen, braucht ihr nichts zu tun,
als einfach weiterhin an euch zu arbeiten. Heilt einfach die Wunden der Vergangenheit.
Ein Bereich, wohin ihr euren Fokus richten sollt, ist der Bereich des Vaters. Nach den
Kryon Lehren stellt der Vater die Sonne dar, die Mutter die Erde, und das Kind den Mond.
Was in uns vorgeht, ist eine direkte Reflektion des Universums. Das ist mit Mikrokosmos
im Makrokosmos gemeint, denn ein jeder ist ein kleines Universum, eine direkte Kopie des
sichtbaren Universums. Die Reise ist in Synchronozität mit dem Universum, wenn ihr alle
sowohl fehlenden wie auch verletzten Anteile von euch findet und ihnen erlaubt
zurückzukommen. Und das könnt ihr, wenn ihr die von euch erschaffene Realität
betrachtet. Wenn ihr von einer Realität träumt und eine andere erschafft, welche aus
eurem Unbewussten stammt und der von euch geträumten widerspricht. Das innere
Universum ist nicht so, wie es sein sollte. So liegt es an euch, dafür zu sorgen, dass ihr,
dass euer verletzter Aspekt, zur Einheit, zur Ganzheit gelangt. Wir sagen es noch einmal:
Dieser verletzte Anteil erschafft eine Realität, die der von euch erträumten widerspricht.
Der Vater stellt die Sonne dar. Und wenn ihr einen schwachen Vater hattet oder einen
Vater, der abwesend war, war der Sonnenschein in eurem Leben schwach. So solltet ihr
auf eurer Reise zu allererst euren Vater, den inneren Vater, heilen, den Vater, von dem

eure Seelenlandschaft geprägt ist. Je stärker euer innerer Vater ist, desto mehr scheint die
Sonne in eurem Leben. In diesem Teil der Welt haben die Männer im letzten Jahrhundert
zwei Weltkriege und viele Verletzungen erlebt. Und viele väterliche Energien sind verloren
gegangen. Jetzt ist die Zeit zu erlauben, dass diese Vater-Energien zurückkommen und
dass die maskulinen Energien sich mit dem Vater verbinden. Es ist Zeit zu erlauben, dass
die Sonne in eurem Leben scheint und Liebe in eure Herzen bringt und die Probleme darin
löst.
Schließt also eure Augen und geht in eure Körper und fühlt einfach die Verbundenheit mit
Spirit in diesem Raum. Eure Geistführer sind zu euren Füßen. Lasst zu, dass sie eure
Aura lieben und reinigen, und dass ihr euren eigenen Vater wahrnehmt. Geht in Kontakt
mit der Vater-Energie in euch, lasst einfach die Liebe fließen… Manchmal wird die Liebe
nicht fließen, wenn ihr durch euren Vater verletzt worden seid…Lasst die Energie der
Verantwortung durch euren Körper und in euren Vater fließen.
In den Jahren, in denen ihr jung wart, hätte der Vater für euch die Verantwortung tragen
und euch Verantwortung vorleben und lehren sollen. So erlaubt, dass die Energien der
Verantwortung durch euch und euren Vater fließen, indem ihr die volle Verantwortung
dafür tragt, dass ihr diesen Vater gewählt habt. Wenn die Verantwortung in euren Körper
fließt, könnt ihr die Energien gehen lassen, die nicht die Energie der Verantwortung
unterstützen. So laßt einfach die Verantwortung hereinkommen und die anderen Energien
gehen. So ist es mit allen Energien; wenn die guten, bewussten Energien kommen, gehen
die unbewussten… Also, egal was in der Vergangenheit zwischen euch und eurem Vater
stand, bittet den Vater und euch selbst um Vergebung…Lasst die Energie der Abbitte
durch euch und in euren Vater fließen…Bleibt bei den Gefühlen, lasst sie kommen und
lasst sie gehen.
Als nächstes kommt die Energie des Verzeihens. Erlaubt also, dass die Energie der
Verzeihung durch euch und in euren Vater fließt…Lasst los, was euch nicht dient.
Dann kommt die Energie des heiligen Filters. Lasst die Energie des heiligen Filters durch
euch und durch euren Vater fließen…Dies wird alle negativen Energien von den Vorfahren
eures Vaters herausfiltern, indem sie angehalten oder transformiert werden. Lasst die
Energien des heiligen Filters durch euch und in euren Vater fließen…
Die nächste Energie ist die der heiligen Umarmung. Wenn der Vater seine Verbindung
zum Göttlichen verloren hat, lasst die Wiederanbindung geschehen. Das kann vor langer
Zeit in eurer Familie passiert sein. Das kann ein Familienmuster sein, besonders wenn es
Traumata in der Familie gab, wenn etwa Kinder oder die Eltern früh verstorben sind. Das
kann zum Bruch mit dem Göttlichen führen und viele störende Verhaltensweisen
erschaffen. Lasst weiterhin die Energie der heiligen Umarmung durch euch in euren Vater
fließen und überall in eurer Familie hin, wo es nötig ist …Das ist eine der wichtigsten
Energien, damit der Vater seine göttliche Führung erfährt, und so kann die Liebe fließen…
Nun lasst uns zur nächsten Energie kommen. Das ist die Energie des heiligen Vaters. Und
lasst die Energie des heiligen Vaters durch euch und in euren Vater fließen…
Die nächste ist die Energie des heiligen Maskulinen. Lasst die Energie des heiligen
Maskulinen durch euch und in euren Vater fließen…Wenn ihr dabei diese Energie mit den
Ufern eines Flusses vergleicht, dann wird sie dazu genutzt, um die Ufer zu befestigen und
zu stärken, damit das Maskuline stark genug ist, den Fluss des heiligen Femininen zu
führen…
Die nächste Energie ist die der heiligen Männlichkeit. Lasst die Energie der heiligen
Manneskraft durch euer Kronenchakra herein und in euren Vater fließen…Lasst die heilige
Manneskraft durch euch und in euren Vater fließen…

Dann kommt die Energie des heiligen Verlobten. Diese Energie wirkt, wenn der Vater
vorbereitet wird, seine Mutter zu verlassen. Und alle Probleme, die er mit seiner Mutter
hat, werden gelöst und die Bande, die zwischen ihm und seiner Mutter sind, werden
durchschnitten, und er wird darauf vorbereitet, seiner Frau zu begegnen. Lasst die
Energien des heiligen Verlobten durch euch und in euren Vater fließen. Und lasst die
Beziehung zu seiner Mutter sich lösen und den Platz in seinem Herzen sich klären, der für
seine Frau vorgesehen ist. Und so kann seine Mutter zu dem Platz in seinem Herzen
gelangen, der für sie gedacht ist.
Nun lasst uns zu der Energie des heiligen Ehemannes kommen. Lasst die Energie des
heiligen Ehemannes durch euch und in euren Vater fließen. Die Energie des heiligen
Ehemannes lässt ihn seine Frau lieben. Lasst die Liebe, die für seine Frau bestimmt ist, zu
seiner Frau gelangen. Diese Liebe ist anders als die Liebe eines Vaters, denn diese ist so,
wie ein Vater seine Kinder liebt…
Als nächstes kommt die Energie des heiligen Onkels. Diese ist ganz verschieden von der
des Vaters oder des Ehemannes. Es ist eine maskuline Energie und kommt von einem Ort
der Distanziertheit. Lasst die Energie des heiligen Onkels durch euch und in euren Vater
fließen, und wenn sie fließt, könnt ihr den Unterschied erfahren…
Dann kommt die Energie der heiligen Sexualität. Lasst die Energie der heiligen Sexualität
durch euch und in euren Vater fließen…
Dann kommt die Energie der heiligen Richtungen. Das ist, wenn der Kopf eures Vaters,
sein Herz, seine Sexualität, seine Füße, seine Seele und sein Spirit alle dem gleichen
Weg folgen. Sie fließen alle in die gleiche Richtung. Lasst die Energie der heiligen
Richtungen durch euch und in euren Vater fließen…
Die letzte Energie ist: Ich liebe es, Mann zu sein. Für die Frauen gilt: Lasst die Energie Ich
liebe Männer in euren Vater gelangen, und für die Männer gilt: Lasst die Energie Ich liebe
es, ein Mann zu sein in euren Vater. Lasst sie durch euch und in euren Vater fließen…
Wenn die Frauen die Energie Ich liebe Männer zulassen, wird sie sich verändern in Ich
liebe es, ein Mann zu sein, wenn sie in euren Vater kommt…
Nun lasst die Energie der mystischen Hochzeit durch euch in euren Vater fließen. Das
heißt, dass seine männliche und seine weibliche Energie verschmelzen können. Dies ist
ein Aspekt von Manifestation. Alle Manifestation geschieht, wenn das Männliche und das
Weibliche verschmelzen…
Ihr Lieben, in diesem Winter wird es mehr Sonne in eurem Leben geben als ein Resultat
dieses Prozesses.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Wohlergehen und Gottes Segen und seid gut
zueinander.
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