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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
26.Januar 2010 - Kapstadt, Südafrika
"Wahre Liebe"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben. ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, wieder einmal mit euch zusammen zu sein, denn es hat sich viel verändert, seit wir das
letzte Mal für euch gechannelt haben, und viele große Veränderungen liegen in der Luft. Denn die Liebe ist für
den Planeten Erde jetzt ein ernst zu nehmendes Vorhaben. Viele Veränderungen und viele neue Energien sind
am Kommen. Und ihr werdet viele Energien gehen lassen, die euch nicht länger dienen. Mit jedem Tag nähert
ihr euch – nicht 2010 und der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika – vielmehr einem neuen Zeitalter, das
2012 beginnt. Ein neues Zeitalter, das auf Liebesenergien beruht.
Kraftvolle Hierarchien beginnen und haben schon begonnen zu kollabieren. Ihr seht das im weltweiten
Bankensystem. Es wird nach ethischen Werten gerufen, und sie werden entstehen. Banken sind da, um der
Bevölkerung zu dienen, indem sie Geld dorthin fließen lassen, wohin es fließen sollte. Und die Geldbeutel der
Bänker sind ein Teil des Gleichgewichtes, nicht in dem Maße, wie sie es sich vorstellen. Langsam aber sicher
werden die Regierungen der Welt die Männer kontrollieren, welche den Weg des hohen risikoreichen
Abenteuers gehen und das Geld und die Liebe nicht denen zukommen lassen, welche es erbringen. Wenn
Energie in das Leben eines Menschen gelangt, muss sie angenommen werden. Wenn aus einem Grund diese
Energie dorthin fließt, wo sie nicht sein sollte, werden sich Dinge verändern. Und dies verursacht Leiden,
Schmerzen und Härte.
Aus dieser Not wird sich der Phoenix erheben, eine neue Energie kommt. Eine Energie, die mehr und mehr
ethische Werte in die Welt des Geldes und der Banken bringt. Geld ist auf der Erde notwendig. Die Tage des
Tauschhandels sind vergangen. Damit die Göttliche Arbeit geschehen kann, müssen Liebe und Geld freier
und leichter fließen. Und diese göttliche Arbeit gehört zu denen, die Geld an erster Stelle erarbeiten. Die
Ingenieure, die Handwerker, die Menschen, die mit ihren Händen arbeiten, die Menschen, die Gesellschaft
bilden, und die Männer, die ein liebevolles Familienleben und auf der Erde einen besonderen Platz für ihre
Frauen und Kinder erschaffen. Natürlich braucht es dazu eine soziale Justiz und eine soziale Welt. Die
Energie und der Wohlstand müssen fließen und gleichmäßiger verteilt werden in die Herzen jener, die dafür
gearbeitet haben.
Ihr Lieben, eine neue Welt kommt, eine die ausgeglichener und gerechter ist, in der die Liebe an die richtigen
Stellen fließt, und in der die Liebe die Antwort ist, das Alpha und das Omega. Denn langsam aber sicher
kommen so viele Menschen der Erleuchtung näher, wie es bisher nie vorstellbar war, wie wir es viele Male in
bisherigen Channelings gesagt haben. Bis zum Jahr 2012 werden l44.000 Menschen im Christus-Bewusstsein
sein, erleuchtet und in einem möglicherweise sogar noch höherem Bewusstsein, als es bisher auf dem
Planeten möglich war. Eine neue Welt kommt, eine neue Morgendämmerung bricht an, eine neue ethische
und liebevolle Welt ist am Kommen. Eine neue Hierarchie und eine neue Führerschicht sind am Kommen.
Nennt es eine neue Weltordnung. Sie besteht nicht aus jenen, die im Moment an der Macht sind. Einige von
ihnen werden diesen Umbruch überleben, denn sie sind auf der Seite des Göttlichen und lassen Liebe und
Bewusstsein in ihre Familien, in ihre Unternehmen und in ihre Welt fließen. Aber die Ebenen, welche nicht in
der göttlichen Ordnung sind, werden den Stress und die Anstrengungen der neuen Energien in ihren
Geschäften, in ihrem Leben und in ihren Familien spüren. Und sie werden die Wahl haben, entweder in die
neue Energie zu gehen oder dagegen anzukämpfen, einfach damit die Liebe fließen kann. Viele Unternehmen
beginnen zu zerfallen Der Same ist schon gesät, damit Liebe und wahres Verständnis der menschlichen Natur
und Psyche in der Masse verstanden werden. Dinge werden sich dramatisch auf der Erde verändern.
Manifestation wird leichter und leichter. Genau wie die Billionen von Dollar den Banken gegeben wurden, so
werden Billionen von Dollar wieder dorthin zurückfließen, wo sie gebraucht werden. Geld wird manipuliert und
gehortet. Und dies wird im Laufe der Zeit nicht länger möglich sein. Geld wird wie ein fließender Strom
werden. Der Regen fällt unablässig auf die Berge hernieder, und Flüsse und Bäche fließen immer. Wenn
einmal die Ethik in das Bankensystem eindringt, wird Geld immer weniger ein Objekt sein. Wenn einmal die
Produktion den richtigen Umfang erreicht hat, werden die Menschen nicht so viele Steuern und Zinsen für ihre
Kredite mehr zahlen. Es kann nicht länger eine Frage von Ego und Macht sein. Die Göttlichkeit muss durch
die Welt der Produktion, die Welt der Banken und die ganze industrielle Welt fließen. So dass derjenige
bekommt, der etwas braucht oder wünscht. Und so dass jene, welche einen bestimmten Job brauchen, ihn
erhalten. Die Welt wird nicht mehr von denen erpresst, welche die Produktion beherrschen und das ganze
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Geld kriegen. So kann die Welt nicht mehr länger sein. Das Geld fließt dorthin, wo die Verantwortung
übernommen wird. Die Genetik des Menschen verändert sich. Neue Energien fließen in den Menschen, und
der Mensch verändert sich, wird mehr und mehr bewusst, frei, liebend und fürsorglich. Wenn die 144.000
erleuchteten Männer und Frauen sich ihres Bewusstsein gewahr werden und dieses Bewusstsein der Erde
zugute kommen lassen, wird dieses neue Bewusstsein durch jeden fließen. Die Menschen werden wie
Schwämme sein. Es wird ein Szenario der 100 Affen sein. Wenn die 144.000 erst ihr Bewusstsein
offenbaren, wird eine Welle der Erleuchtung nach der anderen jeden Volksstamm und jede Kultur auf der
Erde durchspülen. Jede Kultur kann der Erde etwas Besonderes bringen, eine besondere Welt, neue Ideen
und Innovationen, neue Wege der Macht, freie Kraft, freie Energie. Der Erdplanet ist voller Energie. Wohin ihr
seht, ist Energie. Es ist ein Strom an Energie.
Ihr Lieben, wir bringen euch eine Welt aus Liebe und Charisma. Wir sagen euch nicht, wie die Welt aussieht,
das ist eure Arbeit und euer Traum, aber die Menschen, welche die Macht haben, sind solche, die ihr Inneres
Kind und ihre Innere Eltern geheilt haben, ihre vergangenen Leben und ihre Ahnen. Sie haben die Kraft zu
träumen und ihre Träume zu verwirklichen. Was genau passiert, ist, dass jede Manifestation aus negativen
Kräften heraus zurückgehen wird und im Laufe der nächsten paar Jahre zu Ende geht. Es ist nicht länger
akzeptabel, dass die Erde in der Dunkelheit bleibt. Sie wird ins Licht gehen. Neue Religionen und die Basis
für diese Religionen werden möglich sein. Macht wird gleichmäßiger in der Welt verteilt sein, und die neuen
Religionen werden das neue Bewusstsein und die neuen Energien tragen.
Wir bitten euch, die Augen zu schließen und nach innen zu gehen. Und wir bitten euch, Mutter Erde unter
euren Füßen zu visualisieren sowie ein wundervolles rosa Herz im Zentrum von Mutter Erde. Beobachtet
einfach, wie das Herz von Mutter Erde und euer eigenes Herz schlagen. Erlaubt es euch, in das wundervolle
rosa Herz von Mutter Erde zu gehen und euch dabei von zwei wundervollen und starken rosa Händen
getragen zu werden.
Lasst euch tragen und geliebt werden, und lasst euer Herz mit dem Herzen von Mutter Erde synchron
schlagen und sich dabei tiefer und tiefer mit dem Herzen der Erde verbinden. Lasst euch tiefer und tiefer in
eure Körper sinken und lasst die tiefe und bedeutungsvolle Verbundenheit mit Mutter Erde zu, und fühlt das
tiefe rosa Licht um euch und seid wie ein Schwamm, der das wundervolle Rosa von Mutter Erde aufsaugt,
und lasst diese Energie eure eigenen Mutterenergien kräftigen, eure Innere Mutter, und immer stärker die
Verbindung mit Mutter Erde beleben. Stellt euch vor, wie der Mond die Erde umkreist und fühlt die Energie
dabei, fühlt sie einfach. Lasst zu, dass eure Weiblichkeit sich mit der Bewegung des sich kreisenden Mondes
verbindet und synchron wird.
Sowohl Männer als auch Frauen haben weibliche Zyklen. Männer nicht im gleichen Maße wie Frauen, die dies
stärker fühlen. Fühlt die Liebe von Mutter Erde und den Gleichklang, und was der Gleichklang für euch
bedeutet. Denn Mutter Erde zeigt euch, wer ihr seid, indem sie euch die Planeten und die Sonne und den
Mond zeigt. Ihr seid also eine Reflektion des Universums.
Lasst eine Verbindung mit dem Herzen der Großen Zentralsonne zu. Stellt euch im Herzen der Großen
Zentralsonne ein wundervolles leichtendes Herz vor, denn genau, wie euch eure Mutter liebt, so liebt euch
auch euer Vater. Lasst die Energie von Vater Himmel und vom Herzen der Großen Zentralsonne durch euer
Kronenchakra strömen, durch euer Drittes Auge, durch euren Hals, durch euer Herz, durch euren Solarplexus
in das Sakralchakra, durch das Wurzelchakra und sich mit dem Herzen von Mutter Erde verbinden. Fühlt die
Verbindung zwischen Mutter Erde und dem Mond und dem Herzen der Großen Zentralsonne und lasst euren
Körper diese Beziehung spüren. Werdet selbst zu dieser Verbundenheit. Nehmt diese Verbundenheit auf und
lasst euren Körper diese Verbundenheit zwischen dem Herzen der Großen Zentralsonne und Mutter Erde
übernehmen. Dabei ist die Große Zentralsonne der Vater, die Erde die Mutter, der Mond das Kind. Fühlt die
Verbindung und die Energien. Fühlt die Einheit. Fühlt die Liebe, die zwischen dem Vater und der Mutter fließt,
und fühlt die Akzeptanz und das Halten von Vater Himmel und Mutter Erde. Fühlt, wie die Mutter von Vater
Himmel gehalten und getragen wird.
Lasst eure Körper sich diesen Energien anpassen. Lasst euren Körper so fließen, wie es sein soll. Lasst
euch Zeit dabei. Lasst eure Geistführer hereinkommen und nahe bei euch sein und euch helfen, damit diese
Energie sich transformieren kann. Lasst die Wahrheit sich durch eure Körper hindurch bewegen und lasst die
Wiederanbindung an das Herz der Großen Zentralsonne und an dasHerz von Mutter Erde zu. Lasst euren
Inneren Vater und die Innere Mutter diese heilende innere Energie empfangen und lasst die Liebe strömen,
denn in diesem Moment fängt die Liebe an zu strömen.
Wahre Liebe ist die Energie, die wir euch heute bringen, die Energie der wahren Liebe zwischen Mutter und
Vater. Lasst diese Energie fließen und lasst eine tiefe und bedeutungsvolle innere Verbundenheit zwischen all
diesen euren Aspekten zu, die noch nicht verbunden sind. Erlaubt, dass sie sich wieder verbinden, während
ihr euch sicherer und geborgener fühlt und eure Innere Mutter und euer Innerer Vater heilen. Erkennt jedes
negative Verhaltensmuster aus der Vergangenheit und lasst es kommen und lasst es gehen. Wenn ihr eure
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Mutter heilt, seid ihr stärker mit der Erde verbunden, und wenn ihr euren Vater heilt, seid ihr stärker mit dem
Herzen der Großen Zentralsonne verbunden. Und dies bewirkt mehr Sicherheit und Geborgenheit für das
Innere Kind, so dass es heilen und antworten kann.
Eine neue Liebe kommt, eine Energie reiner Liebe, reiner Freude und reiner Verbundenheit. Eine Liebe, in der
ihr euch sicher und absolut geborgen fühlt, eine Liebe, die euch zu eigen ist, eine Liebe durch das
Kronenchakra und durch den ganzen Körper, durch alle Chakren und verbunden mit Mutter Erde, eine Liebe,
die von Mutter Erde durch euch und alle Chakren fließt und sich mit dem Herzen der Großen Zentralsonne
verbindet. Beobachtet einfach diesen Energiefluss und lasst ihn beim Eintreten in euren Körper durch das
Basis- und das Kronenchakra verschmelzen… und wir bitten, dass ihr eure Wahrnehmung tief in euer Becken
richtet und einfach beobachtet, wie es aussieht… und beobachtet eure Kundalini. Denn wenn diese neuen
Energien fließen, wird sich eure Kundalini wie zwei Schlangen aufrichten, zwei freundlichen Schlangen voller
Wissen und Weisheit, die verhindern, dass ihr angesichts von Absurdität und vor Problemen zusammenbrecht.
Wir benutzen das Wort Absurdität, denn auf der Erde gibt es nicht den rechten Umgang in schwierigen
Situationen, denn sie wurde nie für eine solche Situation geschaffen. Die Erde wurde für die Evolution
erschaffen, und evolve heißt rückwärts gelesen love, und love vorwärts gelesen. Sie wurde erschaffen zu
einem Ort der Liebe und ist zu einem Ort geworden, wo man vielen feinseligen Situationen gegenüber steht.
Wenn wir euch helfen, eure Energien wieder aufzubauen, verschließen wir die Löcher in euren männlichen
Energien, denn diese brechen zusammen, wenn das Gegenüber zu stark oder überwältigend ist. Zum
Beispiel haben Männer, die in Kriegen gekämpft haben, nicht die gleiche sanfte männliche Energie wie
andere, die aus einer erleuchteten Familie stammen. Denn Männer, die in Kriegen gekämpft haben, werden
hart und spröde. Das entspricht nicht der wahren Natur von Männlichkeit. Männlichkeit ist sanft und kräftig
und hält und geleitet das Weibliche wie die Ufer den Fluss.
Diese Serien von Meditationen und Channelings sollen das Männliche heilen, damit das Weibliche geschützt
wird, damit das Weibliche sicher und geborgen ist. Wir müssen sehr achtsam im Gebrauch von „männlich“
und „weiblich“ sein, denn sie können zusammen fließen, sie können verschmelzen und Leben erschaffen.
Etwas muss diese beiden Energien zusammen halten, damit sie fließen und dorthin gelangen können, wo sie
sich vermischen und verschmelzen können. Sie verschmelzen im zweiten, dem Sakralchakra. Von dort kommt
jede Schöpfung, ob es nun ein Auto oder ein Kind ist. Es geschieht am gleichen Ort. Dort sind Zeugung und
Schöpfung. Je stärker eure männliche Energie ist, desto mehr kann sie eure weibliche halten, ob ihr nun ein
Mann oder eine Frau seid. Es besteht kein Unterschied. Beide, Mann und Frau, erschaffen. Wenn wir zum
Thema Kind und Prägung kommen, gibt es einen Unterschied. Denn die Mutter ist dazu da, für das Kind zu
sorgen, und der Vater hat dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse von Kind und Mutter erfüllt werden. Wenn
die Bedürfnisse der Mutter gestillt sind, kann sie dem Kind die mütterliche Liebe und Energie geben, das es
braucht.
Die Welt des Vaters ist herausfordernd und nicht leicht. Er steht im Wettkampf mit anderen Männern in seiner
Welt. Sie konkurrieren um die Preise im Geschäftsleben, sie konkurrieren um viele Dinge. Es geht um Mann
gegen Mann. Dies stimmt weder mit dem Göttlichen überein, noch ist es förderlich. Das hat das Göttliche
nicht vorgesehen. Dies ist auch nicht mehr die Welt nach 2012. Es wird eine Periode der Integration geben,
um die Dinge zu verändern. Und auch die Beziehungen zwischen den Männern müssen ehrlicher und ethischer
werden.
Die Menschen brauchen mehr Zeit für ihre Familien, damit sich diese sicherer und geborgener und geliebt
fühlen können. Wegen der zwei schrecklichen Weltkriege im vergangenen Jahrhundert gibt es viel Trennung
zwischen dem Göttlichen und den Menschen. Diese Trennung muss sich verändern. Wir helfen euch in diesen
Channelings, euch wieder mit dem Göttlichen und mit Mutter Erde zu verbinden, und die liebende, schützende
Vaterenergie und die liebende, fürsorgliche Mutterenergie in eure Welt zu bringen, so dass euer Inneres Kind
sich entfalten und wachsen kann und zum authentische Selbst wird und in eine vollkommen neue Welt gehen
kann.
Wir bitten euch heute, ja genau heute, diese abgetrennten Teile von euch wieder zu verbinden und auf eine
liebevolle Weise in eure Welt aufzunehmen. Innerhalb dieser dunklen Aspekte gibt es viele Geschenke, die ihr
wahrnehmen und in euch integrieren sollt. Erlaubt, dass die Dunkelheit geht und liebevoller, bewusster und
verbundener wird.
Es ist eine wirklich weiche, sanfte Liebe. Eine weiche und sanfte Liebe wird durch eure Körper fließen und
jene dunklen, traumatisierten Bereiche eures Lebens wieder anbinden. Sie wird jene Bereiche heilen. Und
diese Liebe ist die Energie der geheiligten Umarmung. Lasst euch vom Göttlichen lieben und umarmen und
fühlt diese Liebe überall um euch herum und fühlt die Verbindung zu euren Geistführern. Fühlt das zweite
Chakra, fühlt die männlichen und weiblichen Energien, wie sie durch euer zweites Chakra fließen und sich
vermischen und verschmelzen und lasst eure Kundalini vibrieren und energitisiert werden. Wenn die Kundalini
erst einmal energitisiert ist, könnt ihr wirklich große Veränderungen in eurem Leben erwarten. Ihr könnt euch

01.03.2010 06:15

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Wahre Liebe (http://kryon.org.za/)

4 von 4

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo446.htm

viel sicherer, geborgener und geliebt fühlen. Lasst die Kundalini sich anbinden und auf eine sanfte und
freundliche Weise sich aufrichten. Es hat eine lange Zeit gebraucht dorthin zu kommen, dass eure Kundalini
aktiviert und sich aufrichten kann. Es soll leicht sein, langsam, Schritt um Schritt geschehen, denn sie wird
jeden Tag stärker und stärker. Sie beteiligt sich an eurer Reise zur Einheit, zur Liebe, zur Verbundenheit und
wird das magische Kind, das den magischen Schritt zwischen Himmel und Erde geht. Wir wählen das Wort
magisch in größter Ehrerbietung für das Göttliche. Die Kundalini lässt die Gefühle auflösen und den Inneren
Magier kräftig werden.
Euer Innerer Magier arbeitet gern in den dunklen Bereichen und bringt Licht hinein, heilt dabei die Ängste und
lässt sie gehen, so dass es für euch so viel leichter ist, euch anzubinden und in einen geheiligten Raum zu
treten. Einen Raum der geheiligten Liebe. Obwohl die männlichen und weiblichen Energien durch das zweite
Chakra fließen, geht es nicht um sexuelle Liebe. Es ist die Liebe des Göttlichen. Das erlaubt dem Göttlichen,
seine Welt durch euch zu erschaffen, eine liebende und fürsorgliche Welt in einem menschlichen Wesen.
Es ist sehr wichtig, dass ihr jedes Problem mit eurem Vater und Vater Himmel auftauchen lasst. Euer Vater
ist die Sonne, und das birgt phänomenale Mengen an Energie. Und ihr wollt diese Energie für euch selbst. Ihr
wollt eure Verbindung zur Sonne. Ihr wollt mit der Sonne verbunden sein, so dass deren Energie durch euch
in eure Träume strömen kann und diese sich manifestieren können.
Lasst euer Kronenchakra sich wie eine Lotusblüte öffnen und sich der Sonne zuwenden und die
Sonnenstrahlen aufsaugen… all die Strahlen, die ihr seht, und all die Strahlen, die ihr nicht sehen könnt. Lasst
euch selbst mit Energie aufladen, liebevoll, achtsam und frei. Eure Innere Mutter wird enorm davon
profitieren, wenn ihr euer Kronenchakra öffnet, ausdehnt und ihr euch mit dem Herzen der Großen
Zentralsonne verbindet. Sie wird sich auch sicher, geborgen und getragen fühlen und sich dem Kind, das ihr
seid, auf eine mehr nährende, liebende und weibliche Weise zuwenden. Sie wird euch erlauben, dass ihr
besser genährt werdet und wachst und zu dem authentischen Selbst werdet, das ihr genau seid. Es ist so,
als ob ihr zulasst, dass das Sonnensystem im Außen zu dem Sonnensystem im Innern wird.
Ihr Lieben, ihr seid Liebe. Und der Samen in euch keimt wie jeder andere Same. Er weiß alles, was es über
alles zu wissen gilt. Langsam aber sicher werdet ihr den Zugang zu allem Wissen haben und zu Liebe
werden, zu Wahrheit und das Göttliche in eurer eigenen Ermächtigung manifestieren.
Lasst es euch gut gehen, Gott segne euch. Kryon verabschiedet sich. Danke.
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