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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
18.Februar 2010 - Durbanville, Kapstadt
"Die Wunde des Fischerkönigs"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst
Es ist wundervoll, heute Abend mit euch allen zusammen zu sein. Und es ist wundervoll, wieder hier in
Durbanville in dieser vertrauten Energie zu sein, hier in Western Cape.
Viele, viele Veränderungen finden auf dem Planeten statt, viele, viele Veränderungen. Ihr geht gerade in eine
neue Welt der Liebe, in eine Welt der Integrität, in eine sich verändernde Welt, in eine Welt ohne
Begrenzungen, in eine Welt der Liebe, der Freude und der Freiheit. Eine vollständig neue Welt kommt, ohne
Stress und mit viel Liebe. Wir haben euch immer in diesen Channelings gesagt, dass dieser Tag kommt, und
dieser Tag rückt näher und näher, der Tag, an dem ihr eure eigene Realität, eine Realität nach eurer eigenen
Wahl erschafft.
Viele von euch haben an sich selbst gearbeitet, haben an ihren eigenen Themen gearbeitet. Es ist eine
schwierige Zeit, denn es gibt viel Veränderung, und Veränderung ist nie leicht. Veränderung ist immer
schwierig, weil ihr neue Dinge und neue Wege lernt, um in der neuen Energie zu sein. Einige dieser Wege
gleichen einer zweiten Natur. Ihr alle wisst, wie Geld ausgegeben wird. Das Problem ist, es ist nicht bekannt,
wie Geld erschaffen wird. Aber Geld wird leicht zu euch kommen, wenn ihr euch im Innern verändert. Eure
Realität beginnt, sich im Außen zu verändern. Denn die neue Welt kommt, wenn ihr eure Realität aus reiner
Liebe erschafft.
Ihr habt bemerkt, dass eure emotionale Befindlichkeit sich ab- und auf bewegen kann. Doch die Zeit wird
kommen, wo es kein Ab und Auf mehr gibt. Es wird eine feine und graduelle Steigerung in der Vibration sein.
Viele Dinge werden geschehen in dieser Welt. So wird es zum Beispiel zwischen Amerika und China einen
stärkeren Wettbewerb geben, und Amerika wird einiges auf dem Globus verlieren. Südafrika wird an Macht
und Einfluss gewinnen, hauptsächlich in Afrika. Brasilien wird eine Nation sein, deren Macht und Einfluss
wachsen und den Weg in Lateinamerika vorgeben wird. Indien wird ebenfalls im männlichen Bereich an Macht
gewinnen, denn das Männliche kontrolliert wirklich die Erde. Je männlicher ihr seid, desto besser könnt ihr
das Weibliche kontrollieren. Doch das wollt ihr nicht, und viele Dinge müssen sich auf dem Planeten
verändern.
Die Art und Weise, wie der Planet geführt wird, verändert sich gerade. Spirit kümmert sich darum. Wir stellen
fest, dass in dieser hierarchisch strukturierten Gesellschaft die Banken in einem unverhältnismäßig hohen
Maße der Gesellschaft den Wohlstand entziehen und ihn für sich selbst behalten. Das wird noch eine Weile
so weiterweiter, doch langsam aber sicher wird dies durch eine neue Energie ersetzt, eine neue Energie der
Sanftheit und Zurückhaltung, eine Energie der Liebe. Je mehr ihr an euch selbst arbeitet, desto sanfter und
freundlicher werdet ihr sein, und gleichzeitig werdet ihr die Grenzen, die ihr euch gesetzt habt, besser
aufrechterhalten können. In der Sanftheit liegt das Empfangen, und ihr werdet empfangen, wonach ihr wirklich
sucht. Es liegt in der menschlichen Natur zu lieben und geliebt zu werden. Doch im Moment gelingt das nicht
allen. Tatsächlich erfahren die meisten Menschen nie wirkliche Liebe. Die meisten Menschen verstehen die
Liebe nicht und können nicht lieben, können Liebe nicht annehmen oder andern Liebe schenken. Diese
Veränderung wird in diesem Jahr 2010 eintreten. Die Liebe in der Menschheit wird zunehmen, eine neue
Ebene der Liebe und eine neue Ebene von Verständnis entstehen.
Es wird viel über das Jahr 2012 geredet. Und es werden 2012 signifikante Veränderungen im
Massenbewusstsein und in den globalen Energien geschehen, doch die meisten Veränderungen passieren
jetzt. Sie geschehen schon, so wie die Planeten sich bewegen. Viele planetarische Veränderungen stehen an,
die zu einer neuen Welt führen, zu einer revolutionär neuen Welt. Eure Energien werden sich vollständig
ändern, und die Energien der Erde ebenfalls. Wir haben immer schon in den Channelings gesagt, dass die
Liebe die einzige Antwort ist. Liebe trägt das Boot eines jeden Menschen. Ohne den Ozean kann kein Boot
fahren. Der Ozean ist die Liebe, das Wasser ist Liebe. Und wenn ihr anfangt, den Strom der Liebe zu
kontrollieren und ihm erlaubt in die Richtung zu fließen, wohin ihr es wirklich wollt, zu euren wirklichen
Träumen, dann wird die alte Welt zu Ende sein und die neue Welt beginnt.
Wir geben euch viele Hinweise. Einer ist, die materielle Welt loszulassen. Seid nicht zu sehr an der
materiellen Welt interessiert. Wenn die neuen planetarischen Veränderungen passieren, verwendet mehr Zeit
darauf, innere Arbeit zu tun, denn viel wird sich verändern. David hat über das Solarsystem gesprochen und
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über euer inneres Solarsystem, das ganz und gar von den Beziehungen in eurer gesamten Familie abhängig
ist. Ihr erschafft langsam Liebe und Frieden und Harmonie innerhalb eurer Familie. Je mehr Frieden, Liebe
und Harmonie in der äußeren Welt eurer Familie sind, desto größer werden sie im Außen (außerhalb der
Familie) sein. Erinnert euch, dass die Familie die engste Gemeinschaft um euch ist. Die durch
Familienmitglieder gespiegelten Reflektionen sind sehr klar. Es ist gut, das, was ihr nicht an den Mitgliedern
eurer Familie mögt, wahrzunehmen und es durchzuarbeiten. Während eurer inneren Arbeit lasst die Liebe
mehr und mehr zwischen euch und euren Liebsten fließen. Das ist nicht leicht und war nie als leicht gedacht,
aber so ist es. Genau das hat eure Seele gewählt, bevor ihr auf diese Erde kamt. Ihr habt eure Familien
gewählt und die spezifischen Themen, die ihr lösen wollt.
Erlaubt es, euch mit jedem in diesem Raum über euer Herzzentrum zu verbinden, und lasst die Liebe
strömen. Schließt die Augen und geht nach innen und lasst eure Herzen sich öffnen. Sendet Liebe zu jedem in
diesem Kreis und nehmt Liebe von jedem an. Lasst die Liebe in diesem Kreis größer und größer werden und
Liebe werden. Nehmt eure geistigen Führer zu euren Füßen wahr und spürt sie und spürt die Kryon-Energie.
Fühlt, wie die Energien sich verändern, wenn ihr den liebt, der euch am nächsten ist und ein vollkommen
Fremder sein mag und der euch seinerseits liebt. Denn das wolltet ihr hier auf der Erde erfahren. Dem
Vergessen dessen, was Liebe war, folgte die lange Reise und das Erinnern an die Liebe. Visualisiert Mutter
Erde unter euren Füßen. Seht im Innern von Mutter Erde ein wundervolles pinkfarbenes Herz. Seht, wie
dieses Herz schlägt, und fühlt gleichzeitig euer eigenes Herz schlagen. Fühlt, wie euer eigenes Herz schlägt,
und seht, wie das wundervolle pinkfarbene Herz im Zentrum von Mutter Erde schlägt. Erlaubt es euch, in das
wundervolle pinkfarbene Herz von Mutter Erde zu gehen und fühlt euch dabei von wundervollen pinkfarbenen
Händen gehalten. Fühlt euch getragen und absolut sicher und geborgen und bedingungslos geliebt von Mutter
Erde. Was ihr auch fühlt, lasst es kommen und lasst es gehen… neue Energien kommen. Aber der erste
Schritt besteht darin, ganz mit Mutter Erde verbunden zu sein, die Liebe von Mutter Erde zu fühlen, die
Fürsorge und die Unterstützung und die Einheit zu fühlen. Fühlt euch getragen, absolut sicher und absolut
geborgen. Wenn ihr in eurem Körper Dinge fühlt, die nicht Liebe sind, lasst sie einfach kommen, und lasst sie
gehen… fühlt die Liebe, die Liebe von Mutter Erde und die Liebe dieser Gruppe, hier in Durbanville, heute
Abend.
Verbindet euch mit einem jeden anderen in diesem von Mutter Erde getragenen Raum. Und nun erlaubt eine
Verbindung vom Herzen der Großen Zentralsonne und seht im Herzen der Großen Zentralsonne ein
wundervolles lindgrünes Herz. Lasst die Energie der Großen Zentralsonne durch euer Kronenchakra fließen,
durch euer Drittes Auge, durch euer Halschakra und durch euer Herz, durch den Solarplexus und durch das
zweite Chakra. Lasst diese Energie euer zweites Chakra für eine Zeitlang kräftigen. Lasst sie die Kundalini
erwecken, die beiden Schlangen, die auf dem Grund eures Beckens ruhen. Fühlt einfach, wie diese Energie
durch all eure Chakren fließt und sie reinigt und die Kundalini belebt. Diese beiden Schlangen haben viel zu
erzählen, wenn ihr sie reden lasst. Wenn sie energetisiert sind, dann lasst sie reden, denn sie haben viel
Wissen und viel Weisheit. Lasst euch selbst energetisieren. Seid sanft zu euch selbst, lasst die Energien
fließen. Lasst die Energie von Vater Himmel durch das zweite Chakra und die Basis fließen und sich mit dem
Herzen von Mutter Erde verbinden. Fühlt einfach die Liebe, denn dies ist die Liebe der neuen Welt, des neuen
Zeitalters.
Hätten die Menschen sich anders verhalten, wäre diese Energie schon vor zweitausend Jahren für euch da
gewesen. Diese Sanftheit, diese Liebe, diese Freude. Es gibt eine Geschichte, die wir euch heute Abend
erzählen wollen. Es ist die Geschichte vom König der Fischer und seiner Wunde. (König der Fischer, engl.
Original: The Fisher King ist ein Spielfilm aus dem Jahr 1991. Der Film handelt von Schuld und Vergebung,
von der Suche nach sich selbst, von Freundschaft und Liebe und benutzt dabei das Motiv der Suche nach
dem Heiligen Gral. Nach Wikipedia. Anm. der Übersetzerin). Nach der Kreuzigung gingen Christus und seine
Familie nach Frankreich und England und seine Nachkommen vermischten sich dort mit den einheimischen
Dynastien. Aus diesen Verbindungen gingen neue Religionen hervor, das Keltische Christentum in Britannien
und die Gemeinschaft der Katarer in Südfrankreich. Das Keltische Christentum lebte rund sechshundert
Jahre, bis es durch das Römische Christentum verdrängt wurde. In Südfrankreich dagegen hielten sich die
Energie und die neue Religion bis ins zwölfte Jahrhundert hinein. Das waren die wahren Nachkommen von
Christus, das waren die wahren Christen. Ihre Lehren basierten auf den wirklichen Lehren von Christus. Im
dritten Jahrhundert eroberten die Römer Britannien und versuchten das Keltische Christentum zu brechen.
Langsam aber stetig wurden die Keltisch-Christlichen Lehren durch die Römisch-Christlichen Lehren ersetzt.
Es handelte sich um eine göttliche Gemeinschaft , die in Liebe, Freiheit und Freude verbunden war, aber nur
ein paar hundert Jahre Bestand hatte. In Südfrankreich gab es sie etwas länger, bis die Römisch-Katholische
Kirche mit dem König von Frankreich einen Vertrag schloss, der zu einem Genozid an einer halben Million
Katarern führte.
Wir erzählen euch diese Geschichte, weil es in der Psyche des Westens ein Problem gibt. Nach zweitausend
Jahren gibt es immer noch einen Aspekt in euch, welcher der wahre Christus ist, und einen anderen, welcher
Christus imitiert. Der wahre Christusgeist muss gewinnen, und der andere Christusgeist muss gehen, muss

25.03.2010 06:07

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Die Wunde des Fischerkönigs (ht...

3 von 4

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo450.htm

sich auflösen. Wir bitten euch, den wahren Christus in euch zu finden und euren geistigen Führer zu erlauben,
dass sie euch dabei helfen. Dieser Aspekt kann ziemlich zornig, ziemlich verletzt und ziemlich verwundet sein.
Eure andere Seite ist die alte Katholische Kirche, die solche Verwüstungen in der Vergangenheit angerichtet
hat. Und es liegt an euch, diese beiden Aspekte in euch wahrzunehmen. Diese beiden können nicht
zusammen leben, doch sie müssen sich gegenseitig verstehen. Es ist die Aufgabe des westlichen Menschen,
die Kollision zwischen dem Römischen Katholizismus und den Katarern zu überwinden. Nehmt die beiden
Aspekte eures inneren Selbstes wahr und seid bei ihnen.
Es ist eine Wunde auf einer globalen Stufe. Sie besteht im Massenbewusstsein des Westens. Das lässt euch
nicht ganz sein. Wir bitten euch, Liebe und wahres Christusbewusstsein und katholisches Bewusstsein und
die Energien der Verantwortung durch euch fließen zu lassen. Diese Wunde muss geheilt werden. Und ihr
müsst euch an das wahre Göttliche, an das liebende Göttliche anbinden. Die westliche Psyche ist
gegenwärtig in dieser Lage und wird darin verharren, bis diese Wunde geheilt ist und rundum Vergebung
geschehen kann. Lasst die Energie der Vergebung um beide Aspekte eures Christus-Bewusstseins fließen.
Denn wenn ihr Abbitte und Vergebung strömen lasst von einer Seite zur anderen und zurück, beginnt ihr den
Ärger und den Groll gegen euren beiden Aspekte gehen zu lassen. Jeder in diesem Raum verbrachte eine
Lebenszeit als Katarer und Katholik oder als Keltischer Christ. Ihr habt all diese verschiedenen Aspekte eines
religiösen Kultes erfahren. Und es ist Zeit, dass die Wahrheit hindurch strömen kann. Ihr mögt euch etwas
unbehaglich fühlen, wenn ihr diese Energien durch eure verschiedenen inneren Aspekte fließen lasst. Lasst
einfach die Liebe fließen, lasst die Vergebung fließen. Lasst sie dorthin gehen, wo sie nötig ist. Wenn diese
Themen gelöst werden, setzen die Energien der Abbitte oft eine Menge Ärger, Unbehagen und Furcht frei. Ihr
schließt ein die Meister der Welt und die Meister eures eigenen Universums sowie jene, die bevormundet,
unterdrückt und zurückgedrängt worden sind. Lasst die Energie der Abbitte durch euch und in die
verschiedenen Aspekte von euch fließen. Denkt daran, dass ihr negative Energien loslasst und fühlt auch, wie
sie gehen. Fühlt, wie sie kommen. Lasst sie kommen, und lasst sie gehen…
Wenn ihr diese Energien gehen lasst, dann betretet ihr eine neue Welt, einen neuen Seinszustand, ein neues
Bewusstsein. Lasst die nächste Energie hindurch, die Energie der Vergebung. Und erlaubt all diesen
Aspekten in euch sich gegenseitig zu verzeihen mit der Hoffnung, dass sie zusammen leben können. Lasst die
Vergebung überall hin fließen, wo sie gebraucht wird, denn ihr heilt das Massenbewusstsein. Ihr lasst einen
neuen göttlichen Strom herein, eine neue Verbundenheit, eine höhere Ebene der Verbundenheit mit dem
Göttlichen. Und ihr heilt eine Narbe, eine massive Wunde in der Seelenlandschaft des westlichen Menschen.
Es kann auf dieser Erde wahre Liebe geben, Frieden, Liebe, Freude und Freiheit für alle. Es ist eine sichere
Welt für alle. Alle Menschen können ganz und heil und eins werden. Es ist genug für alle da. Es wird eine
völlig andere Welt sein, wenn ganze Menschen wieder auf der Erde leben.
Nicht nur im Westen leiden die Menschen an dieser Wunde. Auch die östlichen Religionen haben diese
Probleme. Auch bei ihnen gibt es Trennungen und Dysfunktionen. Lasst also nun die Energien der Heiligen
Umarmung herein, die das Trauma in dem zerrissenen Christentum heilen werden. Sie werden euch wieder
mit dem Göttlichen verbinden. Lasst die Energien der Heiligen Umarmung herein und erlaubt, dass sie durch
euch und in die Wunde eures Fischerkönigs fließen. Dort begannen die Geschichten von Arthur und den
Rittern der Tafelrunde. Lasst die Energien der Troubadoure und der romantischen Liebe wieder in euren
Körper und in eure Seele zurückkommen. Wenn diese Wunde heilt, bringt ihr die Energien von Ehre und
Achtung in eure Körper zurück. Und diese neuen Energien können dann durch euch strömen. Konflikte lösen
sich auf.
Auf dem Planeten, auf dem ihr lebt, kann es eine Wahrheit oder eine Million Wahrheiten geben, aber es gibt
eine göttliche Wahrheit. Eine alles durchdringende Energie, die Liebe, Verbundenheit und Freiheit in eure
Körper bringt. Das Licht, welches die Dunkelheit ersetzen wird. Lasst die nächste Energie, die Energie des
Heiligen Filters durch diesen Konflikt hindurch. Der Heilige Filter wird jede Negativität aus der Vergangenheit
herausfiltern. Er wird sie entweder transformieren oder anhalten. Er wird alle guten Energien, die in die
Vergangenheit fließen, anhalten.
Lasst wahre Liebe sich hier im Boden verankern, hier in Durbanville. Lasst reine Liebe durch eure Herzen
strömen und alle Konflikte zwischen Katholiken und Katarern, zwischen Katholiken und Keltischen Christen
lösen, vollständig lösen. Lasst eure Verbindung mit dem Göttlichen stärker und machtvoller werden und lasst
es zu, dass ihr selbst wahrhaftig verbunden und tief, tief geliebt werdet. Ihr werdet alle bedingungslos geliebt.
Fühlt die Liebe Spirits zu euch heute Abend in diesem Raum, fühlt diese Liebe. Lasst die Liebe durch eure
Herzen strömen und sich mit dem wundervoll Göttlichen verbinden. Eure Körper werden sich entzünden, wenn
ihr es zulasst, Licht zu werden. Und in diesem Licht werdet ihr eure Freiheit und eure Freude finden. Ihr
werdet eure Liebe zum Leben finden.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Lasst es euch gut gehen. Gottes Segen. Und sorgt für euch. Danke an
alle.
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