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Seid gegrüßt Ihr Lieben, Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst!
Es ist wunderbar, heute Abend hier in Rosario zu sein. Viele viele Veränderungen kommen
auf den Planeten zu. Eine völlig neue Welt entsteht. Hier in Lateinamerika werden große
Veränderungen geschehen. Lateinamerika lässt sich am besten mit einer Flasche
Champagner vergleichen. Das Silberpapier um den Flaschenkopf und der Korken sind
noch nicht entfernt worden.
Es werden viele Veränderungen und ein ganz neues Bewusstsein auf den Planeten
zukommen. Eine völlig neue Welt. Niemand wird NEIN zu euch sagen oder euch
weismachen wollen, dass ihr nur träumt. Ihr betretet die letzten Phasen menschlicher
Entwicklung und gelangt zu einem total neuen Seinszustand. Von jetzt an werden die
stärksten Menschen das erhalten, was sie wünschen. Je stärker und machtvoller das
Männliche, desto mehr könnt ihr auf dieser Erde erreichen. Langsam aber sicher
geschieht dies.
Die neue Energie bringt eurer männlichen Energie Heilung, sie bringt euch neue
Glaubensysteme, eine neue Struktur und einen neuen Seinszustand, eine neue Art und
Weise euch selbst wahrzunehmen. Die Liebe wird strömen. Erlaubt es euch also, euch
miteinander über die Herzen zu verbinden und lasst die Liebe durch den Raum fließen.
Lasst eure Körper sich entspannen, lasst eure Augen sich schließen und geht tiefer in
euren Körper. Geht tiefer und tiefer und tiefer. Und lasst eure Herzen sich noch mehr
öffnen, als sie es schon sind, und sendet Liebe zu jedem im Raum und empfangt Liebe
von jedem im Raum. Ihr tretet die Reise an zu einer neuen Welt, einer Welt der Liebe, eine
Welt, in der Negativitäten völlig gelöst sind. Noch einmal, eine Welt der Liebe, der Freiheit,
der Freude. Denn euer Bewusstsein wird sich in den nächsten Monaten ausdehnen, noch
schneller als bisher. Lasst zu, dass ihr enger und tiefer in euren Körpern seid, tiefer und
tiefer und tiefer. Lasst alles zu, was ihr fühlt. Heilung kommt über die Gefühle. Tatsächlich
kommt alles Leben über die Gefühle. Das Leben ist ein Gefühl und nicht nur ein
intellektueller Prozess. Denn Emotionen erschaffen Gedanken, welche eure Realität
erschaffen, und Gedanken erschaffen Emotionen, welche eure Realität erschaffen.
Eure innere Welt ist bei weitem die wichtigste, denn alles, was im Innern geschieht,
erschafft ihr im Außen. Eure äußere Welt ist ein Spiegel von eurem inneren Selbst. Was
auch immer in eurer inneren Welt passiert, wird in eurer äußeren Welt nachgebildet.
Dieses Konzept kann wirklich schwer zu verstehen sein. Eure Emotionen und eure
Energien erschaffen einen Projektor in eure äußere Welt. Jeder ist auf einer Reise das
Sonnensystem zu emulgieren. Wir sind hier, um wie das Sonnensystem zu werden. Und
wir sind von unserem Familiensystem und den sozialen Bedingungen abhängig. Es hängt
davon ab, wie eng eure innere Welt sich nach dem Sonnensystem richtet. Euer Vater stellt
die Sonne, eure Mutter stellt die Erde und euer inneres Kind stellt den Mond dar.
Je leichter und liebevoller eure Kindheit war, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr eure
Realität aus Liebe heraus erschafft. Je stärker und bewusster euer Vater war, desto

leichter wird es für eure Mutter gewesen sein, in ihre weibliche und mütterliche Realität zu
kommen. Erinnert euch, dass es bei dem, worüber wir heute Abend sprechen, um eure
Prägung geht. Also, je stärker euer Vater war, desto leichter wird die Sonne in eurem
Leben scheinen.
Es ist an der Zeit, dass die Sonne scheint Ihr Lieben. Wir sind hier, um eine ganz neue
Welt zu betreten, einen ganz neuen Standpunkt, eine völlig neue Lebensweise. Und dies
war in den vergangenen zweitausend Jahren erreichbar. Viele Informationen wurden
unterdrückt. Und das, was ihr heute Abend hört, wurde zweitausend Jahre lang geheim
gehalten. Es mag schwer zu verstehen sein. Lasst diese Energien in euren Körper hinein,
Energien der Liebe. Bei der neuen Welt geht es um Liebe und um das Erschaffen einer
liebevollen Realität. Im Innern werdet ihr wie eine Familieneinheit. Je mehr euer Vater eure
Mutter liebt, je mehr euer Vater eure Mutter stützt, desto mehr wird weibliche Energie
fließen hin zu eurem inneren Kind, welches seinerseits exakt bis zum Atom nachahmt, was
eure innere Familie ausmacht.
Die Zelle der Familie wird durch das Universum verkörpert und im Besonderen durch das
Sonnensystem. Je ähnlicher euer Vater der Sonne ist, desto leichter wird die Sonne in
eurem Leben scheinen. Lasst eure Körper sich entspannen und lasst die Gefühle in euren
Körper kommen und gehen. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen. Liebe ist wie
ein Fluss, er fließt immer. Und wenn es eine Verletzung in eurem Leben gab, dann wird die
Verletzung das Strömen der Lieben aufhalten.
Je mehr innere Arbeit ihr macht, desto leichter wird die Liebe fließen können. Das Wasser
des Flusses ist eure weibliche Energie, und die Ufer stellen die männliche Energie dar. Je
stärker die Ufer sind, desto mehr kann die Liebe zwischen ihnen fließen. Wegen der
Erdgeschichte sind die Ufer natürlich geschwächt. Wir sind heute Abend hier, um die Ufer
eures Flusses zu stärken, so dass ihr mehr und mehr Liebe hindurch strömen lassen
könnt.
Lasst zu, dass ihr euch über eure Fußsohlen und euer Wurzelchakra mit Mutter Erde
verbindet. Stellt euch vor, dass es ein wunderschönes rosafarbenes Herz im Zentrum von
Mutter Erde gibt und seht, wie es schlägt. Lasst die Gefühle in euren Körper kommen und
gehen nach echt lateinamerikanischer Art. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen.
Erlaubt es euch, in das wundervolle rosafarbene Herz inmitten von Mutter Erde zu gehen.
Saugt das wundervolle rosafarbene Licht aus der Mitte des rosafarbenen Herzens auf.
Denn Rosa ist die Farbe der Mutter. Saugt das rosafarbene Licht auf wie ein Schwamm.
Saugt einfach das wundervolle rosafarbene Licht auf und übergebt Mutter Erde jedes
Problem, das ihr vielleicht mit eurer eigenen Mutter habt. Alles was ihr wisst und nicht
wisst. Lasst die Liebe von Mutter Erde fließen.
Lasst zu, dass eure Herzen geklärt und gereinigt werden von jedem Schmerz oder
Widerstand, von jeder Blockade in eurem Herzen. Lasst zu, dass die Liebesenergie in
diesem Raum sie auflöst. Eure Führer aus der geistigen Welt warten darauf, euch tiefer
mit Mutter Erde zu verbinden. Sie sind zu euren Füßen in Ehrfurcht und Liebe über eure
Reise. Lasst die Liebe alle alten Verletzungen und Ärger in eurem Herzen auflösen und es
von Liebe erfüllt sein. Lasst die Liebe strömen.
Lasst nun eine Verbindung zum Herzen der großen Zentralsonne zu. Seht das
wundervolle grüne Herz im Zentrum der Sonne und lasst die Energien der großen
Zentralsonne durch euer Kronenchakra, euer Drittes Auge, durch den Hals, durch euer
Herz, durch euren Solarplexus, durch euer zweites Chakra und euer Wurzelchakra fließen
und bleibt verbunden mit dem Herzen von Mutter Erde. Lasst euch selbst zu diesen
Energien werden. Fühlt diese Energien und bleibt mit ihnen, und noch einmal, lasst diese
Energien jede Blockade in euren Körpern auflösen. Lasst die Liebe fließen, denn es ist die
Liebe der Mutter und des Vaters, die ihr Kind lieben. Immer, wenn ihr euer inneres Kind

erlebt, lasst diese Liebe fließen, lasst sie das Kind tragen und lasst euch selbst von dieser
Energie tragen. Denn so ist es vorgesehen. Es soll sein, dass ihr volle Verbindung zu
Vater Himmel und zu Mutter Erde habt.
So wird es kommen. Denn ihr seid hier, um dieses magische Wesen zu sein, das
zwischen Himmel und Erde wandelt. Es gibt zwei wichtige Beziehungen zwischen eurer
Mutter und eurem Vater. Die erste ist die der Eltern zum Kind, und die zweite die als Mann
und Frau. In der Weise, wie sie einander lieben, liebt auch ihr in der Welt. Es gibt für
Menschen nichts Wichtigeres als Liebe. Liebe ist eure Natur, Liebe ist die Antwort auf alle
Probleme. Alle Probleme entspringen einem Fehlen an Liebe.
Was in eurem Innern abläuft, erschafft alle Probleme in eurem Leben. Wenn ihr also das
Problem im Innern findet, dann könnt ihr es mit Liebe füllen, und das Problem in eurer
äußeren Welt lässt los. Eines der wichtigsten Dinge, die es zu verstehen gibt, ist, dass
euer Energiesystem im perfekten Zustand das gleiche ist wie unser Sonnensystem. Die
Sonne enthält 95% der Energien des Sonnensystems. So kommt die Einstiegsenergie für
Heilung über euren Vater.
So erlaubt es euch, euch an euren Vater zu erinnern, und lasst Spirit euch jedes
notwendige Bild zeigen, das ihr anschauen müsst. Und nehmt wahr, wie der Vater ist.
Lasst die Liebe strömen. Lasst die Liebe durch euch und in euren Vater fließen, so wie ihr
ihn seht. Je stärker und machtvoller ihr euch euren Vater vorstellen könnt, desto stärker
und machtvoller werdet ihr sein. Je tiefer und kraftvoller eure Verbindung zur Großen
Zentralsonne sein wird, desto mehr Energie wird durch eure Körper fließen.
Die Sonne hält und trägt die Erde immer, immer, immer. Und es liegt an eurem Vater, eure
Mutter zu halten, wie die Sonne die Erde hält. Je sicherer und geborgener sich eure Mutter
fühlt, desto tiefer kann sie sich in ihrer Weiblichkeiten fühlen und eurem inneren Kind die
Sanftheit und Zärtlichkeit ihrer inneren Mutter geben. Erinnert euch, all dies ist innere
Arbeit. All dies geschieht im Innern. Was immer in eurem Innern geschieht, damit erschafft
ihr Liebe im Außen. Wenn ihr im Innern einen liebenden und fürsorglichen Vater habt,
werdet ihr Liebe und Fürsorge mit euren verschmelzenden männlichen und weiblichen
Energien erschaffen. Ihr braucht diesen Fluss zum Erschaffen eurer Realität. Rosario liegt
am Ufer eines sehr großen Flusses. Dieser Fluss wird nie austrocknen, er fließt immer.
Und genauso ist Liebe. Wenn ihr einen Damm baut, hört das Strömen auf.
Wenn es in eurem Körper eine Verletzung gibt, hält sie den Strom der Liebe auf. Lasst die
Liebe jede Blockierung auflösen, die es geben mag. Lasst die Liebe in jede Verletzung
fließen, die euer Vater in seiner Kindheit hatte. Ihr seid genau wie ein Spiegel. Eure
Energie ist genau die gleiche wie die eures Vaters. Sie ist genau wie die eurer Mutter. Die
Energie eures Vaters ist die Summe der Energien von seiner Mutter und von seinem Vater.
Manche Dinge verändern sich nie, und so entsteht Karma. So treten die zu lernenden
Lektionen in eurem Leben auf. Deine Familie bietet dir deine Lektionen. Alles, was
unbewusst ist, wird durch Lernen und Verständnis und Liebe bewusst. Ihr lernt und
versteht diese Lektion und werdet sie nie vergessen, wenn sie mal gelernt ist. Denn alle
eure Lektionen liegen im Bereich der Emotionen.
Noch einmal: Was immer ihr denkt und fühlt, werdet ihr erschaffen. Wenn ihr euch gut
fühlt, ist eure Realität gut. Wenn ihr euch schlecht fühlt, scheint eure Realität nicht so gut
zu sein. Obwohl es die gleiche Realität ist, wie wenn ihr euch gut fühlt. So seid achtsam,
wie ihr euch fühlt und bleibt im Gefühlsbereich. Wenn euch etwas ärgerlich macht, dann
bedenkt, dass der Ärger in euch ist. Wenn ihr dabei seid, über jemand im Außen ärgerlich
zu werden, belebt ihr den eigenen Aspekt, der ärgerlich ist. Und nutzt eure Energie, um
diesen inneren Ärger zu heilen, anstatt die Person zu verändern, die euch ärgerlich
gemacht hat, und ihr werdet nicht mehr aus dem gleichen Grund Ärger spüren. Ihr habt
dann all eure Energie benutzt, um den Ärger aufzulösen und euch selbst zu heilen. Der

ärgerliche Aspekt von euch wird sonst mehr und mehr Macht in eurer inneren Welt
gewinnen.
Über Gefühle zu lernen, ist sehr wichtig. Beobachtet sie in Bezug zu eurer äußeren Welt
und zu dem, was ihr erschafft. Das Tor zur Heilung geht über euren inneren Vater. Und es
liegt an euch, euren inneren Vater in den kraftvollen Sonnenanteil zu verwandeln, der
Liebe und Sonnenschein in euer Leben bringt.
Lasst eure Körper sich entspannen und lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle
gehen. Wenn wir so sprechen, bringen wir eine Menge an Emotionen in eure Körper, und
diese sind loszulassen und zu transformieren. Lasst die Blockaden gehen, so dass ihr auf
der nächsten Ebene euer Leben immer mehr aus der Liebe heraus gestaltet. Ihr Lieben,
diese Welt gehört euch. Es ist eure Welt. Fühlt, wie sich die Blockaden lösen, fühlt wie die
Liebe eure Körper erfüllt. Wir sind hier, um eine liebevolle Welt zu erschaffen, eine
liebevolle Gesellschaft, eine Gesellschaft für alle, eine Gesellschaft, in die jeder Mensch
sein göttliches Wesen einbringt, eine Gesellschaft auf der Basis von Liebe und nicht von
Geld. Liebe ist vollkommen universal. Liebe ist die wahre Energie in dieser Welt. Sehr
bald, Ihr Lieben, wird die Liebe die lingua franca werden, der Weg dieser Welt. Das ist die
neue Energie. Das ist die neue Welt.
Es gibt eine alte Redensart, die besagt, dass Liebe alles besiegt. Und Liebe hat die
Absicht, durch die Finanzsysteme der Welt zu strömen. Die Finanzsysteme werden durch
jeden erschaffen. Und Liebe wird nicht länger manipuliert werden. Ihr betretet eine sehr
verschiedene Welt. Und Veränderung ist oft schmerzhaft und furchterregend. Loslassen ist
nicht leicht. Loslassen von Bekanntem und Vertrautem ist nicht leicht. Loslassen kann nur
in einem Zustand von Entspannung geschehen. So lasst Gedanken an etwas Lustiges zu,
lasst sie in euren Geist kommen und gleichgültig, ob es wahr oder falsch ist, lasst sie
kommen und lasst sie gehen. Lasst den Strom der Gedanken zu wie bei einem Fluss,
besonders was ihr über Geld denkt. Lasst die Gedanken kommen und lasst sie gehen.
Was auch immer ihr über Geld denkt, lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle
gehen.
Das ist eure Welt. Eure Energien gehören euch. Ihr seid diese Welt. Und die Welt ist die
Summe von allen Träumen. So träumt also euren Traum. Lebt eure Träume. Werdet zu
euren Träumen. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen. Ihr seid alle auf eurem
Weg in eine neue Welt, eine Welt, die ihr erschafft. Aber diese neue Welt werdet ihr mit
Liebe erschaffen.
Erlaubt es euch, die neue Welt zu betreten und lasst eure Energien höher und höher
schwingen. Lasst eine tiefe tiefe Verbundenheit mit dem Göttlichen zu und lasst alles
gehen, was euch nicht länger dient. Lasst eure neue Welt zu euch kommen, lasst eure
Träume zu euch kommen, lasst alles los, was eure Träume verhindert, und lasst euch eins
werden mit dem Universum. Und fühlt die Einheit, und lasst dabei die Gefühle kommen
und lasst die Gefühle gehen,.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Lasst es euch gut gehen. Gottes Segen und Danke
an alle.
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