Kryon ~ The Teachings : Channelling : Lasst die Liebe strömen (http://k...

1 von 5

Notiz für den Leser:

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo473.htm

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
5. Mai 2010 - Johannesburg, Südafrika
"Lasst die Liebe strömen"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst
Es liegt viel Liebe in der Luft. Immer liegt Liebe in der Luft in diesen Tagen und viel Veränderung. Viele, viele
Dinge verändern sich. Ihr seid alle besorgt wegen der Bankenkrise, aber lasst euch nicht durcheinander
bringen. Lasst es einfach kommen und lasst es gehen. Lasst es einfach geschehen, denn viele Dinge
verändern sich in Regierungs- und in Bankenkreisen.
Dinge verändern sich und werden nach einem Zyklus zu Ende gehen, weil 2012 näher rückt. Und das ist das
Ende eines langen Zyklus, eines Zyklus, in dem die Menschheit tatsächlich nirgendwo hinging. Möglicherweise
wurden technologische Dinge auf dem Planeten leichter, besonders in den letzen 200 Jahren, doch wurden
viele Dinge schlechter. Viele Dinge geschehen nicht so, wie sie gewöhnlich geschehen, vieles was
Beziehungen anbetrifft. Zuviel wurde der materiellen Welt geopfert. Liebe war das größte Opfer, die
Familieneinheit war das größte Opfer. In diesem Land gab es die Arbeit der Migranten, und es gibt eine
große Teilung zwischen den Rassen. Liebe ist für uns alle da, ob Farbige, Weiße oder Asiaten. Es ist soviel
Liebe da für jeden Mann oder jede Frau, wie sie annehmen können.
Alles auf dem Planeten ist von jenseits des Schleiers so eingerichtet, dass die Dinge sehr viel anders
aussehen als sie sind. Dinge sind wirklich anders. Es mag wie ein Wortspiel aussehen, aber es ist nicht so.
Dinge sind nicht einfach so, wie sie zu sein scheinen. Wenn ihr einmal feststellt, wie Dinge aussehen und wie
sie sind, dann schaut ihr sie auf eine ganz andere Weise an. Mit ganz anderen Augen und anderen Gefühlen.
Liebe ist die Antwort auf jedes Problem. Und ihr könnt euch selbst fragen „Wie kann Kryon sagen, dass die
Liebe die Antwort auf jedes Problem ist?“ Es ist ganz einfach. Es ist einfach so, wie es ist. Liebe ist der
einzige Weg. Gewalt und Krieg sind keine Antwort oder Lösung. Sie erschaffen einfach mehr Schmerz, mehr
Traurigkeit und mehr Leiden als vorher.
Alles ist in euch drinnen. Es ist einfach so, dass es noch nicht genug entwickelt ist. Wie bei einer Pflanze, die
durch Regen und Sonne mit ihren Wurzeln in der Erde wächst, so wächst der Mensch durch Liebe. Je mehr
Liebe ihr durch euren Körper fließen lasst, desto mehr keimt der Samen in euch, der Samen des persönlichen
Wachstums. Persönliches Wachstum fließt in euer Familiensystem. Es fließt auf die gleiche Weise wie das
Sonnensystem, welches das Vorbild ist. Wenn der Vater die Sonne und die Mutter die Erde sind, dann ist es
genauso in eurem Innern. Es ist genau gleich. Das Sonnensystem, in dem wir leben, ist das Muste , wie eure
Energien in euch aussehen sollten. Es ist ein klaresVorbild, das einzige.
Das bedeutet, dass die Sonne alle oder die meiste Energie in der Welt hat. Und das heißt auch, dass alles
durch den Vater fließt. Erinnert euch, es geht um die innere Arbeit. So sollte es im Innern sein. Darum ist es
so wichtig, innere Arbeit zu tun und die Wunden des Vaters zu heilen. In den letzten Channelings haben wir
die Wunde des Königs der Fischer erwähnt. Doch heute Abend sprechen wir über das Militär. Wenn euer
Vater oder eure Großväter oder Urgroßväter oder eure Ahnen in irgendeinen Krieg oder Konflikt verwickelt
waren, wird diese Energie durch euch fließen, bis sie vollständig gelöst ist. Ihr habt diese Energie in eurem
Innern und fühlt euch aufgewühlt, vielleicht zornig, vielleicht aufgebracht. Es wird eine Konstante in eurem
Leben sein.
Wir sind heute hier, damit diese Energien aus eurem Körper frei werden. Ihr werdet euch sanfter und
kraftvoller und stärker fühlen. Diese Energien werden es möglich machen, dass ihr mehr Vertrauen zu euch
selbst und zu der Welt bekommt und viel mehr Liebe fühlen könnt. Die Männer in der westlichen Welt wurden
schwer verletzt im vergangenen Jahrhundert durch die beiden letzten Kriege. Seit dem fünfzehnten
Jahrhundert gab es viele Kolonisierungen auf dem Planeten. Das hat die einheimischen Völker auf der Erde
verletzt. Nicht nur in Afrika, sondern auf jedem einzelnen Kontinent des Planeten. Eine Energie hat diese
Verletzungen verursacht, eine Energie… und, erinnert euch, nur verwundete Menschen verletzen andere.
Diese Männer werden Väter. Diese Männer sind eure Väter, ob ihr nun eine Frau oder ein Mann seid… Ihr
habt alle einen Vater. Euer Vater wirkt in eurem Innern. Und ein Teil der Spirituellen Reise ist es, den inneren
Vater zu heilen und loszulassen. Je mehr ihr euren inneren Vater loslasst und heilt, desto größer wird eure
Verbindung zu Vater-Himmel. Es bewirkt in eurer inneren Welt, dass eure Mutter so frei wird, dass sie voll in
den weiblichen Bereich gehen kann und damit dem inneren Kind Raum schafft zu wachsen und sich
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auszudehnen.
Euer Vater hatte auch eine Mutter. Und der Vater ist das Tor zur Heilung all eurer psychischen Aspekte.
Wenn ihr also Schwierigkeiten mit eurer Mutter habt, dann beginnt die Arbeit mit der Mutter eures Vaters und
heilt die Mutter in eurem Vater. Das wird automatisch einen Energiestrom hin zu eurer inneren Mutter
bewirken. Und erlaubt ihr zu heilen. Wir möchten damit nicht sagen, dass euer Vater wichtiger als die Mutter
ist. Es wäre absurd, so etwas auch nur zu denken. Ohne Vater oder ohne Mutter würdet ihr nicht existieren.
Ihre Bedeutung beruht auf Gegenseitigkeit.
Wenn ihr einen schwachen Vater oder einen Vater habt, der in der einen oder anderen Weise verletzt wurde,
dann hindert das eure innere Mutter daran, in ihrer Weiblichkeit und in der mütterlichen Rolle zu sein. Und sie
muss den Vater ersetzen. Und wenn sie einmal den Vater ersetzt hat, dann ist sie nicht länger Mutter. Sie ist
in der Rolle des Vaters.
Es ist so wichtig, in eurem Inneren eine Welt zu schaffen, wo euer Vater sanft und freundlich, liebend,
kraftvoll und unerschrocken ist. Das ist die wahre Natur der Männlichkeit und die wahre Natur von
Vaterschaft. Wir nehmen die Analogie zu einem Fluss, um dies zu beschreiben. Die Ufer des Flusses stehen
für die männliche Energie oder die Vaterenergie. Und das fließende Wasser ist die weibliche Energie. Alles
was die Ufer des Flusses tun, ist, das Weibliche zurück zum Meer zu leiten.
Es ist viel Liebe hier im Raum. Lasst eure Spirituellen Führer zu euren Füßen und in eurer Gegenwart sein.
Das Reich der Engel ist ebenso anwesend mit Kryon und der vollen Unterstützung heute Abend. Fühlt, wie
sich die Energien im Raum bewegen, und fühlt die Verbundenheit zu Spirit und lasst zu, dass die Liebe von
Spirit zu den Menschen zu strömen beginnt. Öffnet eure Herzen ein wenig mehr, als sie es sind, und lasst
eine Verbindung zu den andern im Raum zu, und sendet Liebe an einen jeden im Raum und empfangt Liebe
zurück. Lasst eure Herzen sich ausdehnen und lasst die Liebe fließen, und lasst eine immer tiefere
Verbindung mit einem andern zu. Es geschieht nichts zufällig in dieser Welt. Und wer heute in diesem Raum
ist, der war dafür bestimmt. Wir sind hier, um euch Liebe und Freude und Freiheit zu bringen. Wir sind hier,
um euch eine neue Lebensweise zu bringen. Eine Art, wie ihr sanft und freundlich seid, wie ihr die Liebe von
Spirit empfangen könnt, die Liebe, die immer um euch ist.
Liebe liegt in der Luft. Sie ist immer hier. Und die Menschen sind es, welche sie durch die auf dem Planeten
erfahrenen Traumata und durch die vielen Kriege und Verletzungen in der Vergangenheit blockieren. Es gibt
eine große Angst um die Liebe, Liebe zu empfangen und sie fließen zu lassen. Darum geht es 2012. Es geht
um die Liebe, es geht um einen neuen Weg, es geht um einen neuen Seinszustand. Es geht darum, dass die
Menschen einander verbunden sind, und es geht um die Kirche der Liebe, die wieder ihre Türen öffnet, so
dass ihr den wahren Gott verehren könnt, den wahren Christus, die wahren Meister, so dass ihr euch mit der
absoluten Wahrheit verbinden könnt. Das bringt euch Spirit. Wir bringen euch das Wissen und die Weisheit
und die Liebe, um euch völlig mit dem Göttlichen zu verbinden und alle in einen Zustand von Ganzheit zu
geleiten.
Dies wird in einer Serie von Wellen geschehen. Die erste Welle wird gegen Ende 2012 eintreffen, wenn die
ersten 144000 Menschen die neue Bewusstseinsebene erreichen. Es gibt alte Meister, die speziell zu diesem
Ereignis auf die Erde gekommen sind. Diese Meister haben das Leben nicht nur ein- oder zweimal
gemeistert, sondern viele, viele Male. Wenn es sicher ist, dann gelangen sie in die neuen Energien der neuen
Welt, dahin, wo die Liebe erkannt ist. Wo Liebe alles besiegt, wo jeder mit Liebe umzugehen versteht, und
wo jeder mit dieser Kraft in der Welt verbunden ist. Lasst das Universum eure Energien durchfluten und
erlaubt es eurem inneren Geist, sich eins mit dem Universum zu fühlen. Und bleibt gleichzeitig absolut
verwurzelt und geerdet in Mutter Erde und fühlt euch absolut sicher, absolut geborgen und absolut geliebt.
Und erlaubt euch, in neue Dimensionen hinter der vierten, fünften, sechsten und siebten Dimension zu gehen.
Ihr werdet zu Meistern auf vielen Stufen des menschlichen Bewusstseins. Strukturen werden momentan
aufgelöst und neu geordnet, und viele Dinge verändern sich. Die Macht auf der Erde ist dabei, sich in vielen
Ländern rund um den Globus zu verteilen. Südafrika gehört zu den Ländern, die mehr Macht und einen Stand
in der Welt erhalten wie nie zuvor. Dinge mögen nicht immer so aussehen, und wir wissen, dass ihr nicht
wirklich die Stimmen all eurer Politiker mögt. Und doch verändern sich Dinge, eine neue Welt ist am Kommen.
Und es liegt an euch hier im Raum, dass eure Herzen sich öffnen und ihr euch miteinander verbindet und
liebevoller zueinander werdet und die Liebe auf eine tiefe und bedeutungsvolle Weise strömen lasst.
Wenn ihr Liebe spürt und ihr merkt, wie sie gestoppt wird, dann wisst, dass ihr es seid, die sie anhält.
Übernehmt die Verantwortung dafür. Immer, wenn die Liebe anhält, ist es das Resultat eures inneren Kindes,
des verletzten Aspektes, des verwundeten Aspektes eures inneren Selbstes. Die Wurzel aller Probleme ist
Verletzung.
Ihr wisst nicht, wie machtvoll ihr seid. Und gleichzeitig wisst ihr nicht, wie sanft und freundlich das Kind ist.
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Denn ein Kind ist wie eine Antenne für alles, was vor sich geht. Ein Kind kann spüren weit über das hinaus,
was ein Wissenschaftler messen kann. Was ein Kind macht mit dem, was es aufnimmt, ist zweierlei. Vor
allem wenn es verletzt wird, schließt es sich ab. Wenn es geliebt wird, öffnet es sich wie eine Blume. Je mehr
ihr ein Kind liebt, desto offener ist das Kind und sicherer, Liebe und alle Geschenke des Universums zu
empfangen. Daran muss man sich erinnern, denn in der neuen Welt müssen Kinder fürsorglich behandelt und
geliebt werden, damit die neue Welt erfolgreich sein kann.
Kinder werden den Weg leiten, und Eltern müssen den Raum für Sicherheit und Liebe und Geborgenheit
schaffen, denn damit die ersten 144000 Menschen oder Meister die neue Welt betreten können, liegt es an
euch zu lernen, das Universum zu meistern, wenn ihr es bisher nicht getan habt. Ihr werdet die Ausstrahlung
von allen um euch herum fühlen, die diesen neuen Seinszustand erreicht haben. Denn alle Meister, die
aufsteigen werden, kamen mit Verletzungen und Wunden um zu verstehen, was auf der Erde vor sich ging,
um Probleme zu lösen und um Menschen oder die Menschheit wieder völlig mit dem Göttlichen zu verbinden,
um den göttlichen Strom durch sich selbst und in die materielle Welt fließen zu lassen.
Nach 2012 wird die Liebe die Antwort auf jedes Problem sein. Liebe wird mehr und mehr die Antwort für alle
eure Probleme werden. Denn Liebe löst jedes Problem. Und Liebe löst ein Problem ganz anders als der
Verstand und die Logik. Und alles, was ihr bisher auf der Erde gelernt habt, und alle weiteren Lektionen in
diesen beiden Jahren handeln von Liebe und vom Verständnis der Liebe, und wie ihr zu Liebe werdet.
Wir sprachen bereits in diesem Channeling von dem großen Vorbild der Sonne, des Mondes, der Sterne, von
Ebbe und Flut des Ozeans, vom Mond und seinen Zyklen um die Erde und den verschiedenen Planeten. Ihr
seid ein Teil davon, und sie sind ein Teil von euch. Wir existieren auf allen Dimensionen, und wir werden uns
auf allen Dimensionen wieder anbinden. Alle Mächte auf dem Planeten, die dieser Wiederanbindung im Wege
stehen, werden sanft beiseite gestellt und auf eine liebevolle und fürsorgliche Weise gelöst. Es gibt kein
Bedürfnis oder irgendeinen Grund für Krieg oder gewalttätiges Verhalten auf diesem Planeten. Alles kann mit
der Liebesenergie gelöst werden.
Dies alles begann vor einiger Zeit. Und es liegt an jedem Menschen, sich für die Energien der Liebe zu öffnen
und zu wissen, dass jedes Mal, wenn es eine göttliche Gemeinschaft auf der Erde gab, sie zerstört wurde.
Sie wurde zerbrochen, Menschen wurden verletzt. Dieses Mal wird dies nicht geschehen. Dieses Mal habt ihr
all die Technologie, das Internet, um mit anderen zu kommunizieren und mit anderen zu teilen, wie ihr die
Liebe gefunden habt, wie die Liebe euch gefunden hat, und was die Liebe für euch tut.
Liebe wird eure schmerzenden Verbindungen heilen. Sie wird eure schwierigen Beziehungen heilen. Liebe
wird Geld in eure Taschen bringen. Liebe wird das Leben und das Lieben genau so machen, wie es sein soll.
Damit ihr Liebe empfangen könnt, müsst ihr stark sein auf eine Weise, dass eure Energie sanft und
aufnehmend bleiben kann. Liebe ist eine sehr feine und hohe Vibration. Und Liebe braucht es, so geleitet und
vermittelt zu werden, damit sie euch dient. Es gibt eine Ordnung und eine Sequenz in der Weise, wie Liebe
fließt, und es gibt eine Ordnung und eine Sequenz in Dingen, die geheilt werden müssen. Diese Sequenz wird
gewöhnlich nicht erklärt. Und das Wichtigste dabei ist, das zu tun, was ihr wahrscheinlich am meisten hasst.
Wenn ihr einen Vater hattet, der missbrauchend war, beginnt, den Vater zu heilen. Das müsst ihr als erstes
tun. Tut dies nicht in der äußeren Welt. Glaubt nicht, dass ihr zu eurem Vater gehen und ihn heilen könnt. Ihr
verändert den Vater auf der inneren Ebene und erschafft einen liebevollen und fürsorglichen Vater. Wenn ihr
Kinder seid, sind die Eltern eure Götter. Es gibt eine direkte Verbindung von euch zu den Eltern, und ihr
werdet genau wie eure Eltern, wie ein Spiegel.
Der Spiegel zeigt euren emotionalen Zustand im Innern. Und ihr reflektiert eure Mutter und euren Vater,
genau wie eure Mutter und euer Vater ihre Eltern widerspiegelten. Und so geht es fort und fort bis zum
Beginn der Zeit, durch alle eure Ahnen und eure vergangenen Leben hindurch. Darum ist es so wichtig, dass
ihr die Liebe überall hin fließen lasst, wo sie nötig ist.
In dieser Welt werden die Väter tief verletzt, und in vielen Fällen sind die Energien sehr runtergeschaltet und
geschlossen. In der männlichen Welt gibt es Wettstreit, Männer stehen außen, in ihren Jobs und in ihrem
Leben isoliert. Sie sind nicht wie Frauen miteinander verbunden und können nicht so leicht wie Frauen, ihre
Probleme miteinander besprechen. Und wenn die Männer einmal beginnen zu erkennen, dass ihre innere
Arbeit mit ihren Vätern ansteht, können sie die Bindung zu ihren Vätern wieder herstellen. Wenn es keine
Bindung zu ihren Vätern gibt, wird es keine Bindung mit dem Göttlichen geben. Wenn sie diese Bindung
wieder aufbauen, wird die Energie ihr Herz voll verändern. Wenn die Männer erkennen, wie wundervoll das
Leben ist, wenn sie einen guten inneren Vater haben, werden die Energien des guten inneren Vaters durch
sie hindurch fließen.
Alles ist ein Spiegel. Wenn ein Mann keinen Vater hatte, selbst wenn er Kinder hat, wird auch er im Leben
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seiner Kinder abwesend sein. So ist diese Bindung sehr, sehr wichtig für die Heilung. Sowohl für Männer wie
auch für Frauen wird die größte Veränderung eintreten, wenn die Männer die Beziehung zu ihren Vätern
heilen. Sie öffnen sich, um eine große Verbindung zum Göttlichen zu erschaffen, und das erzeugt viel Liebe.
Und viel fließt in ihre Frauen und in ihre Familien hinein, in die Beziehung zu anderen Männern und integriert
immer mehr eigene Aspekte.
Die neue Welt ist am Kommen. Und die Frauen haben ihre Arbeit getan. Sie haben viel innere Arbeit geleistet.
Nun kommt in den nächsten zwei Jahren für die Männer die Gelegenheit, ihre innere Arbeit zu tun, die
Wunden mit ihren Vätern zu heilen und sich ganz mit Vater Himmel zu verbinden. Wenn sie ihre Wunden mit
ihren Vätern geheilt haben, werden ihre Mütter wieder fähig sein, in ihre Weiblichkeit und in die Sanftheit und
die Behutsamkeit zu kommen. Selbstverständlich geschieht dies auf Wahl hin. Und Männer werden Männer,
und Frauen werden Frauen. Es liegt an den Menschen, wie ihr dies definiert. Es liegt an den Menschen, wie
ihr eure Familien definiert.
Es wird nicht länger einen Wettbewerb um die Liebesenergien geben. Es wird eine sozialere Welt sein.
Erschreckt nicht bei dem Wort sozialistisch. Es ist Spirituell. Es gibt genug auf dem Planeten für jeden.
Tatsächlich gibt es weit mehr als genug an Nahrung, Energie, mehr als ein jeder braucht. Es ist eine Welt der
Fülle. Und die Fülle wird nur kommen, wenn ihr den Deckel von der Energie der Kontrolle wegnehmt, die
Kontrolle loslasst und euren Feldern erlaubt, auf eine ganheitliche Weise zu gedeihen in Übereinstimmung mit
dem Universum und dem Göttlichen.
Wenn ihr mehr und mehr mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden seid, werdet ihr zu dem magischen
Wesen, das diesen magischen Pfad zwischen Himmel und Erde geht. Ihr werdet instinktiv wissen, wie ihr
euer Getreide anpflanzt und wie ihr die Dinge macht, die ihr tun wollt. Euer Leben wird vergnüglicher,
liebevoller und sorgloser. Vor allem werdet ihr euch absolut sicher, absolut geborgen und absolut eins mit
dem Universum fühlen. Ihr werdet eine wundervolle Synchronizität erleben.
Lasst die Energie in diesem Raum höher und höher steigen bis zu den Energien von 2012. In den nächsten
Channelings werden wir dies tun. Wir werden die Vibration im Raum erhöhen und euch fühlen lassen, wie sich
die neue Welt anfühlt. Einige bekommen Bilder und einige bekommen Gefühle, wie das Leben 2012 sein
wird. Und, Veränderung ist nie leicht. Immer steht Angst im Wege.
Heute Abend, Ihr Lieben, wird Kryon die Energie eurer Ängste halten und es möglich machen, die neue
Energie der neuen Welt in diesen Raum hinein zu bekommen. Und ihr könnt die Liebe, die Freude und die
Freiheit fühlen, die euch auf dem Weg bis 2012 und danach erwarten. Die neue Welt hängt von eurer Wahl
ab. Ihr wählt, wie das Meer und die Ozeane aussehen, ihr wählt, wie das Wetter ist. Viele, viele Dinge
könnten wechseln. Doch lasst einfach die Energie immer höher steigen und erlaubt Kryon, eure Energien zu
halten, eure Energien der Angst und die negativen Energien, die diese Erde festhalten, die Dualität und die
Angst in euch. Denn die Dualität wird anfangs bleiben. Die Dualität wird in ein Verständnis füreinander
münden. Männer werden die Frauen verstehen, und Frauen werden die Männer verstehen. Ihr werdet euch
wohl miteinander fühlen, ihr werdet euch gegenseitig nicht beschuldigen, und ihr werdet einander akzeptieren.
Ihr werdet auf der Erde eure Zwillingsflamme finden. Und ihr werdet mit eurer Zwillingsflamme eine Welt
erschaffen. Eure Zwillingsflamme ist der Teil von euch, der sich vom Göttlichen zu Beginn der Zeit getrennt
hat. Es ist der gegensätzliche Aspekt eurer Energie. Und ihr werdet heil genug sein, in Liebe und Frieden mit
eurer Zwillingsflamme zu leben, mit jenem Teil von euch, zu dem ihr gehört. Das bedarf innerer Arbeit. Und ihr
werdet von den Planeten unterstützt, von den Energien zwischen den Planeten, von Spirit, und unter eurer
Leitung von uns aus der Spirituellen Welt in jeder Weise, die uns möglich ist.
Wir spannen einen Schirm aus Liebe um euch herum auf. Und wir bitten euch, Zeit alleine zu verbringen, damit
euer Körper und eure Energien sich selbst neu gestalten können. Erlaubt es euch, sanft und freundlich zu
sein. Nehmt die Energie von Unterdrückung weg, denn Unterdrückung verlängert eure Agonie. Wenn ihr die
Energie der Unterdrückung loslasst und einigen verschiedenen Aspekten eures inneren Selbstes erlaubt sich
auszudrücken und sie alles sagen lasst, was sie sagen wollen, ist das ein Aspekt von Heilung. Diese inneren
Teile werden ihre Energien entlassen, ihre Spannungen, und ihr werdet sanfter und sanfter, friedlicher und viel
sicherer.
Die Energie im Raum ist bei 80% dessen, was sie 2012 sein wird. Noch einmal, lasst die Energien höher und
höher steigen, und beobachtet eure Gefühle im Körper und lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle
gehen. Und was immer ihr in dieser Energie denkt, ist absolut angemessen. Lasst eure Gedanken kommen
und lasst sie gehen. In der neuen Welt ist alles im Fluss. Dort wird es einen neuen Seinszustand geben und
einen echten Fluss zu eurem Leben, in dem ihr eine tiefe, tiefe Verbundenheit zu Vater Himmel und Mutter
Erde fühlt. Seid bei euren Gefühlen. Lasst sie kommen und lasst sie gehen. Was ihr auch fühlt, ihr könnt alles
kommen und es gehen lassen. Eure Gefühle sind auch ein Tor zur neuen Welt. Wenn ihr nicht Liebe fühlt, gibt
es immer einen Aspekt des inneren Kindes in der Mitte dieses Gefühls.

08.08.2010 04:28

Kryon ~ The Teachings : Channelling : Lasst die Liebe strömen (http://k...

5 von 5

http://www.kryon.org.za/ChannellingNo473.htm

Heute Abend haben wir einen besonderen Dispens, um diesem inneren Kind zu erlauben, in seinen Gefühlen
zu sein, damit es und eure gesamte Familienkonstellation heilen kann. Wenn ihr also etwas fühlt, was nicht
Liebe ist, dann lasst es kommen und lasst es gehen … lasst es kommen und gehen… und lasst die Energien
höher und höher und höher steigen. Seid in den Energien. Ihr seid jetzt zwischen 88% und 95%. Lasst diese
Gefühle kommen und gehen. Und noch einmal, erlaubt es Kryon, eure Gefühle zu halten, wenn ihr höher und
höher in diese neuen Energien kommt. Lasst die Liebe strömen.
Je höher die Energie strömt, desto mehr Liebe strömt durch euch, und ihr fühlt eine Art von Ekstase und
Verbundenheit. Wir bitten, dass euer Körper sich an diese Verbundenheit und Ekstase erinnert. Diese
Ekstase macht es möglich, euch tief mit Mutter Erde und höher und höher mit Vater Himmel zu verbinden …
und das, was die Verbundenheit verhindert, loszulassen. Lasst die neue Welt kommen… die neue Welt
kommt… sie ist auf dem Weg. Und beobachtet mit eurem geistigen Auge, wie die neue Welt aussieht… und
fühlt, wie die neue Welt aussieht… und lasst die Gefühle kommen und gehen. Was nicht die neue Welt ist…
lasst die Gefühle kommen und lasst die Gefühle gehen. Wenn ihr erkennt, was ihr gehen lassen könnt, lasst
es los… lasst es los.
Schaut, wie euer Leben aussieht. Wir sind bei etwa 97% der neuen Energie. Beobachtet einfach mit eurem
geistigen Auge, wie die Welt sein wird, wie eure Welt sein wird. Fühlt, was ihr fühlt. Und nun seid ihr
annähernd bei 100% der Energie von 2012, wenn die ersten 144000 Menschen in die neue Welt eintreten und
die neuen Energien aus dem Universum zu fließen beginnen. Seid in diesem Gefühl und beobachtet die
Gefühle… bittet euren Körper, dieses Gefühl zu speichern und wisst einfach, dass dieses Gefühl ein sicherer
Platz ist. Wisst, dass es OK ist, in dieser Energie zu sein… und lasst die Liebe strömen.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Dank an alle. Lasst es euch gut gehen, Gottes Segen und seid gut
zueinander. Danke.
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