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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
2.Mai 2011 - San Pedro, Costa Rica
"Energien der Heiligen Hochzeit"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, Ich Bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, heute Abend mit euch hier zu sein. Wir sind dieses Mal eine kleine Gruppe. Es ist viel
leichter zu einer kleinen Gruppe zu sprechen, weil ihr nicht viel Energie halten müsst. Wir sagen in diesen
Tagen immer wieder, dass sehr viele Veränderungen anstehen. Ihr, die ihr seit langem innere Arbeit tut, solltet
mehr Liebe und mehr Frieden in euren Herzen fühlen.
Wir sorgen dafür, dass euer innerer Vater, Großvater und Urgroßvater miteinander verbunden werden. Und
die neuen Tore und die neuen Energien werden all dies unterstützen. Ihr, die ihr mit diesen Channelings
arbeitet, werdet mehr und mehr mit Vater Himmel verbunden sein. Ihr lasst das weltliche Denken und Gehabe
los und werdet immer mehr mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden sein. Ihr werdet das fühlen. Ihr
werdet immer vollständiger, immer verbundener, und eure Führung wird so viel stärker. Ihr fühlt, wie eure
Körper stabil werden, ganz und stark. Ihr werdet euch immer vertrauter. Manchmal, wenn ihr Energien
loslasst, ist dies nicht angenehm. Wenn ihr etwas heilen wollt, kommen gute Energien herein und negative
Energien werden losgelassen. Und ihr bekommt Verbindung zu Vater Himmel und werdet stärker. Und je öfter
ihr dies erfahrt, umso mehr verbunden werdet ihr sein.
Ihr Lieben, wir sagen immer wieder, dass viel Liebe in der Luft ist, und dass die Luft voller Liebe ist. Aber
wegen eurer sozialen Konditionierung liegt es an euren Körpern, dass ihr diese Liebe nicht empfangen
könnt= Wir sind hier, um mit euch über die Liebe zu reden. Es gibt viele Schattierungen von Liebe, viele
verschiedene Facetten. Und jede Facette benötigt Bearbeitung. Jede Facette muss poliert werden. Und ihr
seid alle unterwegs, um diese Facette zu finden.
Wir haben einen neuen Weg der Heilung für alle gebracht. Und dieser besteht vor allem darin, euren inneren
Vater und den Großvater und Urgroßvater väterlicherseits zu heilen. Und wenn diese Energien einmal
vollständiger sind und sich miteinander verbinden und Liebe zwischen diesen drei Energien strömt, werdet ihr
euch ganz anders in euch selbst fühlen= Und viele Dinge werden geschehen= Und eines wird geschehen,
worüber wir diesmal sprechen wollen. Je öfters ihr dies tut, desto vollständiger werden diese Aspekte eurer
Familie. Und alle Aspekte eurer Familienkonstellation, die in diesen drei Männern weiblich sind, werden sich
von alleine zur Heilung stellen. Manchmal, wenn ihr diese drei Energien heilt, wird automatisch das Weibliche
in ihnen heilen. Und wenn das Weibliche nicht heilt, dann liegt hierin eure Lektion.
In eurem Träumen werdet ihr sehen, was geheilt werden muss. Oder ihr seht die weiblichen Aspekte in eurer
Familienkonstellation, die Heilung brauchen. Es ist an euch, diesen euren Aspekten Liebe und
Heilungsenergien zukommen zu lassen. Denn je ganzer und heiler ihr in euch selbst seid, desto leichter wird
euer Leben sein. Ihr fühlt euch wie getragen vom Universum. Das ist ein wundervolles Gefühl. Das Gefühl,
getragen zu werden. So wie eine Mutter ihr Baby trägt, wird das Universum euch tragen. Ihr werdet euch
vollkommen geliebt, vollkommen sicher und vollkommen geborgen fühlen. Ihr seid dann in einem Zustand der
Ganzheit= des Einsseins.
Jetzt= lasst es strömen= lasst diese Energien durch euren Körper strömen= die Energien von Ganzheit
und Einssein. Lasst es zu dem werden sein, was ihr wirklich seid. In diesem Moment öffnen sich viele neue
Sternentore. Diese neuen sich öffnenden Sternentore bewirken, dass in euch die männlichen und die
weiblichen Anteile immer mehr ganz werden. Und dass sie immer fähiger sind, sich leichter zuzuwenden. Alles
in der Schöpfung entsteht aus der Verschmelzung des Männlichen mit dem Weiblichen= Diese Energien
müssen getragen werden, und das geschieht. Wenn ihr euren Vater, den Großvater und den Urgroßvater
väterlicherseits heilt, lösen sich diese Energien auf und die Verbundenheit zu Vater Himmel, zum Göttlichen,
kommt zustande. Dies ist eine wirklich tragende Energie.
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, zwischen Vater und Mutter, und
zwischen all den verschiedenen männlichen und weiblichen Aspekte in eurem Körper. Die männlichen und
weiblichen Energien strömen wie ein Fluss. Die männlichen und weiblichen Energien halten und tragen den
Strom des Männlichen und des Weiblichen. Alles auf dieser Erde entsteht als das Resultat der
Verschmelzung von Männlich und Weiblich. In der menschlichen Welt, in der Welt eurer Familie, wird dies
durch die Energien des Mannes und der Frau gespiegelt. Der Mann sollte das Männliche und die Frau das
Weibliche sein. Wenn diese Energien durcheinander geraten, wird es nicht leicht ablaufen. So müssen der
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Mann in der männlichen Rolle und die Frau in der weiblichen Rolle sein, damit die männlichen und weiblichen
Energien leicht fließen und sich vermischen können. Diese Energien können erst fließen, wenn die gesamte
Familienkonstellation geheilt ist. Das heißt, dass alle männlichen und alle weiblichen Aspekte der Familie ganz
und vollständig werden.
In der Familie sollen die männlichen Energien halten und tragen und die weiblichen Energien ebenso, außer
sie tragen und werden getragen. So sollte z.B. die Mutter, wenn sie das Baby hält, durch den Vater getragen
werden. In einer perfekten Familienstruktur wird der Vater normalerweise der Ehemann und die Mutter die
Frau sein. Und der Mann ist der männliche Strom der Energie und die Frau der weibliche Strom. Es ist sehr
wichtig, dass ihr dies versteht. Und es ist nicht leicht, dies zu channeln. Es gibt so viele Missverständnisse
über Männlich und Weiblich und wir verstehen, dass dies zum Teil hinter dem Schleier verborgen ist. Aber
wenn dies durcheinander gerät, werdet ihr in euren Familien nicht das im Leben finden, wonach ihr sucht=
Erinnert euch, dass das, was in eurem Innern geschieht, genau im äußeren Leben abläuft. Es trifft für alle
Menschen zu, dass sie in einer Familie geboren werden, ob diese nun vollständig oder unvollständig ist.
Gewöhnlich sind die Familien unvollständig. So verläuft euer Karma.
Es ist sehr wichtig, den Ehemann ganz werden zu lassen. Jeder Vater sollte eine Komponente des
Ehemannes in sich haben. Genauso sollte jede Mutter eine Komponente der ganzen Frau in sich tragen. Das
gehört zu den Grundlagen von Selbstliebe. Wenn eure Mutter und euer Vater, als ihr ein kleines Kind wart,
sich als Mann und Frau liebten, dann wisst ihr automatisch, wie Liebe ist, und eure Beziehungen sollten leicht
sein. Wenn das nicht so war, und eure Mutter und der Vater sich nicht als Mann und Frau liebten und ihr aus
falschen Gründen geboren worden seid, dann wird es sehr schwierig werden zu lieben und Beziehungen
einzugehen.
Wir bitten euch jetzt ihr Lieben, die Augen zu schließen und euch mit Mutter Erde zu verbinden= Lasst ein
Bild von eurer Mutter und dem Vater entstehen. Und lasst uns dem Universum für Kryon magische Heilung
danken. Und lasst diese magischen Heilenergien durch euren Vater und durch euer Bild vom Vater fließen.
Lasst auch ein Bild eures Vaters als Ehemann entstehen und erlaubt den magischen Heilenergien durch euren
Vater als Ehemann zu fließen. Lasst den Mann in eurem Vater heilen. Was hindert ihn daran, seine Frau zu
lieben? Erlaubt, dass diese Dinge heilen.
Ihr habt viele Jahre auf der Erde verbracht, viele Jahre hinter dem Schleier. Und vielen Menschen fehlt die
Fähigkeit zur Selbstliebe. Viele Eltern haben Kinder aus den verschiedensten falschen Gründen. Oder viele
Eltern haben keine gute Beziehung untereinander. Und, wie wir schon sagten, alles ist ein Spiegel. Wenn eure
Eltern keine gute Beziehung hatten, hatten auch ihre Eltern keine, und auch ihr könnt keine gute Beziehung
führen. So besteht also das Geheimnis darin, dass eure Mutter und euer Vater als Mann und Frau in
Beziehung treten.
Und wie immer ist die Liebe die Antwort. Jeder wünscht zu lieben. Liebe ist der Kern eures Wesens. Liebe ist
eure Essenz. Was nicht Liebe ist, wird zum Problem. Wenn die Liebe nicht fließt, treten Probleme auf. So
lasst die Liebe in den Mann in eurem Vater fließen, so dass der Mann-Anteil im Vater ganz und heil werden
kann. Und wenn die guten Energien herein kommen, lasst die negativen Energien los. Ihr Lieben, ihr werdet
heute Abend von den Kryon-Energien unterstützt. Lasst diese Mann-Energie in euch stärker und vollständiger
werden= Lasst die Gefühle in euren Körper kommen und lasst sie gehen= Lasst einfach die Gefühle
kommen und lasst sie gehen. Übergebt Kryon einfach das, was ihr fühlt= Und sinkt tiefer und tiefer in euren
Körper und beobachtet dabei eure Körper und beobachtet eure Gefühle. Wenn eine Person nicht ganz ist,
könnt ihr zu diesem unvollständigen, dem nicht präsenten Teil in ihr keine Beziehung aufbauen. Deshalb ist es
wichtig, alle Aspekte eurer Familienkonstellation zu heilen.
Lasst in dieses Bild euren Großvater und den Urgroßvater treten, so dass der Mann-Aspekt in diesen auch
heilen und ganz werden kann. Lasst die magischen Heilenergien durch diese Aspekte eurer
Familienkonstellation fließen. Und noch einmal, nehmt einfach die Gefühle in eurem Körper wahr, lasst sie
kommen und lasst sie gehen, und was auch immer ihr darüber denkt, lasst eure Gedanken kommen und lasst
sie gehen. Alles ist angemessen und nichts geschieht einfach per Zufall. Jede Emotion entspricht einem
Gedanken. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen.
Und lasst nun die Frauen dieser Männer in eure Vorstellung kommen. Und lasst eure Mutter, eure Großmutter
und Urgroßmutter väterlicherseits in eure Vorstellung kommen. Erlaubt, dass diese magischen Heilenergien
durch den Frau-Aspekt in eurer Mutter, in eurer Großmutter und Urgroßmutter väterlicherseits fließen. Wir
können fühlen, dass in euren Körpern eine etwas stärkere Spannung ist. So lasst die magischen Heilenergien
einfach durch die Spannung in eurem Körper fließen. Liebevolle Beziehungen gehören nicht zum
Massenbewusstsein dieses Planeten. Und ein Teil dessen, was wir hier channeln, ist, liebevolle Beziehungen
ins Massenbewusstsein zu bringen.
Wenn es eine Spannung zwischen Mann und Frau gibt, dann lasst einfach die magischen Heilenergien dorthin
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fließen, damit die Frauen immer heiler und vollständiger werden. Lasst einfach die Energien in euren Körper.
Lasst sie kommen und lasst sie gehen. Und lasst die Energie eurer inneren Frau immer heiler und
vollständiger werden, und lasst das gleiche für euren inneren Mann geschehen.
Und während ihr durch diesen Prozess geht, lasst die Energien der Heiligen Hochzeit durch euren inneren
Mann und die innere Frau strömen. Lasst zu, dass Kryon und auch eure spirituellen Führer diesen Prozess
unterstützen. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen, und akzeptiert die negativen Energien. Und
wenn ihr sie akzeptiert, dann lösen sie sich auf. Alles muss angenommen werden, damit es transformiert
werden kann. Nehmt diese Energien an. Lasst euren inneren Mann und eure innere Frau angenommen und
getragen werden. Und lasst jede Energie heilen und alles loslassen, was den Fluss hindert. Lasst die
magischen Heilenergien von Kryon durch all dieses strömen.
Und erlaubt, dass Kryon wirkt in diesem Bild eures inneren Mannes und der inneren Frau, und lasst ihn Liebe
und Heilung und die Energien der Heiligen Hochzeit diesen beiden bringen. Lasst die Gefühle kommen und
lasst die Gefühle gehen.
Und nehmt das Sternentor wahr, die Energie der reinen Liebe und wahrer Beziehungen zwischen Mann und
Frau. Und wenn dieses Sternentor während der nächsten drei Tage offen ist, erlaubt es euch, durch dieses
Sternentor zu gehen und euch mit den Energien der Heiligen Hochzeit zu verbinden, mit dem reinen Fluss
männlicher und weiblicher Energie und dem Verschmelzen beider Energien. Dem reinen Verschmelzen der
männlichen und der weiblichen Energie.
Für euch, die ihr dieses Channeling später lesen werdet: Diese Energien werden in San Jose, Costa Rica,
verankert. Und wenn ihr dieses Channeling lest, werdet ihr mit diesen Energien verbunden.
Alles Gute und Gottes Segen. Kryon verabschiedet sich. Dank an alle. Gottes Segen.
Copyright © David Brown.
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