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Fürsorge für das innere Kind  
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Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle 
 
Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 
Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Es ist eine ungewöhnliche Situation für meinen 
Partner, der es gewohnt ist, vor den Augen vieler Leute zu sprechen, die ihn ansehen, deren 
Herzen er spüren kann und deren Reaktionen ihm helfen, die Botschaft in Worte zu fassen. 
Und dennoch ist all das da. Es ist für ihn eine Lektion und er wird später sagen, dass er dies 
alles fühlen konnte. So funktionieren die Dinge ausserhalb von Logik und dreidimensionalem 
Denken. Ich sage euch, eine Seele ist so gross, dass sie auf eine multidimensionale Weise 
rund um den Planeten reicht. Dies ist der entscheidende Teil, worüber ich als nächstes kurz 
sprechen möchte und ich nenne es ‚Fürsorge für das innere Kind‘. 
 
 
Das Streichholz im dunklen Raum 
Für eine Seele ist jetzt die Zeit, um sich auszudehnen und andere Seelen, andere Menschen 
zu erreichen, die sie nicht einmal kennt. Wir haben so viele Male über einen Prozess 
gesprochen, den wir als eine bekannte Metapher darstellten und der von Licht und 
Dunkelheit handelt. Die Metapher erzählt von einem dunklen Raum, der von einer 
unbekannten Person mit einem Streichholz erhellt wird, sodass jedermann plötzlich ein 
bisschen besser sehen kann. Dieses eine Streichholz hat nicht einmal einen Namen, ja ihr 
wisst vielleicht nicht einmal, wer es entzündet hat. Und dennoch haben die Menschen in 
diesem Raum weniger Angst, weil da dieses Licht ist, das Dinge erhellt, die zuvor im 
Dunkeln lagen. Dies ist die Metapher für eine alte Seele in dieser gegenwärtigen Zeit. Sie 
kann mit Absicht und Mitgefühl ein Streichholz entzünden und eine Verbindung mit anderen 
Seelen und anderen Teilen der Menschheit herstellen. Dazu seid ihr hier, um zusammen zu 
sitzen und Menschen jenseits des Ozeans oder leidende, weinende Menschen im eigenen 
Land zu trösten. Und sie werden es spüren, auch wenn sie euren Namen vielleicht nie 
kennen werden…aber sie werden es spüren.  
 
Vor vielen Jahren gaben wir euch als eine der ersten Metapher diejenige des Leuchtturmes. 
So oft haben wir von diesem Leuchtturm gesprochen, der namenlos auf dem Felsen steht 
und sein Licht ausstrahlt, um den Schiffen zu zeigen, wo die Felsen sind, und sie in den 
sicheren Hafen zu führen. Der Leuchtturm hat keinen Namen und bekommt keine 
Anerkennung – alles was er tut, ist sein Licht auszustrahlen.  
 
 
Innate 
Jeder einzelne von euch hat das, was wir das Innate nennen. Viele von euch wissen davon 
und wir haben oft davon gesprochen – jetzt ist eine gute Zeit, dies wieder zu tun. Innate 
wurde als der Intelligenzkörper des Menschen beschrieben. Es befindet sich nicht unbedingt 
im Gehirn oder im Herzen oder in der Zirbeldrüse, sondern es scheint überall im Körper zu 
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sein. Die Kinesiologen wissen genau, wovon ich spreche, denn sie benutzen das Innate, um 
Dinge zu erfahren, welche das Gehirn nicht weiss. Innate ist dafür verantwortlich, dass 
Homöopathie und Muskeltesten funktionieren. Dinge, welche das Gehirn oder sogar das 
Herz nicht wissen, weiss das Innate. Es ist so gut bekannt, dokumentiert und bewiesen, dass 
etwas Grösseres in euch ist, das euch kennt. 
 
 
Wichtigste Eigenschaft des Innate 

Die herausragendste und tiefgründigste Eigenschaft von Innate ist, dass es das tut, was ihr 
braucht. Innate weiss, was ihr braucht. Und so möchte ich, dass diejenigen von euch, welche 
zurzeit Angst haben, sich ihrem Innate zuwenden und sagen: „Liebes Innate, du bist ein Teil 
von mir. Du bist nicht etwas Äusseres zum Anbeten, sondern ein Teil von mir. Ich möchte, 
dass du in meine Chemie hineingehst, um mir Frieden zu geben. Liebes Innate, ich möchte, 
dass du mich unterstützt und führst, was ich in diesen Zeiten essen soll, damit ich mich nicht 
plötzlich aus Furcht mit etwas ernähre, auf das mein Körper nur mit noch grösseren Sorgen 
und Ängsten reagiert. Innate, ich möchte, dass du jede meiner Zellen umarmst.“ 
 
Wie oft haben wir euch gesagt, dass ihr zu euren Zellen sprechen und euch umarmen lassen 
sollt? Dies war seit Beginn Kryon’s Hauptaussage: Sprecht zu eurer Körperbiologie und gebt 
ihr Anweisungen, euch zu helfen. Einige werden dazu sagen: „Nun, das ist esoterisches 
Gerede. Das funktioniert nicht auf diese Weise. Man kann sich selbst nicht wirklich 
umarmen. Wenn man in Angst ist, braucht man jemand anderen, einen Psychiater, 
jemanden, der kommt, mit einem spricht und einen umarmt.“ Ich sage euch, ihr Lieben, in 
eurem Inneren ist mehr, als irgendjemand sonst euch je geben kann. Es ist ‚Ihr mit euch 
selbst‘ und es ist der Schlüssel und das Geheimnis für Lichtarbeiter und alte Seelen in 
diesen Zeiten. 
 
 
Kontrolle über euren Körper haben 
Inmitten dieser Zeit, wenn ihr vielleicht am meisten Furcht und Sorge habt, dann hebt eure 
Hände und sagt: „Lieber Spirit, hilf mir, mit meinem Innate zu reden. Gib mir die Worte.“ Euer 
Körper hört euch zu. Euer Körper hört euch immer zu. Wie oft habt ihr das von der 
Allgemeinheit der Menschheit gehört? Wahrscheinlich nicht oft. Das ist nichts, was im 
Allgemeinen ausserhalb der Esoterik gelehrt wird. Und dennoch wussten es die Urvölker, 
diejenigen, welche die ersten spirituell organisierten Systeme auf diesem Planeten führten. 
Sie wussten, dass ihr euren eigenen Körper kontrollieren könnt. Ihr könnt ihm Frieden geben, 
wo kein Friede ist, ihr könnt ihn in einen Zustand des Wohlseins bringen, wo kein Wohlsein 
ist. 
 
Das sind Dinge, die jetzt überall bekannt und leicht beweisbar sind. Habt ihr von der Frau 
gehört, die in ihren 90er Jahren im Sterben lag? Lassen wir die Krankheit ohne Namen, doch 
sie hatte noch eine Lebenserwartung von drei Monaten, bevor sie tot sein würde. Diese Frau 
hatte einen Enkel, der in gut acht Monaten seinen Hochschul-Abschluss machen würde und 
für den sie immer gespart hatte, ihn unterstützt hatte, für ihn gebetet hatte…all diese Dinge. 
Und sie hielt sich am Leben, Monat für Monat, lange über ihr erwartetes Ende hinweg. Sie 
stoppte ihre Krankheit, ‚sperrte‘ sie so lange ein, bis ihr Enkel die Prüfungen abgelegt hatte. 
Und mit einem Lächeln gab sie ein paar Tage später ‚ihren Geist auf‘, wie man so sagt, und 
kam auf die andere Seite. Oh, was für eine Macht dieser Mensch über all seine Prozesse im 
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Körper hatte, inklusive der Krankheit. Fragt die Mediziner, ob sie so etwas schon einmal 
gesehen haben - Menschen, die sich selbst am Leben erhalten, um bestimmte Handlungen, 
Dinge oder was auch immer noch tun zu können. Dies ist ein Beweis für die Macht über das 
Innate. 
 
Mein Partner hatte einen Freund aus der Highscool, der schon damals vor vielen Dingen 
Angst hatte – vor Keimen und Krankheiten, vor Viren und Bakterien. Er tat alles, um sich 
selbst zu schützen und erzählte seinen Freunden: „Die sind alle hinter mir her, die werden 
mich noch erwischen.“ Und so geschah es: Alle Keime und Krankheiten kooperierten und 
erwischten ihn. Er starb früh. Dieser Mann gab die Erlaubnis aus seinem Bewusstsein, mit 
seinem Reden darüber und sogar durch das laute Sprechen zu seinen Zellen: „Es wird euch 
erwischen.“ Er starb viel zu früh an einer Krankheit, von der er überzeugt war, dass er sie 
bekommen würde – und er bekam sie. So machtvoll seid ihr. Ich zeige euch damit beide 
Seiten, sowohl die positive wie die negative, was ihr mit eurem Innate tun könnt.  
 
Wenn ihr eine Übung dazu wollt, dann gebe ich euch hier eine: Setzt euch hin und nehmt ein 
paar tiefe Atemzüge. Fühlt die Liebe Gottes, die euch umgibt, und beginnt mit eurer eigenen 
Biologie zu sprechen: „Mein Immunsystem ist stärker als je zuvor. Es wurde für diesen 
Moment entworfen. Innate, kooperiere damit und sei stark! Innate, entferne die Angst aus 
meiner Körperchemie! Innate, du weißt Dinge, die ich nicht weiss. Du bist Ich, und ich bin 
dein Boss.“ Und dann lehnt euch zurück und schaut, wie sich das manifestiert, was ihr 
angeordnet habt.  
 
Es gibt immer Leute, die sagen: „Nun, ich habe das probiert und es funktionierte nicht. Gib 
mir etwas anderes, Kryon.“ Ich sage euch: Ihr habt es nicht manifestiert, weil ihr es nur 
versucht habt. Ihr müsst daran glauben und es verinnerlichen! Was ihr denkt, seid ihr. Was 
ihr erwartet, werdet ihr. Was ihr wollt, könnt ihr manifestieren. So machtvoll ist dieser Teil, 
der auf eine multidimensionale Weise in eurem Körper ist und bis jetzt noch nicht einmal 
identifiziert wurde. Wie kann Homöopathie in verschiedenen Gesellschaften funktionieren, 
mit einer chemischen Tinktur, die viel zu gering ist, um eine Reaktion im Körper zu bewirken, 
aber eine Instruktion für das Innate enthält, um dies oder das zu heilen. Es ist die Basis 
dafür, dass ihr gesund seid.  
 
 
Das innere Kind umsorgen 
Ihr Lieben, was ihr fürchtet, werdet ihr anziehen. Das habt ihr schon euer ganzes Leben lang 
gehört. Wenn ihr metaphysisch seid, wisst ihr, dass es wahr ist. Macht es jetzt gerade 
umgekehrt: Denkt nicht an die Angst, sondern an das Gegenteil. Weist das Negative zurück, 
indem ihr eine Blase aus Mitgefühl, Liebe und Stärke rund um euren Körper manifestiert und 
darin in Frieden seid. Seid jetzt gerade friedvoll und feiert, denn es steht euch zu.  
 
Dies bedeutet Fürsorge für das innere Kind. Dieses innere Kind von euch ist immer da und 
muss umsorgt und genährt werden – das muss es wirklich. Es muss umarmt werden. 
Manifestiert dies in eurem Geist. Seht euch selbst als das Kind und seht euch gleichzeitig als 
Erwachsener, der euch umarmt und sagt: „Erinnere dich, was in der Dunkelheit ist, ist falsch. 
Schalten wir das Licht an und sehen, was dort ist: Aha, schliess im Moment die Türe und 
wasch die Hände. Dann geht es dir gut.“ Da sind noch mehr Ängste – die Furcht um das 
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Geld, um die Zukunft und all diese Dinge. Auch hier: Schliesst die Tür vor dieser Angst und 
es wird euch gut gehen. Denn ihr kennt Spirit und euer Innate – und sie kennen euch.  
 
 
Ihr seid nicht allein 
Ich schliesse mit Folgendem: Da ist auch eine Verschmelzung mit anderen Vorbildern und 
anderen alten Seelen überall auf dem Planeten. Am Anfang bat ich euch, eure 
multidimensionale Seele mit anderen Menschen, die in Not sind, zu verbinden. Und ich sage 
euch: Während ihr das tut, gibt es zur gleichen Zeit an anderen Orten auf diesem Planeten 
Menschen, die dieselbe Umarmung euch zusenden. Ihr seid nicht allein und ihr seid nicht die 
einzigen Leuchttürme. Es gibt überall auf der Welt Leuchttürme, welche anderen 
Leuchttürmen und lichtvollen Menschen oder Menschen in Leid und Kummer helfen. Öffnet 
euch also für einen Moment und sagt: „Ich empfange das Licht von jedem, der es mir sendet. 
Ich verbinde mich mit dem Planeten der Leuchttürme.“ Dies wird sich dann weiter ausdehnen 
auf andere Menschen, die sehen, dass es euch gut geht und die um euch herum sein wollen, 
weil es euch gut geht. Ihr entzündet das Streichholz im dunklen Raum. Und dabei muss 
niemand euren Namen kennen – doch ihr werdet die Umarmungen spüren. Es ist Zeit, für 
euch selber zu sorgen, auf eine mitfühlende Art, die sinnvoll und auch logisch ist durch das, 
was die Wissenschaft weiss. Das wird weit reichen, ihr Lieben. 
 
Die Kryon-Botschaften sind für eure gegenwärtige Zeit. In einer späteren Zeit werden sie 
vielleicht keine so grosse Bedeutung mehr haben, aber heute schon. Und ich sage es noch 
einmal: Ihr Lichtarbeiter und alte Seelen, ihr seid für diese Zeit geschaffen.  
 
Leuchtturm – steh aufrecht! 
 
 
And so it is. 
 
  
 


