THE TOBIAS CHANNELS
“Allowing the New Spiritual Energy into Your Life”
“Lasst die Neue Spirituelle Energie in Euer Leben“
oder: Alles ist da - es kommt nur darauf an, ob wir es erlauben...
12. Februar 2000
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir wieder einmal zusammenkommen an diesem so heiligen Ort an diesem
heiligen Tag. Für uns alle von der anderen Seite des Schleiers ist es eine große Freude hier in
Eurer Gesellschaft zu sein. Es ist eine Ehre und ein Privileg. Ihr tut eine Menge, und wir werden
heute in allen Einzelheiten darüber reden.
Während der nächsten paar Minuten werden wir die Energien ausbalancieren zwischen uns und
Euch, den göttlichen Menschen ... Euch, den göttlichen Menschen, die hier versammelt sind. Wir
werden die Energien von Mensch und Spirit miteinander zu einer neuen Dimension verschmelzen,
ein neuer Ort wird dadurch erschaffen. Wir haben auch in früheren Treffen schon gesagt, dass wir
eine neue Energie, eine neue Dimension erschaffen, wenn wir uns so Hand in Hand mit dem
göttlichen Menschen verbinden. Dies ist keine Dimension von der Art, wie Ihr sie Euch normalerweise vorstellt, also dritte, vierte, fünfte oder darüber hinaus. Dies, meine Freunde, ist eine neue
Dimension, eine neue Energie, das völlig neue Ergebnis einer Verschmelzung ... hervorgerufen
durch die Offenheit Eurer Herzen, indem Ihr letztlich nach Euren zahllosen Inkarnationen und
Kämpfen hier an diesem Ort (space) angekommen seid. Und Ihr fragt trotzdem noch, was es
eigentlich ist, das Ihr jetzt tun sollt, Ihr wollt wissen, wie neuer nächster Vertrag aussieht. Darum
haben wir so viel Respekt vor Eurer Arbeit, darum ehren wir Euch so für das, was Ihr tut!
Ich, Tobias, spreche heute durch unseren Freund Cauldre hier. Aber die Worte, die gesprochen
werden, sind nichts im Vergleich zu der Energie, die hierbei eigentlich übertragen wird. Wir sehen,
wie Ihr Herz und Gemüt ("mind", auch: Verstand) gerade öffnet, das ermöglicht das Einfließen von
Energie und macht die eigentliche Kommunikation erst möglich. Die Worte, die hier gesprochen
werden, sind nichts anderes als einfach nur Platzhalter. Das Unausgesprochene, die Energie „ohne
Worte“ - das ist es, was in Wahrheit hier wirkt!
Nun sprechen wir zwar die ganze Zeit über durch unseren Freund Cauldre, aber im Grunde reden
wir mit jedem Einzelnen von Euch persönlich, unter vier Augen. Sobald die Energien in diesem
Raum angepasst, vermischt und ausbalanciert sind, liebe Freunde, lehnt Euch zurück, lasst Euch
einfach von Spirit lieben, lasst zu, dass Alles-Was-Ihr-Seid anwesend ist. Es gibt so vieles, was Ihr
bis jetzt überhaupt nicht fühlen oder spüren oder wissen konntet! Aber das wird jetzt anders. Und
über diese Veränderungen werden wir heute Abend sprechen.
Liebe Freunde, dies ist der Kursraum für die Neue Spirituelle Energie der Erde. Dies hier ist das
Klassenzimmer. Ihr alle, ob Ihr hier versammelt seid oder diese Zeilen lest – Ihr bildet die Klasse!
Damit wollen wir sagen, dass es eine Anzahl, eine geringe Anzahl Menschen gibt, die soeben dabei
sind sich in das hineinzubewegen, was wir als „Erde der Neuen Energie“ bezeichnen. Wir haben
schon in früheren Channeln davon gesprochen. Wir sagten beispielsweise, dass das Bewusstsein
der Erde seit der Messung am 13. Dezember 1999 begonnen hat sich aufzuspalten. Es handelt sich
dabei im wörtlichen Sinne um eine Bewusstseinsspaltung, bei der zwei Welten zwar Seite an Seite
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und gleichzeitig existieren, beide aber dennoch völlig unterschiedliche energetische Eigenschaften
und Merkmale besitzen. Eine kleine Anzahl Menschen erklärte sich bei der Befragung im Dezember
einverstanden damit die Ersten zu sein, die den Übergang wagen wollten, sie waren bereit Bauplan
und Entwürfe für die Neue Energie zu erstellen. Und das ist genau die Gruppe, die jetzt hier sitzt
oder diese Zeilen liest und noch ein paar andere Menschen, aber die Zahl ist wirklich eher klein.
Und deswegen nennen wir das hier „den Klassenraum für die Neue spirituelle Energie der Erde“.
Ihr seid die Ersten, die den Übergang vollziehen werden. Ihr seid die Ersten, die etwas über die
Neue Energie in Erfahrung bringen werden. Ihr seid diejenigen, die Wege bahnen und Tunnel
bauen für die Menschen, die nachkommen. Indem Ihr Lehrer, die Ihr hier versammelt seid, anderen
Menschen zeigt, wie sie ihre eigene Realität erschaffen können, dann kommen auch sie durch den
Tunnel in diese neue Energie. Und dann, meine Freunde - wie gesagt - dann kommen auch
diejenigen von uns, die gestorben sind – Eure Engel, Eure Runners, die Mitglieder des Crimson
Council und der Bruderschaft des Lichts – dann kommen auch wir durch diesen Tunnel.
Es ist durchaus nicht so, dass wir von oben auf Euch herabblicken und alle Antworten schon
kennen. Ihr, meine Freunde, diese „Schulklasse der Neuen Spirituellen Energie“, Ihr seid die
Pioniere, Ihr seid diejenigen, die die Wege anlegen und die Antworten erschaffen. Es ist interessant,
dass wir heute Abend eine Frage-Antwort-Sitzung anschließen werden (Anm.: die erste überhaupt).
Aber in Wirklichkeit haben wir auf viele, viele Eurer Fragen keine Antwort, und auch Spirit kennt sie
nicht. Die Auffassung der Menschen, dass wir oder Gott irgendwie die Antworten bereits kennen,
finden wir faszinierend. Meine Freunde, wenn das tatsächlich so wäre, dann würdet Ihr jetzt nicht
auf der Erde herumlaufen! Dies ist nämlich kein Test. Euer Leben, Eure vielen Inkarnationen waren
keine Tests, deren Ergebnisse wir längst kannten und Euch nur vorenthalten haben!
Ihr habt vielmehr völlig neue Bereiche erforscht, die selbst Spirit nicht versteht. Gerade deswegen
seid Ihr ja auf die Erde gegangen! All Eure vergangenen Leben und auch in diesem Leben, bis vor
kurzem, habt Ihr unter dem Schleier des Vergessens gearbeitet um tiefere Erkenntnisse über Licht
und Dunkelheit zu ermöglichen. Das war kein Test – es war eine völlig neue energetische
Konstruktion!
Wie oft habt Ihr Euch gefragt, wieso auf Eure Gebete an Spirit und Eure Geistigen Führer überhaupt
nichts passierte. Nicht etwa, weil Eure Gebete nicht gehört worden wären, meine Freunde - denn ihr
wart wirklich niemals allein! - sondern deswegen, weil wir die Antwort einfach nicht kannten. Nur
durch Euch lernen wir, durch Eure Arbeit auf der Erde, in der Dualität. Wir lernen nur durch Eure
Arbeit! Deswegen hattet Ihr so viele Kämpfe zu bestehen. Deswegen gab es oft keine erkennbaren
Antworten. Deswegen habt Ihr oft so sehr gelitten. Deswegen haben so viele, viele von Euch – ob
heute Abend hier anwesend oder diese Zeilen soeben lesend – das Gefühl gehabt, sie seien von
Spirit völlig verlassen gewesen. Ihr wart die Pioniere an vorderster Front, und durch Euch lernt
gerade die ganze Schöpfung, Alles-was-Gott-Ist, etwas von allergrößter Bedeutung. Dies ist der
Kursraum der neuen spirituellen Energie...
Ihr seid unter den Ersten, die sich in die neue Energie hinüberbewegen. Oh ja, es gibt durchaus
noch Restspuren der alten Energie! Und das wird auch noch eine ganze Zeitlang so bleiben. Wir
werden nun anfangen mit Euch daran zu arbeiten, wie man diese neue Energie der Erde nutzt. Es
mag vielleicht manchmal so sein, dass die Antworten nicht immer parat sind, meine Freunde, aber
in vielen von Euch haben wir bereits den beginnenden Durchbruch erkennen können, das erste
Verständnis über den Einsatz dieser neuen Energie.
Bevor wir nun weitermachen mit den Erörterungen des heutigen Abends, bitten wir Euch, öffnet
Eure Herzen für die Energie, für unser gemeinsames Verschmelzen. Ihr braucht dazu weder eine
mediale Veranlagung noch eine „besondere Begabung“. Es ist einfach da. Es ist die Energie von
Spirit. Erlaubt Euch mit Allem-Was-Ihr-Seid zu verschmelzen. Lasst zu, dass Ihr für Eure Arbeit
geehrt werdet. Viele der Engel, die als Menschen gekommen waren, haben aufgegeben. Viele, viele
konnten einfach nicht mehr weitermachen unter dem Schleier, der Euch von Spirit trennt. Als sie
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nach Hause zurückkehrten, wurden sie für all ihre Arbeit geehrt. Sie machten aber gleich wieder
kehrt um Euch in diesem Leben auch weiterhin zu unterstützen. Alle die hier sitzen, alle die diese
Botschaft lesen – ehrt Euch selbst für die Arbeit, die Ihr geleistet habt!
Wir kommen jetzt zu unserem Lieblingsteil, wir bitten Euch um die Erlaubnis hervortreten zu dürfen
um Euch herzlich zu umarmen, damit wir endgültig miteinander verschmelzen können, bevor wir
weitermachen. Wir bitten also unseren Freund Cauldre nun um einen Augenblick der Stille und
durch ihn bitten wir Euch um die Erlaubnis Euch nun wahrhaftig in die Arme nehmen zu dürfen.
Stille
Wir werden über die Anwendung der Neuen Spirituellen Energie sprechen. Aber bevor wir das tun,
möchten wir Euch ein wenig Hintergrundinformation geben darüber, was uns dazu führt. Vor sechs
Monaten haben wir Euch mitgeteilt, dass Eure Geistigen Führer Abschied nehmen würden, dass sie
Euer unmittelbares Energiefeld verlassen würden, welches sie immer innegehabt hatten. Wir hatten
Euch gewarnt, dass dieser Vorgang emotional äußerst schwierig werden könnte, denn wir haben
Euch damit Euren Schutzmantel genommen, jene dicke Schicht aus Liebe, die Euch die ganze Zeit
über umhüllt hatte. Eure geistigen Führer waren Platzhalter gewesen. Sie waren Euer
Verbindungskanal zu Spirit. Sie halfen Euch im Gleichgewicht zu bleiben und sie hielten einen
gezielten Fokus aufrecht für Euch, während Ihr Euch in Eurer Realität der „Drei“ befandet, in Eurer
dritten Dimension. Wie die meisten von Euch wissen, haben sich Eure Geistführer innerhalb jenes
Zeitrahmens zurückgezogen. Für viele von Euch war das eine schwere Zeit. Es fühlte sich an, als
ob Ihr die größte Liebe Eures Lebens verloren hättet. Es war wie ein Vakuum. Es kam Euch vor, als
hätte man Euch den Boden unter Euren Füßen weggerissen, jedes Gefühl von Sicherheit war
dahin. Meine Freunde, es war unbedingt erforderlich, dass sich Eure Führer aus dem Raum um
Euch zurückzogen, in dem sie sich so lange aufgehalten hatten! Es war äußerst wichtig, dass sie
eine Leere hinterließen, in die hinein sich dann Euer Wahres Selbst, Euer Göttliches Selbst
ausdehnen konnte! Deswegen zogen sich Eure geistigen Führer zurück.
Dann erfolgte die Messung im Dezember. Sie sollte die Energien beider Welten bestimmen und die
Spaltung des Bewusstseins einleiten. Dies war der geeignete Moment, denn kurz zuvor hatte auf
einer eher kosmisch zu nennenden Ebene ein entsprechendes Ereignis stattgefunden. Bei den
folgenden Erörterungen mahnen wir ein wenig zur Vorsicht, bedenkt bitte, dass menschliche Worte
diesem Ereignis kaum gerecht werden können, man kann die Angemessenheit des Geschehens nur
annähernd in Worten auszudrücken versuchen. Vor der Spaltung also hatte im Herzen aller
Schöpfung bereits die Wiedervereinigung dessen stattgefunden, was Ihr als „Licht“ und „Dunkelheit“
bezeichnen würdet. Was vorher „Zwei“ war, wurde nun wieder „Eins“, die beiden Teile der Dualität,
die als gegenseitige Spiegel gewirkt hatten, waren nun wieder vereint. Damit war die Aufspaltung
des Bewusstseins der Erde nun angemessen, und sie trat am Ende Eures letzten Jahrtausends in
Kraft. Wie wir Euch schon sagten, das Ergebnis konntet Ihr sogar in den Medien beobachten,
Nachrichten und Schlagzeilen meldeten, dass die Welt feierte. Es gab ein inneres Wissen darüber,
dass es ab sofort zwei Erden geben würde. So kam es also zur Aufspaltung, liebe Freunde.
Einige von Euch konnten die Auswirkungen deutlich spüren. Viele von Euch sind gerade mittendrin.
Es ist, als ob Ihr gleichzeitig in zwei verschiedenen Welten lebt. Zwar gibt es noch alte Energien, an
die Ihr gewöhnt seid und die Euch irgendwie noch halten (Anm.: nicht ganz klar ob im Sinne von
„festhalten“ oder „stützen“), und dennoch bewegt Ihr Euch in die neue Weltenergie. Darum hatten
auch viele von Euch in letzter Zeit solche Schwierigkeiten und fühlten sich aus dem Gleichgewicht
gebracht. Darum haben sich viele von Euch gefragt, was denn eigentlich los ist. Wir sind heute
Abend hier um Euch mitzuteilen, das alles so ist, wie es sein soll – alles ist absolut angemessen! Ihr
vollzieht gerade den Übergang zum „Göttlichen Menschen“. Ihr zieht um in die Neue Energie. Daher
nennen wir dies hier ja auch den „Kursraum für die Neue Spirituelle Energie der Erde“. Ihr werdet
viele Dinge lernen, und in der Folge gibt es dann wiederum vieles, was Ihr anderen beibringen
werdet.
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Sprechen wir nun über ein paar dieser neuen Attribute. Die neue Energie der Erde bewirkt, dass
Eure physischen KÖRPER sich zur Heilung entschließen - das solltet Ihr verstehen. Es gibt keine
einzige Zelle, die sich nicht auf Heilung eingestellt hat. Das ist ganz anders als in der alten Energie.
In Eurer alten Energie gab es manchmal Widerstreit zwischen den Energien von „Licht“ und
„Dunkelheit“. Die Dualität fand eben sogar auf der Ebene Eurer biologischen Zellen statt. In der
neuen Energie entscheidet sich Euer Körper für Heilung, sofern das auch Eurer Entscheidung
entspricht. Dies wird sicherlich Gegenstand heftiger Diskussionen werden (aber ab jetzt wird
sowieso das meiste von dem, was wir Euch mitteilen, kontrovers sein). Viele Eurer alten Wege
werden sich dadurch verändern. Ihr hier seid diejenigen, die jetzt anfangen es anzuwenden, zu
erforschen und zu begreifen. Der biologische Körper eines göttlichen Menschen entscheidet sich für
Heilung, falls Ihr das auch wünscht. Es ist am besten, wenn Ihr Euch dabei selbst nicht im Weg
steht. Euer Körper weiß selbst, wie er sich heilen muss. Ihr wisst es nicht. Euer Verstand weiß nicht,
wie das geht.
Wir verwenden hier die Analogie zu einem Teenager, der seine Pubertät durchlebt. Die Pubertät tritt
so oder so ein, ob der Mensch will oder nicht, aber wenn der Mensch in diesen Vorgang eingreift
und ihn irgendwie zu steuern versucht, dann führt das in der Regel nur zu weiterer Verwirrung. Und
die Pubertät bleibt trotzdem. Der menschliche Verstand hat keine Ahnung von den chemischen,
biologischen und energetischen Umwandlungsprozessen, die da im Gange sind. Das Beste ist
diesen Prozess zu honorieren, der fast allen Menschen angeboren ist. Ungefähr das Gleiche findet
im Augenblick mit Euch statt. Ihr macht eine biologische und spirituelle Pubertät durch auf dem Weg
zum göttlichen Menschen. Euer Verstand, meine Freunde, ist nicht in der Lage diesen Prozess zu
begreifen, und das soll er auch gar nicht.
Um Euch zu heilen reicht es aus, wenn Ihr Eurem Körper die Heilung erlaubt. Dies wird Euch
ziemlich herausfordern, denn Ihr habt das Gefühl, Ihr müsst über eine bestimmte Denkweise
verfügen, Eure Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung lenken, in positiven Affirmationen
denken. Das war die alte Energie. In der neuen Energie, in der neuen Welt, meine Freunde, geht es
nur noch um Erlauben, um Zulassen. Wenn Ihr wollt, stellt Euch Eure einzelnen Zellen als Dreieck
vor, als kleines, gleichschenkliges Dreieck, und alle diese Dreiecke sind höchst unterschiedlich
ausgerichtet, es sieht nicht gerade nach Symmetrie und Ordnung aus. Wenn Ihr in der neuen
Energie diesen Akt des Erlaubens praktiziert, dann stellen sich all diese Zellendreiecke plötzlich
ordentlich auf und zeigen in die passende Richtung. Hier sind magnetische Kräfte am Werk, die
diese Ausrichtung bewirken. Es hängt von Euch ab, von Eurer neuen Energie, vom neuen göttlichen
Menschen, ob Ihr das erlauben könnt. Ihr werdet diese Information in keinem Buch finden, auch
Eure spirituellen Heiler werden sie Euch nicht geben. Die Information wird Euch hier präsentiert,
und die Herausforderung besteht nun darin sie anzuwenden. Wie diese „Ausrichtung“ in den Zellen
aussieht? Genauso wie die Erlaubnis, die von Euch und von Spirit kommt!
Wie wir erst kürzlich jemandem in einem Channel sagten - um Euch zu heilen, legt Euch einfach
flach auf den Boden und lasst es zu, erlaubt es. Anrufungen, Rituale und Übungen gehören zur
alten Energie. (Wir wiederholen noch einmal, diese Information wird zu Kontroversen führen!) Es
geht einzig um Erlauben, meine Freunde! Euer Körper ist göttlich. Eure Zellen sind göttlich. Sie
werden sich ganz von selbst ausrichten, sobald Ihr das erlaubt. Erlauben bedeutet loslassen.
Erlauben heißt, es aus seinem Verstand zu entlassen. Erlaubt Spirit, erlaubt Eurem Wahren Selbst
die körperlichen Beschwerden zu handhaben. Oh, wir können Euren Verstand schon einwenden
hören: „Aber wir h a b e n es doch immer zugelassen!“ Meine Freunde, dies ist etwas anderes.
Wir bitten Euch, fangt an mit uns zusammenzuarbeiten in diesem Prozess. Wir werden für Euch da
sein, Euch anleiten und Eure Fragen beantworten, aber letztendlich kommt es allein auf Euch an!
Wie wir schon sagten, nicht einmal wir – Spirit – können Euch das abnehmen.
Lehrer – heile Dich selbst durch Erlauben! Erlaube diesen natürlichen, diesen göttlichen Prozess in
Deinem Körper! Lass alle vorgefassten Meinungen und alle Gedanken an das, was Du schon alles
ausprobiert hast, einfach los! In diesem Kursraum der Neuen Spirituellen Energie gibt es keine
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Verwendung mehr dafür. Arbeitet miteinander daran! Die Arbeit mit einem anderen göttlichen
Menschen hat etwas so Tröstliches. Zeigt Euch gegenseitig, wie man „erlaubt“. Was Ihr dann seht,
wird Euch wie Euer höchstpersönliches Chaos vorkommen – aber das ist es nicht. Es handelt sich
nur einfach um die Ausrichtung biologischer Energien.
In der Neuen Spirituellen Energie geht es auch um die Neudefinierung der Aufgaben Eures
VERSTANDES. Nun ist der Intellekt ja etwas, was der Mensch über viele Inkarnationen weiterentwickelt hat. Er gestattet Euch auf alle äußeren Vorgänge adäquat zu reagieren, aber mit den
Vorgängen in Eurem Inneren korrespondierte er weit weniger zufriedenstellend. Das war auch gut
so. In der Energie der neuen spirituellen Erde wird Euer Gehirn auch weiterhin funktionieren. Es
wird weiter dafür sorgen, dass dieses neue spirituelle Energiewesen versteht, wie es eine Straße
entlanggehen muss. Es wird weiterhin von unschätzbarem Wert sein, wenn es um Begreifen Eurer
irdischen Abläufe geht. Der Verstand wird eine Verarbeitungszentrale (a processing center).
Wir haben viele spirituelle Leute gesehen, die versucht haben ihren Verstand zu sabotieren und zu
zerstören – was interessant ist, denn das klappt nicht. Wir haben viele spirituelle Menschen ihren
eigenen Verstand bekämpfen sehen, weil sie ihn für die Wurzel aller Disharmonie hielten. Aber Euer
Gehirn erschafft gar keine Urteile und Meinungen – das kommt von ganz anderer Stelle. Euer
Gehirn ist ein Prozessor. Wie Ihr aus Euren Büchern wisst, wird nur ein kleiner Teil seiner eigentlichen Kapazität tatsächlich genutzt, und diese Aussage entspricht der Wahrheit. Und bis heute
wurden die ungenutzten Areale Eures Gehirns in voller Absicht blockiert. Während Ihr Euch in der
neuen Energie bewegt, werden sie nach und nach wieder aktiviert. Liebt Euren Verstand! Vertraut
auf Euren Verstand! Ehrt ihn in der neuen Energie! Ihr werdet ihn noch brauchen, denn Ihr werdet
mehr Informationen und Daten und elektromagnetische Impulse verarbeiten und speichern müssen
als je zuvor.
Wir sehen, dass viele von Euch verstandesmäßig überfordert waren von dem, was in letzter Zeit
alles passiert ist. Es ist Zeit die neuen Gehirnabschnitte zu öffnen. Dies, meine Freunde, geschieht
durch Erlauben. Gebt Eurem Verstand weiterhin Nahrung, füttert ihn mit den angemessenen
Energien. Erlaubt ihm sich zu öffnen, denn Ihr werdet das brauchen. Wie Ihr wisst, stehen der
menschlichen Rasse immer mehr Informationen zur Verfügung, Ihr lebt im sogenannten
„Informationszeitalter“, daher werdet Ihr diese erweiterte Kapazität und die größere Flexibilität
benötigen.
Meine Freunde – alle, die hier versammelt sind, alle, die diese Zeilen gerade lesen – Ihr habt Euch
dazu entschieden auf der Erde zu bleiben. Ihr habt beschlossen in dieser neuen Energie weiterzumachen. Obwohl es manchmal schwer ist und Teile von Euch lieber zurück nach Hause wollten, hat
doch jeder von Euch die Hand gehoben und zugestimmt. Und nun kommen wir daher und erzählen
Euch, dass Ihr Euren Verstand immer noch braucht, und dass Ihr ihn auch noch für ungleich
wertvollere Dinge benutzen werdet. Er ist Teil der TRILOGIE. Er ist Teil dessen, wer Ihr seid. Wenn
Ihr ihn ehrt, dann werden sich die neuen Bereiche öffnen. Wenn Ihr es erlaubt, dann werden sich
die neuen Bereiche öffnen.
Noch einmal, arbeitet miteinander, meine Freunde! Seid keine einsame Insel dem anderen gegenüber, sondern arbeitet zusammen. Das ist die Absicht, die hinter dieser Gruppe steht. Das ist das
Ziel Eurer Internet-Kommunikationen, sie versetzen Euch in dieLage diese Dinge miteinander zu
teilen. Nichts wird Euch jetzt „von oben“ durch Spirit einfach ausgehändigt. Dies sind weder Regeln
noch Gesetze, sondern nur Vorschläge. Die neue Energie wird von denen entwickelt, die jetzt auf
der Erde sind. Und das ist eine riesengroße Verantwortung! Es wurde noch nie zuvor getan. Euer
Atlantis-Zeitalter kommt nicht einmal in die Nähe dessen, was Ihr hier habt! Ihr seid diejenigen, die
das erschaffen. Wir sind diejenigen, die dabei helfen. Darum sitzt Ihr hier und heute in diesem
Klassenraum.
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Wir kommen nun zum dritten Bereich (der Trilogie), dem der EMOTIONEN/GEFÜHLE.
(Anm. d. Übs.: Es gibt nur das Wort „emotions“ im Amerikanischen, im Deutschen dagegen
verwendet man sowohl „Emotionen“ als auch „Gefühle“, welche m. E. nicht dasselbe aussagen. Zur
Erklärung: „Emotion“ nehme ich hier, wenn es sich um eine Gemütsbewegung aus der alten Energie
handelt, der man sich manchmal ausgeliefert fühlte und mit der man sich oft irrtümlich identifizierte.
„Gefühl“ hingegen verwende ich dann, wenn es sich um die neue Form von tiefer innerer
Empfindung, innerer Schwingung handelt – in diesem Sinne könnte man „Gefühl“ als aufgestiegene
Form von „Emotion“ sehen.)
Nun, Eure Emotionen, meine Freunde, waren ein faszinierender Ersatz für Euren Spirit. Wie Ihr
wisst, stand Euch auf Eurer Seite des Schleiers im physischen Körper bisher nicht Euer gesamtes
spirituelles Potential zur Verfügung. Eure Emotionen haben sozusagen Euren Spirit ersetzt. In der
neuen Energie werden Eure Gefühle hingegen Eure Antriebskraft sein, Euer Motor. Sie werden
Euch eine Re-Aktion auf eine Aktion ermöglichen, sie werden Euch zeigen, wie Ihr auf eine
Situation reagiert. Eure Gefühle, die aus Eurem Inneren kommen, werden sowohl Eure Aktion als
auch Eure Reaktion auslösen. Eure Emotionen der Vergangenheit wurde hingegen dazu verwendet
Eure Dramen auszuspielen. Emotionen wurden benutzt um Dinge zu fühlen, um Spaß und Freude
zu verstehen, um „Dunkelheit“ zu begreifen.
Die Gefühle der neuen Energie sind ganz anders. Es gibt keine Notwendigkeit mehr „Licht“ und
„Dunkelheit“ auseinanderhalten zu können, denn erinnert Euch daran, liebe Freunde – im Herzen
aller Dinge, im Herzen der Schöpfung hat ja die Wiedervereinigung der Pole längst stattgefunden!
In der neuen Energie ist es damit hinfällig, weiterhin „Licht“ gegen „Dunkelheit“ auszuspielen. Eure
Gefühle werden jetzt (be)frei(t) sein, damit sie mit wahrer Schöpfung beginnen können.
Ihr werdet bemerken – und viele von Euch haben das bereits erfahren – dass Dramen nicht mehr
angesagt sind. Trotzdem aber spürt Ihr diese überwältigende Energie aus Eurem inneren
Gefühlszentrum heraus. Erlaubt diesem Gefühl nun allmählich als treibende Kraft zu dienen. Es ist
eine Art Treibstoff für Eure eigenen Schöpfungen, für Euren eigenen Spirit in der neuen Energie.
Dies ist schwierig zu beschreiben, meine Freunde, denn die Dinge werden sowohl in Euch als auch
um Euch herum geschehen. Ihr werdet eine ganz neue Verbundenheit empfinden. Ihr werdet das
Gefühl einer neuen Partnerschaft erleben. Dies ist Euer Wahres Selbst, das in dem Maße
hervortritt, wie Ihr das erlauben und zulassen könnt. Dies ist Euer Wahres Selbst, das wieder mit
Euch verschmilzt, und zwar während Ihr noch in menschlichen Körpern auf der Erde seid! Noch
einmal – das alles ist nur einfach eine Sache des Erlaubens, des Zulassens und es wird
geschehen. Ihr werdet Erlebnisse und Reaktionen spüren, die Euch ganz ungewohnt sind, die Euch
vielleicht sogar aus dem Gleichgewicht bringen. Versteht einfach, dass Ihr gerade beginnt mit der
neuen Energie zu arbeiten.
Darüber wollen wir kurz reden. Es gibt viele Eigenschaften der neuen Energie, die Euch vollkommen neu und ungewohnt vorkommen werden. Ihr werdet Euch herausgefordert sehen sie anzuwenden, obwohl Ihr keine Ahnung habt, um was es sich dabei eigentlich handelt. Die neuen
Energien, die Euch jetzt nach und nach zur Verfügung stehen, sind ganz anders. Sie besitzen
Charakteristika, die Ihr vorher nie eingesetzt habt. Trotzdem werdet Ihr Euch dazu aufgefordert
fühlen. Es geht letztlich nur darum, dass Ihr sie Euch zu eigen macht. Wenn Ihr zum Beispiel mehr
physische Energie braucht als vorher, dann greift einfach auf diese „Datei“ zu, zieht sie (wie einen
„Download“) hinein in Euch, und dann erlaubt, dass es tatsächlich passiert. Wenn Ihr mehr Einsicht,
Überblick oder Intuition braucht, greift halt auf diese „Dateien“ zu.
(Anm: Tobias benutzt weder „Datei“ noch „Download“, weil die Formulierung aber sehr kompliziert
war, habe ich diese Begriffe wegen der besseren Anschaulichkeit bei der Übersetzung hinzugefügt.)
All diese Energievorräte befinden sich, wie wir es sehen, um Euch herum, Ihr seid von ihnen
umgeben. Sie sind verfügbar für Euch. Diese Energien sind die Essenz Eures Wahren Selbst.
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Aber Ihr müsst sie in Euch hineinziehen um sie benutzen zu können. Wenn Ihr mit Euren alten
Energiemethoden weitermacht, dann wird die neue Energie, diese Energie Eures Wahren Selbst,
geduldig wartend daneben stehen und darauf warten, bis Ihr endlich so weit seid sie hineinzurufen.
Wenn Ihr mehr Wissen oder mehr Bewusstsein haben möchtet, ruft es herein zu Euch! Wenn Ihr
Einsichten oder Heilung für andere braucht, ruft sie einfach herbei! Und dann erlaubt, dass es
passiert. Erlaubt "zu sein".
Die Energie, von der wir hier sprechen, haben wir „Christusenergie“ genannt und wir haben schon
bei unserem letzten Treffen darüber geredet. Es ist die Energie der Reinheit und der Kraft und der
Liebe. Sie ist nun für Euch verfügbar, aber es kommt auf Euch an, ob Ihr sie auch benutzen wollt.
Diese Energie besitzt einige faszinierende Eigenschaften. Sie trägt die Energie der 33. Nun, meine
Freunde, seht Euch die Folge von Ereignissen einmal an! Es gab 11:11 und 12:12. Die 12:12
besteht aus der 1 und der 2, getrennt durch den Doppelpunkt. Wenn Ihr jede Seite für sich addiert,
dann erhaltet Ihr eine 3 und noch eine 3. (3:3) Dies repräsentierte die beiden Aspekte der dritten
Dimension. Und wenn Ihr nun noch die Trennung entfernt (den Doppelpunkt), dann ist es die 33. Es
ist die Christusenergie. Genau die Energie, die für Euch zur Verfügung steht, damit Ihr jetzt damit
arbeitet.
Seht Euch Euer Jahr 2012 an. Ihr verbindet damit eine Periode größter Umwälzungen. Das Jahr
2012 repräsentiert das letzte Jahr der alten Energie. Danach wird die Erde in das Jahr 2013
eintreten, meine Freunde, 2 plus 1 plus 3 – oder 33, die Energie des Christusbewusstseins. Und
genau diese Energie ist jetzt für Euch verfügbar. Dies ist die göttliche Energie, die Ihr als
Samenkorn mitbrachtet und die jetzt heraustritt (siehe Tobias Channel vom 15. Januar 200, „The
Lost Children of Christ“). In dieser Klasse hier werdet Ihr aufgefordert damit jetzt schon zu arbeiten.
Was Eure alten Werkzeuge betrifft, meine Freunde ... es ist Zeit, dass Ihr sie segnet und sie ehrt
und sie entlasst. Sie werden in der neuen Energie nicht funktionieren. Sie werden unbrauchbar und
unangemessen sein. Und auch das wird wieder zu heftigen Kontroversen führen. Ihr seid nun
aufgefordert Euch nicht länger auf Eure Kristalle und Eure Glasperlen und Euren Weihrauch oder
andere Dinge zu verlassen, die Euch bis hierher begleitet haben und schon deswegen höchst
angemessen waren. Ihr seid aufgefordert Euch nicht länger auf die Botschaften anderer zu verlassen, auf die „Seher“ (reader), die Euch sagen, wie Euer Leben auszusehen hat. Ihr als Göttliche
Menschen seid aufgefordert nach innen zu schauen und von dort mit dieser Christusenergie
herauszutreten, aus Euch selbst heraus. Wie wir in früheren Channels bereits sagten über all die
alten Bücher, alle alten Werkzeuge – ehrt sie und liebt sie, aber lasst sie los. Die Antwort auf Eure
Fragen werdet Ihr nicht in Euren alten Büchern, in Euren alten Lehren, in Euren alten Verfahren
finden. Alle die hier sitzen, alle die dies lesen sind diejenigen, die mit der neuen Energie beginnen
zu arbeiten. Einige werden nicht dazu bereit sein. Einige werden nicht auf ihre alten Verfahren und
Werkzeuge verzichten wollen, und auch das wird geehrt werden und ist gut so wie es ist.
Diejenigen die weitermachen mit der neuen Energie zu arbeiten werden sich zwar vielen
Herausforderungen gegenüber sehen, aber sie werden auch durch ebenso viele Belohnungen
entschädigt werden. Euer Leben wird sich verändern, allerdings nicht so wie Ihr glaubt. Ihr werdet
die Vollmacht haben, aber nicht die Art von Vollmacht, die Ihr Euch vorgestellt habt. Wenn Ihr
weitermachen wollt, wenn Ihr Euch in dieser neuen Energie bewegen und Teil dieser Klasse sein
wollt, dann wird das von Euch erfordern auch noch den letzten Rest alter Energie loszulassen. Es
wird Euch viele Herausforderungen abverlangen, aber wie Ihr wisst, liebe Freunde, liegen gerade
darin auch die schönsten Geschenke (blessings). Ihr werdet Eure Vorstellung von Eurem alten
Selbst hinter Euch lassen müssen, von diesem müden, alten, kranken, geschlagenen Selbst, Ihr
werdet Euch in einer Energie aufhalten, die einfach durch Euch hindurchfließt. Alles was Ihr braucht
wird ganz von selbst zu Euch kommen. Ihr werdet Zuflucht für andere sein. Das Ziel dieser Klasse
ist, dass Ihr die Lehrer werdet, damit Ihr anderen zu ihrer Vollmacht verhelfen könnt, sowie Ihr Eure
eigene gefunden habt.
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Wir haben für heute Abend um eine Frage-Antwort-Sitzung gebeten. Durch den Channel wollten wir
einfach den Prozess mit dieser Klasse in Gang setzen, das energetische Fundament dazu legen,
Euch wissen lassen, dass wir ab sofort anders mit Euch arbeiten werden. In unseren zukünftigen
Diskussionen werden wir mit Euch unsere Beobachtungen darüber teilen, wie Ihr mit Eurer neuen
Vollmacht umgeht, wie Ihr die Christusenergie handhabt. Wir werden nicht länger die Vergangenheit
bemühen, meine Freunde, wir werden nicht mehr darüber sprechen, welche Brücken Ihr schon alle
überquert habt. Wir werden nur über die Eigenschaften der neuen Energie sprechen und darüber,
wie Ihr sie einsetzen könnt. Es ist nun Zeit, dass wir alles Vergangene hinter uns lassen. Es ist
angebracht all die vergangenen Leben nun zu entlassen und ihnen nur noch ihre letzten
Abschiedsgefühle zu erlauben. Nicht mehr angemessen ist es weiter an ihnen festzuhalten oder
ihnen zu erlauben sich weiter an Euch zu klammern. Ihr bewegt Euch in Neuland hinein.
Wir warnen noch einmal, vieles von dem, was wir von nun an in unseren Sitzungen sagen werden,
wird im Gegensatz zu Eurer bisherigen Arbeitsweise stehen. Es wird geradezu kontrovers sein.
Viele werden nicht einverstanden sein damit. Ihr sollt aber auch wissen, dass wir Euch aus Liebe
anleiten. Was wir tun und sagen, kommt aus der Wahrheit. Wir werden da sein, um Euch bei Eurer
Arbeit zu unterstützen. Wir erinnern Euch auch an die Tatsache, dass nun zu Beginn Eurer Arbeit
mit dem Christusbewusstsein – selbst wenn Ihr immer noch auf Eurer Seite des Schleiers verweilt –
jeder Einzelne von Euch Zugang zu den „Runners“ (vergleichbar mit einer Art Springer-Dienst) hat.
Die Runners sind nicht dasselbe wie Eure geistigen Führer oder Eure Engel, meine Freunde. Sie
sind ganz anders. Sie kommen aus der Ebene der Engel um Euch zu unterstützen. Wir nennen sie
„Runners“, weil sie keine Eurer Fragen beantworten werden. Sie werden Euch nicht die Richtung
weisen, und doch sind sie als Teil Eures Teams zur Stelle. Solltet Ihr zum Beispiel mehr physische
Energie benötigen, dann werden sie die entsprechenden Quellen dafür liefern. Wenn Ihr in Eurem
Leben mehr Wohlstand braucht, damit Ihr Euren Dienst hier vollenden könnt, dann sind sie
diejenigen, die hinter den Kulissen arbeiten und dafür sorgen, dass das auch eintritt. Ihr braucht
Euch keine Sorgen mehr darum zu machen. Sie werden das erledigen, solange Ihr im Dienst seid.
Wenn Ihr bestimmte Einsichten braucht, bestimmtes Wissen bei Eurer Arbeit mit anderen
Menschen, bei Eurer Lehrtätigkeit, dann werden sie Euch dieses Wissen vermitteln, indem sie mit
dem Höheren Selbst Eurer Patienten kommunizieren.
Wendet Euch also an Eure „Runners“. Sie reagieren auf die Energie, die Eurer wahren Absicht
zugrunde liegt. Arbeitet von heute an mit ihnen, lasst sie Eure Bedürfnisse wissen. Sie werden dann
umgehend die entsprechenden Teile des Magnetgitters und den ganzen Prozess aktivieren, damit
es auch genauso geschehen kann. Und seid sicher, meine Freunde, es WIRD geschehen!
Wie wir in unseren früheren Treffen bereits sagten, verschmelzen jetzt Eure Chakren, Eure
Energiezentren zu einem einzigen. Auf der neuen Erde befindet sich Euer Energiezentrum an einem
ganz anderen Ort als vorher. Das ist ziemlich schwierig zu beschreiben. In der Vergangenheit wart
Ihr es gewöhnt Dinge aus dem Verstand oder aus dem Herzen heraus zu erschaffen. In der neuen
Energie kommt das weder vom einen noch vom anderen – wir wiederholen noch einmal, es ist
schwierig zu beschreiben, denn solange Ihr nicht damit anfangt, werdet Ihr auch nicht wissen
können, wo sich dieses Zentrum denn nun genau befindet.
Wenn Ihr etwas erschaffen möchtet, liebe Freunde, wenn Ihr diese Absicht habt, dann geschieht
Eure Schöpfung weder aus dem Verstand noch aus dem Herzen heraus. Sie entsteht vielmehr aus
der Einheit Eures Wesens heraus, aus dem Eins-Sein – aus dem Christus-Zentrum in Eurem
Inneren. Und dies ist kein „Ort“ im wörtlichen Sinne. Früher musstet Ihr „in Euren Kopf“ gehen um
etwas zu erschaffen, oder Ihr musstet Euer Herz veranlassen sich zu öffnen. Nun schließt einfach
Euer gesamtes Wesen in diesen Prozess mit ein, Euer „Eins-Sein“ und Euer „Alles-Sein“ (your
Oneness and Allness). Anfangs wird sich das höchst eigenartig anfühlen, weil es so ganz anders ist
als alles, was Ihr je zuvor getan habt.
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An alle, die hier sind! An alle, die dies lesen! Fangt an mit der neuen Energie zu arbeiten!
Wir sind hier um Euch aus unserer Sicht heraus durch diesen Prozess zu helfen. Zusammen sind
wir alle in einem Lernprozess. Dies hier wurde noch niemals zuvor getan. Es gibt weder Bücher
noch Landkarten, die uns den Weg zeigen könnten. Von unserer Seite aus aber wissen wir, meine
Freunde, dass Ihr durch die Integration Eures Wahren Selbst - Eurer Göttlichkeit – zu Ehrfurcht
gebietenden Menschen werdet, zu Göttlichen Menschen, zu Menschen, die Lehrer sind für andere.
Wir machen nun eine kurze Pause und kehren dann zurück um erst Euch ein paar Fragen zu
stellen (gluckst amüsiert) und dann Eure zu beantworten.

And so it is...
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