Lektion 12 ~ Teil 3 ~ 15. Juli 2001
THE FAMILY OF THE SWORD
DIE FAMILE DES SCHWERTES
Vor Geoffrey Hoppe hatte bereits Ronna Herman Erzengel Michael gechannelt,
nach Tobias beendete Lee Carroll mit Kryon die Veranstaltung.
Sehr entspannte, offene Atmosphäre, Feiertagsstimmung;
im Hintergrund Musik von Robert Coxon
Meine persönliche Empfehlung an alle Leser lautet, sucht Euch ein ungestörtes Plätzchen,
legt vielleicht eine sanfte Musik auf ( Musik ist oft ein wunderbarer Schwingungsträger)
- nehmt Euch Zeit für Shaumbra, für Euch, und genießt ~ ~ ~
Wir haben es uns wahrhaftig alle verdient!
TOBIAS:
Liebe Freunde!
Kryon!
Erzengel Michael!
Welch ein Augenblick für mich, Tobias!
Dies hier ist faszinierend für Cauldre, er hört nämlich drei Stimmen gleichzeitig in seinem Kopf, hm
(gluckst erheitert, Zuhörer lachen) ... und das findet er hochinteressant, hmmm ... (gluckst wieder)
Es ist ein heiliger und gesegneter Augenblick, hm.
Auf der anderen Seite des Schleiers haben wir uns miteinander unterhalten, was wir übrigens oft
tun! Wir sitzen wirklich herum und plaudern, und zwar über Euch! (großes Gelächter bei den
Zuhörern)
Wir haben uns ausgemalt, wie das wohl sein würde an diesem Tag, wenn wir uns treffen – mit all
unseren Energien im Jetzt anwesend! Natürlich sind unsere Energien ständig um Euch herum! Aber
sie auf diese Weise gemeinsam und gleichzeitig einzubringen, auf diese heilige Art und Weise – das
war bisher sehr schwierig!
Warum jetzt? Warum diese Einheit heute? Das ist nur möglich aufgrund der Arbeit, die Ihr geleistet
habt, wegen des Bewusstseins, das Ihr erreicht habt. Das ermöglicht Euren und unseren Energien,
alle zur gleichen Zeit zusammenzukommen und miteinander zu verschmelzen! Wenn wir dies vor
Jahren getan hätten, dann hätte es Euch völlig überwältigt! Selbst wenn wir es vor zwei oder drei
Jahren versucht hätten, wärt Ihr noch völlig erschlagen gewesen und Eure elektrischen Schaltkreise
hätten das mit Sicherheit nicht ausgehalten.
Und nun seht, was Ihr geleistet habt! Durch Eure Energien und aufgrund Eurer Arbeit ist es jetzt
tatsächlich möglich, alle von uns und alle von Euch gleichzeitig in diesem Augenblick beisammen zu
haben, hier und jetzt! Das bringt nunmehr UNS dazu, Emotionen zu erschaffen – alle die hier
versammelten, nicht verkörperten Wesen!
Dies ist ein Meilenstein, und merkt Euch unsere Worte! Diese EINHEIT, die Ihr hier spürt, die
EINHEIT in diesem Saal – Ihr werdet mehr und mehr davon zu sehen bekommen in Eurer Neuen
Energie! Ihr werdet die Mauern einstürzen sehen. Ihr werdet sehen, wie Lehrer und Redner und
Heiler und Therapeuten nun zusammenarbeiten, wie sie ihre Informationen und ihr Wissen
miteinander austauschen und kombinieren – zum Besten aller.
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Notiert Euch diesen glorreichen Augenblick in Euren Seelen, streicht ihn in Eurem menschlichen
Kalender rot an, denn er ist einfach herrlich! Dies ist etwas so Besonderes, so Kostbares! Ich,
Tobias, warte schon lange, lange darauf ...
(mit bewegter Stimme) Worte können nur unzureichend vermitteln, fühlt also lieber, spürt die
Energie, die Erzengel Michael, der Kryon und ich Euch gerade senden. Ja, atmet sie ein ...
- kurze emotionale Pause Oh, wir wünschten, wir müssten kein weiteres Wort mehr sagen, Cauldre meint allerdings, wir
müssen weiterreden ... (gluckst erheitert, die Zuhörer lachen)
Als wir uns vor drei Tagen hier trafen (Anm.: zu Teil 1, der Frage+Antwort-Sitzung), da gab es viel
Traurigkeit hier, Ihr schlepptet eine Menge mit Euch herum. Im Saal stand jede Menge Arbeit an mit
der Gruppe. Ihr wart energetisch ganz weit unten, wie eine Tasse, in der nur noch ein kleiner
Schluck den Boden bedeckt. Wir wussten, dass Ihr hierher kommen musstet, damit Euch wieder
erholen konntet und um neue Kraft zu tanken.
Als wir uns dann vorgestern (am 13. 07. zu Lektion 12) wieder hier in diesem Saal trafen, da flogen
die Energien nur so durch die Gegend, wie Ihr wisst – Ihr habt in Windeseile losgelassen! Es war
sogar ziemlich chaotisch hier ... (gluckst amüsiert, die Zuhörer lachen in Erinnerung daran) ... hm!
Und es war sehr, sehr heiß! Ihr behauptet, das lag am Ausfall Eurer Klimaanlage, aber ich frage
Euch – wer hat denn wohl dafür gesorgt, dass sie ausfiel? Ihr wart es!
Wir fügen diese Bemerkung hier als kleine Warnung für das Hotel an. Mit diesen Mengen Energie,
die in den letzten Tagen in diesem Saal produziert wurden, werden sie sich für die nächsten Monate
auf einige Probleme gefasst machen müssen ... (großes Gelächter) ... was Klempner- und
Elektrikerarbeiten angeht! Hm, sie werden Euch schwerlich die Schuld daran nachweisen können,
obwohl sie ahnen, dass Ihr die Verursacher wart!
Vor zwei Tagen also schwirrten die Energien nur so durcheinander, als Ihr dabei wart, im großen Stil
loszulassen, als Ihr stattdessen nun das Neue einbrachtet, als Ihr uns allen von dieser Seite des
Schleiers erlaubt habt, dabei zu sein und Euren Prozess zu unterstützen.
Und nun seht Euch die Energie heute Morgen an, liebe Freunde! Fühlt die Energie, wie sie jetzt ist!
Ganz anders! Nicht mehr müde, nicht mehr traurig und einsam, nicht chaotisch, nicht in alle
Richtungen durcheinander wirbelnd. Fühlt hinein in Euch selbst, da ist auf einmal eine Energie von
Befriedigung und Vollständigkeit (fulfillment), eine Energie der Liebe und der Kraft – ah, Ihr habt
wunderbare Arbeit geleistet in den letzten Tagen, hm, wunderbare Arbeit!
Ihr werdet diese Energie Eures Göttlichen Selbst mit Euch nehmen können, wenn Ihr diesen Berg
verlasst, und Ihr werdet merken, dass Ihr sie nun wirklich einsetzen und nutzen könnt! Denkt daran!
Nun, hm, Cauldre mag zwar nicht alles, was wir sagen, aber wir ignorieren das ... (Gelächter)
Es gab viele Vorbereitungen im Hinblick auf diesen Tag. Wir arbeiten seit vielen Monaten Eurer
Zeitrechnung daran, denn wir wussten schließlich, dass wir eine Gruppe von Engeln vor uns haben
würden, die extra deswegen angereist kämen. Also haben wir eine Menge Vorarbeit geleistet. Um
Euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, hört, was sich u. a. alles getan hat.
Diejenigen, die wir als Eure „Runners“ bezeichnen, waren außerordentlich fleißig im Hin- und
Herschleppen von Energien. Ihr stelltet bestimmte Bedingungen und Anforderungen in Bezug auf
Schwingung, und die Runners haben sie erfüllt. In den Wochen und sogar Monaten vor Eurer
Ankunft hier haben sie einiges in Eurem Leben in Bewegung gebracht, und wir wissen, dass Ihr sie
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gespürt habt! Ihr habt ihre Mitwirkung gefühlt, am Arbeitsplatz, in Euren Beziehungen und in Euren
Emotionen – es gab viel Hin und Her. Und die Runners, Eure Engel-Runners, hatten wirklich alle
Hände voll zu tun und haben sehr viel geleistet!
Für den Kryon gab es eine Menge Anpassungen am Magnetgitter die ganze Zeit über, denn er
musste auf Euer sich ständig wandelndes Bewusstsein reagieren. Erzengel Michael, wie immer
sehr beschäftigt, war nachts zur Stelle, während Ihr schlieft, und erledigte die letzten Vorbereitungen
sozusagen „last minute“ - die Zeit wurde nämlich allmählich knapp bis zu unserem Treffen – und
bewirkte die erforderlichen sehr raschen Veränderungen. Dementsprechend habt Ihr Euch auch
gefühlt während der letzten Wochen und Monate! Und uns war klar, dass Ihr hier völlig übermüdet
und ausgelaugt ankommen würdet nach all diesen Vorbereitungen auf ein große Ereignis. Und
dieses Ereignis findet heute statt!
Nun, heute besuchen wir Euch also alle gemeinsam als Gruppe. Und genau wie Ihr Menschen
überlegen auch wir uns, was wir Euch zu Ehren anziehen sollten! (gluckst amüsiert, schallendes
Gelächter im Publikum) Das heißt ... (gluckst und wartet den Lachsturm ab) ... Das will heißen, dass
wir spezielle Schwingungen mitbringen und bestimmte Farben. Aber wisst Ihr – wir sind nicht minder
aufgeregt bei dem Gedanken daran, hierher zu kommen, zu Euch, dieser hochgeehrten Gruppe von
Engeln!
Oh, Michael hat sich den Kopf zerbrochen darüber, welches schimmernde Blau er denn nun tragen
soll. Und nun seht ihn an, mit Euren Augen, mit den Augen Eurer Vorstellung oder Eures Herzens,
seht Euch all die Farben an, die wir Euch heute bringen! Seht Euch an, wie wir uns heute Euch zu
Ehren aufgeputzt haben! Ihr seht Michael umgeben von allen Variationen in Blau - schimmerndem,
elektrischem, pulsierendem, vor Lebenskraft sprühendem Blau! Ihr könnt die Flammen hervorspringen sehen, sie springen auf Euch über und berühren jeden Einzelnen von Euch, wo immer Ihr
seid!
Michael ... hmm ...
Es war Michael, der mir bei vielen Gelegenheiten erschienen ist, um mir zu helfen und mir
beizustehen, als ich, Tobias, ein Mensch war, wie er es auch jetzt gerade wieder tut. Wir lachen
darüber, dass Ihr ihn als männlich anseht, hm, so wie es in Euren Büchern geschrieben steht.
Manchmal, wisst Ihr, nennen wir ihn „Michelle“ (gluckst erheitert, die Zuhörer lachen) ... denn er ist
beides, er hat sowohl die männlichen als auch die weiblichen Energien gleichzeitig, wir wollen Euch
hier nicht verwirren. Deswegen hat er sich auch eine so großartige und wundervolle Frau ausgesucht (Ronna Herman), damit sie seine Worte in diese Welt bringt, hm.
Es war Michael, der mir erschien in jenem Leben, in dem ich "Tobit" hieß. (vgl. "The Book of Tobit" /
"Das Buch Tobias" in der Bibel) So wie er Euch oft erscheint, so tat er das damals auch mit mir. Er
verlegte seine Energien in eine Erscheinung, um einer Lebensreise beizustehen, und oft genug
begab er sich zu diesem Zweck in Bereiche völliger Dunkelheit, hm ... Denn die Dunkelheit trägt das
Schwert der Wahrheit in sich, sie trug immer die Energie des Schwertes in sich auf unserer
wundervollen Reise.
Michael kam also zu mir in meinem letzten Leben auf der Erde, als ich hinter Gittern war, hm. Als
ich in meinem letzten Leben im Gefängnis saß, da erschien mir Michael in Gestalt eines Vogels, der
allmorgendlich geflogen kam, sich außen vor das Fenster meiner Zelle setzte und für mich sang.
Anfangs mochte ich das überhaupt nicht, denn mit Vögeln, hm, hatte ich bereits schlechte
Erfahrungen gemacht, hm ... (Schallendes Gelächter im Publikum, denn Tobias greift hier seine
eigene Geschichte aus der Bibel auf, derzufolge er „durch den Dreck einer Schwalbe geblendet
wurde“)
Michael kam also jeden Morgen und sang für mich, er erzählte mir, dass sich die Wahrheit nur in
meinem Inneren befand und dass ich nicht allein war, er beruhigte mich und gab mir Kraft und
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Energie. Und während ich anfangs diesen Vogel noch verwünschte und mich lieber in meiner Trauer
und meiner Wut schwelgte, so lernte ich doch bald, die Liebesschwingung seines Liedes in mein
Herz eindringen zu lassen. Und so saßen wir Tag um Tag beieinander, wir sprachen miteinander,
teilten uns gegenseitig mit.
Und eines Morgens begriff ich - es war Zeit zu gehen. Michael hatte mir gesagt, dass ich auf der
anderen Seite gebraucht würde und dass ich, wenn ich einverstanden war, nicht wieder in
physischer Form auf die Erde zurückkommen würde. Ich würde auf der anderen Seite des Schleiers
Michael und dem Kryon assistieren und von hier aus mit jedem von Euch zusammenarbeiten.
Dies geschah unmittelbar bevor Jesus auf die Erde kam. Es ist also etwas länger als 2000 Jahre
her, seit ich gebeten wurde zurückzukehren auf die andere Seite und in dem Team mitzuwirken,
welches die größten und herrlichsten Engel auf Erden auf ihrer Reise während der kommenden
2000 Jahre unterstützen würde. Seitdem hatte ich keinen physischen Körper mehr auf der Erde,
aber ich habe die ganze Zeit mit diesen wundervollen Wesen Hand in Hand gearbeitet.
(mit sehr bewegter Stimme)
Meine Lieben, ich warte seit 2000 Jahren auf diesen einen Moment, und er überwältigt mich, hm ...
Nun, sehen wir uns an, wie der Kryon heute „angezogen“ ist – er leuchtet in all diesen schimmernden Kupfer- und Goldtönen, diesen wundervoll strahlenden Metallicfarben! Der Kryon (als Gruppe
von Wesenheiten, wie er selbst erklärt hat) verändert seine Farben ständig, nicht wahr? Schaut ihn
an, mit Euren Augen – falls sie dazu in der Lage sind – oder in Eurem Herzen, wo Ihr ihn mit
Sicherheit sehen könnt! Atmet sie tief ein, die Farben und die Schwingungen von Kryon – hier sitzt
er, der sich selbst als „Kryon vom magnetischen Dienst“ bezeichnet! Liebe Freunde, das ist
ungefähr dasselbe, wie wenn ein Konzertpianist sich Klavierstimmer nennen würde ... (gluckst,
Lachen im Publikum).
Der Kryon war vom ersten Augenblick an stets an Eurer Seite, seit Ihr das Königreich verlassen
habt, seit Ihr die Feuerwand durchquert habt. Er hat auf jede Veränderung Eures erwachenden
Bewusstseins reagiert, er nahm all die Energien, die Ihr ausstrahltet, all die Liebe, die von Euch
ausging. Er sammelte das alles und setzte es um, indem er die entsprechenden Anpassungen
vornahm am Design und an der Struktur Eures Universums, Eurer Erde, der Neuen Schöpfung!
Der Kryon erzählte mir heute Morgen, dass seine größte Traurigkeit, sein tiefstes Verlangen darin
liegt, dass er bisher kein Mensch sein, dass er niemals physische Form annehmen konnte! Er hat
eine Aufgabe zu erledigen – es ging nicht. Er sehnt sich danach, all die Dinge zu erfahren, die Ihr
erlebt habt! Er sieht diese überwältigende Liebe, die wahrlich jedem Eurer Gedanken und jeder
Eurer Taten entströmt. Heute früh sagte er mir: „Eines Tages, sobald die Zeit gekommen ist, sobald
ich meine Aufgabe erfüllt habe, möchte ich die Freuden eines menschlichen Engels erfahren!“
Das war ein sehr bewegender Moment ...
Liebe Freunde, wenn wir – Michael, der Kryon und Tobias – Euch so anschauen, lasst uns ebenfalls
beschreiben, was wir sehen. Wir wollen Euch beschreiben, wie Ihr heute Morgen gekleidet seid. Wir
sehen eine Energie, die sich sogar noch während der letzten drei Tage erheblich verändert hat.
Aber wir sehen nun auch zwei verschiedene Schichten um Euch herum. Da gibt es eine äußere
Schicht, die wir buchstäblich sehen können, und zwar um jeden von Euch herum. Diese Schicht
schimmert und flimmert und verändert dauernd ihre Farben, und dazwischen leuchtet goldenes,
weißes, silbernes und regenbogenfarbenes Licht.
Eine weiter Schicht umgibt Euch unmittelbar, und zwar in dem Bereich, den Ihr früher als „Aurafeld“
bezeichnet habt. Wir nennen es jetzt „Euer Göttliches Feld“! (your Divinity Field) Der göttliche Keim,
den Ihr von Anbeginn Eurer Zeit außerhalb der Ersten Schöpfung in Euch getragen habt, er ist
erwacht und füllt nun dieses Feld aus. Wisst Ihr, dieses Feld unmittelbar um Euch herum könnt Ihr
Euch eiförmig vorstellen, und es ist genau der Bereich, den einst Eure Geistigen Führer innehatten!
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Sie hielten dieses Feld besetzt für Euch, und nun war es lange Zeit leer – zumindest kommt es
Euch so vor, als sei es für lange Zeit gewesen.
Dieses Feld füllt sich jetzt! Es leuchtet! Es strahlt! Im Vergleich zu dem, was wir vor drei Tagen
beobachtet haben, sehen wir nun einen gewaltigen Unterschied. Liebe Freunde, dies ist Eure
Göttlichkeit! Dies ist Euer Geburtsrecht! Dies ist Eure wahre Essenz, die hier geboren wird! Und sie
erscheint in diesem Moment, in der Dimension unmittelbar um Euch herum!
Euer Job, Eure Aufgabe ist nun, sie direkt in Euer menschliches Jetzt und in Eure menschliche
Realität zu bringen! Sie existiert nur einen winzigen Schritt außerhalb der Realität, in der Ihr gerade
sitzt. Und sie wartet darauf, dass Ihr sie einbringt.
Und wie tut Ihr das nun?
ATMET EINFACH!
ATMET EURE GÖTTLICHKEIT EIN!
Euer Atem holt diese Energie aus dem eiförmigen Feld um Euch herum in Euch hinein und
verankert sie in Eurem Jetzt. Atmet sie ein, und sie erfüllt alle Eure Zellen, alle Moleküle, die DNA –
sie erfüllt alle Teile von Euch, die sich auf der menschlichen Realitätsebene befinden.
Es ist so überaus einfach! Nach dieser Eurer langen, langen, langen Reise müsst Ihr nun nichts
weiter tun, als es einfach nur einzuatmen, in Euer Jetzt. Nun, es wird ein wenig dauern, bis es sich
in Euch verankert hat! Es ist noch nicht recht daran gewöhnt, einfach von Euch eingeatmet zu
werden und sich in Eurem Inneren aufzuhalten, in Eurer Realität. Macht also auf jeden Fall weiter
mit dieser Atmungsarbeit! Und haltet es EINFACH! Denkt nichts dazu, hegt keine Absichten!
Atme
Atme
Atme
Atme
Atme
Atme
Atme

einfach ein – Göttlichkeit!
ein – Wohlstand!
ein – körperliche Gesundheit!
ein – harmonische Beziehungen!
ein – Selbstwert!
ein – Selbstwert!
ein – Selbstwert!

Indem Ihr das tut, verschmelzt Ihr die äußeren Energieschichten, die Ihr um Euch tragt, mit Eurem
Jetzt. Ihr habt eine ganz neue EINHEIT (unity) zwischen dem, was Ihr Euer Ego nennt und Eurem
Wahren Selbst. Die Einheit beginnt im Inneren, liebe Freunde! Die EINHEIT für diese Welt, für diese
Erde – sie nimmt ihren Anfang in Euch. Sie beginnt im Inneren. Und sie beginnt in diesem
Augenblick, in dem Ihr zu einem „Vereinten Menschlichen Engel“ (a Unified Human Angel)
geworden seid – einem, der sein Ego – dieses wunder-, wundervolle Ego! – verschmolzen hat mit
seiner Göttlichen Energie.
Du bist zu einem VEREINTEN MENSCHLICHEN ENGEL geworden.
Und im gleichen Augenblick kannst Du Dich den allerschwierigsten Situationen aussetzen und diese
ENERGIE DER EINHEIT einfach mitbringen. Und Du wirst sie dort verankern, an diesen Orten, in
diesen Situationen – WENN DU ATMEST!
So einfach ist das!
Macht es nicht so kompliziert! Wir sehen, wie einige von Euch schon wieder bemüht sind, etwas
dazu zu dichten! (großes Gelächter) Macht es nicht unnötig schwierig! Wenn Ihr es eines Tages
anderen beibringt, dann werdet Ihr es ebenfalls so einfach wie möglich halten wollen. Wir werden
Euch immer wieder daran erinnern!
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Ein Vereinter Menschlicher Engel kann zum Beispiel an einen Ort im Nahen Osten gehen, wo Streit
und Chaos herrschen, und die Energie der Einheit mitbringen! Ihr könnt Euch an jenen
Schauplätzen Eurer Welt befinden, wo sich das Land bewegt und die Erde sich aufbäumt und Ihr
bringt die Energie von EINHEIT und Gleichgewicht mit! Ihr könnt an Eurem Arbeitsplatz sein und
ohne ein einziges Wort zu sagen werdet Ihr EINHEIT und Gleichgewicht um Euch verströmen. Ihr
könnt in Eure eigenen schwierigen biologischen Familien gehen und EINHEIT mitbringen.
SIE IST DA! SIE IST JETZT! Eure neue Verbundenheit mit Spirit – mit Euch selbst! – steht jetzt zur
Verfügung! Wenn Ihr Zweifel daran habt, atmet einfach ein und seht selbst, welche Wirkung das hat.
Wie Michael schon sagte (im ersten Teil dieser Channel-Trilogie), es gibt viel zu tun für Euch! Wir
brauchen Euch – jetzt noch mehr als je, je, jemals zuvor! Wir brauchen diejenigen, die das
Flammenschwert der Wahrheit mit sich führen! Wir brauchen Euch als Göttliche Engel in dieser
Welt! Bringt diese Energie mit Euch, wo immer Ihr seid!
Liebe Freunde, was glaubt Ihr, warum Ihr nicht einfach alle auf einmal hier seid? Warum, denkt Ihr,
versammeln wir Euch nicht alle zusammen bei einem solchen Treffen wie diesem hier? Weil das
zunächst einmal zu einem erheblichen energetischen Ungleichgewicht führen würde! Ihr würdet die
gesamte Elektrik lahmlegen! (Gelächter) Nein, wir brauchen Euch an den verschiedensten Orten in
aller Welt, überall da, wo es Schwierigkeiten und Probleme gibt!
Wir brauchen Euch beispielsweise an Orten wie ... Ohio ... (hier folgt eine Lachsalve aus dem
Publikum, denn der Bereich Ohio ist auch als sogenannter „bible belt“ bekannt, übersetzt „BibelGürtel“. Lt. Webster’s Lexikon handelt es sich um ein Gebiet im südlichen und mittleren Westen der
USA, das bekannt ist für seinen religiösen Fundamentalismus und insofern auch beliebte
Zielscheibe für entsprechende Scherze.)
Wir brauchen Euch nicht nur an Stellen wie Kalifornien, wo die Erde bebt und sich bewegt. Wir
brauchen Euch nicht nur im Mittleren Osten, wo von Menschen verursachter Aufruhr herrscht.
WIR BRAUCHEN EUCH ÜBERALL AUF DER WELT,
DAMIT IHR EURE ENERGIE EINBRINGT!
Wenn Ihr das integriert habt, wenn Ihr dem Gott in Euch den Eintritt in Euer JETZT erlaubt, was
wird als Nächstes passieren? Ihr werdet ein lautes, polterndes Geräusch hören, weil jemand
vernehmlich an Eure Tür klopft. Dieser Jemand wird sagen: „Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich
hier bin! Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind, aber irgend etwas hat mich hierher geführt!
Seltsamerweise hat mein Auto genau vor Ihrer Tür den Geist aufgegeben. Was ist es, das ich
offensichtlich von Ihnen erfahren soll?“ Und das, liebe Freunde, das ist dann der Augenblick, in dem
Eure neue Arbeit als Göttliche Lehrer beginnt! Wenn Ihr die Tür öffnet und vor Euch einen
tieftraurigen und verwirrten und einsamen und ausgelaugten Menschen seht – dann atmet ein!
Atmet Eure Göttlichkeit ein und wisst, Eure Arbeit hat begonnen!
Wir lieben Euch alle unermesslich – jeden Einzelnen von Euch, wo immer Ihr Euch aufhaltet!
Genau in diesem Moment, (ganz gleich, ob Ihr körperlich hier anwesend seid oder geistig) feuern
wir – der Kryon, Erzengel Michael und ich, Tobias – die Salven unserer Liebe und unserer Energien
und unserer Farben direkt und in der großartigsten Weise auf Euch ab!
WIR LIEBEN EUCH ÜBER ALLES!
Und damit reiche ich diesen Staffelstab der Liebe nun weiter an den Kryon ...
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