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THE TOBIAS CHANNELS
"Departing of the Guides"
"Der Abschied der geistigen Führer"
21. August 1999
Dies ist der erste Channel von TOBIAS, der per Internet veröffentlicht wurde. Die Gruppe hatte sich
schon seit einiger Zeit regelmäßig getroffen. Die Homepage wurde eingerichtet, weil nicht immer
alle Mitglieder zu den Treffen kommen konnten. Sie sollten aber auf jeden Fall Zugang zu den
gechannelten Informationen haben ...

Dieser Channel fand statt anlässlich des Crimson Circle Treffens in Woodland Park, Colorado.
Der Crimson Circle bestand ursprünglich aus einer kleinen lokalen Gruppe von Lichtarbeitern.
An diesem sonnigen Spätsommertag nahmen etwa 25 Lightworker an dem Treffen teil. Der Channel
selbst fand in einem Tipizelt statt, in der Mitte brannte ein Lagerfeuer. Sobald der Channel begann,
verdunkelte sich der Himmel und das tiefe Donnergrollen eines nahen Gewitters war zu hören.

TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir in dieser heiligen Energie zusammenkommen.
Unser Freund, der Euch diese Botschaften übermittelt - wir nennen ihn Cauldre (Geoffrey Hoppe) war heute schon einmal an diesem Ort (dem Zelt), und zwar allein, um die Energie vorbereiten und
uns zu Euch einzuladen . Wir erzählten ihm von Veränderungen, die sehr bald eintreten würden. Es
handelt sich dabei um Veränderungen, die sich sowohl auf Eure Herzen als auch auf Eure Erde
auswirken werden. Daher ist es auch kein Zufall, dass Ihr gerade dieses Poltern am Himmel hört.
Es ist kein Zufall, liebe Freunde, dass Ihr im Augenblick Angst vor dem Unwetter, vor dem Sturm
spürt - das ist sogar sehr passend. Und ebenso passt auch dazu, dass wir heute abend über Ängste reden wollen. Wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn man sich mitten im Chaos befindet, im Zentrum des Sturms (Unwetters). Aber wir werden und darüber reden, wie Ihr trotzdem vollkommen ruhig sein könnt, während um Euch herum alles tobt. Alles ist genau so, wie es sein soll.
Oder wie wir schon so oft gesagt haben: Es gibt keine Zufälle.
Nun, wie bereits öfter in der Vegangenheit bitten wir auch jetzt wieder diese Gruppe um die
Erlaubnis, Euch an einen etwas anderen Ort führen zu dürfen. Ihr werdet die Worte hören. Ihr werdet wissen, dass Euer physischer Körper sich hier in dieser Runde befindet, in diesem geheiligten
Tipi, aber mit Eurer Erlaubnis werden Euch Eure geistigen Führer, Spirit und all jene, welche zu
Eurer Familie gehören, heute abend auf eine andere Bewusstseinsebene mitnehmen. Vielleicht werdet Ihr Euch hinterher an diese Reise erinnern, vielleicht aber auch nicht. Aber dies wird eine klarere energetische Kommunikation gewährleisten und Ihr könnt so besser begreifen, wie sehr wir Euch
lieben. Ihr werdet die Gelegenheit erhalten, einen Augenblick lang mit dem zusammen zu sein, was
Ihr als Euer "Wahres Selbst" kennt. Wir bitten Euch nun, nachdem Ihr uns die Erlaubnis verbal oder
stumm erteilt habt, vertraut Euch uns an. Reicht Euren Geistigen Führern die Hand und reicht Spirit
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die Hand, und wir werden Euch an einen anderen Ort bringen. Wir bitten unseren Freund Cauldre
um einen Moment der Stille.
- Schweigen Nun kommen diejenigen hinzu, welche heute Abend die Energien „weben“ – und es sind viele, die
hier bei Euch sind. Sie kommen in diesen neuen energetischen Raum (space), der hier gerade
erschaffen wird, und während diese Transformationsarbeit getan wird, werde ich, Tobias, durch
Cauldre das Wort an Euch richten. Außerdem werde ich auch durch die Person, die Ihr „Doktor“
nennt (Dr. Melanie Wolf) Energien bewegen, und ich werde im wörtlichen Sinne heute Abend durch
jeden Einzelnen von Euch channeln.
Von Anfang an sind die vielen Veränderungen, die augenblicklich stattfinden, das Hauptthema des
Crimson Circle gewesen. Ihr seid kürzlich in eine neue Energie eingetreten. Und dies bietet die
Gelegenheit, dass Ihr Euch auch auf eine neue Ebene (space) bewegen könnt. Und genau das ist
es, was wir heute Abend gern mit Euch teilen und erörtern möchten.
Wir bitten Euch nun, nehmt die Präsenz der Natur zur Kenntnis ohne Euch vor ihr zu fürchten,
ebenso furchtlos auch die Anwesenheit Eurer Geistigen Führer, und vor allem nehmt die Gegenwart
Eures Engels wahr – Eures Wahren Selbst – und fürchtet Euch nicht. Wir fordern Euch auf, sitzt
hier in diesem Raum (Anm.: „space“ ist hier nicht dasselbe wie „Zimmer“, sondern hat eher die
Bedeutung wie „in Zeit und Raum“) und habt keine Angst vor dem Sturm, der draußen tobt, denn
dies ist nur eine Metapher für das, was demnächst in Euer Leben treten wird. Sitzt einfach hier an
einem Ort des Friedens, auch wenn die Erde bebt und der Donner grollt. Ein erleuchteter Mensch
ist dazu in der Lage.
Bevor wir nun mit den Lehren des heutigen Abends fortfahren, werden wir jetzt das Verschmelzen
der Energien vollenden. Es gibt da jemanden, der höchstpersönlich heute zu Euch kommen möchte, Euch berühren und sich mit Euch wieder vereinen möchte. Gönnt Euch einen Moment der Stille
um dieses Wahre Selbst, Euer Gott-Selbst, in Eure Wirklichkeit hineinzulassen. Dieses Selbst
wünscht sich sehnlichst bei Euch zu sein, denn es ist eine Ewigkeit her, seit Ihr das letzte Mal
bewusst miteinander verbunden wart. Erlaubt einfach, dass diese Umarmung jetzt stattfindet.
Erlaubt die Verschmelzung miteinander. Fühlt einfach die Liebe. Von Selbst zu Selbst. Von einem
zum anderen. Von Geist zu Geist (Self-to-Self. One-to-One. Spirit-to-Spirit)
- Schweigen Nun, ein jeder von Euch befindet sich heute Abend an einem besonderen Ort und in einer besonderen Zeit. Wir werden kurz darüber sprechen, wo Ihr die ganze Zeit über wart, wer Ihr seid und was
als nächstes geschehen wird. Wie jeder von Euch im Grunde seines Herzens weiß, seid Ihr in
Wirklichkeit wundervolle Engel in der Verkleidung dreidimensionaler Menschen. Aber eigentlich seid
Ihr ein grandioser Engel. Dieser großartige Engel wird nun nicht von oben herabsteigen um sich mit
Euch zu vereinen. Er wird auch nicht irgendwann mitten in der Nacht auf einem herrlichen
Streitwagen daher gefahren kommen. Dieser grandiose Engel wird einfach aus Eurem Inneren hervortreten, und dann werdet Ihr wissen, dass er immer schon in Euch war.
Jeder von Euch hat schon Arbeit im Universum geleistet. Nicht nur in diesem Universum bzw.
Bewusstsein, sondern auch in vielen anderen, die sich darum herum befinden. Ihr wart schon an so
vielen Orten in so vielen Dimensionen, und Ihr habt dabei sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ihr
alle habt mit Sicherheit auch gemeinsam dort gearbeitet. Dies ist schwierig zu beschreiben, wenn
Ihr eine lineare Zeitvorstellung habt, also stellt Euch die Zeit besser kreisförmig vor. Die zahlreichen
Erfahrungen, die Ihr „gemacht habt“ – sie passieren jetzt gerade in diesem Augenblick. Und dabei
geht es nicht nur um Eure irdischen Inkarnationen. Es handelt sich auch um Eure zahllosen anderen Identitäten und um die unterschiedlichsten Orte, an denen Ihr Euch schon aufgehalten habt.
Seite 9

Und so wurde es eines Tages notwendig, dass Spirit endlich etwas über das Gleichgewicht von
Energien lernen musste, denn Kämpfe und Kriege in den Universen waren zahllos und dauerten
schon so lange. Alle Seiten waren müde geworden. Es schien als könne man einfach keine natürliche Lösung finden, und so kam es zur Erschaffung dieses Ortes namens Erde. Die entsprechenden
Energien und energetischen Muster wurden eingerichtet und dieses grandiose Ding „Dualität“ wurde
in Kraft gesetzt. Und dann erging der Aufruf an die allergrößten aller Engel. Denn dies waren diejenigen, welche die größte Erfahrung und am meisten erlitten hatten. Sie waren es, die hierher kamen
um die entscheidende Erfahrung der Ersten Schöpfung zu machen.
Und, meine Freunde, diese Engel seid Ihr und alle die, mit denen Ihr Euch diese Erde teilt. Ihr kamt
hierher und die meisten von Euch haben viele, viele Inkarnationen auf dieser Erde hinter sich. Aber
Eure Geschichte (history), Eure Abstammung, reicht viel weiter ins Universum, sie geht zurück auf
die gesamte Schöpfung. Diese Zeit auf der Erde ist vergleichsweise nur ein Wimpernschlag. Ihr
habt die ganze Zeit über unter einem Schleier gelebt, nicht ahnend wer Ihr wirklich seid, und Ihr
habt nicht einmal Euren großen Lehrmeistern geglaubt, wenn sie inkarnierten um Euch davon zu
berichten. Den Engeln, die Euch in der Nacht erschienen, habt Ihr kein Wort geglaubt. Der Schleier
der Dualität war so dicht, dass Ihr alle Euch immer wieder entschieden habt zur Erde zurückzukehren, eine Inkarnation nach der anderen. Ihr habt das deswegen getan, weil es letztendlich ein
Gewinn für die gesamte Schöpfung sein würde, ein Gewinn für den Einen (Gott).
Wir haben heute Abend Tränen vergossen, weil wir uns nicht einmal vorstellen können, wie es
wäre, wenn wir unsere Verbindung mit dem Einen plötzlich nicht mehr hätten. Dies ist wirklich der
allergrößte Schmerz. Dies ist es, was Eure Kirchen „Erbsünde“ genannt haben. Aber es ist keine
Sünde! Es war ein Ehrenamt, was Ihr auf Euch nahmt! Ihr wart einverstanden damit völlig zu
vergessen, wer Ihr wirklich seid.
Oh meine Freunde, wir sehen jeden von Euch heute Abend an. Ihr erkennt es immer noch nicht ...
Ihr versucht immer noch, dieses Konzept über Euren Verstand zu erklären – und dabei braucht Ihr
einfach nur Euer Herz fühlen lassen. Aber dieser Tag wird ganz bald kommen.
Nun zu Eurem Weg auf der Erde – lasst uns einen Moment darüber sprechen. Zunächst müssen
wir hier etwas klären, was den Menschen und vor allem Lichtarbeitern Sorgen bereitet. Was wir
heute Abend hier sagen sollen, entspricht unserer Wahrheit und der Wahrheit von Spirit. Es ist
keinesfalls beabsichtigt den einen besser und den anderen schlechter dastehen zu lassen, denn
wie Ihr wisst – ohnehin ist alles EINS. Dennoch erzählen wir Euch von einem besonderen Weg, auf
dem Ihr Euch befindet, und wir stellen Euch damit vor eine Herausforderung.
Unter all den Engeln, die auf die Erde gingen, gab es tatsächlich eine besondere Gruppe. Es ist die
„Familie“. Ihr seid es – und die anderen etwas mehr als acht Millionen Lichtarbeiter, die es augenblicklich auf diesem Planeten gibt. Jeder von Euch verfügt über bestimmte Eigenschaften, die Euch
von anderen Menschen unterscheiden. Jeder von Euch kam hierher mit ganz speziellen energetischen Eigenschaften, die wirklich vollkommen anders sind. Wenn Ihr einmal Euren eigenen Pfad
und den der anderen Lightworker zurückverfolgen würdet, dann könntet Ihr sehen, dass Ihr in vergangenen Inkarnationen stets ganz besonders in Religionen involviert wart. Und in spirituelle Suche.
Und in Energiearbeit.
Nun, die anderen Menschen, die sich mit Euch die Erde teilen und auch noch immer eins mit Euch
sind, sie besitzen ebenfalls einzigartige energetische Eigenschaften. Heute Abend aber reden wir
von Euch. Jeder von Euch kam hierher mit der Fähigkeit, riesige Mengen von dem tragen und
halten zu können, was Ihr „Licht“ nennt. Dieses Licht war zwar vor Euch verborgen worden, aber es
stand in direkter Verbindung mit dem Magnetgitter der Erde einerseits und auch mit den Gittern, die
sich oberhalb der Erde befinden, damit ein spezifisches Gleichgewicht gewährleistet war. Dieses
hell strahlende Kristall-Licht in Eurem Inneren und im Inneren der anderen Lightworker sorgte also
für den notwendigen Lichtausgleich und außerdem für die Verbindung zwischen Eurer dritten
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Dimension und den höher (besser „schneller“) schwingenden Bereichen. Und Ihr habt diese
Energien sehr gut getragen – obwohl Euch nicht einmal bewusst war, dass Ihr sie trugt.
Die Geistige Welt und Ihr wusstet, wenn die Erde aus historischer Sicht gesehen so weit wäre, dann
würde der Tag kommen, an dem diese energetischen Eigenschaften, dieses flüssige Licht offen
(öffentlich) enthüllt würde. Ihr alle wisst es bereits noch bevor wir es aussprechen – diese Zeit liegt
jetzt unmittelbar vor uns. Darum fühlt Ihr Euch zur Zeit alle innerlich so herausgefordert. Darum seid
Ihr voller Sorgen und Vorahnungen. Oh meine Freunde, wir hören, wie jeder von Euch täglich gelobt
weiterzumachen. Denn tief in Eurem Inneren wisst Ihr genau, warum Ihr ausgerechnet jetzt hier auf
der Erde seid.
Dieser Ort, den Ihr „Erde“ nennt, geht durch Veränderungen, deren Ihr Euch wohl bewusst seid.
Andere Menschen um Euch herum mögen vielleicht nicht so empfindlich auf das reagieren, was im
Augenblick geschieht, Ihr aber wisst es genau. In gewisser Weise durchquert Ihr gerade einen
Tunnel, einen Tunnel aus Energietransformation. Ihr geht durch etwas hindurch, was zuallererst
Eure eigene Natur verändern wird. Danach werdet Ihr die Veränderung anderer Menschen erleichtern helfen, dann die der Erde und schließlich des gesamten Universums.
Diese Gruppe, die Familie, die hier anwesend ist und Eure Lichtarbeiterfamilie rund um den
Planeten – Ihr seid wirklich unter den ersten, die da hindurchgehen. Das erfordert vor allem und als
erstes, dass Ihr die Ängste in Eurem Inneren umwandeln müsst. Während Ihr das tut, während Ihr
mitten durch Eure Ängste geht, verwandelt Ihr all diese Energien in eine Energie der Liebe. Und
diese Liebesenergie wird dann als Samenkorn der „Zweiten Schöpfung“ genutzt. Sehr beeindrukkende Arbeit, die Ihr hier leistet, ohne auch nur zu ahnen, wer Ihr seid!
Die größten Herausforderungen, denen Ihr Euch gegenüber sehen werdet, haben mit Ängsten zu
tun. Sie werden wie aus dem Nichts auftauchen, sowohl vor Euch als auch in Euch. Wir bitten Euch,
tanzt einfach mittendurch. Sogar als heute Abend das Unwetter immer näher kam und eine gewisse
Angstschwelle in Euch überschritten wurde, als Ihr Euch fragtet, ob Ihr nicht lieber woanders Schutz
suchen solltet, da wart Ihr trotzdem in der Lage mitten hindurch zu gehen. Ihr wusstet, die Angst
war nur einfach eine Illusion. Ihr wusstet, Ihr könntet sie umwandeln. Ihr wusstet, dass Ihr sicher
wart.
Diese Ängste werden immer wieder in Eurem Leben erscheinen. Sie werden sich anfühlen wie
Bleigewichte an den Füßen, die Euch unten halten. Manchmal werden sie Euch wie unüberwindbare Mauern vorkommen, die Ihr kaum bezwingen könnt und schon gar nicht einfach mitten hindurchgehen. Aber, meine Freunde, wenn das passiert, dann erinnert Euch einfach daran, wer Ihr seid.
Ruft Euch nur diese Worte ins Gedächtnis:
ICH BIN DER ICH BIN.
ICH BIN ALLES WAS ICH BIN.
ICH BIN ALLES WAS ICH BIN UND ALLES WAS IST.
ICH BIN EINS.
(I Am that I AM. I Am All that I Am. I Am All that I Am and All that Is. I Am One.)
Nehmt diese Energie, liebe Freunde, und geht damit durch die Ängste in Eurem Leben. Geht
schnellen Schrittes, denn wenn Ihr stehen bleibt, wenn Ihr abwartet oder zaudert, dann werden die
Ängste sehr schnell größer werden. Während die ursprüngliche Angst vielleicht so groß wie ein
Stein war, wächst sie dann an auf die Größe eines Felsens und schließlich wird sie zu einem Berg.
Geht schnell durch Eure Ängste hindurch. Erinnert Euch, wer Ihr seid.
Ihr seid in diesem Leben schon einen langen Weg gegangen. Ihr habt viele emotionale Probleme
ertragen. Dies ist das Erkennungszeichen eines Lichtarbeiters. Ihr habt Leben für Leben viel Leid
ertragen. Ihr seid einen schwierigen, aber auch lohnenden und wunderschönen Weg gegangen,
einen sehr bunten Weg. Ihr seid nun an einem schwierigen Punkt angelangt. Denn wie Ihr wisst,
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wurdet Ihr während all Eurer Tage in all Euren Leben immer geführt. Immer hat es Engel gegeben.
Immer sind geistige Führer um Euch herum gewesen. Ja, sie haben gewechselt, aber immer war
eine Gruppe um Euch.
Wie Ihr in den letzten Monaten und Jahren gemerkt habt, konnten Euch diese geistigen Führer zwar
nichts abnehmen, aber sie konnten Euch wenigstens Worte der Liebe und der Ermutigung ins Ohr
flüstern. Sie konnten Euch trösten, wenn Ihr nahe daran wart aufzugeben. Sie konnten Euch nachts
besuchen und mit Euch weinen, und die Tränen wuschen ein wenigstens ein bisschen von den
Schmerzen und Schwierigkeiten weg. Ihr habt immer andere um Euch herum gehabt, denn es war
unsere Aufgabe Eure Familie und Eure besten Freunde zu sein.
Wir kommen nun an den Teil des Weges, wo plötzlich eine tiefe Schlucht auftaucht. Es gibt keine
Brücke über diesen Abgrund, liebe Freunde. Da ist nur ein gähnendes Loch. Ihr könnt nicht einmal
die andere Seite erkennen, denn sie ist im Nebel verborgen. Ihr habt keine Ahnung, wie weit Ihr
springen müsst. Ihr wisst nicht einmal genau, wieso Ihr überhaupt springen sollt!
Und an diesem Punkt Eures Weges müssen wir Euch auf Wiedersehen sagen. Für uns alle, die wir
Euch geführt oder begleitet haben, ist es nun Zeit, dass wir uns von Euch verabschieden. Denn wir
können diesmal nicht mitgehen, wohin Ihr geht. Wir alle, die wir ein Leben nach dem anderen Eure
Führer waren, Eure himmlischen Freunde, die Ihr nachts besuchen kommt, Eure Familie des
Crimson Council – wir können nicht mit Euch gehen. Und das ist sehr gut so. Vielleicht fragt Ihr,
warum das so ist – warum Ihr den nächsten Teil Eurer Reise allein machen müsst. Die Antwort ist
sehr einfach. Es ist unmöglich für Euch mit Eurem göttlichen Selbst wieder in Kontakt zu kommen,
solange unsere Energie dazwischensteht und Euch dauernd umgibt. Darum sagen wir auf
Wiedersehen – zumindest vorläufig, und schicken Euch allein auf Eure Reise. Es ist Zeit für jeden
Einzelnen von Euch, dass Ihr Euch wieder mit Eurem wahren Wesen verbindet (to reconnect with
who you truly are).
Aha – da kommen die Ängste schon hoch! Ihr steht am Rande dieses Abgrunds und wisst weder,
wie weit Ihr springen müsst, noch wie man fliegt. Es ist Zeit für jeden von Euch ein wenig
Seelenforschung zu betreiben, Euer wahres Selbst von innen herauszuholen, den schlimmsten
Ängsten zu begegnen, die Ihr jemals zu Gesicht bekommen werdet, und mitten hindurch zu gehen.
Alle intellektuellen, rationalen Vorstellungen, die Ihr habt, helfen Euch jetzt nicht weiter. Und dies ist
die Wahrheit. Wir haben dieser Gruppe und anderen schon früher gesagt, dies ist nicht die Zeit die
alten Bücherregale zu bemühen um nachzulesen, wie man über den Abgrund kommt, weil es noch
niemals beschrieben wurde. Dies ist nicht die Zeit sich auf alte Aussagen zu stützen, die Ihr einmal
gelesen habt. Dies ist nicht die Zeit Eure geistigen Führer anzurufen. Denn es ist eine höhere
Macht, eine größere Liebe, die jetzt hervorgerufen werden will.
(Persönliche Anmerkung: Kaum zu glauben, aber ausgerechnet bei dieser Übersetzung gibt es
einen gewaltigen Donnerschlag – das erste Gewitter dieses Jahres... Man wundert sich fast schon
über nichts mehr, oder? )
Das Hauptthema, mit dem jeder von Euch sich konfrontiert sehen wird, ist Vertrauen. Als Menschen
wart Ihr nicht besonders gut darin Euch selbst zu vertrauen. Eurem Verstand habt Ihr allerdings
recht gut vertraut. Wenn Ihr in Schwierigkeiten wart, dann habt Ihr auf Eure Führer und die Geistige
Welt vertraut. Aber nie zuvor wurdet Ihr derart herausgefordert auf Euer Selbst zu vertrauen wie
jetzt! Oh, meine Freunde, Ihr könnt Euch jetzt an niemanden mehr wenden als an Euer Selbst. Es
gibt keine magischen Worte mehr. Selbst die größten aller Erzengel, von denen viele heute Abend
hier anwesend sind, können Euch nicht über den Abgrund begleiten. Das Thema ist Vertrauen. Die
Herausforderung heißt Angst. Das Ziel ist Göttlichkeit.
(Noch eine persönliche Anmerkung: ein riesiger doppelter Regenbogen spannt sich gerade über
den Himmel ...)
Seite 12

Dies ist ein gesegneter Augenblick. Es ist eine gesegnete Zeit, durch die jeder von Euch gehen
wird. Seid Euch dessen bewusst, wenn Ihr Euch mutig Euren Ängsten stellt. Seid Euch dessen
bewusst, wenn Ihr den Ruf ergehen lasst an Alles-Was-Ihr-Seid, wenn Ihr in Eurem Herzen
beschließt zu einem göttlichen Menschen zu werden. Erlaubt Eurem Verstand nur Euch in 3D zu
begleiten, aber gestattet Eurem Herzen Euch nach Hause zu bringen.
Dies ist eine göttliche Zeit. In der Tat werden Unwetter und Stürme um Euch toben. Schenkt Ihnen
keine Beachtung. Füttert keine Energie in sie hinein, denn Ihr werdet nicht gar so viel davon übrig
haben. Was jeder von Euch vorhat, wird Euch alles abverlangen. Ihr werdet Eure Schlafperioden
ausdehnen müssen, damit Ihr stark sein könnt. Ihr werdet ausgewogene Nahrung zu Euch nehmen
müssen. Und es bedeutet auch, liebe Freunde, ähnlich wie Ihr heute Abend Dinge auf ein Stück
Papier geschrieben habt (keine nähere Information dazu, es handelte sich um ein Loslass-Ritual),
dass Ihr die Dinge loslasst, die Euch unten halten. Und es sollte eine Riesenfeier heute Abend
geben, wenn Ihr dem Feuer diese alten Energien übergebt, die Euch bis jetzt zurückgehalten haben
und sie so umwandelt in Energien, die Euch förmlich über den Abgrund katapultieren werden.
Für diesen Prozess geben wir keinen zeitlichen Rahmen vor. Aber für jeden von Euch steht das
unmittelbar bevor. Während Ihr Euch darauf vorbereitet, während der Prozess in Gang kommt, werdet Ihr zunächst außerhalb von Euch viele Veränderungen der Erde sehen. Denn die Erde hat nun
beschlossen die alten Energien loszulassen.
In anderen Teilen Eurer Welt wird es zu starken Erschütterungen der Erde kommen. Viele
Menschen werden sich dazu entschließen Ihren physischen Körper dann zu verlassen. Auf der
Seelenebene wissen sie, dass sie nicht bereit sind den Abgrund zu überqueren. Und sie wissen
auch, dass Ihr diese Umverteilung von Energie brauchen könnt, die entsteht, wenn sie die Erde verlassen. Sie werden ein energetisches Gleichgewicht außerhalb Eurer dritten Dimension erschaffen
und Euch von da aus mit den Energien versorgen, die Ihr benötigt. Ja, man könnte in der Tat sagen,
indem sie ihr Leben geben, helfen sie Euch, damit Ihr vorankommen könnt. In ihren Herzen wissen
sie, dass sie noch nicht bereit sind all die Herausforderungen auf sich zu nehmen um letztlich die
Göttlichkeit hervorzubringen, so wie jeder von Euch das tun wird.
Nun, wir sprechen hier sozusagen große Worte gelassen aus. Einige von Euch werden sich später
nicht einmal mehr daran erinnern. Aber wir wiederholen nochmals: Alles was wir Euch geben, entstammt einem Ort tiefster Wahrheit.
Wenn Ihr in den kommenden Tagen also die Energien von Angst um Euch herum verspürt, geht einfach hindurch. Wisst einfach, Ihr könnt es. Wenn Euer Verstand Euch Probleme macht und wissen
will, wer Ihr denkt dass Ihr wohl wäret, dann lasst Euren Verstand einfach wissen, dass Ihr eins seid
mit Spirit. Und erinnert ihn daran, dass er zwar eine wundervolle Aufgabe auf dieser Erde erfüllt,
dass er aber keineswegs über die Richtung Eures Lebens entscheidet.
Und dann, meine Freunde, lernt dem Selbst zu vertrauen. Lernt dem Selbst auf den allertiefsten
Ebenen zu vertrauen. Delegiert das nicht an Eure geistigen Führer oder an die Erhabensten aller
Engel, denn wir können Euch diesmal nicht helfen. Ihr geht ganz allein hindurch. Lernt tiefstes
Vertrauen hervorzubringen. Und solltet Ihr Gebete sprechen, wenn Ihr Kraft braucht, dann richtet sie
an Euer göttliches Selbst.
Bald wird der Tag kommen, an dem Ihr aufwacht mit dem Gefühl, als hätte man Euch den Boden
unter den Füßen entzogen. Dann wisst, es handelt sich nur um eine Angst und um ein Gefühl. Denn
das wird der Zeitpunkt sein, an dem Eure Begleiter sich zurückgezogen haben. Das mag sich
äußerst ungemütlich anfühlen, aber erinnert Euch an unser heutiges Gespräch.
Denkt daran, Eure ganze Familie macht dasselbe mit, alle die heute Abend in Eurer menschlichen
Runde sitzen. Wisst, dass sich eines Tages Eure ehemaligen geistigen Führer, Eure CrimsonSeite 13

Familie wieder mit Euch vereinen werden. Aber dann werdet Ihr ganz andere sein als die menschlichen Geistwesen, die heute Abend hier sitzen. Ihr werdet vollkommen andere sein!
Wir lieben jeden von Euch unermesslich. Und wir schütteln immer noch den Kopf vor Staunen über
die Arbeit, die Ihr da geleistet habt. In der Tat, das größte Opfer war zu vergessen, wer Ihr in
Wahrheit seid.
Es ist Zeit jetzt aufzuwachen.

And so it is...
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