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And so it is...
meine lieben Freunde, dass wir uns wieder versammeln an diesem heiligen Ort und in dieser sehr
geheiligten Energie.
Ihr, die Lichtarbeiter, diejenigen, die im menschlichen Körper sind (aber die in Wahrheit Geist/Spirit
sind), versammeln sich hier heute Abend, in der kraftvollen Absicht, das zu erfüllen, wofür Ihr in dieses Leben gekommen seid. Und heute Abend haben wir Neuigkeiten für Euch. Wir werden Euch
Freude bringen. Wir werden viele Fragen beantworten, die Ihr hattet, und Euch vielleicht dazu bringen, viele neue Fragen zu stellen.(Kichern)
Bevor wir zu der Diskussion dieses Abends kommen, werden wir uns zunächst die Zeit nehmen, mit
Eurer Erlaubnis die Energien in diesem Raum zu verweben und zu verschmelzen, meine Freunde.
Die Erlaubnisbedeutet, mit uns zusammenzugehen (to join with us) und uns zu erlauben, mit Euch
zusammenzugehen. Zusammen werden wir einen neuen Raumerschaffen, eine neue Dimension.
Es ist nicht einfach nur die menschliche Dimension und auch nicht die Dimensionen, in denen wir
existieren, sondern wir erschaffen zusammen eine vollkommen neue Realität und ein neues
Bewusstsein. Es ist die Realität, in die jeder von Euch und all Eure menschlichen Brüder und
Schwestern eintreten werden in den Tagen, die kommen werden. Und so werden jene, die heute
Abend mit uns zusammengehen, mit Eurer Erlaubnis, die von Eurem Herzen kommt, anfangen,
diese Energie zu weben - zu verschmelzen mit Allem Was Ist.
Während dieser Transformationsprozess stattfindet, werde ich, Tobias, durch unseren Freund, den
wir Cauldre nennen (Geoffrey Hoppe) sprechen. Wir werden Energien bewegen durch diejenige, die
wir "the Doctor" nennen (Dr. Melanie Wolf). Und wir werden Energien durch jeden einzelnen
bewegen, der heute Abend hier ist (und diese Botschaften liest). So werden all die Feinheiten, die
wir Euch überbringen, gut bei Euch ankommen, nicht nur durch die Worte, die gesprochen werden,
sondern durch die übermittelten Energien. (frei übersetzt)
Wenn es etwas in Eurem Leben gibt, das an Euch festhält, und Ihr habt noch nicht verstanden, wie
Ihr es erlösen könnt, bringt die Absicht hervor, es heute Abend zu erlösen. Diejenigen, die bei uns
sind, diejenigen, die mit Energien in anderen Bereichen arbeiten, werden Euch helfen, diese eigensinnigen, alten Merkmale loszulassen, die immer noch an Euch hängen. Jeder von Euch weiß, was
dies in Eurem Leben ist. Diese Sache, die an Euch hängt, und an der Ihr scheinbar nicht rütteln
könnt.
Während Ihr in der Lage wart, durch andere Türen zu gehen, und Ihr in der Lage wart, andere alte
Energien zu erlösen, ist da diese eine Sache, die wild entschlossen und eigensinnig ist. Und heute
Abend, mit den Energien, so wie sie sind in diesem Raum, mit der Absicht, die Ihr äußert, und mit
der Diskussion, in die wir uns später begeben werden, ist der perfekte Zeitpunkt, diese Sache loszulassen. Denn sie dient Euch nicht mehr. Sie braucht die Energie um Euch herum nicht mehr zu
besetzen. Ihr habt diesem eigensinnigen Merkmal erlaubt, dort zubleiben, denn es war ein wichtiger
Teil der Aufstellung, ein wichtiger Teil Eurer energetischen Zusammensetzung. Darum ist es dort
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geblieben, obwohl Ihr es liebevoll und weniger liebevoll eingeladen habt, zu gehen. Aber in der
Energie, die hier ist, und in der Diskussion der Gruppe heute Abend könnt Ihr diese alte Energie,
die scheinbar einfach nicht weggehen wollte, tatsächlich erlösen.
Nun werden wir uns einer Diskussion zuwenden, die wir kürzlich mit unserem Freund Cauldre führten. Wir gaben ihm die Spitze des Eisbergs, um ihn auf die Diskussion vorzubereiten, die wir mit
dieser Gruppeführen würden. Jetzt bringen wir die Details hervor. Und so weiß unser Freund einen
Teil dessen, was wir besprechen werden, aber es gibt viele Details, die wir ausgelassen haben.
Diese Informationen sind schwierig zu übertragen, und so bitten wir Euch zunächst, dass jeder von
Euch, als Energiekanal (mover of energy) dabei hilft, die Übertragung dieser Informationen durch
die ganze Gruppe zu erleichtern. Gebt Euch die Erlaubnis, ein Kanal für nonverbale Informationen
zu sein. Dies wird allen in diesem Raum helfen, zu begreifen, was besprochen wird, und es wird
Cauldre helfen, die Information zu übersetzen und weiterzugeben. Wenn Ihr ebenfalls von Eurem
Herzen die Erlaubnis gebt, nicht nur die Worte anzunehmen, sondern auch die Energien und die
Gefühle und die Merkmale, die dahinter liegen, würde dies dazu beitragen, das Verständnis dessen,
was wir hier besprechen, zu verbessern.
Jetzt ist der Zeitpunkt für jeden von Euch, meine Freunde, Eure Absicht hervorzubringen, diese
Informationen zu erhalten. Bringt ebenfalls Eure Absicht hervor, dieses eigensinnige alte "Es" in
Eurem Inneren zu erlösen. Und während Ihr dies tut, werden diejenigen, die bei uns sind, in diesen
Raum eintreten und während der gesamten Dauer des Channels bei uns sein. Wir werden helfen,
Eure Energien auszugleichen, wir werden Euch umarmen, und ganz gewiss - Euch lieben. Denn
wie Ihr wisst, wir haben in unserem letzten Channel erwähnt, dass Eure eigenen Führer und
Engellangsam von Euch gehen werden. Nun kommen sie wieder hervor, für diesen kurzen Moment,
um Euch daran zu erinnern, dass Ihr niemals allein seid. So werden wir hier für einen Moment eine
Pause machen, während jene, die hereinkommen, Euch umarmen, Euch umschließen, Euch ehren
für die Arbeit, die Ihr tut, und dann werden wir mit unserer Diskussion fortfahren.
(Stille)
Es gibt Tage, an denen wir von Euch hören. Wir hören die Traurigkeit in Eurem Herzen. Wir hören
die Verwirrung. Es gibt Tage, wo Ihr fragt, ob Ihr auf dem wahren Weg seid. Macht Ihr Euch einfach
nur selbst etwas vor? Solltet Ihr zurückkehren zu etwas, was Ihr ein "normaleres Leben" nennen
würdet? Meine Freunde, wir bringen Euch hier die Erinnerung. Wir bitten Euch, zu fühlen, von der
Quelle Eures Lebens, dass Ihr tatsächlich, jeder von Euch, auf dem perfekten Weg in Eurem Leben
seid. Die Arbeit, die Ihr tut, ist an der vordersten Front - wir erklären später mehr dazu - aber Ihr
seid an der vordersten Front, und darum fühlt Ihr Euch oft nicht so, wie die anderen. Ihr fühlt nicht
so sehr, dass Ihr hierher gehört. Darum fühlt Ihr Euch wie der "Seltsame" in der Gruppe. Denn Ihr
könnt nicht immer zu anderen Menschen eine Beziehung herstellen.
Jeder von Euch hat einen Weg gewählt, an der vordersten Front der Energieumwandlungen zu
sein. In diesem Leben geht es nicht um Euren Job oder Euer Prestige oder Eure Finanzen. Nichts
von all dem, wie Ihr wisst, ist wirklich wichtig. Es geht um die Umwandlungsarbeit, die Ihr im Inneren
vollbringt. Jeden Tag steht Ihr auf und fühlt, dass da Herausforderungen sind, emotionale
Herausforderungen, die vor Euch liegen, und doch geht Ihr durch sie hindurch. Ihr geht durch Angst
und verändert alte Gefühle. Das ist, worum es geht. Dies ist der Weg, den Ihr gewählt habt.
Ihr werdet konfrontiert mit Ängsten in Situationen, die zurückreichen in Eure frühen Jahre, wo es
vielleicht, wie Ihr es nennen würdet, Dysfunktionalität und Ungleichgewicht gab. Manchmal würdet
Ihr Euch vielleicht lieber verstecken und Euch diesen Situationen lieber nicht stellen, und doch entscheidet Ihr Euch, hindurchzugehen. Ihr entscheide tEuch, Euch den Dämonen zu stellen, denn
dies ist Euer Weg. Es ist der Weg der Energieumwandlung. Ihr nehmt das, was Angst war, was
Dunkelheit war, was Leere war, und wandelt es um in Liebe.
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Ihr erkennt nicht, wer Ihr seid, und Ihr erkennt nicht, was in der Dunkelheit ist, die Euch umgibt. Und
doch entscheidet Ihr Euch, durch die Dunkelheit zu gehen, immer und immer wieder. Seht Euch
Euer Leben an, und die Herausforderungen, die Ihr gewählt habt. Indem Ihr die Energien umwandelt, indem Ihr die Angst und die Dunkelheit in Liebe und Annahme und Licht führt, leistet Ihr
Beiträge zum Ganzen. Wir bitten Euch, niemals wieder zu glauben, dass Ihr egoistisch seid wegen
der emotionalen Arbeit, die Ihr in Eurem Inneren tut. Ihr tut es nicht für Euch. Ihr habt diese
Konflikte in Eurem Leben nicht für Euch selbstaufgestellt. Ihr habt diese Lasten - die Ihr Verrücktheit
und emotionales Ungleichgewicht nennen würdet - gewählt, um durch sie hindurchzugehen zum
Wohle aller.
Ihr habt viele Leben gelebt, ohne zu wissen, wer Ihr seid. Ihr habt in der Dualität gelebt. Ihr habt in
dem ständigen Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit gelebt, zwischen gut und böse, zwischen
Leere und Liebe. Ihr habt so lange darin gelebt, dass Ihr diese Dualitäten als Realität annehmt. Ihr
akzeptiert die beiden Seiten des Spiegels. Ihr habt vergessen, wie sich Einheit anfühlt. Ihr habt all
die Tage Eures Lebens auf der Erde mit den Dynamiken von Gegensätzlichkeiten gelebt. Was Ihr
das Licht und die Dunkelheit nennen würdet. Egal, wie sehr, meine Freunde, egal wie sehr Ihr Euch
angestrengt habt, Euch ins Licht zu bewegen, nur im Licht zu sein - immer gab es den Schatten. Es
gab immer die Dunkelheit, die bei Euch war. Egal wie gut Ihr versucht habt, zusein, egal wie viele
Regeln Ihr versucht habt, zu befolgen, die Dunkelheit war immer da. Habt Ihr Euch nicht gefragt,
warum dies so war?
Die meisten von Euch in diesem Raum haben in der Vergangenheit Leben gewählt mit einem sehr
strengen und disziplinierten religiösen Hintergrund, wo Ihr unter strengen Regeln gehalten wurdet.
Dies war Euer Versuch, nur im Licht zu leben. Aber dennoch, meine Freunde, in den Stunden Eurer
tiefsten Meditation, in Eurer Zeit, wo Ihr allein wart und versuchtet, das Licht im Inneren zu finden,
gab es immer das Gegenteil, die Dunkelheit, die Leere. Oh, Ihr habt Äonen Eurer Zeit nach dem
Gleichgewicht gesucht, nur Licht sein zu können, aber doch war das Gegenteil immer da. Habt Ihr
Euch nicht gefragt, warum gerade dann, wenn Ihr das Licht am stärksten gesucht habt, die
Dunkelheit am größten war?
Dies war die Aufstellung Eurer Erde, und wirklich, Eures Universums. Dies war Euer gewählter Weg
- Euer von Euch gewählter Weg – immerwährend die Dunkelheit und das Licht umzuwandeln, zu
verändern, zu integrieren. Das ist der Grund, warum selbst dann, wenn Ihr versucht habt, nur das
Licht zu sein, die Dunkelheit immer noch da war - und das war angemessen.
Als die Dynamiken Eures Universums und Eures Bewusstseins ursprünglicherschaffen wurden,
geschah eine "Spaltung". Es gab eine Spaltung dessen, was einmal "Einheit" war, oder Alles Was
Ist, in die Dualität. Es gab eine Trennung von Energien, und dies geschah absichtlich. Es geschah,
damit Spirit (die geistige Welt), damit Ihr mehr verstehen würdet von Schöpfung und von Energie.
Es ist ein bisschen schwierig, die wissenschaftliche Grundlage zu erklären, aber diese Spaltung von
der Einheit in zwei, in Gegensätze, war von äußerst wichtiger Bedeutung für die geistige Welt.
Diese Spaltung in zwei schuf Gegensätze und Trennung. Während der Zeitperiode, in der die
Trennung wirksam war, meine Freunde, gab es viele Kämpfe. Denkt an die Kämpfe, die in Eurem
eigenen Bewusstsein stattgefunden haben und in Eurem eigenen Herzen. Denkt an die Kämpfe, die
in Eurer eigenen menschlichen Familie existiert haben. Denkt an die Kämpfe, die in Euren
Beziehungen zu anderen existiert haben. Meine Freunde, diese Kämpfe haben stattgefunden über
Euren ganzen Planeten indem, was Ihr Weltkriege nennt. Diese Kämpfe haben sich ausgedehnt in
Euer Universum. Selbst die Filme, die Ihr unter dem Namen "Star Wars" kennt, sind Darstellungen
dessen, was stattgefunden hat seit der Trennung. Dies ist, womit Ihr gelebt habt. Dies ist das
Bewusstsein, das Ihr akzeptiert habt. Ihr habt beide Rollen gespielt. Ihr habt in der Dunkelheit gearbeitet. Ihr habt im Licht gearbeitet.
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All diese Trennung, diese Gegensätze waren angemessen, selbst im Angesicht der schlimmsten
Verbrechen, der schlimmsten Taten und der schlimmsten Kriege. Und ich weiß, dies ist schwierig,
anzunehmen, im Angesicht all des erlittenen Leids. Aber wir versuchen, Euch nun energetisch zu
übermitteln, warum dies wichtig war. Wir ehren jeden von Euch so tief dafür, an all dem teilzuhaben
und nicht einmal zu erkennen, was eigentlich geschah. Nicht einmal zu verstehen, was die möglichen Resultate sein könnten. Und jeder von Euch, meine Freunde, hat sich entschieden, jemand
zu sein, der Energien umwandelt, Energien verändert, mit beiden Polen arbeitet und Energien ausgleicht. Zu all diesen Informationen bezüglich der Gegensätze werden wir später mehr erklären,
wenn es darum geht, warum dies notwendig war. Ihr habt alle hier auf der Erde und an anderen
Orten an diesen Kämpfen teilgenommen, an diesem Verständnis, an dieser Umwandlung.
Nun, als diese Trennung stattfand - diese Erschaffung der Gegensätze -begann diese im tiefsten
Kern, im Mittelpunkt von Allem Was Ist. Dieser Punkt wurde bezeichnet als die Große Zentralsonne
- diejenige, die Ihr als Gott kennt, das Ewige. Und die Trennung bewegte sich vom Zentrum aus hinein in diese Schöpfung, in diese Bewusstseinsdimension. Eine Trennung bewegte sich voran, wie
Wellen, in alles hinein, was existierte. Und die Wellen bewegten sich durch das Bewusstsein und
durch Materie, sie teilten diese Stücke und Gedanken und Energien in zwei. Dann bewegte sich
jeder von Euch in dieses Bewusstsein der Gegensätze, und Ihr begannt mit Eurer Arbeit.
Hier sitzen wir heute! Hier sitzen wir mit der Geschichte, die Ihr durchlebt habt. Die Traumata und
die gelernten Lektionen, das Verstehen und die Erfahrungen der Liebe und jene der Dunkelheit.
Hier sitzt Ihr heute, jeder von Euch ein gewaltiges Energiegefäß, übersprudelnd, überfließend von
Erfahrungen in diesem Bewusstsein der Gegensätze. Oh, wir blicken in Euer Herz und sehen, dass
es immer noch Konflikte gibt und dass es immer noch Schmerz gibt. Aber Ihr wisst, es gibt etwas,
was stärker ist. Etwas, was Ihr erschaffen habt, was Euch geholfen hat, durch all diese Erfahrungen
zu gehen.
Es ist eine interessante Energie! Denn jene von uns, die nicht durch diese intensiven menschlichen
Erfahrungen gegangen sind wie Ihr, verstehen dies nicht so richtig. Wir studieren und lernen von
Euch. Was Ihr erschaffen habt, ist eine neue Energie, genannt Hoffnung. HOFFNUNG! Seht Euch
selbst an, und Ihr werdet sehen, dass Hoffnung stärker ist als Dunkelheit. Hoffnung ist inneres
Vertrauen. Hoffnung ist das Band und die Verbindung zurück zur Quelle, zurück zur Liebe, zurück
zur Erinnerung der Einheit. Hoffnung ist die Energie, durch die Ihr so tief in die Dualität gehen konntet, um die Transformationsarbeit auszuführen, die Ihr geleistet habt. Sie ist eine wunderbare
Sache, diese Hoffnung. Der Schöpfer kannte keine Hoffnung, bevor Ihr sie erschaffen habt. Diese
Energie der Hoffnung wird eingebracht werden in das, was wir die zweite Schöpfung genannt
haben. Sie wird ein Grundstein sein, der direkt neben Liebe und Wahrheit stehen wird in der zweiten Schöpfung. Liebe, Wahrheit... und Hoffnung. Darauf wird die zweite Schöpfung aufbauen. Wir
fließen gerade über vor Tränen.
Nun, es gab ein Ereignis, das stattfand, das etwas schwierig zu erklären ist. Es gab ein Ereignis,
das in Eurer Zeit vor sehr kurzer Zeit stattfand. Da wir nicht im gleichen Zeitkreis (Dimension) sind
wie Ihr, ist es schwierig, einen Zeitpunkt festzumachen, den Cauldre Euch übersetzen könnte. Er
hat uns gebeten, ein bestimmtes Datum zu nennen, aber dies ist nicht möglich für Euer
Bezugssystem. Aber wir würden sagen, dass es in Eurer sehr nahen Vergangenheit war. Es brachte
uns, auf dieser Seite des Schleiers, großes Erstaunen und große Freude. Und es ist schwierig, die
Wichtigkeit dieses Ereignisses in Worten auszudrücken, so werden wir es Euch energetisch übermitteln.
Erinnert Ihr Euch, als wir sagten, dass in der Quelle - in der großen Zentralsonne - eine Spaltung
stattfand, die Gegensätze schuf? Sie schickte Wellen der Trennung hinaus in Eure Wirklichkeiten
und Bewusstseins. In Eurer nahen Vergangenheit, meine Freunde, IST DER URPSRÜNGLICHE
SAMEN, DER GESPALTEN WURDE, WIEDER VERSCHMOLZEN. ER HATSICH WIEDER VEREINIGT. ER IST IN EINHEIT. Aber er ist nicht mehr das, was er vor der Spaltung war. Die Einheit
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hat sich ausgedehnt, mitgrößerem Bewusstsein, von all der Arbeit, die getan wurde. IN DERTIEFSTEN, TIEFSTEN ESSENZ, IM ZENTRUM ALLER DINGE, WO DIESEURSPRÜNGLICHE SPALTUNG STATTFAND, GESCHAH NUN EINE VERSCHMELZUNG.
In einem einfachen Bild, wenn Ihr Euch einen Kreis vorstellen würdet, und in diesem Kreis geschähe eine Spaltung, die zwei Kreise erschaffen würde, nebeneinander. Ein Kreis würde sich im
Uhrzeigersinn drehen, der andere gegen den Uhrzeigersinn. Dies würde die ursprüngliche Spaltung
symbolisieren, von der Einheit in Gegensätze. Jeder Kreis dreht sich in seine eigene, unterschiedliche Richtung. Jeder eine entgegengesetzte Kraft. Was in Eurer nahen Vergangenheit geschah, was
im Zentrum aller Dinge geschah, ist, dass diese zwei Kreise, die sich in unterschiedliche Richtungen
drehten, jetzt wieder miteinander verschmolzen sind.
ABER STATT EINES STATISCHEN KREISES, SO WIE ES AM ANFANG WAR, DREHT SICH DER
KREIS, DER JETZT EXISTIERT, WEDER IM UHRZEIGERSINN, NOCH GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, DER KREIS DEHNT SICH JETZT AUS, VOM MITTELPUNKT AUSGEHENDNACH
AUSSEN. WIR BITTEN EUCH, EUCH DIESE SYMBOLIK ANZUSEHEN, VON EINEM STATISCHEN KREIS, DER SICH IN ZWEI TEILT, DIE SICH IN UNTERSCHIEDLICHE RICHTUNGEN
DREHEN, DER SICH NUN WIEDER VEREINIGT ZU EINEM EINZIGEN, DER SICH NACH AUSSSEN AUSDEHNT. WENN IHR ÜBER DIE SYMBOLIK DIESER ENERGIE NACHDENKT, WERDET
IHR ANFANGEN ZU VERSTEHEN, WAS WIRKLICH GESCHAH, UND VIELLEICHT ANFANGEN,
DEN SINN EURER REISE ZU VERSTEHEN DURCH ALL DIESE LEBEN AUF DIESEM PLANETEN UND AN ANDEREN ORTEN IN EUREM BEWUSSTSEIN.
Es war immer klar, dass diese gegenläufigen Kräfte sich eines Tages wieder vereinigen würden,
aber es war nicht klar, wie und wann. Es wurde durch das gesamte Bewusstsein hindurch gespürt,
dass es bald sein würde. Die Umwandlungsarbeit, die Ihr im Inneren geleistet habt, in Eurem
Inneren, hat dazu geführt, dass dies geschah. Wir haben nicht erwartet, dass es jetzt geschah, und
als wir kürzlich voller Freude zu unserem Freund kamen, wie Kinder, erfüllt von Aufregung, kam das
daher, dass wir erfahren hatten, dass dieses Ereignis stattgefunden hat.
Oh, meine Freunde, dies ändert die Dinge für uns alle, für uns alle. Diese Information wird gerade
menschlichen Kreisen mitgeteilt, so wie wir dies heute Abend tun. Diese Information wird hervorkommen. Und doch werden viele Menschen Schwierigkeiten haben, diese Information zu begreifen,
da sie im Bewusstsein der Dualität eingebettet sind!
Als die ursprünglichen Wellen, die die Trennung mit sich brachten, vor Äonen ausgesandt wurden,
brauchte es Millionen und Abermillionen von Jahren, bis diese Wellen der Energietrennung die tiefsten Bereiche Eures Universums erreichten. Dies ist jetzt genauso, da eine Wiederverschmelzung
stattgefunden hat, und eine Vereinigung – eine energetische Vereinigung - zurück in die Einheit,
aber eine andere Art von Einheit. Es wird Zeit brauchen für diese Welle der Einheit, ihren Weg zu
bahnen durch die Dimensionen. Gibt Euch das einen Hinweis auf die Arbeit, die Ihr in Kürze leisten
werdet?
Es wird eine Weile dauern, bis diese Energien durch Euer gesamtes Universum hindurch alles vereint haben werden. Es wird für viele schwierig sein, zu akzeptieren, dass Einheit jetzt möglich ist.
Viele werden sich weiterhin entscheiden, in Dualität und Konflikten zu leben. Aber jene, die dieses
äußerst wichtige Ereignis verstehen, das stattgefunden hat - die Einheit - werden in der Lage sein,
in sie einzutreten. Ihr werdet in der Lage sein, bewussten Zugang zu dieser Einheit zu erlangen, die
sich jetzt vom Kern aller Dinge ausdehnt.
Und Ihr werdet in der Lage sein, Euch in Eurem eigenen Sein (being) ebenfalls zu vereinigen. Ihr
werdet nicht mehr diejenigen sein müssen, die Energien von Licht und Dunkel umwandeln. Ihr werdet nicht mehr diejenigen sein müssen, die Konflikte einbringen, um sie zu lösen. Ihr werdet nicht
mehr diejenigen sein müssen, die die Energien durcharbeiten. Jetzt könnt Ihr diejenigen sein, die
Seite 19

die Einheit annehmen, sie verstehen und sie in Euer Leben bringen und sie anderen zeigen, wenn
sie zu Euch kommen. Dies ist jetzt möglich - Dinge wiederzusammenzubringen. Die Erlösung des
alten Bewusstseins der Dualität ist jetzt möglich!
In Eurem zeitlichen Bezugssystem wird es nicht über Nacht geschehen. Es gibt Teile von Euch, die
vielleicht immer noch an dem Bewusstsein von Dualität und Konflikt und Trennung festhalten wollen.
Geht nach innen und versichert Euch insgesamt - allen Teilen Eures Bewusstseins - dass es jetzt
angemessen ist, Euch in die Einheit zu bewegen. Ihr werdet sehen! Ihr werdet erstaunliche
Veränderungen in Eurem Inneren fühlen.
Meine Freunde, Ihr habt in der Vergangenheit viel Lichtarbeit geleistet, und Ihr habt Euch gefragt,
warum Ihr immer wieder gegen die Wandgelaufen seid. Warum fühltet Ihr an bestimmten Tagen,
dass Ihr diese Schwierigkeiten niemals überwinden können würdet? Vom Kern aller Dinge aus war
es unmöglich, vollständige Einheit in Euch selbst zu erlangen! Wenn Ihr Euch gefragt habt, warum
es Tage gab, die so schwierig waren, liegt das daran, dass das Bewusstsein von Trennung und
Gegensätzen im tiefsten Zentrum aller Dinge immer noch existierte.
Jetzt, da die Einheit im Kern von Allem Was Ist wiederhergestellt ist, und jetzt, da die beiden Pole
der Gegensätze in ihren vollen Kreiszurückgekehrt sind und sich in eine neue Einheit re-integriert
haben, jetzt ist es möglich für Euch, das Bewusstsein der Dualität loszulassen. Darum haben wir
unser Gespräch heute damit begonnen, von den schwierigsten, festsitzendsten und am meisten
angstmachenden Dingen zu sprechen, die Euch in Eurem Leben herausfordern. Diese Sache, von
der Ihr am meisten wollt, dass sie geht. Darum haben wir Euch heute gesagt, es ist jetzt möglich,
dass dies geschieht. Mit Eurer Absicht wird sie anfangen, sich aufzulösen... schnell!
Dieser Raum und die Energie, die das alte Merkmal besetzte, war angemessen, auch wenn Ihr dieses Gefühl nicht so sehr gemocht habt! Aber, es wird in Eurem Bewusstsein nicht mehr gebraucht.
Mit Eurer Erlaubnis könnt Ihr, als individuelle Lichtarbeiter, Euch in das Bewusstsein der Einheit und
der Schöpfung bewegen. In diesem Bewusstsein werdet Ihr anfangen, zu verstehen, worüber wir
sprachen, als wir über den Goldenen Engel redeten. Der Goldene Engel ist etwas, was Ihr Euch als
von Euch getrennt und von Euch verschieden vorgestellt habt. Dies war angemessen, so etwas wie
ein Großer-Bruder-Engel oder ein Große-Schwester-Engel. Ihr werdet anfangen, zu verstehen, dass
Ihr in diesem Bewusstsein der Einheit Zugang dazu bekommen könnt, worum es bei dem Wahren
Selbst, bei dem Goldenen Engel, eigentlich geht. Es wird wenig Ähnlichkeiten haben mit dem, was
Ihr dachtet, dass es wäre.
Dies ist wirklich eine Zeit des Geschehenlassens, eine Zeit des Erlösens. Mehr als zuvor. Ihr könnt
Euch direkt mit dieser Energie der Einheit verbinden, was wir die sich ausdehnende Einheit nennen
werden. Ihr könnt dies in Euer Leben bringen. Ihr könnt, auf eine Art, den Schleier auflösen, der um
Euch war, der Euch davon abhielt, zu verstehen, wer Ihr seid. Wir bitten Euch, dies in Stille zu tun,
an einem friedlichen Ort, wenn Ihr in die Einheit eintretet. Wir bitten Euch, offen zu sein, denn sie
wird nicht notwendigerweise von dort kommen, wo Ihr glaubt, dass sie herkommt. Wir bitten Euch,
offen zu sein, und wenn Ihr die alten Energiemerkmale spürt, die zurück zur Polarität, zu den
Gegensätzen gehen möchten, lasst sie einfach los.
Meine Freunde, all die Dunkelheit, all die Konflikte und die Schwierigkeiten, selbst wenn es sich so
angefühlt hat, als ob sie an Euch hängen würden und Euch verfolgen, sie haben ihren Zweck erfüllt.
Sie möchten jetzt ebenfalls gehen. Die Polarität möchte jetzt gehen! Und Gegensätze möchten jetzt
wieder zusammenkommen in Eurem Inneren. Erlaubt ihnen einfach, zu gehen. Und dann geht
einen Schritt zurück und gebt acht, denn Ihr werdet eine Integration sehen, die Ihr Euch so nicht
hättet vorstellen können. Ihr werdet anfangen, zu verstehen, was Vollmacht (empowerment) bedeutet. Es bedeutet nicht Dinge wie Objekte fliegen lassen oder die Gedanken anderer zu lesen.
Vollmacht wird ein Gefühl der Einheit im Inneren sein, das es Euch erlaubt, Alles-Was-Ist zu verstehen.
Seite 20

Wir teilen Euch heute viele Informationen mit, die nicht ausgesprochen werden, die über das
Bewusstsein zu Euch kommen. Wenn dieses Treffen heute aufhört und Ihr zurückgeht in Eure
Wohnungen und Eure Büros, werdet Ihr etwas Neues bei Euch tragen. Ihr werdet etwas mit Euch
tragen, was Ihr noch nie zuvor gefühlt habt. Dieses Gefühl wird weiterwachsen und sich ausdehnen,
wenn Ihr es zulasst.
Sicherlich wird es Herausforderungen der alten Energien der Dualität geben. Aber meine Freunde,
jeder von Euch hat jetzt die Fähigkeit, sich mit der Einheit zu verbinden, mit der Ihr Euch vorher
nicht verbinden konntet. Und darum habt Ihr Euch manchmal verloren gefühlt, wenn Ihr versucht
habt, etwas zu erreichen, und versucht habt, zur Einheit zugelangen, und versucht habt, Liebe in
Euer Leben zu bringen, und versucht habt, andere zu heilen. Denn Ihr und wir haben immer noch
unte den Gesetzen der Gegensätze gewirkt.
Die Verwandlung in Einheit und das Zusammenkommen von Energien wird anfangen, alle Dinge in
Eurem Leben zu durchdringen. Sie wird anfangen, in Wellen hinauszugehen, die Eure Erde und die
anderen Menschenerreichen. Und wie wir schon sagten, wird es einige geben, die sich entscheiden,
weiterhin in Dualität zu leben, denn sie fühlen, dass es noch ungelöste Themen gibt. Es gibt sogar
jene, meine Freunde, die Euch begegnen werden, die Angst haben werden, in die Einheit zurückzukehren. Sie werden fühlen, dass das böse sei. Sie werden fühlen, dass sie weiterhin in Konflikten
und Schmerz leben müssen. Sie müssen weiterhin die Schlachten auskämpfen, die im inneren und
im Außen geschehen.
Aber, während sich Eure neue Vollmacht entwickelt und Ihr anfangt, zulernen, mit diesen neuen
Energien zu arbeiten, werdet Ihr in der Lagesein, andere Menschen zu heilen, auf eine Art, die Ihr
Euch niemals vorstellen konntet. Ihr werdet einfach in der Lage sein - hmmm, Cauldre bittet um
nähere Erklärung dieser Worte - Ihr werdet einfach in der Lage sein, anderen in die Augen zu
sehen, in ihre Seele, und ihnen zu sagen, sie können Ihre Schwerter fallen lassen. Sie können die
Kämpfe sein lassen. Sie können aufhören, in ihren Schutzräumen und in ihrer Angst zu leben.
DENN ES GIBT JETZT EINE EINHEIT, IN DIE SIE EINTRETEN KÖNNEN, WENN SIE SICH
DAFÜR ENTSCHEIDEN.
Dies ist der Grund, wegen dem jeder von Euch in diesem Raum, und jeder von Euch, der dieses
Material liest, in dieses Leben kam. Ihr kamt hierher, um Energieumwandler zu sein, und in höchster
Erfüllung Eures Vertrags, um Lehrer zu sein, um Heiler zu sein. Jeder von Euch, der durch all die
Schwierigkeiten die Hoffnung bewahrt hat, kam hierher, um eines Tages der Lehrer zu sein, der den
anderen in die Augen sieht und ihnen sagt, dass die Zeit gekommen ist, die Energie der
Gegensätze loszulassen und in Einheit zu leben. Um ihnen zu helfen, ein für allemal zu verstehen,
was wahre Liebe ist.
Ihr, meine Freunde, die Ihr Euch dort hineinbegeben habt - die Ihr Euch in dieses Umwandeln der
Gegensätze hineinbegeben habt und dies geschehenlassen habt - Ihr seid diejenigen, die die
Einheit verursacht habt. Und Ihr fragt Euch, warum wir Euch ehren und lieben! Es gibt jetzt viel
Arbeit zu tun, aber diese Arbeit, in die Ihr Euch jetzt begeben werdet, wird eine Freude sein. Sie
wird zutiefst belohnend sein. Sie wird, wie Ihr sagen würdet, sehr einfach sein. Ihr werdet sehen,
wie sich die Kämpfe schnell reduzieren. Ihr werdet die Konflikte gehen sehen.
Ihr werdet große Veränderungen in Eurem eigenen persönlichen Leben wahrnehmen, ebenso wie
schnelle Veränderungen in bezug auf Beziehungen, wo Ihr lebt, Eure Arbeit und Karriere. Nehmt sie
an mit einem Lächeln. Nehmt die neue Einheit an.

And so it is...
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