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TOBIAS:

And so it is...
meine lieben Freunde, dass wir uns wieder in Eurem Kreis treffen. Wir haben schon sehnsüchtig auf
dieses Familientreffen gewartet, unsere letzte Zusammenkunft scheint schon so lange zurückzuliegen.
Es gibt viel Information zu übermitteln heute Abend. Ihr werdet eine Menge Worte hören und viele
Bilder sehen, meine Freunde, aber die Energie ist dabei das Wichtigste. Solltet Ihr während dieser
Erörterung einschlafen, dann werdet Ihr nichts verpassen, denn es ist die Übertragung von Energie
– Energie der Liebe und der Vervollständigung – um die es heute Abend in erster Linie geht.
Bevor wir zum eigentlichen Thema des Abends kommen - ich, Tobias, werde dabei durch unseren
Freund Cauldre (Geoffrey Hoppe) sprechen – werden wir mit all den nun hinzukommenden geistigen Wesen daran arbeiten die Energien hier anzupassen. Wir bezeichnen sie als „die Weber“, sie
sind nämlich eigens hier um die Dimensionen miteinander zu verknüpfen, die Welten miteinander zu
verschmelzen. Sie helfen den gemeinsamen Raum zu erschaffen, den wir hier miteinander teilen. In
so vielen Channels haben wir es schon gesagt: Diese Energie - wenn der Mensch mit dem Geist
(Spirit) verschmilzt, wenn die Menschen ihre Herzen öffnen und die heilige Energie hinein lassen –
ist die neue Energie, in die Ihr Euch in diesen neuen Zeiten hineinbewegen werdet. Wir bitten also
die „Weber“ nun hinein, damit sie ihre Arbeit tun. Wir bitten jeden menschlichen Engel, der hier
(oder an seinem eigenen Ort) sitzt, öffnet Euch und lasst diese Gelegenheit einfach geschehen,
lasst dieses Verschmelzen einfach nur zu.
Bill (Bill Austin, Gastsprecher des Abends) sprach in der Meditation vorhin über jene Zeit vor tausend Jahren und über Stonehenge. Damals versammelte sich dort eine Gruppe Menschen um die
Energien dieses Zeitalters zum Abschluss zu bringen, damit Platz geschaffen würde für die neue
Zeit. Ganz gleich, ob diese Menschen nun direkt an dieser Stätte versammelt waren oder über ihre
Herzen die Verbindung aufnahmen, sie alle hatten die Energie in sich getragen und sie auf das
zweite Jahrtausend vorbereitet. Diese Menschen damals, meine Freunde, das wart Ihr und die
anderen Familienmitglieder (Shaumbra). Wenn Ihr also während der Meditationsreise ein vertrautes
Gefühl gespürt habt, dann eben deswegen! Jeder von Euch war damals dabei, als Spirit Euch fragte, ob Ihr bereit wäret Euch tausend Jahre später wiederzutreffen, noch einmal die Fackel der alten
Energie an die Neue Energie zu übergeben, die Fackel von der rechten Hand an die linke Hand
weiterzugeben. Denn Ihr selbst seid es, jeder von Euch wird die neue Energie in dieses neue
Zeitalter tragen! Ihr wart vor tausend Jahren da, Ihr seid jetzt wieder da. Ihr seid wahrlich die „Hüter
des Lichts“.
Nun, in den nächsten Tagen werden viele faszinierende Dinge geschehen, sowohl für Euch persönlich als auch für Euch als Familie (Shaumbra) und ebenso für Euren Planeten.
Zunächst einmal werdet Ihr sehen, dass die Geschichte der letzten 2000 Jahre, die Geschichte der
Menschheit, aufgrund neuer Entdeckungen anders interpretiert werden wird. Uralte Texte, seit langem begraben und verborgen, kommen jetzt endlich wieder ans Licht. Was Ihr für „Geschichte“
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hieltet, was Ihr als Realität angesehen habt, wird sich verändern. Oh, und dies wird Eure
akademische Welt, Eure Gelehrten und die Führer Eurer strukturierten Religionen wahrlich
erschüttern! Wenn diese Dokumente aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt auftauchen und
einander in ihren Aussagen auch noch ergänzen und zueinander passen, dann wird das heftige
Kontroversen hervorrufen. Es wird schwierig sein die neue Wahrheit zu verleugnen, die Wahrheit
über Eure Abstammung. Diese Dokumente und diese neuen Wahrheiten werden bald herauskommen, und über die nächsten 12 Jahre hinweg werden immer neue Teile erscheinen, die alle
etwas miteinander zu tun haben.
Ihr werdet Euch diese Wahrheiten ansehen und Ihr werdet plötzlich an Eurer Geschichtsschreibung
zweifeln, Ihr werdet Euch fragen, ob alles, was Eure Lehrer Euch beibrachten, nicht ganz einfach
falsch war. Aber wir sagen Euch, liebe Freunde, was Ihr in der Vergangenheit über die Geschichte
gelernt habt, war nicht falsch. Die Erkenntnisse waren nur der damaligen Zeit angemessen. Aber
wie wir bereits dieser Gruppe hier und allen anderen Familienmitglieder in der ganzen Welt mitgeteilt haben – indem Ihr Eure Probleme bewältigt und das Licht in Euch erstrahlen lasst, schreibt Ihr
buchstäblich die Geschichte um, Ihr schreibt sie neu.
Es ist nicht so, dass Eure Geschichtsbücher falsch wären. Es ist vielmehr so, dass Ihr die Zeit
außer Kraft setzt (you are transcending time) und so buchstäblich den Ausgang vergangener
Ereignisse verändert.
Lest Eure Zeitungen. Achtet auf Eure Nachrichten. Da werdet Ihr feststellen, dass diese Dinge plötzlich ein wenig anders dargestellt werden. Und denkt daran, wenn Ihr über das Fernsehen oder das
Internet diese Darstellungen bekommt, dann bedeutet das keineswegs, dass die früheren
Aufzeichnungen Eurer Geschichte falsch waren. Es bedeutet vielmehr, dass Ihr Eure Vergangenheit
nun geheilt habt, eine Vergangenheit, die sich über einen Zeitraum von tausend Jahren erstreckte.
Ihr habt sowohl die Energie als auch die Geschichte dieser Vergangenheit geändert.
Indem Ihr jetzt aufgrund Eurer Arbeit in diesem gegenwärtigen Leben zurückgeht in Eure vergangenen Leben, heilt Ihr sie alle, und ebenso die Art und Weise, wie Ihr damals daraus geschieden seid
– ob in Trauma, Wut oder Schmerz. Ihr verändert buchstäblich den Lauf der Geschichte.
Jetzt haben die geistigen Wesen, die wir die „Weber“ nennen, ihre Arbeit vollendet, die Energien in
diesem Raum sind fertig geknüpft. Nun erlaubt, liebe Freunde, dass wir uns mit Euch und AllemWas-Ist in dieser heiligen Energie verschmelzen. Dies ist die Verschmelzung von Mensch und Spirit
zur Einheit. Erlaubt Euch diesen heiligen Augenblick zu er-fühlen, spürt wie viel Macht Ihr jetzt habt,
denn in der Tat – jeder von Euch ist ein Engel. Ihr wisst das jetzt. Jeder von Euch kam hierher als
ein überaus machtvolles Wesen, und Ihr wart es die ganze Zeit, denn es braucht unglaubliche Kraft
um sich aus den ätherischen Ebenen, aus der „hohen Schwingung“ heraus auf die Erde zu begeben, so wie Ihr. Es braucht unglaubliche Kraft!
Unsere „Weber“ verlassen uns jetzt, damit wir für die Erörterungen des heutigen Abends unter uns
sind.
In der Vergangenheit, liebe Freunde, haben wir immer Eure „Guides“ (geistige Führer) und Eure
Engel in diese Runde mit eingeladen. Aber wie Ihr aus früheren Zusammenkünften wisst, haben
sich die geistigen Führer und die Engel aus Eurem unmittelbaren Energiefeld zurückgezogen.
Betrachtet das als „Liebesgabe“, denn es ermöglichte Euch Euren eigenen Raum wieder selbst einzunehmen und Eure eigene Macht wieder zurückzuholen. Sie waren ganz sicher aus purer Liebe zu
Euch an Eurer Seite, aber nun haben sie sich aus Eurer unmittelbaren Nähe zurückgezogen.
Heute Abend kommen andere Gäste hierher um bei uns zu sein, nicht Eure geistigen Führerengel.
Auch nicht die Wesen, die einmal Eure vergangenen Leben waren. Es sind zwölf an der Zahl, die
jetzt gerade zu uns stoßen. Mit Eurer Erlaubnis betreten sie nun diesen heiligen energetischen
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Raum, in dem wir uns hier befinden. Indem Ihr Ihnen aus Eurem Herzen heraus die Erlaubnis dazu
gebt, treten sie hier auf - Ihr nennt sie „Erzengel“. Oh ja, zwölf sind es, die heute hier sind. Sieben
davon sind Euch und Euren Religionsgelehrten etwas vertrauter. Fünf von ihnen sind nicht ganz so
bekannt, weil sie ihre Arbeit außerhalb der unmittelbaren Erdenergie verrichten, dennoch sind sie in
höchstem Maße involviert in die Arbeit, die Ihr tut – wirklich in höchstem Maß!
Die Zwölf sind Engel, sie versammeln sich hinter Euch, und sie strahlen, denn sie lieben es hier zu
sein! Jeder von Ihnen weiß, wie bedeutsam diese Gruppe ist, wie bedeutsam diese Zeit ist – welch
große Bedeutung Ihr habt! Sieben und fünf, liebe Freunde. Versteht Ihr die Symbolik? Sieben
Körperchakren und fünf ätherische. Das sind zusammen zwölf, und es sind Zwölf, die sich hier mit
uns treffen.
Wie wir ebenfalls schon früher erwähnten, vereinigen sich Eure sieben plus fünf Chakren nun zu
einem einzigen Energiezentrum. Diese Erzengel, von denen jeder eine bestimmte Aufgabe und ein
bestimmtes Ziel in seiner Arbeit mit Euch hatte, von denen jeder Euch als Führer in der alten
Energie diente, diese Zwölf werden in dieser Neuen Zeit nun zu einem Ganzen miteinander verschmelzen. Sie sind heute Abend hier um Eure Gegenwart zu fühlen, um voller Staunen wahrnehmen zu können, wie es sich eigentlich anfühlt den Übergang in eine so heilige neue Energie zu vollziehen.
Bevor wir uns nun dem eigentlichen Thema des Abends zuwenden, kommen wir erst einmal zu
unserer Lieblingsphase – dieser Zeit, in der mit Eurer ausgesprochenen oder stillen
Herzenserlaubnis nun die Engel hervortreten können um Euch zu umarmen und zu berühren. Sie
tun das nun, und sie danken Euch für alles, was Ihr durch Eure Reise hier Spirit zum Geschenk
gemacht habt. Wir bitten unseren Freund Cauldre, der hier unsere Gedanken channelt, um einen
Augenblick der Stille. Öffnet einfach Euer Herz und erlaubt diesen Zwölf Euch zu ehren und zu danken und Euch an die tiefe Freundschaft zu erinnern, die Euch immer mit ihnen verbunden hat.
- Stille Oh, es passt so hervorragend, dass Euer neues Jahrtausend die Zahl Zwei trägt – die Zahl Zwei!
Denn wie wir in früheren Channeln schon sagten, ein neuer (ein zweiter) Ort wird gerade erschaffen. Und dieses Ereignis findet nicht etwa NUR Millionen von Lichtjahren weit entfernt irgendwo im
Universum statt! Was Ihr da seht , das ist nur eine Reflektion, eine Resonanz dieser neuen Energie,
die wir „Die Zweite Schöpfung“ nennen (Second Creation). Die Zweite Schöpfung ist die Energie der
Liebe und der Hoffnung und der Wahrheit. Eure Arbeit hier auf der Erde ist das Fundament für diesen neuen Ort. Ihr seht die Auswirkungen in Eurem Universum und in Euren Sternen.
(Anm.: Ich glaube, zur Zeit des Channels wurde gerade irgendeine astronomische Neuentdeckung
in den Medien diskutiert, wenn mich nicht alles täuscht, handelte es sich um einen unerklärlichen
Gamma-Strahlen-Ausbruch. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege!)
Wir werden gleich noch mehr über diese Zweite Schöpfung sagen. Die Zahl ist von großer
Bedeutung hier!
Unserem Freund Cauldre (Geoffrey Hoppe) haben wir schon vorab ein paar
Hintergrundinformationen gegeben, damit er nicht ganz so verblüfft ist (gluckst amüsiert). Bei manchen unserer Botschaften ist er sich nicht so arg sicher, und dann neigt er ein wenig zum
Zurückhalten. Während der letzten paar Wochen haben wir aber sehr eng miteinander daran gearbeitet, wir wollten sichergehen, dass diese Informationen wirklich durchkommen und dass er sich
dabei auch wohlfühlt. Und nun präsentieren wir es Euch. Es ist einfach. Es entspringt der Wahrheit.
Dennoch mag es anfänglich schwierig zu begreifen sein, bis Ihr Euch daran gewöhnt habt damit zu
arbeiten.
Fangen wir an.
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In zwei Tagen Eurer Zeit, nämlich am 13. Dezember 1999, wird es auf Eurer Erde eine Art Messung
geben, der Stand der Erkenntnisse wird energetisch abgefragt werden. Da Ihr ja schon mehrere
andere Messungen Eures Energie-Niveaus erlebt habt, wird dies nichts Neues für Euch sein. 1987
zum Beispiel hat eine Gesamtmessung stattgefunden und die meisten Menschen haben an diesem
Tag nichts davon gemerkt. Die meisten wussten nicht einmal etwas davon, dass Spirit das energetische Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit überprüfte.
Und am 13. Dezember wird es genauso sein, die meisten Menschen werden es nicht merken, dass
Spirit wieder einmal eine Messung von Licht und Dunkelheit vornimmt, wobei es letztlich um eine
neue Richtung und um die Zukunft gehen wird. Aber dieser Tag ist von höchster Bedeutung für
jeden Einzelnen von Euch hier (auf der Erde)! Dies ist der Tag, an dem Eure Seele, Euer Wesen
danach gefragt wird, welchen Weg Ihr künftig beschreiten möchtet. Euer derzeitiger
Entwicklungsstand wird gemessen. An diesem Tag wird Spirit bei jedem einzelnen von Euch nachfragen, ob Ihr so weit seid die Reise fortzusetzen, das Licht zu halten, die Energie für die neue
Schöpfung zu erschaffen.
Spirit weiß bei der Befragung, wie tiefgreifend und wie ernst diese Frage ist. Denn wir wissen –
Spirit weiß es – wie schwierig und wie einsam die menschliche Reise sein kann. Wir wissen, die
Dinge sind nicht immer so, wie sie aussehen.
Diese Energiemessung wird einmal allgemein für die Erde als Ganzes vorgenommen, zum anderen
aber auch für jeden einzelnen Menschen. Noch einmal – viele werden sich nicht bewusst sein, dass
sie sich dann gerade an einer bedeutenden Schwelle des Übergangs befinden. Wir amüsieren uns
darüber, dass Eure ganze Aufmerksamkeit auf den Jahreswechsel gerichtet ist, dies ist nichts weiter
als ein Kalenderwechsel. Aber es passt wunderbar, denn so kann ganz still und leise die eigentliche
Messung stattfinden. Still und leise kommt die Messung...
Meine Freunde, Ihr sollt wissen, dass dieser Tag von höchster Bedeutung ist, denn er stellt eine Art
„Halbzeit“ dar zwischen der Messung 1987 und der endgültig letzten Messung, die für das Jahr
2012 geplant ist. Wir sagen, dies ist energetisch gesehen die halbe Strecke. Euren alten
Prophezeiungen gemäß hätte die Erde jetzt eigentlich zum großen Teil ein Trümmerfeld sein müsssen, und dann wäre aufgrund der Messung entschieden worden, wie nun weiter zu verfahren sei.
Wie Ihr aber wisst, liegt die Erde aufgrund der liebenden Absicht der Menschen, die auf ihr leben,
eben durchaus nicht in Trümmern. Sie sieht jetzt vielmehr ziemlich gesund aus!
Schaut Euch einmal Eure Volkswirtschaft an! Schaut Euch die großartigen Erfindungen im Bereich
der Medizin an! Schaut Euch den Frieden an, der in den meisten Teilen der Welt herrscht! Schaut
Euch den Wohlstand in Eurem eigenen Leben an! Das ist nicht das, was vorausgesagt wurde für
diese Zeit!
Eigentlich dürften jetzt nur noch kleine Gruppen von Menschen übrig geblieben sein, wenn man
nach der „alten“ Geschichte gehen würde. Und diese Handvoll hätte die Arbeit einer neuen
Bevölkerung weitergeführt. Aber hier sitzt Ihr nun!
Hier sitzt Ihr!
Wenn nun also diese Messung vorgenommen wird und die Ergebnisse zur Verfügung stehen, wenn
die entsprechenden Anpassungen Eures Magnetgitters erstellt worden sind, die auf dieser Messung
basieren – dann wird vieles geschehen. Wir versuchen das zu erklären.
In gewisser Weise, meine Freunde, könnt Ihr das Ganze ansehen wie eine beginnende Spaltung
von Realitäten auf der Erde. Die Erde wird sich in zwei unterschiedliche Realitäten hineinbewegen,
die zunächst Seite an Seite miteinander existieren. Zwei verschiedene Wahrheiten leben auf einmal
nebeneinander. Das ist etwa wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zur gleichen Zeit. Es wird
sich sehr merkwürdig anfühlen, wenn Ihr darauf nicht vorbereitet seid. Es wird sich höchst ungemütSeite 31

lich anfühlen. Aber Ihr und andere Lichtarbeiter, die Ihr so viel Arbeit geleistet habt in Bezug auf
Umwandlung und Einsichten, Ihr werdet verstehen, was da passiert.
Wir meinen es wörtlich, wenn wir sagen, dass Ihr Euch nach erfolgter Messung zwei unterschiedliche Erden vorstellen könnt, die nun nebeneinander existieren. Sie werden genau am selben Ort
existieren, deckungsgleich, trotzdem werden es zwei unterschiedliche sein. Da wird es die Erde der
neuen Energie geben für diejenigen, die sich dafür entscheiden – oder für diejenigen, die den
Sprung über den Abgrund gewagt haben (Tobias bezieht sich auf einen früheren Channel), die an
diesen Ort der Liebe gehen möchten, die Pioniere in der neuen Energie sein wollen.
Die neue Erde wird Energie bieten für diejenigen, die ihr Karma losgelassen haben. Vielleicht gibt
es ab und an noch ein paar Überbleibsel, aber entlassen haben sie es. Sie haben Ihre Geschichte
umgeschrieben.
Diese neue Erde wird mit anderen Eigenschaften ausgestattet sein, sie werden sich von den
Eigenschaften der anderen Welt unterscheiden, mit der sie da Seite an Seite existiert. Und wir sind
hier um Euch mitzuteilen, liebe Freunde, dass Ihr und andere Lichtarbeiter, die sich auf der energetisch gesehen neuen Erde befinden, Euch Seite an Seite mit anderen finden werdet, die sich aus
karmischen Gründen dagegen entschieden haben. Sie werden in einer anderen Realität leben, in
einer anderen Wahrheit, aber direkt neben Euch! Ihr werdet mit ihnen arbeiten, mit ihnen reden,
ihnen auf der Straße, im Theater, auf dem Sportplatz begegnen. Aber Ihr werdet in zwei unterschiedlichen Welten leben! Eure Energie wird anders sein als die ihre.
Wir sagten schon, anfangs mag sich das unbehaglich anfühlen. Vielleicht werdet Ihr dieses energetische Ziehen und Zerren spüren, das Euch zurückbringen will an den alten Ort. Aber macht Euch
keine Sorgen darüber, dass Ihr zurückgezogen werden könntet! Eure Energien, das Magnetfeld der
Erde und die Realität, in der Ihr lebt - all das wird anders sein und wird verhindern, dass man Euch
zurückzerren kann.
Was diejenigen angeht, die sich nicht in die neue energetische Welt bewegen möchten, die da
unmittelbar neben der alten existiert – wir bitten Euch jeden Einzelnen von ihnen zu ehren! Wir bittten Euch zu verstehen, dass sie sich noch auf ihrem eigenen Weg befinden und in ihrem eigenen
Verständnis, und das ist auch gut so. Es ist wahrlich angemessen, dass einige noch in der alten
Energie bleiben, denn auch sie sind in gewisser Weise energetische Anker. Es wäre nicht so gut,
wenn Ihr alle auf einmal hinüberwechseln würdet, denn das hätte ein Ungleichgewicht zur Folge.
Also gibt es solche, die einverstanden waren in der alten Energie zu verbleiben und dort weiter
Anker zu sein.
Zwei Welten, Seite an Seite. Zwei Realitäten, die gleichzeitig existieren. Eine davon nicht wissend,
dass es eine zweite gibt. Eine davon nicht verstehend, dass es zwei Welten gibt. Die andere Welt
der neuen Energie ist zwar gesegnet mit großem Verständnis, trägt aber auch große Verantwortung.
Verantwortung für diejenigen, welche Eure Hilfe suchen um auch durch diesen Tunnel kommen zu
können, um ebenfalls all das loslassen zu können, was ihnen nicht mehr dienlich ist. Um ihre
Geschichtsbücher umzuschreiben, genau wie Ihr, damit sie in Eurer Realität sein können.
Die Messung findet in zwei Tagen statt (am 13. Dezember 1999). Wir teilen das hier mit Euch, denn
Ihr werdet eine Intensität wahrnehmen, die Ihr noch nie gespürt habt. Dies wird eine wahre
Veränderung sein, ein Wechsel, vor dem Ihr Angst hattet, von dem Ihr Euch bestimmte
Vorstellungen gemacht habt. Aber dies wird wahrhaftig eine Veränderung sein. Und ihr werdet keinerlei Zweifel an dem hegen, was da geschieht. Ihr werdet buchstäblich fühlen können, dass es auf
einmal eher zwei Welten – zwei energetische Welten - gibt als eine. Ihr werdet sehen, wie die große
Teilung erscheint.
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Einiges davon wird Euch vielleicht Kummer bereiten. Einiges wird Euch möglicherweise tieftraurig
machen. Manchmal werdet Ihr Freunde und Verwandte förmlich anschreien wollen um sie darauf
hinzuweisen, was hier gerade passiert, um sie auf die Seite der neuen Energie zu bringen. Versteht
die Angemessenheit dieser Veränderung zu diesem Zeitpunkt! Ihr werdet außerdem Beweise dafür
sehen in den Veränderungen der Erde selbst, die jetzt immer schneller in Erscheinung treten werden.
Wir fordern Euch auf, verfolgt Eure Nachrichten, da seht Ihr die beginnenden Veränderungen. Noch
einmal – die meisten Menschen werden sich nicht bewusst sein, was hier vor sich geht. Sie werden
nicht erkennen, dass der entscheidende Hinweis in der SERIE der stattfindenden Ereignisse liegt.
Jedes Ereignis für sich mag, wenn man es isoliert betrachtet, nicht sehr bedeutend aussehen, aber
wenn man die verschiedenen Punkte miteinander verbindet und sich die Gesamtheit des
Geschehens ansieht, dann werdet Ihr anfangen zu erkennen, worüber wir hier reden.
Es werden Anpassungen – und zwar in gewaltigem Ausmaß – im Magnetgitter Eurer Erde stattfinden, die physische Beschwerden auslösen können, auf alle Fälle werden sie das emotionale
Gleichgewicht stören. Ihr könnt dies buchstäblich sehen, wenn Ihr die Magnetfeldaktivität Eurer
Erde und die Bewegungen des magnetischen Nordpols grafisch aufzeichnet. Anhand dieser Kurven
lassen sich dann die Veränderungen beobachten, die nach dem 13. Dezember 1999 auftreten
werden. Und wir sagen noch einmal, dies ist die energetische „Halbzeit“ zwischen der Großen
Messung 1987 und dem Ende dieser Zeitperiode in Eurem Jahr 2012.
Dies ist die Zeit der Spaltung, wie wir es nennen würden, die Zeit der Entstehung einer DoppelErde. Und das ist genau wie es sein soll, weil davon ausgegangen wird, dass es nach Eurem Jahr
2012 – diesem Jahr der Quantenveränderung – in Zukunft tatsächlich zwei Erden geben wird, und
diese werden sich dann nicht mehr Seite an Seite befinden. Sie werden sich nicht mehr im selben
„Raum“ befinden, denselben „Raum“ einnehmen (space, im Sinne von Zeit und Raum). Nach diesem Datum wird es zwei getrennte geben! Dieses Datum ist nicht festgelegt, wie Ihr wisst. Es dient
nur als Anhaltspunkt in der Zukunft. Die entscheidende Veränderung könnte auch früher eintreten,
nämlich bereits um 2007 herum. Aber für den Augenblick lasst uns den Punkt, an dem wir uns jetzt
gerade befinden, einfach „halbe Strecke“ nennen.
Kurze Zeit nach der Messung am 13. Dezember wird ein astrologisches Ereignis von enormen
Auswirkungen eintreten. Es handelt sich dabei um ein Ereignis, was vor Äonen bereits geplant
wurde. Es geht um eine ganz besondere Planetenkonstellation im fünften Monat Eures neuen
Jahrtausend. Ziel dieses Himmelsgeschehens ist es eine völlig neue Energie eintreten zu lassen. Es
wird eine Energie der Erneuerung sein, eine Energie neuartiger Hilfsmittel (an energy of resources).
Unter dem Strich gesehen ist es eine Energie größter Ermächtigung (empowerment, auch
Bevollmächtigung, Vollmacht), die da im fünften Monat hereinkommt.
Nun, dieses Ereignis steht bereits seit ewigen Zeiten fest. Und wir wiederholen noch einmal, Eure
Propheten sind immer davon ausgegangen, dass die Erde – wie Ihr sie kennt – dann nicht mehr
existieren würde. Nur eine kleine Handvoll Menschen würde die Generalreinigung überlebt haben.
Und diese Planetenaufstellung im fünften Monat war dazu gedacht gewesen, diesen Menschen
neue Energie zuströmen zu lassen, damit sie eine neue menschliche Rasse würden aufbauen
können.
Und noch einmal, meine Freunde – die Erde ist ganz anders jetzt! Es gab keinen Grund mehr für
Zerstörung und Chaos. Die Schwingungsrate ist enorm angestiegen, so dass dieses Energieportal
nun von Euch und von allen Menschen genutzt werden kann. Es wird die Energie der neuen
„Ermächtigung“ sein, der neuen „Vollmacht“ (empowerment).
Seht Ihr den zeitlichen Zusammenhang der Ereignisse? In zwei Tagen findet die Messung statt und
die Spaltung beginnt. In fünf Monaten wird jeder Einzelne von Euch mit einer neuen Vollmacht ausgestattet werden. Und dann fangen die Dinge erst richtig an! (gluckst amüsiert)
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Was bedeutet das nun für Euch persönlich? Wir teilen mit Euch, welche Möglichkeiten sich in
Eurem Leben nun eröffnen werden, denn Ihr alle habt schon diese Fragen gestellt:
„Spirit – was ist es, was ich wissen sollte? Was ist es, was ich tun sollte?“
Wir geben Euch darauf eine Antwort, die Ihr vielleicht nicht erwartet hättet, aber seht Euch einmal
an, wie viel Einfachheit und wie viel Wahrheit in dieser Antwort liegen! Um das etwas verständlicher
zu erklären, beschreiben wir hier zwei „Drehbücher“.
Das erste ist das Drehbuch der „alten Welt“. Stellt Euch vor, dass in der Energie der alten Welt
gerade ein Film gedreht wird. Es ist ein simpler kleiner Film. Er zeigt einfach nur einen Menschen,
wie er auf seinem Fahrrad durch die Landschaft radelt und dabei die unterschiedlichsten Erlebnisse
hat. Dieser Mensch hat keine Landkarte zur Hand, er folgt einfach der Straße. Er sammelt unterwegs zahlreiche Erfahrungen. Aber jeden Morgen muss er wieder auf sein Fahrrad steigen, er muss
es lenken, er muss mit Gegenwind kämpfen, mit Sonnenglut, mit den Elementen der Natur, er muss
den Straßenverkehr im Auge behalten. Das alles ist ziemlich mühsam und seine Muskeln tun ihm
weh. Er muss jedes Mal anhalten, wenn er etwas essen oder sich ausruhen möchte. Es ist eine
anstrengende Reise.
Oh – es gibt durchaus viele „warme Regen“ (blessings), aber dennoch ist die Reise anstrengend
und schwierig. Wir benutzen die Metapher des Fahrrads hier absichtlich, denn in ein Auto zu steigen
und das Gaspedal durchzutreten wäre zu einfach. Nein, die Reise des Menschen bestand bis jetzt
aus Strampeln und Lenken und der ständigen Bemühung herauszubekommen, wo man eigentlich
hin will, wenn man keine Karte hat und keine Ahnung. Man purzelte einfach hinein in seine
Erfahrungen.
Und daneben gibt es noch den Menschen der neuen Energie, der sich nach der Messung auf die
zweite Erde begeben wird. Und in dieser Szene des Radfahrers bewegen sich weder das Rad noch
der Mensch. Es sieht aus, als würden sie auf geheimnisvolle Weise irgendwie dahinschweben und
dabei auch noch mühelos im Gleichgewicht bleiben. Denn hier bewegt sich der Hintergrund – nicht
der Mensch auf dem Rad.
Nun, für alle, die den Film später sehen, wird es so AUSSEHEN als ob der Mensch strampelt und
das Fahrrad in Gang hält. Aber das tut er nicht. Der HINTERGRUND zieht nur vorbei.
Diese Geschichte ist ganz unkompliziert, meine Freunde. Ihr werdet Euch in eine Energie hinein
begeben, in der Ihr nicht länger strampeln müsst, in der Ihr nicht mehr mühsam herauszufinden
braucht, was als nächstes zu tun ist. Ihr braucht Euch nicht länger den Kopf darüber zu zerbrechen
über Fragen wie „Was ist es, das ich wissen sollte?“ oder „Was ist es, das ich tun sollte?“, denn die
Antworten werden ganz von selbst zu Euch kommen. Ihr werdet an einem Ort der Gnade und des
Friedens und der eigenen Vollmacht sein (empowerment). Die LANDSCHAFT wird sich bewegen.
Sie wird einfach auftauchen, und es wird genau die richtige sein (appropriate). Dies ist keine einfache zweidimensionale Straße mehr, auf der Ihr sein werdet. Die Landschaft ist vielmehr multidimensional und wird sich um Euch herum dauernd bewegen und verändern. Und dazu müsst Ihr nichts
weiter tun als „im Jetzt“ zu sein. Ihr braucht Euch keinerlei Gedanken mehr darüber zu machen, wo
Ihr denn nun eigentlich sein solltet oder was Ihr als nächstes tun müsst. Denn wenn Ihr nur einfach
ruhig auf Eurem Rad sitzt, dann werdet Ihr zu der inneren Erkenntnis gelangen, dass alles gut ist
wie es ist. Eure nächste Erfahrung wird einfach angezogen werden, und zwar aus einem riesigen
Potential heraus, aus einem schier unerschöpflichen Vorrat an Möglichkeiten. Aus dieser großen
Auswahl wird Euch der jeweils passende neue „Hintergrund“ zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Ihr nur einfach ruhig auf Eurem Rad sitzt, dann werdet Ihr Euch auch nicht mehr mit Dingen
belasten müssen wie etwa der Bezahlbarkeit der Kosten für Euer Haus. Ihr braucht Euch keine
Gedanken mehr zu machen über den „richtigen“ Job, denn der passendste wird ganz von allein bei
Euch auftauchen. Die Landschaft bewegt sich, die Umgebung verändert sich – aber Ihr nicht!
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Anfangs mag sich das vielleicht ein wenig ungemütlich anfühlen, schon morgen früh werdet Ihr
Euch erneut fragen, was Ihr tun sollt. Sitz einfach auf Eurem Rad! Oh, Ihr macht Euch Sorgen, das
Rad könnte umkippen, wenn Ihr nicht strampelt und Euch anstrengt? Wisst einfach, meine Freunde,
dass Ihr Menschen seid, die in ihrer Macht stehen, und dass Euer Rad sich ganz von selbst
balanciert! Habt dieses Wissen und das Vertrauen in Eurem Herzen, dass der optimale Hintergrund
Euch geliefert werden wird!
Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass Ihr auf geradezu magische Weise von anderen
Menschen aufgesucht werdet, dass sich „Zu-Fälle“ und Synchronizitäten häufen wie nie zuvor. Sie
werden genau dann bei Euch eintreffen, wenn sie so weit sind – wenn sie Heilung zulassen können
und reif sind für den Schritt aus der alten Energie der Welt in die neue.
Alles was Ihr braucht wird Euch geliefert werden. Das Rad bleibt immer gleich, (will remain the
same) der Hintergrund verändert sich. Ihr braucht Euch nie wieder darüber Sorgen zu machen, ob
Ihr nun gut oder schlecht seid oder wie Euer persönliches Verhältnis von Licht und Dunkelheit wohl
aussehen mag. Ihr habt das hinter Euch! Ihr habt wirklich Euer Karma beendet! Ihr habt Eure eigene Geschichte (history) umgeschrieben, Eure Vergangenheit neu geschrieben. Es gibt zwar noch
ein paar karmische Überbleibsel, aber sitzt einfach an diesem Ort der Liebe – auf Eurem Rad – und
seht zu, was passiert. Ihr werdet erstaunt sein!
Dies steht in absolutem Widerspruch (it will be the antithesis) zu der Art, wie die Menschen ihr
Leben bisher verbrachten! Denn bisher mussten sie Tag für Tag ihr Rad herausschleppen, sich die
Steigungen hochkämpfen, sich ständig fragen, was wohl als nächstes auf sie zukommen würde,
sich vor dem fürchten, was da möglicherweise im Gebüsch auf sie lauern könnte, oder überlegen,
wann sie wohl die nächste Panne ereilen würde.
Dies ist der Weg des Menschen in der alten Energie. Ihr definiert jetzt den Weg des Menschen in
der neuen Energie. Durch Euer Vertrauen in Euch selbst und in Spirit werdet Ihr diesen neuen Weg
erschaffen. Ihr werdet verblüfft sein, wenn Ihr da einfach stillsitzt und erlaubt, dass die passenden
Dinge Euch geliefert werden. Auch wenn Euch Euer Verstand einredet, dass dieser Weg einfach
nicht der richtige sein kann – wenn er „Gefahr!“ signalisiert – atmet einfach tief ein und lasst das los,
wisst einfach und vertraut auf Euren Geist (sacredness).
Wir würden das nicht mit Euch teilen, wenn es nicht die Wahrheit wäre! Eure geistigen Führer
hätten sich gar nicht erst aus Eurem unmittelbaren Energiefeld zurückgezogen, wenn nicht für jeden
Einzelnen von Euch die Zeit reif wäre, wenn die Messung damals nicht erfolgt wäre, wenn Eure
neue Reise unangebracht wäre, wenn es da nicht diese Gruppe, diese Familie von Lichtarbeitern
gäbe, die soweit sind, dass sie jetzt die Eigenschaften der neuen Energie erfahren können!
Es wird sich anfangs sehr fremd anfühlen, sehr ungewohnt, einfach stillzusitzen. Ihr werdet die
Kontrolle behalten wollen. Vielleicht werdet Ihr sogar Angst bekommen. Ihr werdet glauben, dass Ihr
doch irgendetwas TUN müsstet – aber, meine lieben Freunde, Ihr TUT ja etwas! Ihr werdet das bald
verstehen, wenn Ihr erst auf Eurem Rad sitzt und die Dinge einfach kommen lasst. Und wenn sie
kommen, dann werdet Ihr auch genau wissen, was Ihr damit tun sollt.
Wenn ein Mensch zu Euch kommt und sagt, dass er sehr leidet, dass er in dieser menschlichen
Form einfach nicht mehr weitermachen kann, dann werdet Ihr wissen, was Ihr ihm sagen müsst. Ihr
werdet wissen, was optimal ist. Und dieses Wissen wird aus Eurem Inneren kommen, von einem
Ort der tiefsten Wahrheit und des strahlendsten Lichtes. Und Ihr werdet vermutlich fast in Ohnmacht
fallen, wenn Ihr seht, wer Ihr eigentlich seid! Ihr werdet es kaum glauben können, was da aus
Eurem Mund und aus Eurem Herzen kommt! Und für all das sind nur zwei Dinge nötig: „Erlauben“
und „Sein“.
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Dieselbe Energie und Information, die wir Euch hier heute Abend vermitteln, wird zur gleichen Zeit
auch anderen quer über die ganze Erde gegeben. Es gibt Möglichkeiten die Nachricht zu verbreiten,
dass die ZEIT nun REIF ist. Jeder von Euch hat so viele Kämpfe, so viel Anstrengung in so vielen
Leben hinter sich! Jeder von Euch verfügt über die absichtsvolle Stärke (the strength of intent), mit
der neue Universen erschaffen werden können. Ihr hattet diese Kraft in der Liebe zu sein, alle
Herausforderungen zu bewältigen, die dunkelsten aller dunklen Schlachten zu schlagen und trotzdem hier zu bleiben, Euch trotzdem vorwärts zu bewegen und nun endlich Teil dieses Ereignisses
zu sein, das Ihr die ganze Zeit herbeigesehnt habt und auf das Ihr so lange gewartet habt.
Es ist Zeit für die Messung. Dies ist der Anfang zweier deckungsgleicher Welten. Die
Planetenkonstellation wurde geplant um Euch mit wahrer Vollmacht auszustatten. Wir sagen Euch
hier ganz einfach: „Eure Zeit ist jetzt gekommen.“ Wenn Ihr Zweifel habt, seht Euch an, von welchen Ereignissen Eure Nachrichten in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten berichten werden, da werdet Ihr es sehen! Da werdet Ihr sehen, wovon wir hier reden!
Was hier aber in Wahrheit passiert, meine Freunde, WAS IN WAHRHEIT PASSIERT ist, dass jeder
von Euch mit der Energie der Liebe, mit der strahlenden und funkelnden Christusenergie in Eurem
Inneren eigens hierher gekommen ist um diese Welt zu erschaffen. Ihr kamt auf die Erde und wurdet körperliche Wesen. Ihr wurdet eingeschlossen in die Dichte der Erde und Ihr teiltet Eure
Schwingung mit Mutter Erde, und das in voller Absicht. Ihr kamt extra, weil Ihr Wesen aus Masse
und Materie sein wolltet. Durch die dunklen Phasen Eurer Leben gingt Ihr mit Absicht. Alles
geschah, weil Ihr Euch im Zustand voller Erkenntnis über Licht und Dunkelheitdafür entschieden
hattet.
Aber dieses Christuslicht, das Ihr da in Eurem Inneren trugt, das habt Ihr tief in Eurem Bewusstsein
verborgen um es zu schützen. Es musste in der Tat beschützt werden. Der Engel, der Ihr eigentlich
seid, beschützte den Christus im Inneren. Das Christuslicht musste verborgen bleiben, bis die Zeit
reif war.
Ihr fragt Euch, was Ihr die ganze Zeit gesucht und vermisst habt! Ihr zerbrecht Euch den Kopf über
Eure Seelengefährten (soul mates)! Ihr fragt Euch, wo Eure wahre Liebe ist! Ihr fragt Euch, wieso
Ihr Euch nicht vollständig fühlt, nicht „ganz“! Weil Ihr – absichtlich! – das Christuslicht in Eurem
Bewusstsein versteckt habt. Ihr habt es beschützt, wie Eltern ihr Kind beschützen. Und nun, da Ihr
durch all Eure Lebenszyklen gegangen seid, da Ihr abgesprungen seid vom sich ewig drehenden
Rad des Karmas, nun da die Energien des Planeten und das menschliche Massenbewusstsein und
vor allem Eure eigene Energie endlich so weit sind – nun ist dieses Christuslicht bereit hervorzutreten. Nährt es wie ein Kind! Versichert Eurem Selbst, dass Ihr sicher und geschützt seid. Versichert
Eurem Selbst, dass Ihr Euch an einem großartigen Ort des Vertrauens und der Gnade befindet,
zusammen mit Spirit, und dass Ihr Eurem Christuslicht - Eurem Christ-Kind - auf keinen Fall ein
Leid zufügen werdet. Denn es will nun wieder geboren werden.
Diese Metaphern sind kraftvoll, meine Freunde!
Das Christuslicht in Euch will wieder geboren werden.
Genau das ist der Grund, warum Ihr ganz besonders während der letzten Monate so genau gefühlt
habt, was Ihr da durchmachen musstet, der Grund für Euer Unbehagen, der Grund für den Schmerz
tief in Euch.
In zwei Tagen findet also die Messung statt.
In zwei Tagen findet Eure Abreise statt.
Ihr werdet die alte Erde verlassen!

And so it is...
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