THE TOBIAS CHANNELS
"Do NO-Thing" - "Nichts tun"
4. März 2000
"Nichts tun"
(engl. "nothing" = "nichts", wörtlich "NO-thing" = "KEIN Ding",
also "Do NO-Thing" auch: "Keine Sache tun" oder "Tut keine Sache")

TOBIAS:

And so it is...
meine lieben Freunde, dass wir uns hier gemeinsam als Familie versammeln. Wir versammeln uns
hier gemeinsam im Circle of Crimson heute Abend. Nun werde ich, Tobias, in den nächsten paar
Minuten durch unseren Freund Cauldre sprechen (der Name, der Geoffrey Hoppe von Tobias
gegeben wurde), während wir die Energie in diesem Raum zusammen mit Euch ausgleichen. Denn
das, was wir hier zusammen mit Mensch und Geist erschaffen, ist eine heilige Energie, eine
gesegnete Energie. Dies ist die Energie Eurer "Neuen Zeiten". Tatsächlich haben wir dieses Treffen
hier den "Klassenraum für die neue spirituelle Energie der Erde" genannt. Denn Ihr, meine Freunde,
seid diejenigen, die lernen, sich an die neuen Energien anzupassen und mit ihnen zu arbeiten, die
erst in den letzten paar Monaten auf Eure Erde gekommen sind. Die Arbeit, die Ihr tut, ist
Pionierarbeit. Sie ist anders.
Bei der Arbeit, die Ihr tut, geht es um Veränderungen. Und Ihr fragt Euch manchmal, warum es
Tage gibt, die schwierig sind! Ihr fragt Euch, warum Ihr das Ebben und Fließen von Energien fühlt.
Es ist, weil Ihr unter den ersten seid, die mit diesen neuen Energien arbeiten. Es ist die Aufgabe
des Crimson Council (Crimson-Rat) - derjenigen von uns auf der anderen Seite des Schleiers - zu
arbeiten mit Euch und anderen rund um den Planeten, an der Arbeit mit diesen neuen Energien.
Wie wir zuvor schon sagten, wenn Ihr lernt, Euer Wahres Selbst, Euer erwachendes Wahres
Selbst, in Euer Menschsein zu integrieren, und wenn Ihr durch die Prozesse geht, die Unterschiede
und Veränderungen der Energien zu verstehen, wird jeder von Euch, der heute hier sitzt und jeder
von Euch, der dieses Material liest... zu dem Lehrer werden, den andere Menschen brauchen, den
diese Erde braucht, um vorwärts zu kommen, um durch den Tunnel zu gehen (Aufstieg). Es sollte
Euch nicht überraschen, dass Ihr Lehrer seid. Ihr habt dies schon seit einiger Zeit gewusst. Ihr habt
gewusst, dass es eine Zeit Eurer Reise geben würde, in der Ihr andere unterrichten würdet. Dies,
meine Freunde, dies ist der Klassenraum für die neue spirituelle Energie der Erde.
Wir werden, wie bereits in vorhergehenden Versammlungen wie dieser, von Dingen sprechen, die
vielleicht kontrovers sind, vielleicht ein wenig erschreckend. Vieles davon fühlt Ihr bereits intuitiv. Wir
werden zu Euch von diesen Dingen sprechen. Wir werden unsere Erfahrungen einbringen für Euch,
um Euch verstehen zu helfen, was geschieht, was Ihr tun solltet. Heute Abend haben wir viel
darüber zu sagen.
Aber jetzt, liebe Freunde, bitten wir Euch, die Energie um Euch wahrzunehmen, die Energie dieses
Raums (und die Energie, wenn Ihr diese Worte lest). Nehmt die Veränderungen wahr, die um Euch
geschehen genau in diesem Moment. Denn wenn Ihr Euer Herz öffnet, wenn Ihr Euer eines Chakra
öffnet, wenn Ihr Euer Sein (beingness) öffnet, gewährt Ihr der Energie der geistigen Welt und der
Energie Eures Wahren Selbsts Einlass in diesen Raum. Die Energien werden angepasst und ausgeglichen von allen, die heute Abend hereinkommen. Und es sind viele, die hier bei uns sind! Fühlt
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einfach, fühlt einfach die Anwesenheit der geistigen Welt, der Engel, derjenigen, die vor Euch
gegangen sind. Fühlt einfach die Liebe, die Euch heute Abend entgegengebracht wird. Es geht nicht
so sehr um die Worte, die hier gesprochen werden. Es geht um die Energie, die hereinfließt. Jeder
von Euch ist wesentlich beim Erschaffen dieses neuen heiligen Raums, dieser neuen Dimension,
egal ob Ihr diese Worte hört oder sie lest.
Nun, da sind viele, viele, viele Wesenheiten, die heute Abend hereinkommen. Sie verbinden sich
mit jedem von Euch im Crimson Circle. Die Arbeit, die Ihr hier tut, die Arbeit, die Ihr in all den Tagen
Eures gegenwärtigen Lebens geleistet habt, war so wichtig, so immens wichtig. Es geht nicht nur
um Euch. Wenn Ihr Euch jemals gefragt habt, warum die Belastungen so schwierig schienen und so
schwer, und warum es so lange dauert, um Veränderungen zu erreichen... meine Freunde, es geht
nicht nur um Euch. Ihr tragt die Last vergangener Leben, nicht nur vergangener Leben auf der Erde,
sondern auch an vielen anderen Orten. Jeder von Euch hier, jeder von Euch, die Ihr dies lest, geht
als einer der ersten durch den Tunnel, den Tunnel, der dorthin führt, wovon wir früher schon
gesprochen haben, was wir die "Zweite Schöpfung" nannten. Es ist sehr viel komplexer als Ihr
jemals denken würdet. Und wenn Ihr von unserer Seite des Schleiers die Arbeit sehen könntet, die
Ihr tut, und die Wichtigkeit der Arbeit, die Ihr tut, würdet Ihr ebenfalls Hochachtung und größtes
Erstaunen empfinden. Es würden ebenfalls Tränen aus Euren Augen fließen, so wie bei uns.
Nun, bevor wir mit den Gesprächen dieses Abends fortfahren, bitten wir mit Eurer Erlaubnis - und
nur mit Eurer Erlaubnis - darum, dass alle, die von unserer Seite des Schleiers hier sind, gerne zu
Euch kommen würden, um Euch zu ehren, Euch zu berühren, Euch zu umarmen. Und wenn es so
ist, gebt die Erlaubnis in Eurem Sein. Wir werden diesmal hereinkommen, um das letzte
Verschmelzen der Energien geschehen zu lassen. Wir werden unseren Freund Cauldre bitten,
einen Moment lang ruhig zu sein.
(Stille, während das Verschmelzen von menschlicher und spiritueller Energie geschieht)
Nun, es war das Thema des Crimson Council seit dem Anfang dieser Channels... es war das
Thema der Veränderung. Und sicherlich wäre die Diskussion über Veränderung äußerst angemessen an diesem heutigen Tag. Wie wir in vorhergehenden Channels gesagt haben, gab es sehr
große Veränderungen der Erdenergie in Euren vergangenen Monaten, beginnend mit der Messung
an Eurem Datum des 13. Dezember 1999, und dem Schritt in zwei Bewusstseins. Es gab das
Ereignis dessen, was wir das "Keimen des Samens im Inneren" nennen würden. Dies ist das
Christus-Bewusstsein, das jeder von Euch trägt und verborgen hat bis vor Kurzem. Aber jetzt ist es
Zeit, dass dieser Same Christi herauskommt in jedem von Euch. Es gibt viele Veränderungen in
Eurem Leben, und vielleicht habt Ihr deren Auswirkungen in den letzten Monaten auf viele verschiedene Arten gefühlt. Ihr seid wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass, wie "Kryon"
sagt, "die Dinge nicht immer sind, was sie scheinen". Ihr seid wahrscheinlich zu dem Schluss
gekommen, dass die Werkzeuge, die Ihr versucht habt, anzuwenden, nicht mehr funktionieren.
Wir sehen in den Energiefeldern vieler, die heute Abend hier sind und derer, die dies lesen, dass
Ihr gegen die Wand gelaufen seid. Ihr seid an einen Punkt der Frustration gekommen. Ihr versteht
nicht, warum solche Dinge um Euch herum passieren. Ihr fragt Euch, warum Ihr Euch an einem Tag
wie auf dem Gipfel der Welt fühlt, und am nächsten Tag in den tiefsten Tiefen des Abgrunds. Ihr
fragt Euch, warum diese andauernde Depression da ist, wenn Ihr doch jeden Tag zur geistigen Welt
betet, Euch davon zu erlösen. Ihr fragt Euch, warum es Kämpfe gibt, warum es so schwierig ist,
wenn Ihr mit anderen Menschen zusammenseid, Euch zu konzentrieren, ja, überhaupt ihre Worte
zu hören... warum Ihr Euch so allein fühlt. Das häufigste Gebet, das wir hören von allen, die hier
sind und dies lesen, lautet "Geistige Welt, Führer und Engel, was ist es, was ich heute und an allen
folgenden Tagen tun sollte, um weiterzukommen? Zeigt mir meine Aufgabe. Zeigt mir den Grund,
warum ich hier bin."
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Meine Freunde, wir würden gerne einen Bereich heute Abend besprechen, und wir werden Euch
bitten, eine Zeitlang darüber nachzudenken. Wenn Ihr fragt: "Was ist es, das ich tun sollte...", wenn
Ihr versucht, die Puzzleteile Eures Lebens zusammenzufügen... wenn Ihr die Dinge anpackt und
Verschiedenes ausprobiert, wir sind hier, um Euch zu sagen - im Klassenraum der neuen
spirituellen Energie auf der Erde - es gibt nur eine Sache, die Ihr im Moment tun solltet, und diese
Sache ist... KEINE Sache. (NO-thing - nichts).
Es gibt KEINE Sache (bzw. nichts), die (bzw. das) Ihr im Moment tun solltet. Dies klingt vielleicht
widersprüchlich zu allem, was Ihr in Eurem Leben oder in Euren vergangenen Leben bis heute
getan habt. Aber, meine Freunde, die Energie ist anders. Ihr arbeitet jetzt mit einem anderen Satz
von Dynamiken und einer anderen energetischen Architektur als in der Vergangenheit.
Nun, wenn wir sagen, dass es "Nichts" gibt, was Ihr tun solltet, meinen wir damit sicherlich nicht,
einfach im Stuhl zu sitzen und Krimis in Eurem Fernsehen anzusehen. Interessant, diese Idee mit
Euch zu erforschen. Aber wir bitten Euch, uns zu folgen. Wir haben uns auf den Samen Christi
bezogen in Eurem Inneren, den Ihr getragen habt, der aber bis jetzt nicht gekeimt hat. Er kommt
jetzt durch. Er sprießt jetzt. Er nimmt ein eigenes Leben an.
Stellt Euch Euch selbst, den Menschen in diesem Leben, als Bauer vor. Ihr habt die Felder bestellt.
Ihr habt Mutter Erde einen Dünger zurückgegeben, um den Samen beim Wachsen zu helfen. Ihr
habt die Felder gejätet. Ihr habt die Insekten und Nager gebeten, Eure Felder in Ruhe zu lassen. Ihr
habt sie ziemlich gut gepflegt. Ihr habt Tag und Nacht gearbeitet. Ihr habt gelitten und gekämpft...
Ihr, der Bauer, der Pfleger Eures Geistes. Aber nun kommt die Zeit, wo der Same Christi gekeimt
hat, gesprossen ist und jetzt wächst. Und all die Arbeit, die Ihr zur Vorbereitung geleistet habt,
kommt jetzt zum Tragen, kommt jetzt ins Spiel. Nun, meine Freunde, gibt es "Nichts", das Ihr tun
müßt. In diesem Leben und all Euren vergangenen Leben habt Ihr die Arbeit getan. Ihr habt gepflegt
und Euch gekümmert. Jetzt ist es Zeit, einfach auf Eurem Feld zu stehen, im Glanz der
Christusenergie, die in Euer Leben hereinkommt. Es ist jetzt Zeit, die Hand der Geistigen Welt zu
halten und das Erscheinen dieser gesegneten, einzigartigen neuen Energie zu beobachten.
Meine Freunde, wenn Ihr versucht, aus dieser Energie das zu machen, was Ihr "denkt", dass sie
sein sollte, wird Euch dies nur verwirren. Es wird Euch nur zurückwerfen. Es wird das Wachstum
des Christus-Samens im Inneren nicht beeinflussen, aber es wird Euch, dem Menschen, Frustration
und Verbitterung bringen. Es wird bewirken, dass Ihr auf Eure Knie fallt, die Geistige Welt anflehend
und nochmals fragend, was es ist, das Ihr wissen solltet. Und wieder werdet Ihr die Antwort
zurückbekommen: "Nichts." Tut "Nichts" zu diesem Zeitpunkt. Seid einfach in einem Zustand der
Freude. Fangt einfach an, die Ereignisse, die um Euch in Eurem Leben passieren, zu beobachten.
Seid der Beobachter. Fangt an, all die Verschiebungen und Veränderungen in jenen, die Euch
umgeben, zu sehen. Fangt an, zu sehen, wie die Dinge auf andere Art in Euer Leben kommen.
Seid ruhig, meine Freunde. Erlaubt der neuen Energie, hervorzukommen. Ihr habt auf Euren
Feldern gearbeitet - in den Feldern Eurer Seele - seit Äonen. Es wird schwierig für Euch sein, sehr
schwierig, nicht den Drang zu verspüren, hinauszugehen und die Felder nochmals zu pflügen und
nochmals zu gießen und zu düngen. Ihr werdet den alten Wunsch verspüren, derjenige zu sein, der
die Ereignisse kontrolliert.
Was jetzt passiert, ist ein gesegnetes Ereignis - wenn der Christussamen von allein sprießt. Ihr seid
ein wesentlicher Teil des Ereignisses, aber jetzt ist es Zeit für Euch, Euch einfach zurückzulehnen
und den natürlichen Prozess geschehen zu lassen, "Nichts" zu tun. Dies wird schwierig für Euch
sein. Wir können gerade die Befürchtungen in jedem von Euch sehen. Ihr werdet fühlen, dass Ihr
einspringen müsst. Ihr werdet fühlen, dass Ihr Veränderung bewirken müsst. Ihr werdet spüren, wie
alte Energiemuster an Euch nagen, die bewerten und herausfinden, was richtig und falsch ist. Aber,
meine Freunde, dies ist nicht die Zeit. Dies ist alte Energie.
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Ihr, jeder von Euch, der hier sitzt und dies liest, bewegt sich in eine neue Energie. Darum seid ihr
jetzt hier. Sie ist nicht wie die alte Energie. Sie ist nichts, was der alte menschliche Verstand sich
überhaupt vorstellen könnte. Sie ist neu. Sie ist kraftvoll. Ihr werdet lernen, mit ihr zu arbeiten. Sie
wird Euch ansprechen. Sie wird für alles, was Ihr braucht, da sein, diese neue Energie. Meine
Freunde, was diese neue Energie ist... sie ist, was wir das Wahre Selbst, das Christus-Selbst
genannt haben. Sie möchte in Euer Leben hereinkommen, aber sie kann nicht, wenn Ihr beschäftigt
seid, Kopf nach unten, die Erde versorgend, hackend und düngend und pflügend und bewässernd
und betend. Meine Freunde, dies ist eine einzigartige Energie. Sie wächst trotz Euch. Tut "Nichts"
zu diesem Zeitpunkt. Seid einfach (simply be) und beobachtet und erfreut Euch an allem, was
geschieht.
Nun, wenn Ihr lernt, Euch zu entspannen und wirklich zu vertrauen, einmal in Eurem Leben wirklich
in die Geistige Welt zu vertrauen, in Euren goldenen Engel... wenn Ihr Eure Schutzmauern herunterlasst... wenn Ihr alle Dinge SEIN lasst... werden sicherlich Dinge um Euch geschehen, die Ihr
nicht erwarten würdet. Es mag eine Phase geben, eine kurze Phase, wenn die Dinge in Eurem
Leben chaotisch zu sein scheinen. Dann werdet Ihr sagen: "Tobias, was hast Du getan? Du hast
mich gebeten, ´Nichts´ zu tun, und alles ist chaotisch geworden." Ihr werdet die Tendenz haben,
einzuspringen und wieder zu kontrollieren. Aber, meine Freunde, was in dieser überaus wichtigen
Zeit geschieht, ist, dass Anpassungen vorgenommen werden. Anpassungen werden vorgenommen,
und sie sind alle angemessen. Und es ist Zeit, der Geistigen Welt zu vertrauen. Oh, und derjenige,
der heute Abend gesprochen hat (Dr. Michael Abrams, Autor von "The Evolution of Angel"), sprach
davon, dass sein Haus gebrannt hat und sein Auto nicht mehr fuhr und er seinen Job verlor.
Erinnert Ihr Euch, wie er geweint hat zur Geistigen Welt? Und er hat die Geistige Welt sogar
verflucht. Aber, meine Freunde, dies war in diesem Moment für ihn angemessen.
Seht, wie die Ereignisse in Eurem Leben sich verändern und seht, wie ein einzigartiges
Gleichgewicht entsteht, eine neue Bewusstheit entsteht und wie eine neue Kraft in Euer Wesen
kommt. Denn es ist ein großartiges... es gibt etwas Großartiges, das Euer Licht sein möchte, das
sich integrieren möchte. Es ist Euer Wahre Selbst, Euer Christus-Bewusstsein. Wie wir gesagt
haben, in Eurem derzeitigen menschlichen Verstand, selbst in Eurem menschlichen Bewusstsein,
das Ihr heute mitbringt, könnt Ihr Euch unmöglich die Tiefe der Liebe und die Tiefe der Bewusstheit
und die Tiefe der Kreativität vorstellen, die in diesem göttlichen Menschen enthalten ist, zu dem Ihr
werdet. Es ist Zeit für den alten Menschen, loszulassen, geschehen zu lassen und "Nichts" zu tun.
Da sind jene, die dem nicht zustimmen mögen, aber es ist Zeit (wie wir erwähnt haben), dass Ihr
Eure Kristalle loslasst... Eure alten Bücher loslasst... Eure Pendel loslasst... dass Ihr all die heiligen
Werkzeuge loslasst, die Euch gedient haben in der alten Energie und die Euch an diesen Punkt
gebracht haben. Ihr werdet jetzt feststellen, dass diese nicht funktionieren, und Ihr fangt bereits an,
dies zu erkennen. Wenn Ihr Euch Eurem Kristall zuwendet, fühlt Ihr nicht die gleiche Resonanz, die
vorher da war. Dies ist nicht, weil Ihr etwas falschgemacht habt. Ihr kommuniziert mit dem Kristall
nicht mehr wie zuvor. Es ist, weil dieses Kräftegleichgewicht nicht länger benötigt wird. Der Kristall
teilt Euch jetzt mit, Eure eigene Kraft anzunehmen... wenn Ihr wirklich zuhört!
Wenn Ihr Euch Euren Karten und Diagrammen zuwendet, werdet Ihr feststellen, dass sich etwas
verändert hat. Wir sagen nicht, dass dies unangemessene Werkzeuge in der Neuen Energie sind,
aber wir sagen, dass Ihr feststellen werdet, dass diese sich verändert haben. Wenn Ihr sie anseht
und nicht die gleiche Antwort bekommt wie früher, dann ist das nicht weil Ihr (den Bezug) verloren
habt oder nicht mit der Geistigen Welt verbunden seid. Es ist, weil die neue Energie alle Dinge in
Eurem Leben verändert. All die Dinge, auf die Ihr Euch früher verlassen habt, verändern sich.
Selbst die Menschen um Euch verändern sich. Eure Jobs verändern sich. Dies ist alles
angemessen.
Die menschliche Reaktion in der alten Energie würde sein, einzugreifen und Blockierungen aufzustellen und Euren Kopf zu senken und in die Wand zu rennen und mit diesen Problemen zu ringen.
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Die Neue Energie für Euch, meine Freunde, von der wir hier sprechen, die wir durch diese Worte
ansprechen, ist, tut "Nichts" zu diesem Zeitpunkt. Es gibt "Nichts" zu tun.
Nun wird das nicht für immer so weitergehen, "Nichts" zu tun. Dies gilt für eine eher kurze
Zeitspanne, aber länger als Ihr vielleicht denken mögt. Diese Zeit der Stille, diese Zeit des
Loslassens, meine Freunde... was danach kommen wird ist der Beginn des Verstehens dessen, wie
Ihr Eure neue Kraft nutzen könnt, wie Ihr Eure neue Kraft nutzen könnt. Aber es wird anders sein
als alles, was Ihr Euch jetzt auch nur vorstellen könnt. Eure neue Kraft wird mit Euch sprechen. Sie
wird Euch führen. Sie wird ein wesentlicher Teil von Euch sein. Ihr werdet Euch nicht durch sie hindurchkämpfen müssen. Sie wird da sein, um Euch zu dienen. In dieses Stadium werdet Ihr Euch
bewegen nach der Phase des "Nichts"-tuns. Aber es ist wichtig, den ruhenden Verstand und den
geschehenlassenden Verstand, das geschehenlassende Sein zu haben, damit dieser Prozess stattfinden kann. Darum ist die wichtige Lehre, die wir heute Abend hier hereinbringen, "Nichts" zu tun.
Nochmals, wenn Ihr zurückgeht in die Bahnen Eurer alten Energie, selbst Bahnen, die Ihr noch bis
vor zwei oder drei Monaten hattet, werdet Ihr feststellen, dass sie nicht mehr funktionieren wie
früher, wenn überhaupt. Seid nicht beunruhigt, meine Freunde, wegen des Prozesses, der gerade
stattfindet. Es gibt Veränderungen. Dies ist, wofür Ihr gearbeitet habt und worum Ihr gebeten habt,
und sie finden jetzt statt überall um Euch herum. Es ist Zeit, die Kontrolle loszulassen, die der alte
Mensch hatte. Dies wird etwas schwierig sein, etwas beängstigend, wie Ihr sagen würdet. Ganz
einfach, meine Freunde, denkt an unsere Worte von heute Abend - tut "Nichts" - "Kein Ding". Lasst
einfach die Geistige Welt zu. (Simply allow Spirit.) Lasst einfach Euer Wahres Selbst zu, Euer
Christus-Selbst, ihr "Ding" in Eurem Inneren zu tun.
Das erste Anzeichen, dass die neue Energie hereinkommt, ist, dass Ihr anfangt, das Bewusstsein in
allen Dingen um Euch zu verstehen und zu fühlen. Dies wird Euer erstes Zeichen sein, dass Ihr
Euch durch den Prozess bewegt. Dies ist kein intellektuelles Konzept. Ihr werdet Euch zum Beispiel
von einem Stein angesprochen fühlen, angesprochen von einem Stuhl, angesprochen von einem
Insekt. Ihr werdet nicht in Eurem Verstand kämpfen müssen, um zu kommunizieren. Es wird zu
Euch kommen, und wenn dieses Ereignis stattfindet, werdet Ihr wissen, dass Ihr Euch von Eurer
Phase des "Nichts" in Eure Phase des Erkennens und neuer Kreativität bewegt. Wie Ihr wisst,
enthalten alle Dinge ein Bewusstsein. Alle Dinge sind verbunden. Ihr wisst dies in Eurem Verstand,
aber Ihr werdet anfangen, dies zu sehen und zu fühlen. Ihr werdet nicht mehr fragen müssen, was
es ist, das Ihr tun solltet oder was es ist, das Ihr wissen solltet. Ihr werdet Euch nicht mehr
anstrengen müssen, um mit jenen von uns auf unserer Seite des Schleiers zu kommunizieren, oder
gar mit anderen Menschen. Es wird Euch sogar überraschen, wie das Bewusstsein der Dinge um
Euch beginnen wird, zu Euch zu sprechen.
Nun wünscht sich unser Freund Cauldre, dass wir mehr von diesem Prozess erzählen, aber wir
werden eine andere Versammlung abwarten, um mehr ins Detail zu gehen. Meine Freunde, bitte
versteht, dass dies die Zeit für Euch ist, "Nichts" zu tun, außer Euch dessen bewusst zu sein, was
um Euch geschieht. Ihr werdet genau wissen, was Ihr im richtigen Moment tun müsst. Es wird kein
Kampf sein. Es wird keine Anstrengung sein. Es wird ein grundlegendes und kraftvolles Wissen da
sein. Es wird keine Fragen in Eurem Kopf geben. Es wird hervorkommen aus dem, was wir das
"eine Chakra" genannt haben, das Eine neue Energiezentrum Eures Seins, dieses Wissen, dieses
Verstehen, und da wird keine Frage sein. Aber in der Zwischenzeit, tut "Nichts".
(Pause)
Nun, in Euren Heiligen Schriften wurde ein Ereignis beschrieben, das auf Eurer Erde in der Endzeit
stattfinden würde. Dieses Ereignis hat bis heute viele geängstigt. Es ist umgeben von einer großen
Angst. Wir haben entschieden, diesen Bereich heute Abend zu besprechen. In Euren Heiligen
Schriften wird gesagt, dass eines Tages Jesus zurückkehren würde - Christus würde zurückkehren und all jene, die gestorben sind, würden von den Toten erwachen, und es würde über sie gerichtet
Seite 79

werden. Meine Freunde, dies hat vielen von Euch große Sorgen gemacht. Ihr habt Euch vielleicht
entschieden, dies nicht glauben zu wollen, doch selbst im tiefsten Teil Eures Wesens war diese
Angst, dass es ein Jüngstes Gericht geben würde. Und tatsächlich gibt es das. Aber es ist nicht so,
wie es beschrieben wurde oder wie andere es Euch gelehrt haben.
Wir werden einen Moment warten, bevor wir fortfahren.
(Tiefe Gefühle gehen während dieser Pause von Tobias aus)
Diejenigen, die heute Abend kommen und sich mit Euch in diesem Raum versammeln
(Wesenheiten von der anderen Seite des Schleiers, wie am Anfang dieses Channels erwähnt), sind
diejenigen, die vor Euch gestorben sind, die in der Erde begraben wurden. Sie sind, was Ihr Eure
vergangenen Leben nennen würdet. Sie sind Aspekte Eurer eigenen Seele, die bis zu dieser Zeit
auf der Erde gelebt haben. Tatsächlich, meine Freunde, waren sie nicht in der Lage, sich völlig bis
in diese Zeit vorwärts zu bewegen. Tatsächlich gibt es einen Teil der Schriften, der richtig ist, in dem
Punkt, dass sie begraben sind und auf das Jüngste Gericht warten. Tatsächlich waren die Schriften
teilweise richtig in dem Punkt, dass Christus zurückkehren würde, um zu richten. Und doch ist es
anders als das, was gelehrt wurde. Mit der Veränderung der Energie Ende Eures letzten Jahres und
der Öffnung der Tore, die das Bewusstsein Eures Wahren Selbsts in sich gehalten haben - Eures
Christus-Selbsts - ist Christus wiedergekommen. Wie wir sagten, in ähnlichen Versammlungen,
würde ein Tag kommen, an dem das Christus-Bewusstsein auf einer kristallenen Treppe (Eure DNS)
herabsteigen und herunterkommen würde, um sich mit Euch wiederzuvereinigen und zu verschmelzen. Und jetzt, da dies geschieht im Inneren von jedem von Euch, da das Christus-Bewusstsein
hervorkommt durch Eure DNS, durch die Fasern, über die Treppe, bittet jeder Aspekt Eurer vergangenen Leben, der begraben wurde, nun darum, hervorzukommen, damit über ihn "gerichtet" werde.
Wir würden Euch gerne, mit Eurer Erlaubnis, durch eine Übung führen heute Abend, eine Erfahrung
am heutigen Abend. Es ist tatsächlich eine Erfahrung. Dies ist eine symbolische Zeremonie. Aber,
meine Freunde, es ist dies, was tatsächlich geschieht und was Euch geschehen wird, jedem von
Euch. Wie wir sagten, von dem Moment an, als Ihr Euch setztet (oder anfingt, zu lesen), füllte sich
dieser Raum mit Dutzenden und Tausenden von Wesenheiten, Dutzenden und Tausenden
(tens and thousands). Dies ist vielleicht schwierig für Euch zu fassen in der menschlichen
Dimension. Aber versteht, dass wir zu Euch im Moment in einer anderen Dimension sprechen.
Dieser Raum kann tatsächlich gefüllt werden.
Viele Wesenheiten haben auf Euch gewartet, auf den Aspekt Eurer Seele, der in diesem gegenwärtigen Leben und im Jetzt existiert. Sie haben darauf gewartet, dass Ihr Euch öffnen, den Samen
Christi keimen und hervorkommen lassen würdet. Sie waren, wie Ihr sagen würdet, erdgebunden.
Sie waren nicht in der Lage, vollständig zurückzukehren nach Hause, bis Du, der Mensch in diesem
Leben, der Mensch, der hier sitzt, an den Punkt kamst, das verlorene Kind von Christus in Deinem
Inneren zu finden.
Wenn Ihr Euch jetzt einfach vorstellen würdet, Ihr stündet an einem großen Tor... das Tor, das der
Schleier ist, das Tor zwischen Erde und Allem Was Ist. Hier stehst Du, der menschliche Aspekt
dieses gegenwärtigen Lebens, stehst an diesem Tor, der menschliche Aspekt, der erschafft und sich
durch den Tunnel bewegt, den Tunnel des Aufstiegs, der Zweiten Schöpfung. Jede Wesenheit aus
jedem vergangenen Leben beginnt jetzt, an Dir vorüberzuziehen, in dem Wunsch, erlöst zu werden,
in dem Wunsch, ihre Energie von der alten Erde in Alles Was Ist zu bewegen. Und während sie dies
tun, blickt jeder dieser Aspekte von Dir, von Deiner Seele, von Deiner Vergangenheit, in Deine
Augen und bittet Dich, zu verstehen, warum sie die Dinge taten, die sie taten, bittet Dich, ihnen zu
vergeben, bittet Dich um Mitgefühl, bittet, vom Gericht erlöst zu werden. Denn tatsächlich, meine
Freunde, es ist Euer Jüngstes Gericht und das ihre. Sie ziehen vorüber, einer nach dem anderen.
Es ist nicht wichtig, meine Freunde, wenn Ihr sie nicht klar sehen könnt. Ihre Energie ist da. Ich
braucht nicht die Gesichter zu erkennen oder bestimmte Dinge von ihnen aus früheren Leben zu
Seite 80

sehen. Ihre Energie ist da wegen der Arbeit, die Ihr in diesem Leben geleistet habt, wegen Eurer
Verpflichtungen. Sie auferstehen jetzt, wie Eure Schriften sagen würden, sie auferstehen aus ihren
alten Gräbern. Sie haben auf diesen Tag gewartet, darauf gewartet, erlöst zu werden. Sie ziehen
vorbei, einer nach dem anderen, Euch in die Augen blickend, Euch um Vergebung bittend, um
Erlösung bittend, Euch dankend für Euren Eifer, Eure Arbeit in diesem Leben, um den Aufstieg
Eurer Seele zu ermöglichen.
Oh, wirklich, es macht uns traurig, zu sehen, wie diese wunderbare Sache, die in Euren Schriften
beschrieben wurde - das Jüngste Gericht - in ein negatives und angstmachendes Ereignis
verwandelt wurde, denn in Wirklichkeit ist dies ein gesegneter Tag für Euch und für alles, was Ihr
wart. Dies ist ein gesegneter Tag der Erlösung und des Danks. Sie können jetzt zurück nach Hause
gehen, zurück in die Einheit mit Eurer Seele. Und Ihr fragt Euch, Ihr fragt Euch, warum die Arbeit
dieses Lebens so schwierig war, habt Ihr doch die Energie Eurer gesamten Vergangenheit mit Euch
getragen.
Wie die Vergangenheit weiter an Euch vorbeizieht, wie Ihr weiterhin ihnen dankt und sie segnet...
sind da auch, meine Freunde, Eure Vorfahren, die vorbeiziehen, denn sie sind auch Ihr - Eure
Großeltern, und ihre Großeltern, und alle, von denen Ihr biologisch abstammt. Irrt Euch nicht darin,
dass Ihr auch an sie gebunden seid. Aber so wie Eure DNS sich verändert, so wie das ChristusBewusstsein aus dem Schlaf auftaucht, ziehen Eure eigenen Vorfahren - die Ihr seid - ebenfalls
vorbei, ziehen durch das Tor und danken Euch und bitten Euch um Erlösung, um in die Einheit
Eurer Seele zurückzukehren.
Nun, da ist noch eine Gruppe von Wesenheiten, die vorbeizieht. Ihr erkennt sie als die Dunkelheit,
die Euch verfolgt hat, Euch gejagt hat durch all Eure Leben hindurch. Oh, meine Freunde, für die
meisten von Euch ziehen jetzt die drei Wesenheiten der Dunkelheit, die Euch in dieses Leben
gefolgt sind, vorbei. Dies sind diejenigen, die die Trauer und die Angst in Euch verursacht haben.
Dies sind die Wesenheiten, die Euch herausgefordert haben, die Eure schlimmsten Alpträume
verursacht haben, die die schlimmsten, dunkelsten Stunden Eurer Seele verursacht haben. Sie
ziehen vorbei, denn sie sind auch Ihr, auf eine Art, wie wir hoffen, hier zu erklären. Versteht, dass
das, was Ihr so viele Jahre Eures Lebens gefühlt habt, diese dunklen Wesenheiten um Euch, wahr
war. Genau wie Eure eigenen Führer und Engel Eure Energie in diesen vergangenen Monaten
verlassen haben, meine Freunde, gab es einen Gegenpart zu ihnen. Ihr könntet sie Eure "dunklen
Engel" nennen. Sie waren da. Denn Ihr denkt nicht wirklich, dass Ihr nur ein Wesen des Lichts
wart? Ihr seid ein Wesen von Allem Was Ist! Und sicherlich, genauso wie Eure Führer und Engel bei
Euch waren, gab es ein Gleichgewicht. Da waren die "dunklen Engel". Sie gehen jetzt an Euch
vorbei. Für all den Schaden und all die Trauer und den Schrecken und die Angst und Tod und
Zerstörung, die sie Euch gebracht haben in der Zeit Eurer Leben ziehen sie vorbei. Ihr seht sie
erstaunt an, denn trotz der Dunkelheit, die sie in Euer Leben brachten, haben sie einen Ring aus
Licht, eine Aura um sich, eine Aura der Liebe.
Sie waren angemessen, meine Freunde, diese Engel der Dunkelheit, die jetzt gehen, die jetzt
durch die Türen ziehen. Sie waren angemessen in allen Euren Leben. Aber nochmals, wie wir
sagen, genau wie Eure Engel und Führer gingen, gehen jetzt auch diese Schatten Eurer Engel,
umgeben von einer Aura der Liebe. Sie waren da, um einem sehr wichtigen Zweck zu dienen.
Vielleicht, wenn Ihr in den nächsten paar Tagen und Wochen wirklich spürt, wie ihre Präsenz
verschwindet, wird es einen Teil von Euch geben, der sie vermisst, trotz all der Verwüstung, die sie
in Euer Leben gebracht haben. Ihr wisst im Zentrum Eures Wesens, dass sie eine wichtige Rolle
spielten und ein Gleichgewicht hielten. Ja, was wir hier sagen, meine Freunde, ist, dass Eure
Führer gegangen sind. Jetzt gehen ebenfalls ihre Schatten. Wir sagen Euch, dass es wahr ist, dass
diese dunklen Wesenheiten um Euch waren. Jetzt gehen sie. Dies lässt Euch dann ziemlich allein
zurück, ohne die Führer, ohne ihre Schatten. Darum sagen wir, jetzt ist die Zeit, "Nichts" zu tun. Da
seid nur Ihr. Da seid nur Ihr. Mit dem Erwachen des Christus-Bewusstseins und der Erlösung aller
Eurer vergangenen Leben, der Erlösung der "dunklen Engel", seid da nur Ihr. Und dies stellt Eurem
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Wahren Selbst nun die ideale Energie zur Verfügung, hervorzukommen. Es ist Zeit, dies geschehen
zu lassen und zuzuhören und im Zustand des größten Vertrauens zu sein, wenn dies geschieht.
Die Erfahrung, von der wir heute Abend gesprochen haben, ist tatsächlich eine Erfahrung. Ihr
werdet sie fühlen und sehen, wie sie sich manifestiert in Eurem eigenen Leben, jetzt, in diesen
kommenden Tagen und Wochen und Monaten. Was wir hier getan haben, ist, Euch durch eine
"Kostümprobe" zu führen. Es ist, um Euch ein Gefühl und Gespür dafür zu geben, damit, wenn es
anfängt, auf tieferen Ebenen zu geschehen, Ihr verstehen werdet, was um Euch herum geschieht.
Ihr werdet verstehen und vielleicht an unsere Worte denken, "Nichts" zu tun in dieser Zeit. Lasst
einfach die Liebe der geistigen Welt hereinkommen.
Meine Freunde, die Arbeit, die Ihr getan habt, hatte eine Wirkung. Sie hat nicht nur dieses
Universum und die Wirklichkeit verändert, sondern sie hat die Energie und die Schablone für die
nächste Schöpfung erschaffen. Jeder von Euch ist gesegnet. Jeder von Euch ist kostbar.
Die kostbarste der Energien ist Hoffnung. Wie wir zuvor schon sagten, es ist nicht das, was wir
erwartet hatten. Wir hatten erwartet, dass Ihr ein Verständnis erlangt von Liebe und Wahrheit, aber
Hoffnung ist eine neue Energie, die Menschen erschaffen haben. Hoffnung ist, was Dich weitergehen lässt durch die dunkelste der Dunkelheit. Dies ist erstaunlich für uns. Es ist erstaunlich für
Tobias, dass Ihr so lange Zeit durch die Schwierigkeiten gehen konntet, in Eurem Bewusstsein
getrennt von der geistigen Welt, aber dennoch weiterhin jeden Morgen aufstehen konntet, arbeiten,
beten und erschaffen. Nun, meine Freunde, es ist wahrhaftig die Zeit, zu entspannen und
geschehen zu lassen. Ihr habt die Felder gut bestellt. Ihr habt Eure Gärten gut vorbereitet. Jetzt
werdet Ihr anfangen, die Früchte Eurer Arbeit zu erfahren.
Wir lieben Euch zutiefst.

And so it is...
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