THE TOBIAS CHANNELS
Fragen und Antworten zu Lektion 5:
"Expect Changes and Bless Them"
“Erwartet Veränderung und segnet sie“
10. Dezember 2000
(nur ein sehr kleiner Kreis mit wenigen Teilnehmern)
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir in euren Kreis zurückkommen. Wir kehren jetzt zurück in die Energie vom
gestrigen Abend (bezogen auf das Treffen des Crimson Circle vom Vorabend, dem 9. Dezember
2000). Wir versammeln uns hier in erster Linie, um Eure Fragen zu besprechen, unsere eigenen
Anliegen stellen wir also zurück. Die energetische Verbindung wurde allerdings seit gestern Abend
aufrecht erhalten. Der Kreis wurde nicht unterbrochen und so können wir hier und heute ganz
einfach daran anknüpfen.
Wie immer werden wir ausreichend Zeit zur Verfügung stellen um Eure Fragen zu beantworten;
allerdings gibt es noch einige Dinge, die wir in dieser Gruppe ansprechen möchten.
Wir bitten alle Anwesenden, öffnet einfach Eure Herzen und gebt Eure Energie mit hinein in diese
Runde. Während der nächsten Minuten werden wir die Energien weiterhin anpassen, damit ein
optimaler Informationsfluss stattfinden kann. Jeder von Euch bringt heute viel ein und hilft mit diese
Energie zu intensivieren und auszudehnen.
Bevor wir auf Eure Fragen eingehen, werden wir also noch einige andere Themen ansprechen. Das
erste Thema stellen wir hier nur kurz vor, jedoch gehen wir in künftigen Crimson Circle Treffen noch
genauer darauf ein. Dieses Thema hat mit eurer inneren Kommunikation zu tun.
Viele von Euch Mitgliedern der Familie - von Shaumbra – haben bisher erwartet, dass die
Kommunikation mit Spirit, mit Euren Geistführern oder auch mit gechannelten Wesenheiten wie
TOBIAS von außen stattfindet. Aber jetzt ist es Zeit, dass Ihr die Kommunikation hervorbringt, über
die Ihr in Eurem Inneren verfügt, die Teil von Euch ist.
Bis jetzt war es für Euch irgendwie schwierig mit Euch selbst zu kommunizieren, mit Eurem
göttlichen Selbst zu kommunizieren. Ihr habt Übermittler von außen gebraucht, die Hilfe von Engeln
oder anderen Wesenheiten, damit Ihr die Informationen wahrnehmen und entschlüsseln konntet, die
in Wahrheit von Euch selbst kamen. Aber wie ihr wisst, dies ist jetzt die Zeit, in der Ihr die
Verantwortung für eurer eigenes Wesen übernehmt, für Eure eigene Macht (power) und für Eure
eigenen Schöpfungen.
Kürzlich haben Veränderungen auf Euren tiefsten Ebenen stattgefunden, tiefer sogar als Eure DNA,
auf Ebenen magnetischer Strukturen und in Schwingungsbereichen. Es wird nun viel lohnender, viel
einfacher und viel klarer für Euch, diese inneren Kommunikationen zu übersetzen. Das erfordert
etwas Übung. Und es wird Euch Arbeit abverlangen. Aber wenn Ihr erst einmal begonnen habt zu
begreifen und zu verstehen, wie man das macht - dann habt Ihr einen Riesenschritt auf Eurem Weg
zu Selbstermächtigung (empowerment) und Schöpfertum getan.
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Mit der Ankunft (advent) des vierten Elements (bezugnehmend auf das Channel vom 9. Dez. 2000)
wird es auch eine neue Reihe von Kommunikationsweisen geben, die aus Euch selbst kommen. Es
wird eine neue und eine ganz andere Art der Kommunikation sein, die da durch Euch kommt. Dazu
sind verschiedene Veränderungen erforderlich. Als erstes werdet Ihr Euch tagsüber Zeit zum
Zuhören genehmigen müssen (allow listening-time). Ihr werdet (dann) zugeben müssen, dass es in
Euch tatsächlich eine göttliche Kommunikation gibt, die von Eurer Essenz ausgeht. Sie versucht
Verbindung zu Euch aufzunehmen und eine Brücke durch die Dualität hindurch zu Euch zu
schlagen.
Diese Kommunikationsweisen werden ganz verschieden sein. Sie werden Euch durch Euer Leben
führen. Sie werden Euch auf kommende Situationen aufmerksam machen (alert). Diese Art
Kommunikation wird – weil wir nun schon einige Vergleiche mit einem Schiff herangezogen haben wie ein automatisches Navigationssystem an Bord eines Schiffes funktionieren, komplett
ausgestattet mit einem Radar, damit Ihr auch das sehen könnt, was dem menschlichen Auge nicht
ersichtlich ist. Diese Kommunikation wird wie eine Geschwindigkeitskontrolle auf Eurem Schiff sein,
sie reguliert die Geschwindigkeit, mit der Ihr erschafft und weitere Fortschritte macht. Sie wird wie
eine Nachricht von einem Kompass sein, der Euch darüber informiert, in welche Richtung Ihr Euch
bewegt.
Und doch ist diese Analogie sehr dürftig, denn diese Art Kommunikation wird viel multidimensionaler
sein. Sie wird Euch helfen Dinge einfach zu wissen. Sie wird Euch Situationen bewusst machen,
während Ihr Euch in Eurem göttlichen Augenblick befindet. Sie wird Euch ermöglichen hinauszusehen über das, was bis jetzt offensichtlich war. Wir werden in Zukunft diesbezüglich noch sehr viel
tiefer ins Detail gehen. Um mit der Arbeit zu beginnen, wollen wir dies heute in dieser kleinen
Gruppe besprechen und es so allen Hörern und Lesern zugänglich machen. Es gibt bestimmte
Symptome, die ihr fühlen und erkennen werdet. Ihr werdet wissen, es ist Euer göttliches Selbst,
das versucht die Kluft zu überbrücken, die Verbindung zu Eurem menschlichen Bewusstsein
aufzunehmen. Wenn Ihr in dieser neuen Kommunikation einmal nicht so richtig zuhört, werdet ihr
ein intensives Gefühl von Ärger und Gereiztheit erleben. Ruft Euer physischer Körper nicht nach
Eurer Aufmerksamkeit, wenn er Zuwendung (caring/Behandlung) braucht? Geht er Euch nicht so
lange auf die Nerven, bis Ihr endlich Energie in diese physische Situation lenkt und so den
passenden Ausgleich wieder herstellt? Wenn Ihr nicht auf Eure neue innere Kommunikation hört,
werdet Ihr Euch deutlich gereizt und unbehaglich fühlen. Dies mag erst einmal zu noch mehr
Gereiztheit führen, aber letzten Endes wird es Euch dazu bringen, dass Ihr Euch hinsetzt, dass Ihr
in Eurem göttlichen Augenblick der Stille seid und - lauscht.
Nun wird jeder von Euch diese innere Kommunikation mit Eurem göttlichen Selbst auf
unterschiedliche Weise erleben. Einige werden sie buchstäblich hören. Einige werden über
plötzliches Wissen verfügen. Andere werden eine sehr deutliche Intuition haben. Es gibt viele Arten,
auf die sich dies für euch manifestieren wird - und auch diesbezüglich werden wir in späteren
Treffen weiter ins Detail gehen. Aber Ihr alle, die ihr Shaumbra seid, die Ihr jetzt mit uns in
(energetischer) Verbindung steht, Ihr sollt wissen, dass jetzt eine neue Art göttlicher, innerer
Kommunikation beginnt.
All denen aus der Familie von Shaumbra, die (immer noch) nach Kommunikation von außen
streben, erklären wir an dieser Stelle, dass alle „Außenkontakte“ von diesem Moment an
notwendigerweise abgeschaltet sind.
Und, Cauldre (Geoffrey Hoppe), das betrifft nicht so sehr Deine Arbeit während dieser Treffen er macht sich nämlich deswegen große Sorgen! (gluckst amüsiert). Mit Deiner Erlaubnis und mit
Deiner Kooperation lenken wir Deine Aufmerksamkeit von dem ab, was sich in Deinem Inneren
abspielt - und das ist nicht gerade wenig...
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Also kein Grund zur Panik, liebe Freunde! Sorgt euch nicht, wenn diejenigen, die ihr immer um
Euch herum gespürt habt und mit denen Ihr bisher immer kommuniziert habt, plötzlich nicht mehr
da zu sein scheinen. Tatsächlich sind sie es doch. Ihr seid wirklich niemals allein, aber sie werden
sich einige Zeit zurückziehen, damit Ihr die wahre innere Kommunikation hören könnt.
Woran wir hier mit Euch arbeiten ist, wie ihr wisst, die Fähigkeit Euer eigener Schöpfer zu sein,
Euer eigenes göttliches Selbst zu sein. Die Arbeitsschritte die wir mit euch durchgegangen sind,
sind wohldurchdacht, von Absicht getragen (intentional) und irgendwie erscheinen sie Euch auch
akribisch. Aber dahinter verbirgt sich ein Prozess, ein Verfahren, welches Ihr alle eines Tages lehren
werdet.
Diese Anmerkungen geben wir als Ergänzung zu den gestrigen Erörterungen. Momentan finden
zahlreiche Veränderungen statt und Ihr werdet sehen, dass sie immer schneller eintreten werden.
Wie wenig Cauldre es auch leiden mag, wenn wir Vorhersagen machen - wir werden Euch doch
über das Potential einiger Dinge informieren, die schon sehr bald eintreten werden. Das werden
Meilensteine für Euch sein. Sie werden wie Zeichen für Euch sein, damit Ihr versteht, was in Euch
und um Euch herum geschieht.
In allernächster Zeit wird eine alte Institution zerschmettert werden. Es gibt eine alte Institution, die
zerschmettert werden wird. Und dies, meine Freunde, ist sehr passend, denn wenn die neue
Energie zu Macht kommt, müssen alte Konzepte weichen. Wir sprechen hier (zwar) von einem
äußeren Ereignis, und doch ist dies ein Indikator für das, was sich in Eurem Inneren abspielt.
Zur gleichen Zeit - auch wenn es noch so paradox erscheinen mag – wird etwas zum Vorschein
kommen, was lange, lange Zeit vergraben (begraben? buried) war. Und wir sprechen hier nicht von
Eurem verlorengegangenen Kontinent, sondern von etwas ganz anderem. Es gibt etwas, was über
einen sehr langen Zeitraum verborgen und vergraben war. Es musste an einem geheimen Ort
bleiben. Es wird nun zu Eurer Zeit wieder auftauchen und damit eine Wahrheit ans Licht bringen,
die bekämpft werden wird – und zwar aufs Heftigste bekämpft - von den Trägern der alten Energie.
Dies wird Ursache vieler Konflikte sein. Ihre werdet sehen, dass diese Dinge in relativer kurzer Zeit
passieren werden.
Wir geben dies nicht als Prophezeiung, denn wie wir bereits sagten, es ist nicht unsere Aufgabe
etwas vorherzusagen. Es ist vielmehr an Euch, die Dinge zu erschaffen. Wir sehen alle
Möglichkeiten sich bewegen und verändern. Wir sehen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt
angemessen ist, dass diese Dinge passieren.
Und nun, liebe Freunde, würden wir uns freuen Eure Fragen zu beantworten, oder es zumindest zu
versuchen.
FRAGE: TOBIAS, mir fällt auf, dass ich, nachdem ich an einem Tobias-Channel teilgenommmen habe, leichter mit Spirit kommunizieren kann. Wenn aber einige Zeit vergeht und ich
wieder in den Alltag eintauche, wird die Kommunikation mit Spirit schwieriger und rückt
wieder weiter weg. Was kann man tun, um die Telefonleitung sozusagen offen zu halten?
TOBIAS: Wir haben diese Frage in unserer heutigen Einführung schon beantwortet.

FRAGE: TOBIAS, wenn wir nicht in die Zukunft gerichtete Absicht (future intent) benutzen
können um etwas zu erschaffen - oder das auch einfach nur nicht mehr brauchen - , und
wenn wir außerdem keine Erwartungshaltung an das Ergebnis innerhalb einer bestimmten
Zeit stellen sollen - wie wissen wir dann überhaupt, wann wir erschaffen?
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TOBIAS: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und genau darum geht es in der Schöpferserie, die
wir gerade mit Euch durcharbeiten. Wir waren in diesem Prozess gründlich, und wir sind nur in
kleinen Schritten weiter gegangen. Wir baten Euch, Shaumbra, alle Dinge zu akzeptieren wie sie
sind. Wir haben euch gebeten, Euch als göttliches Wesen und als menschliches Wesen zu
akzeptieren. Wir haben Euch aufgefordert in Eurem göttlichen Augenblick zu sein. Wir haben Euch
aufgefordert, aus Eurer inneren Gnade heraus zu erschaffen. Wir haben Euch aufgefordert,
Veränderungen zu erwarten und diese zu segnen. Das alles ist Teil des Prozesses.
In Deiner Frage erkennen wir Ungeduld. Wir werden diese Frage innerhalb der Schöpferserie, die
wir gerade durchlaufen, noch beantworten. Wir bitten Euch, konzentriert Euch auf die jeweilige
Lektion; und wenn wir ans Ende dieser Serie kommen, werdet Ihr über ein tiefes und umfassendes
Verständnis Eurer eigenen Macht (power) verfügen, damit Ihr wahre Schöpfer sein könnt. Ihr werdet
verstehen, wie Schöpfung wirklich funktioniert. Somit ist jetzt ein guter Zeitpunkt um Euch und alle
anderen, die zeit- und raumübergreifend mit diesen Dingen verbunden sind, daran zu erinnern: Habt
Geduld mit diesem Prozess! Wir arbeiten mit Euch daran, alte Vorstellungen von dem, was
Schöpfung sein könnte, loszulassen, so dass wir neue Konzepte einführen können. In der
Zwischenzeit, liebe Freunde, habt Geduld mit diesem Prozess.

FRAGE: TOBIAS, du sagtest, dass homosexuelle Menschen eine klare Murmel haben, die
niemals hell oder dunkel wird. Ist das wie eine männliche oder weibliche Energie? Welche
besonderen Vorteile bietet ein solches Grundmuster? (set-up)?
TOBIAS: Diese klare Murmel, von der wir in unserer Metapher sprechen, nimmt (dann) nicht die
vollen energetischen Eigenschaften von Weiß oder Schwarz an. Sie wird zu der einen oder anderen
Richtung neigen, verbleibt aber selbst eher im Graubereich. Bei anderen Menschen wird die klare
Murmel alle Eigenschaften und Aspekte von entweder Weiß oder Schwarz annehmen. Der Zweck
(der grauen Murmel) ist über mehr Flexibilität zu verfügen, indem sie bezüglich der Energiebalance
weniger genau definiert ist. Ihre Aufgabe ist vielmehr die einer Brücke zwischen Hell und Dunkel,
als dass sie die Attribute der Dualität annimmt. Es geht auch darum, für ein neues Gleichgewicht
der Dualität von männlicher und weiblicher Energie zu sorgen. Die männlich/weibliche Energie ist
eines der stärksten Beispiele für die Dualität in der zweiten Schöpfung. Diese ungewöhnliche
Eigenschaft der klaren Murmel wurde speziell von den menschlichen Engeln gewählt, die ihr
„homosexuell“ (gay) nennt. (Anm.: Die ursprüngliche Bedeutung von „gay“ war „fröhlich,
ausgelassen“, danach wurde es leicht abwertend im Sinne von „schwul“ verwendet; gegenwärtig ist
der Begriff als Synonym für Homosexualität etabliert.) Wir finden, „gay“ ist solch ein interessantes
Wort - vielleicht weil eine besondere Freude darin liegt, nicht eine derart starke Polarität
einzunehmen! (gluckst) Diese Menschen helfen bei der Herstellung eines neuen Entwurfs, der das
alte männlich-weibliche Konzept zerschmettern wird.

FRAGE: Bitte erläutere uns die simple Metapher der Murmeln etwas genauer!
TOBIAS: Wir verwenden das Bild von den Murmeln, damit Ihr die Zusammensetzung Eurer Energie
und die Balance der Dualität besser verstehen könnt. Bei Eurem Übergang von der ersten
Schöpfung (in diese zweite) wurde Euer Einssein in zwei Teile aufgeteilt. Diese wurden zu Licht und
Dunkel, oder Positiv und Negativ oder in welchen Begriffen auch immer Ihr diese Polarität definieren
möchtet.
Das dritte Element - das wir als klare Murmel bezeichnet haben - gleicht sehr einem Chamäleon.
Die klare Murmel nimmt die Eigenschaften der weißen oder schwarzen Murmel an und sorgt somit
für die Energiebalance (Anm.: das früher erwähnte Verhältnis von 1/3 zu 2/3). Dieser Ausgleich der
Energiebalance bewirkt sodann die Kraft, die Reibung und den Antrieb, die Ihr für Eure
menschlichen Erfahrungen braucht. Wir meinen das nicht wörtlich in dem Sinne, dass Ihr tatsächlich
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Murmeln besitzt. Sie repräsentieren nur die Art, wie die Energie Eures Wesens „komponiert“ wurde.
Wir benutzen dieses Beispiel der Murmeln, damit Ihr besser versteht, warum ihr bestimmte Dinge in
Eurem physischen und in Eurem emotionalen Körper fühlt. Zusätzlich zu den weißen, schwarzen
und klaren Murmeln kommt nämlich nun das vierte Element hinzu. Dieses verändert eure gesamte
energetische Grundzusammensetzung. Ihr geht durch sehr viele Veränderungen in Eurem
gesamten Wesen. Wir geben Euch diese Informationen, damit ihr ganz genau verstehen könnt, was
da vor sich geht.
Dieses vierte Element kommt nun in Eure menschliche Energiezusammensetzung hinein. Cauldre
fragt hier gerade: “Wo kommt dieses Element her? Aus dem ersten Schöpfungskreis?“ . Und die
Antwort darauf lautet Nein. Das ist schwierig zu beschreiben, hm, aber diese vierte Element ist
sozusagen das „Kind“ der weißen und der schwarzen Murmel. Es ist geboren aus der Beziehung
Eurer weißen und schwarzen Energiebalance. Es kommt aus der großen Liebe und Dynamik, die
zwischen den beiden bestehen. Es ist das, was ihr das Christuskind nennen würdet. Seid Euch
darüber im Klaren, dass all das, wovon wir hier sprechen, in diesem Augenblick innerhalb eures
Wesens stattfindet! Die Geburt des Christusbewusstseins findet gerade innerhalb Eurer eigenen
energetischen Zusammensetzung statt. Deshalb all die gegenwärtigen Erfahrungen, die Ihr in
diesem Leben erlebt.
Wir werden in künftigen Treffen mehr Zeit auf dieses Konzept verwenden. Wir bitten jeden
Einzelnen von Euch – auch alle, die jenseits von Zeit und Raum mit uns verbunden sind (die Leser)
– diesen Vorgang nicht zu „über-intellektualisieren“. Er ist nämlich sehr unkompliziert. Betrachtet ihn
unter seinem einfachsten Aspekt. Das vierte Element ist ganz einfach die Geburt des
Christuskindes in Euch.

FRAGE: TOBIAS, gibt es irgendeine Beziehung zwischen den drei Murmeln und der
Verabschiedung unseres Selbst, das wir in diesem Leben waren?
TOBIAS: Kurz gesagt, ja. Mit der Ankunft dieses neuen Elementes gibt es auch eine neue
Beziehung zwischen der weißen und der schwarzen und der klaren Murmel. Die drei ursprünglichen
Elemente werden das vierte Element als Fremdling ansehen. Sie werden versuchen es abzulehnen.
Ihr werdet dies in Eurem Körper, in Eurem Verstand und in Euren Gefühlen spüren. Wie wir schon
eingangs sagten, eine alte Institution wird zerschmettert werden. Es wird also eine äußere
Manifestation derselben Dinge geben, die gerade in Eurem Inneren stattfinden.

FRAGE: TOBIAS, ist es in Ordnung, ein Wort wie „Sorgen“ aufzuschreiben und das Papier
in den Ofen zu legen anstatt ein Symbol für die Emotion oder die Angelegenheit zu finden?
TOBIAS: Absolut, und wir danken Dir für diesen Beitrag! Ihr könnt Worte aufschreiben um sie in den
Ofen zu legen. Ihr könnt Symbole verwenden. Ihr könnt alles verwenden, was Euch angemessen
erscheint, denn Ihr seid die eigentlichen Schöpfer. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch ein
anderer Weg zum Ziel führen kann.

FRAGE: TOBIAS, ich bin verwirrter als je zuvor. „Werft alte metaphysische Glaubensmuster
über Bord.“ – „Niemanden mehr um Rat fragen!“ – „Versucht nicht zu erschaffen, wie ihr es
gewohnt wart!“ - Meine Geistführer sind nicht mehr verfügbar! - Ich soll einfach akzeptieren und
zulassen! Wie soll ich das denn alles schaffen?!. Soll ich beispielsweise den Beruf wechseln?
TOBIAS: Du strengst Dich viel zu sehr an. Du suchst überall nach Antworten, nur nicht in Dir selbst.
Speziell Dir schlagen wir eine Woche Urlaub vor! Du brauchst eine Auszeit von deinem Verstand,
von deinen Sorgen. Wir haben mit Dir und allen anderen ununterbrochen gearbeitet an dieser
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sorgfältig vorbereiteten, schrittweise aufgebauten Schöpferserie, damit sie Dir hilft das Alte
loszulassen. Das wird neue Ausgeglichenheit in Dein Leben bringen. Wir bitten Dich wirklich, hab
etwas Geduld, aber das macht Dir ziemlich zu schaffen. Du wirst Dich noch völlig verausgaben,
wenn Du so weitermachst. Nochmals – wir verordnen Dir hier eine Woche Urlaub, weg von allen
anderen! Du brauchst das dringend. In dieser Zeit werden wir zu Dir kommen um mit Dir zu
arbeiten. Letztendlich wird das natürlich aus Deinem Inneren heraus kommen, aber wir werden Dir
Energien bringen, dazu musst Du Dich jedoch an einem ruhigen Ort (space) aufhalten.
Und wir sprechen hier nur denjenigen an, der uns die Frage geschrieben hat - wir verlangen nicht
von allen „Shaumbra“ eine Woche in Urlaub zu fahren. (Gelächter)

FRAGE: Ich habe noch keinen nächtlichen Terror oder Alpträume erlebt, wie Du sie in den
letzten beiden Treffen erwähnt hast. Kommt das noch auf mich zu?
TOBIAS: Nein, in deinem speziellen Falle hat sich die Klärung schon ereignet. Es gibt keinen Grund
dafür, dass diese alten Dinge in Deinen Träumen auftauchen. Du hast viel Zeit auf anderen Ebenen
damit verbracht, Erkenntnisse über das Durchqueren der Feuerwand zu erlangen. Nein, es ist alles
in Ordnung mit Dir.

FRAGE: TOBIAS, ich hatte viel mit Leuten und auch Gruppen zu tun, die eine 444 in ihren
Telefonnummern oder Adressen hatten. Was hat das zu bedeuten?
TOBIAS: Wie wir schon in den letzen Versammlungen des Crimson Circle erwähnten, werdet Ihr
die Elemente der 4 oder Vielfache der 4 auch weiterhin sehen. Wir haben auch von der Bedeutung
der „Vier“ gesprochen. Wenn du diese Zahl siehst, dann weißt Du einfach, dass Du auf dem
richtigen Weg bist. Das sind die kleinen Hinweise. Das sind kleine Bestätigungen dafür, dass Du
die richtige Richtung eingeschlagen hast..

FRAGE: TOBIAS, es ist interessant, dass Du Dich bei der Feuerwand auf die menschliche
Vorstellung von der Hölle beziehst. Hilf uns das zu verstehen.
TOBIAS: Liebe Freunde, es ist genau das gleiche. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir dieses
Konzept der Feuerwand benutzen. In Euren religiösen Büchern wird die Feuerwand als Hölle
geschildert, so als würdet ihr auf Ewigkeit in die Hölle geschickt. Hat es in Euren vielen Leben auf
der Erde nicht manchmal so ausgesehen, als wäret Ihr tatsächlich in der Hölle gelandet?
Als Ihr Eure Heimat verließet, als ihr den ersten Kreis verlassen habt und durch diese Feuerwand
gingt, da wusstet Ihr - und auch wir wussten es - dass Ihr niemals nach Hause zurückkehren
konntet. Das Zuhause, welches ihr verlassen habt, würde nie mehr dasselbe sein - wegen der
Arbeit, die Ihr auf der Erde geleistet habt. Damit meinen wir nicht etwa, liebe Freunde, dass Ihr
Euch niemals wieder bewusst mit Eurem göttlichen Selbst und mit Spirit und mit Allem-Was-Ist vereinigen könnt. Dieses Konzept bedeutet nur, dass sich ALLES verändert hat, als Ihr durch die
Feuerwand gingt.
Es ist interessant, dass eure eigenen Religionen die gleiche Vorstellung benutzt haben, aber sie
haben sie dahingehend verändert, dass sie nun etwas Schlechtes bedeutet, etwas, das nicht der
Wahrheit entspringt. Aber die Symbole und die energetischen Elemente sind immer noch
vorhanden. In der Tat haben wir diese Frage erwartet, denn darin ist tiefe Bedeutung enthalten.

FRAGE: Ich muss Denver aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Ich weiß nicht, ob ich in
Colorado bleiben soll, aber lieber in die Berge oder in deren Nähe, oder ob ich nach Montana
ziehen soll. Die Winter in Südwest-Montana machen mir allerdings zu schaffen.
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TOBIAS: Wir gehen zurück zu unserer Eingangserklärung über Kommunikation. Es ist Zeit
zuzuhören, aber Du suchst im Außen nach diesen Antworten. Verbringe einige Zeit in der Stille und
Du wirst es wissen. Außerdem, und das gilt für Dich wie für alle anderen, die mit uns in Verbindung
stehen, es wäre nicht angemessen, wenn wir solche Fragen beantworteten. Obwohl wir Hinweise
auf die Antworten haben, wäre eine direkte Antwort nicht in Ordnung. Es ist Zeit, nach innen zu
lauschen! Erinnert Euch - es gibt wahrhaftig keine falschen Entscheidungen! Es gibt lediglich einige
Entscheidungen, die einfach etwas länger brauchen um sich zu manifestieren.

FRAGE: Werde ich jetzt endlich abnehmen?
TOBIAS: In Deinem speziellen Fall - nein. Es ist im Moment nicht angemessen. Dein Körper
braucht diese zusätzliche Energie und den Ausgleich für mindestens noch ein Jahr, um die
Veränderungen sicherzustellen, durch die Du gehst. Wie Du weißt, hast Du zur Zeit nicht genügend
Kraft um die rigorosen Veränderungen auszuhalten, die Dein physischer Körper im Augenblick
durchmacht. Du brauchst dieses Gewicht als zusätzliches Kraft- und Energiereservoir. Wir bitten
Dich, segne lieber Deinen Körper anstatt ihn zu verfluchen. Dein Gewicht dient Deinem Zweck. Auf
eine gewisse Art ist es ist da, damit Du geschützt bist. Segne es und segne auch Dich selbst. Das
stimmige biologische Gleichgewicht wird kommen, sobald das vierte Element in dein Wesen
integriert ist. Wie wir gestern Abend in unserem Channel sagten: Erwarte diese Veränderungen und
segne sie.

FRAGE: TOBIAS, ist es Teil des Aufstiegsprozesses oder ein Symptom der Alzheimerschen
Krankheit, wenn ich Erinnerungslücken feststelle?
TOBIAS: Es ist Teil des Prozesses, durch den Du hindurchgehst. Dies ist ein regelmäßig wiederkehrendes Thema bei „Shaumbra“, dieses Gefühl des zeitweiligen Getrenntseins, dieses Gefühl des
Gedächtnisverlustes. Ihr verändert Euch gerade in rasantem Tempo. Es ist nicht immer möglich, mit
beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Sobald die Balance der Murmeln sich zu verändern
beginnt, werdet Ihr eine Zeitlang eine Zunahme dieser Erfahrungen verzeichnen, sie werden noch
intensiver und noch häufiger stattfinden. Lacht einfach darüber. Segnet diese Veränderungen ganz
einfach.

FRAGE: TOBIAS, in den Fragen und Antworten vom letzten Mal erwähntest Du, dass man
ein Bild von sich selbst in den Ofen legen kann. Du benutztest diese Symbol für Gesundheit
und das Körpergewicht. Muss man ausdrücklich sagen, warum man ein Bild von sich selbst
in den Ofen legt oder weiß GRACE auch so, worum es geht?
TOBIAS: Am besten sagt Ihr gar nichts. Es ist am besten, wenn Ihr nicht betet und auch keine
Absicht aussprecht.. Im Inneren existieren bereits das Erkennen und das Verständnis, dass Ihr Eure
Biologie und Euren physischen Körper dem Ofen der Gnade anvertraut, weil Ihr Balance wollt.
Liebe Freunde, macht ganz einfach die Tür zu. Drückt den Startknopf. Erlaubt Grace zu arbeiten. Ihr
kämpft zu sehr auf der Ebene des Verstandes, Ihr versucht sogar herauszufinden, wie der Ofen
funktioniert!
Es ist ganz einfach. GRACE ist ein natürlicher Zustand der Balance und des Flusses. Wir bitten
Euch, steht Euch nicht im Weg. Erlaubt der Gnade Eures göttlichen Wesens diese Dinge für Euch
zu erledigen, ohne dass Ihr irgendwelche Erwartungen an Endergebnisse oder Resultate stellt. Es
gibt da ein natürliches Gleichgewicht und ein natürliches Fließen in Eurem göttlichen Wesen. Der
Name dafür ist „Gnade“(grace).
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FRAGE: TOBIAS, die Geschichte von Taylor beim letzten Treffen hat sich sehr vertraut
angefühlt, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als Du den Ofen der Gnade (oven of grace)
erwähntest. War die Geschichte von Taylor eine Metapher, eine Parabel oder geht es um eine
echte Person?
TOBIAS: Taylor ist eine Zusammenstellung aus vielen Personen. Sie basiert auf tatsächlichen
Erfahrungen der Mitglieder von „Shaumbra“. Es gab schon einige Beispiele, wo wir aus dem Leben
einer bestimmten Person erzählten, aber im Fall von Taylor war es eine Mischung. Die Geschichten,
die wir Euch erzählen, sollten sich vertraut anfühlen. Wir spiegeln Euch nur Eure eigenen
Erlebnisse wider. Wir stellen sie vor Euch hin in Form einer Geschichte, damit ihr sie klarer sehen
könnt. Diese Informationen und die Energie dahinter sollten sich für Euch bekannt anfühlen. Es
sollte sich so anfühlen, als käme es von Euch selbst, und es sollte sich ausgewogen anfühlen. Auf
diese Weise könnt Ihr erkennen, dass Ihr hier am richtigen Ort seid.

FRAGE: Es gibt wohl nicht rein zufällig eine besondere magische Pille oder eine Abkürzung,
die Du uns verraten könntest? (Publikum lacht)
TOBIAS: (lacht ebenfalls) Das ist eine witzige Frage, und wir werden Dir auch eine witzige Antwort
darauf geben. Wenn Du nach einer Abkürzung suchst oder nach einer magischen Pille, dann lautet
unser Rat an Dich und alle anderen ganz einfach: Steht Euch nicht selbst im Weg! Geh aus dem
Weg! Dein Verstand hängt sich so sehr hinein. Aber wir sehen auch, dass Euch die Sache Spaß
macht. Ihr genießt es wahrhaftig damit zu spielen! Wenn Ihr einen sehr schnellen Prozess haben
wollt, dann geht Euch selbst aus dem Weg und erlaubt ganz einfach, dass die Veränderungen ganz
schnell eintreten - und dann segnet sie, wenn sie es tun!

FRAGE: Wir hatten gerade einen schweren Unfall, an dem 3 Autos beteiligt waren. Was
sollte das?
TOBIAS: Du bist gerade stark auf einen bestimmten Weg fixiert. Du siehst nur diesen einen Weg
und keine Alternativen. Ab und zu brauchst Du einen Weckruf. Wir sehen die Begeisterung und die
Aufregung, die Du während dieser Reise hattest. Wir sehen Dich hier, erfüllt von Licht und Freude
und Liebe. Dieser Unfall kam als Weckruf, und wie Du weißt, wurde niemand verletzt. Es war in
erster Linie ein Schubser gegen Dein Ego, weiter nichts. Du wurdest aufgefordert einen Moment
zurückzutreten und Deine Reise als Mensch neu zu überdenken. Wir sprechen hier nicht von dem
damaligen Ziel, das Du erreichen wolltest, sondern über Deine gesamte Reise als Mensch. Es gab
da vorher schon einige Störungszeichen in Bezug auf bestimmte Behauptungen, an die Du Dich
eine Zeitlang geklammert hast. Aber Du hast sie nicht erkannt. Du hast selbstgerecht daran
festgehalten. Du hast sie zu Deiner Verteidigung benutzt. Und irgendwie wusste Dein Selbst, dass
du sie benutz hast, um andere damit zu manipulieren. Der Unfall, während Du unterwegs warst zu
etwas, was Dir sehr am Herzen liegt, war eine kleine Gedächtnisstütze um Dich daran zu erinnern
„...dass die Dinge nicht immer so sind wie sie scheinen“ um Kryon zu zitieren. (Originalzitat: „Things
are not always as they seem”)

FRAGE: Gibt es irgendetwas Neues in Bezug auf Partnerschaften und Beziehungen in der
neuen Energie...?
TOBIAS: (zögert) Das ist – (Pause) Wir ändern hier unsere Energie in tiefe Ernsthaftigkeit. –
Für viele von Euch ist das ein sehr schwieriger und problematischer Bereich. Ihr ändert Euer Wesen
so rasant schnell im Augenblick. Ihr geht durch den Schöpferprozess (creator process). Und der
Prozess, durch den Ihr Eure Göttlichkeit integriert, verläuft so extrem schnell! Für viele von Euch
sind Partnerschaften gerade jetzt nicht so angebracht.
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Wir wissen, dass Ihr Euch nach jemandem sehnt, mit dem Ihr zusammensein könnt, mit dem Ihr die
Liebe teilen könnt, die Ihr in Euren Herzen tragt, mit dem Ihr tagein tagaus Euer Menschsein teilen
könnt. Aber für eine gewisse Zeitspanne sieht es so aus, als ob Partnerschaften Euch auf diesem
Weg hinderlich sind. Versteht - es ist nicht Spirit, der Euch eine Partnerschaft vorenthält! Es ist jener
Teil Eures Wesens, der weiß, Eure Bestimmung ist es Ermächtigung zu lehren. Während dieser
Periode der Veränderung würde die Ablenkung durch eine „äußere“ Partnerschaft vielleicht die
Energiebalance zunichte machen, an der Ihr so fleißig und so sorgfältig arbeitet.
Es ist nicht leicht, Euch und allen anderen, die uns hier angeschlossen sind, eine solche Nachricht
zu übermitteln. Aber genau deswegen kommen wir so oft hierher und danken Euch und ehren Euch
für diesen Dienst. Wir wissen, dass Ihr hier sehr viel opfert. Wir wissen, dass Ihr viel opfert. Wir
wissen, wie sehr Ihr danach verlangt die Liebe, die Ihr in Euch habt, mit jemandem zu teilen.
Wir können hier nur eins sagen, dass es dafür auch wieder eine passende Zeit geben wird!

FRAGE: Es gibt einige Leute hier, die extrem daran interessiert sind den medizinischen
Fortschritt voranzutreiben. Kannst Du diesen Menschen etwas Spezielles dazu sagen?
TOBIAS: Wir bitten jene, die diese Kunst ausüben, die eben vermittelten Informationen über das
Auftauchen des vierten Elementes sorgfältig zu überprüfen. Hier liegen viele der jetzt noch
fehlenden Puzzleteile. Es wird Euch helfen, mehr als das zu sehen, was man Euch beigebracht hat.
Es wird Euch helfen, sozusagen „über den Tellerrand hinaus zu sehen“, jenseits des
Offensichtlichen. Es wird viele Eurer Fragen beantworten. Das Wissen um das vierte Element wird
die Antworten sozusagen auf Eure Türschwelle liefern. Es gibt Gelehrte, die sehr dicht dran sind an
neuen Einsichten in dem Bereich, den wir „Quad Math“ (quadratische Mathematik) nannten. Diese
Informationen werden in Kürze veröffentlicht werden. Und es wird eine Bestätigung dessen sein,
was mit den neuen Energien stattfindet. Dies wird Euch weitere Einsichten und neues Verständnis
liefern.
Aber für den Augenblick gilt, überprüft diese Information über das vierte Element, denn Ihr erlebt
diesen Prozess gerade in Euch selbst! Sucht in Eurem Inneren nach dem, was dort stattfindet und
dann werdet Ihr anfangen, die Puzzleteile all Eurer gegenwärtigen Studien zusammenzufügen. Dies
wird Euch in Kürze in aller Klarheit ins Auge fallen.

FRAGE: Es kommt mir vor, als ob das Konzept der beiden Erden (früherer Channel) immer
offensichtlicher wird und auch immer ungemütlicher. Was können wir tun, damit wir besser
damit umgehen und weiterhin in den beiden Welten leben können?
TOBIAS: Geht mitfühlend und verständnisvoll damit um. Versteht, dass Ihr mit jedem Tag mehr und
mehr in der neuen Energie der Erde lebt. Versteht, dass es große Ehrerbietung für diejenigen gibt,
die in der alten Energie bleiben. Es ist unbedingt erforderlich, dass es diejenigen gibt, welche für die
Sicherheit und Balance der alten Energie sorgen. (Anm.: Das Verb „tether“ bedeutet „anseilen“ und
wird beim Bergsteigen verwendet.) Ihr könnt nicht alle gleichzeitig in die neue Energie hinüberwechseln. Das würde ein enormes Energie-Ungleichgewicht verursachen. Ehrt diejenigen, die in der
alten Energie leben, während Ihr ihnen tagtäglich begegnet. Segnet sie und seid Euch bewusst
darüber, dass Ihr eines Tages ihre Lehrer sein werdet. Es ist Zeit für Euch ein Vorbild zu sein. Es
sieht zwar so aus, als würdet Ihr die Spaltung zwischen der alten und der neuen Erdenergie noch
vertiefen, aber im Laufe der kommenden Jahre wird diese Kluft überbrückt werden. Ihr werdet
diejenigen sein, die die anderen über diese Brücke geleiten werden.

FRAGE: TOBIAS, als Du über Partnerschaften gesprochen hast, benutztest du eine Metapher
von Bergsteigern. Gibt es mehr als zwei in dieser Seilschaft?
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TOBIAS: Es gibt Millionen. Da gibt es viele, viele, viele, die sich gegenseitig unterstützen, immer
jeweils einer einen anderen. Wir verwenden die Geschichte von den Bergsteigern um Euch
klarzumachen, dass immer einer von beiden die Balance und Stabilität aufrecht erhält, während der
andere sich in Neuland vorwagt. Aber wenn Ihr einmal nach unten schaut, dann werdet Ihr nicht nur
den einen sehen, Ihr werdet Millionen und Abermillionen sehen, die alle folgen, die alle „sichern“die alle zu bestimmten Zeiten die Rolle des Platzhalters übernehmen um die Energie zu halten.
Andere haben die Rolle der Forscher und Abenteurer. Ihr habt über Äonen hinweg immer wieder die
Rollen getauscht, aber nun seid Ihr, Shaumbra, die Forscher und die Reisenden. Dankt denen,
welche die Energie halten, damit Ihr Eure Arbeit tun könnt.
Nun, bevor wir Euch für heute verlassen, wenden wir uns an alle, die dies jetzt gerade lesen und
alle, die gerade zuhören, über alle Eure Dimensionen hinweg. Wir sagen Euch, wir verstehen
wirklich, was Ihr gerade durchmacht! Wir wissen, dass Ihr manchmal denkt, wir gingen nicht
besonders mitfühlend mit Euch um bei dem, was Ihr alles mitmacht. Aber, liebe Freunde - wir alle
lernen. Ihr befindet Euch in einem Lernprozess. Wir lernen durch Euch.
Wie wir schon früher sagten, wir kennen die Antworten nicht. Diese sollte eine erfreuliche Wahrheit
für Euch sein. Wisset, dass Ihr diejenigen seid, die helfen die neuen Entwürfe
(templates = Schablonen) für die Energie der neuen Erde zu zeichnen. Ihr seid diejenigen, die
gerade erschaffen, wie sich dieser neue Raum anfühlen wird und wie er aussehen wird. Ihr seid
diejenigen, die das neue Dorf, die neue Erde bauen. Ihr erschafft das Aussehen, die Atmosphäre,
den Zauber und die Energie. Ihr seid diejenigen, welche die Farben für die Gebäude aussuchen. Ihr
seid diejenigen, welche die gesamte Infrastruktur planen und aufbauen. Ihr seid diejenigen, welche
die Musik und die Schwingungen erschaffen.
Und wenn erst die Pforten des Dorfes geöffnet werden, dann werden die anderen einen
wunderschönen, liebevollen und gesunden und gemütlichen Platz zum leben haben.
Ihr seid die Designer und Erbauer des neuen Dorfes.
Und damit, liebe Freunde, erinnern wir Euch noch einmal daran, dass wir für Euch jederzeit durch
Energie und Liebe erreichbar sind, auch wenn wir uns jetzt für kurze Zeit zurückziehen.
Denkt daran, dass Ihr bei Eurer Arbeit niemals allein seid. Es gibt die FAMILY auf der Erde. Sie ist
bekannt als Shaumbra. Und es gibt eine noch größere Familie - nur noch einen Schritt außerhalb
Eures Schöpfungskreises.

And so it is...
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