The Creators Series
Fragen und Antworten zu
Lektion 6: “In Euch ist Göttliche Ausgewogenheit”
January 6, 2001
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir (nach der Pause) wieder zurückkommen in diese Runde und versuchen
Eure Fragen zu beantworten. Wir bitten Euch jetzt, geht in Gedanken einmal zurück zu dem
Augenblick, als Ihr heute hier hereinkamt, oder sogar zurück zu Eurem Vormittag (Anm.: Der
Crimson Circle findet am frühen Nachmittag kalifornischer Zeit statt.) Wie war das? Was habt Ihr
gefühlt? Was ging Euch durch den Kopf vor unserem Treffen?
Und nun denkt einmal darüber nach, auf welchem Niveau sich Eure Energie jetzt befindet, wie Ihr
Euch jetzt fühlt mit Eurem Selbst, und wie Ihr jetzt die Beziehung zu allen anderen Dingen um Euch
herum empfindet!
Diese Energie des Friedens und des Verstehens, die sich kaum definieren lässt und die auch nicht
unbedingt definiert werden muss – liebe Freunde, sie ist Euer Eigentum! Sie gehört Euch. Dieses
Gefühl innerer Freude, inneren Friedens, inneren Wissens, dass alles in Euch Teil vom Ganzen ist das ist nicht etwa von mir, Tobias, oder irgendeiner anderen äußeren Wesenheit erschaffen worden!
Es ist Euer Eigentum, es gehört Euch!
Wir haben über die „4“ gesprochen, über die vier Murmeln. Wir sprachen über das neue
Gleichgewicht. Diese neue Ausgewogenheit erscheint, sobald das vierte Element, die vierte Murmel,
hinzukommt. In Lektion 6 sprachen wir davon, dass göttliche Ausgewogenheit in Euch ist, und dabei
geht es um das tiefe Wissen, verbunden mit innerem Frieden und Einsicht, dass alle Dinge in ihr
göttliches Gleichgewicht gelangen – wenn Ihr das geschehen lasst! Wenn Ihr das erlaubt!
Alle notwendigen Fertigkeiten und Werkzeuge befinden sich in Eurem Inneren, Ihr braucht nicht
länger im Außen danach zu suchen. Alles was Ihr tun müsst ist: Erlaubt dieser göttlichen
Ausgewogenheit Eure Lebensthemen zu lösen! Und es ist sehr wichtig, dass Ihr Euch dabei nicht
selbst einschränkt.
Als Ihr Eure Themen heute Abend in die Luft geworfen habt – nachdem sie ihre Zeit zum Auskühlen
gehabt hatten – als Ihr sie einfach hochgeworfen habt, da war das ein Symbol für diese
„Grenzenlosigkeit“ (of having no limitations), für LOSLASSEN! Als Ihr sie hochwarft, da schwebten sie
einfach und verteilten sich. Euer typisch menschlicher Verstand hätte Euch eingeredet, sie würden
herunterfallen, dass die Schwerkraft sie wieder anziehen würde. Aber wir sagen Euch mit allem
Nachdruck, die Dinge sind dabei sich zu verändern! Lasst alle ehemaligen Beschränkungen los.
Wenn Ihr Grace erlaubt diese Themen zu bearbeiten, in dem Bewusstsein, dass Veränderung
eintreten wird, und wenn Ihr den Dingen ihre Abkühlungsphase zugesteht um sie danach
sozusagen in alle Winde zu zerstreuen, dann werden sie sich in diese Juwelen aus Licht
verwandeln. Und wir haben Euch ja gesagt, wenn Ihr bereit seid, dann könnt Ihr sie einsammeln
und Euch Euer Halsband aus Licht daraus machen, und das könnt Ihr dann zu ganz besonderen
Gelegenheiten tragen. (gluckst)
So, und weil wir merken, dass Ihr bereits anfangt zu lachen über unsere Langatmigkeit heute Abend
(gluckst, Publikum lacht), gehen wir jetzt direkt zu den Fragen und Antworten über.
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FRAGE: Tobias, kannst Du erklären, wieso mein Ofen verschwunden ist?
TOBIAS: Das ist wirklich eine tiefschürfende Frage - und, liebe Freunde, Ihr habt ihn einfach
integriert! In Eurem Haus – seht Euch doch mal um! – gibt es nicht viel. Wenn Ihr diese Elemente
integriert habt, dann verschwinden sie scheinbar, denn sie befinden sich nun in Eurem Inneren. Ihr
werdet feststellen, wenn Ihr die Arbeit mit diesen Werkzeugen fortsetzt, von denen wir Euch erzählt
haben, dass sie verschwinden sobald Ihr sie integriert habt, denn sie werden dann ein natürlicher
Bestandteil Eures Prozesses sein. Sie werden mit Euch verschmelzen. Ihr werdet Euch nicht mehr
bewusst auf sie konzentrieren müssen, Ihr braucht Euren Verstand nicht mehr einzusetzen. Sie
werden ganz von selbst auftauchen, in aller Natürlichkeit, manchmal wie durchsichtig.
Liebe Freunde, der Ofen ist verschwunden, weil Ihr ihn in Besitz genommen habt. (gluckst)

FRAGE: Tobias, ich weiß, ich habe mich entschieden auf der Erde zu bleiben und in die neue
Energie zu gehen. Und ich habe immer alles Notwendige getan um gesund zu bleiben. Was
ist aber, wenn ich meine Meinung ändere? Dieser New Age Kram ist nicht gerade einfach.
Muss ich mich absichtlich umbringen um gehen zu können, oder was? (schallendes
Gelächter im Publikum, scheint gar nicht enden zu wollen)
TOBIAS: (gluckst amüsiert mit)
LINDA: Das ist überhaupt nicht lustig!
TOBIAS: Hm, nun – das ist eine gute Frage, aber nicht leicht zu beantworten. Wie Du weißt – wie
Ihr alle wisst – wenn man einmal ein bestimmtes Maß an Wissen gewonnen hat, dann ist es
schwierig umzukehren. Außerdem existiert in Dir - und auch in allen anderen, die zu Shaumbra
gehören – eine Absprache, die Ihr irgendwann in den letzten paar Jahren, etwa drei bis vier Jahren,
getroffen habt, als Ihr die Wahl hattet auf unsere Seite zurückzukehren. Aber Ihr habt beschlossen
weiterzumachen! Und in gewisser Weise habt Ihr uns damals gesagt: „Völlig egal, wie sehr ich mich
noch beschwere, ...“ (hier bereits schallendes Gelächter im Publikum, daher kleine Pause)
„... ich mache auf jeden Fall weiter!“
Nun, es gibt durchaus bestimmte „Hintertürchen“ in diesem Vertrag, aber nennen wir sie lieber
„Zwischenstops“. Wir wissen, es gibt Zeiten, in denen der Druck auf Euch unglaublich groß wird und
dann braucht Ihr eine Art Atempause (reprieve = Gnadenfrist, Aufschub). Ihr habt also manchmal die
Möglichkeit an den Straßenrand zu fahren, die Autobahn zu verlassen sozusagen. Ihr könnt dann
dort eine Pause einlegen, Euch entspannen und wieder Kraft tanken. Ihr könnt da so lange bleiben
wie Ihr wollt, aber uns ist bei Shaumbra etwas aufgefallen: Ihr zieht herüber auf den Seitenstreifen,
öffnet kurz die Autotür, steigt wieder ein – und schon seid Ihr wieder unterwegs! (Publikum lacht)
Wir schlagen Euch vor – und das haben wir letzten Monat bereits in einem speziellen Fall geraten –
fahrt auf den Seitenstreifen. Wir rieten ihr (damals) zu einem einwöchigen Urlaub. Sie hatte sich so
in die Dinge ihres Lebens verwickelt und in das Gefühl unbedingt weitermachen zu müssen auf diesem Weg hier, dem Weg von Shaumbra, dass wir ihr diese Verschnaufpause abseits von allem
empfahlen. Und daher sagen wir Dir in Beantwortung Deiner Frage: Es gibt Standstreifen, es gibt
Rastplätze entlang der Straße!
Wie auch immer, solltest Du Dich entscheiden die Reise zu beenden – und das wird nichts von dem
auslöschen, was Du bereits gelernt hast! –, wirst Du es umso nervenaufreibender finden an einem
Ort zu sitzen, wo Du Dich nicht vorwärts bewegen kannst, wo Du Deine Entwicklung für lange Zeit
nicht vorantreiben kannst, und Du wirst Dir wünschen zurückzukehren, damit Du mit diesem
Aufwachprozess in Deinem Inneren weitermachen kannst.
Hm, wir finden keine bessere Antwort auf diese Frage, die jeden von Euch gleichermaßen
beschäftigt, sowohl alle hier Anwesenden als auch alle anderen, die mit uns verbunden sind. Ihr
seid unterwegs auf einer Reise, aber Ihr sollt wissen, dass es entlang der Straße Ruhezonen gibt
(there is relief along the way; relief = Erleichterung), und dass Ihr damit nicht allein steht.
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FRAGE: Tobias, wenn wir uns nun wieder unserem Inneren zuwenden um uns mit unserem
wahren Selbst zu verbinden, und wenn wir dabei herausfinden, dass es da einen Unterschied
gibt zwischen den Wahrheiten, die wir hier finden, und denen, die wir den anderen in
unserem Umfeld (z. B. Partnern und Familienangehörigen) bisher immer vermittelt haben ...
(Anm.: Die Frage ist sehr lang und sehr kompliziert formuliert, selbst Linda verheddert sich
immer wieder beim Vorlesen. Die Zuhörer fangen bereits an zu lachen, weil die Frage einfach
nicht aufhört.)
Wie sollen wir nun umgehen mit diesem Leidenspotential für unsere Mitmenschen - ohne in
die Falle von Scham und Schuldgefühlen tappen, welche uns dann nur wieder weiter entfernen würde von dem, was wir in Wirklichkeit sind?
TOBIAS: Meine Liebe (oder mein Lieber), in Beantwortung einer sehr langen Frage geben wir Dir
eine ganz einfache Frage zurück. Du machst Dir Sorgen darüber, was andere von Dir halten, hm.
Du sorgst Dich wegen der Dinge, die Du in der Vergangenheit getan hast, Du sorgst Dich wegen
einer möglicherweise zunehmenden Spaltung zwischen Dir und anderen. Wenn Du eine Zeitlang
nach innen gehst, in diesen inneren Raum Deines neuen Hauses, und wenn Du es zulassen
kannst, dass sich die Wahrheit in Dir befindet, und wenn Du Dir selbst dann erlauben kannst sie
dort auch zu finden, dann erinnern wir Dich hiermit – Dich ganz persönlich! – dass dies nicht etwa
die Wahrheit von irgendjemand anderem sein sollte, sondern ausschließlich Deine eigene. Du hast
bisher unter dem Einfluss der Wahrheiten anderer (Menschen) gestanden, aber nun ist es Zeit für
Deine eigene! Die Menschen im Außen werden die Wahrheit erkennen, die in Dir liegt. Was sie
sehen werden, ist die Wahrheit, und sie werden kaum einen Gedanken an die Vergangenheit
verschwenden. Sie werden eine neue Wahrheit entdecken.
Und was noch wichtiger ist, - denn das ist es, wonach Du eigentlich fragst, ohne es allerdings
auszusprechen – Du fragst nach dem, was Du in der Vergangenheit für die Wahrheit gehalten hast,
und was Du nun nicht länger als Wahrheit akzeptieren kannst. Wir richten uns hier ganz persönlich
an Dich, wenn wir Dir sagen, dass Du schon durch so viele Entwicklungsstufen hindurch gegangen
bist, auf so vielen Ebenen gelernt hast. Und auch das, was Du in der nächsten Zeit erfahren wirst,
wird nicht Deine endgültige Wahrheit sein! Innerhalb Deiner Wahrheit wird es Wachstum und neue
Dimensionen geben.
Wir bitten Dich, sitz einfach eine Zeitlang in diesem stillen Raum und mach es Dir nicht so
kompliziert. Wir bitten Dich, sei Dir einfach bewusst, dass die Wahrheit in Deinem Inneren ist und
erlaube ihr nach außen zu strahlen.

FRAGE: Tobias, sind alle Menschen durch die Feuerwand gegangen um hierher zu kommen?
TOBIAS: Hm, in der Tat, alle MENSCHEN (betont und durch kurze Pause unterstrichen) haben die
Feuerwand durchquert – begreift bitte, dass wir hier in Metaphern sprechen um das Verständnis zu
erleichtern. Aber alle, die sich zur Zeit auf der Erde befinden, sind aus dem ersten Schöpfungskreis
herübergekommen - die einen früher, die anderen später. Und auch die Neuen, die demnächst
ankommen, und die noch nie zuvor einen physischen Körper gehabt haben, auch sie müssen durch
die Feuerwand hindurch. Aber für sie wird es anders sein als für Euch, denn Ihr habt inzwischen
den Weg gepflastert. Ein Vorredner des heutigen Abends (Ilene Kimsey, Buchautor von "Golden
Wisdom Beyond the Emerald City") sprach von „gelbem Backsteinpflaster“ (yellow brick road) hier
auf der Erde und von „Oz“. Diese Backsteinstraße ist der Weg, den Ihr bereits gepflastert habt, und
die „Smaragdstadt“ (emerald city) ist Eure grüne Erde. Hierin liegen wieder viele passende
Metaphern und Symbole, denn Ihr seid diejenigen, welche diese „gelb gepflasterte Straße“
erschaffen haben für alle, die folgen.
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FRAGE: Tobias, kannst Du bitte über die lauten Knallgeräusche sprechen, die einige von uns
gehört haben?
TOBIAS: Im Augenblick findet auf vielen Ebenen buchstäblich eine Energieverschiebung statt
(shifting). Die erste dieser Ebenen, und Euch am nächsten, liegt innerhalb Eurer Erde. Und dann
finden noch – wie soll man das am besten ausdrücken – Verschiebungen statt innerhalb bestimmter
Dimensionen direkt um Euch herum. Während die Energie der neuen Erde sich entwickelt und verändert, finden diese energetischen Verschiebungen ... gewalttätiger – nein, dieses Wort passt nicht
– hm, eher unmittelbarer statt, und diese könnt Ihr in Eurem Inneren fühlen und manche können sie
eventuell sogar hören. Wenn Ihr sehr aufmerksam seid, dann merkt Ihr, dass es sich um eine Art
statische Entladung handelt, um ein plötzlich auftretendes Knistern, und wenn Ihr Euch ganz
bewusst den Zeitpunkt merkt, an dem diese Dinge passieren, dann werdet Ihr innerhalb ganz kurzer
Zeit danach – etwa eines Tages – eine Periode heftigen Windes registrieren. Es finden hier
Veränderungen statt und ein lautstarkes Entrümpeln tritt auf – hm, unter Zuhilfenahme von Wind
(gluckst).

FRAGE: Tobias, hast Du eine Erklärung dafür, warum ich so schnell das Interesse an Dingen
verliere? Ich stürze mich begeistert in irgendetwas hinein – und kurze Zeit später interessiert
es mich schon nicht mehr. Ich spiele mit dem Gedanken einen bestimmten Job anzunehmen,
aber ich fürchte, dass er mich schon sehr bald nicht mehr interessieren wird. Was ist denn
hier los?
TOBIAS: Wie wir in früheren Erörterungen sagten (vgl. Channel vom 9. Dezember), gab es Zeiten,
in denen die durchsichtige Murmel – die dritte Murmel – sich nur sehr langsam zwischen der
schwarzen und der weißen hin und her bewegte. Und in noch viel größeren zeitlichen Intervallen
tauschten die weiße und die schwarze Murmel ihre Rollen, so dass die schwarze Murmel weiß
wurde und die weiße schwarz. Dieser Prozess verlief immer äußerst langsam. Wie wir Euch aber
letzten Monat schon mitteilten, wird dies jetzt immer intensiver. Zur Zeit passiert das sehr oft. Ihr
werdet das in Eurem Inneren spüren, Ihr werdet rasante Veränderung fühlen, an einem Tag fühlt Ihr
Euch warm und am nächsten kalt, heute seid Ihr begeistert und morgen völlig uninteressiert. All
diese Dinge gehören zum Prozess, sind Teil der Veränderungen, die da gerade auf den innersten
Ebenen Eurer Energie stattfinden.
Wenn die vierte Murmel hinzukommt, wenn dieses vierte Element anfängt die drei anderen ins
Gleichgewicht zu bringen, wird jeder von Euch – und nicht nur der Fragesteller – auch innere
Konflikte durchmachen, wir haben das bereits angekündigt, denn die drei mögen es gar nicht so
sehr, wenn dieser „Fremde“ dazukommt. Ihr werdet also erheblichen inneren Aufruhr spüren. Dies
kann sich möglicherweise auch im Außen manifestieren, wenn Ihr zum Beispiel merkt, dass Ihr
Menschen oder Dinge zurückweist oder selbst das Gefühl habt zurückgewiesen zu werden. Denkt
daran, dies alles sind Symbole für das, was da auf den tiefsten Ebenen in Eurem Inneren gerade
passiert!
Begreift also ganz einfach, dass augenblicklich gerade Veränderungen stattfinden. Und wenn Ihr
Euch davon sozusagen überrannt fühlt, dann geht einfach in Euer neues Haus. Schließt die
Fenster, lasst die Jalousien herunter, wie wir Euch empfohlen haben, und geht in Euren inneren
Raum. Geht in diesen inneren Raum, lächelt und erkennt, wie passend all diese Veränderungen
sind. Wisst, dass sich in Eurem Inneren ein göttliches Gleichgewicht befindet, und alle Dinge, liebe
Freunde, werden ihr natürliches Niveau finden. Genau so wie Wasser seinen natürlichen Pegel
anstrebt – SO AUCH DIE GÖTTLICHKEIT. (Just as water seeks a level – SO DOES DIVINITY.)
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FRAGE: Werden Tobias und der Crimson Circle am WORLD COUNCIL OF ELDERS teilnehmen?
(Anm.: “Welt-Ältesten-Rat”, vgl. hierzu u. a. Kryon Buch 8, „Passing the Marker“, S. 320ff.)
TOBIAS: (gluckst amüsiert) Lieber Freund, Dir ist in der Tat entgangen, dass das bereits so IST, hm.
Könntest Du die Energien sehen wie wir das tun, dann würdest Du die direkten energetischen
Verbindungen zwischen beiden erkennen. Deine eigene Teilnahme daran – als Mitglied von
Shaumbra – öffnet bereits diese Verbindung. Hier ist eine interessante Dynamik zu beobachten.
Deine Arbeit besteht darin etwas aus den alten Lehren wieder hervorzubringen. Wie wir letzten
Monat erwähnten (zögerliche Wortwahl), beginnt etwas in Eurem Leben aufzutauchen, was
zerschlagen werden wird, und zur gleichen Zeit wird etwas aus der Vergangenheit wieder zum
Vorschein kommen. Und wieder sprechen wir hier in Symbolen, weil das aus vielerlei Gründen
erforderlich ist. Aber Du wirst sehen, dass ein Teil Deiner Arbeit an diesem Puzzle - welches auch
Bezug zu Shaumbra aufweist - darin besteht, angemessene Teile aus der Vergangenheit wieder
hervorzubringen. Im Augenblick mag es so aussehen, als ob hier ein Widerspruch bestünde, wenn
Dinge erst zerschmettert werden (gluckst) und dann Altes wieder neu auftaucht, aber Du wirst
sehen, in welch perfekter Harmonie das miteinander geschehen wird.
In direkter Beantwortung Deiner Frage: Ja, es findet bereits viel gemeinsame Arbeit statt und zu
gegebener Zeit werden mit Hilfe Deiner Arbeit noch weit machtvollere (powerful) Aufgaben
auftauchen.
FRAGE: Tobias, warum haben unsere beiden Autos Beulen bekommen, als wir ein paar Tage
bei Freunden zu Besuch waren? (Publikum lacht)
TOBIAS: (gluckst amüsiert) Eure menschliche Energie ist äußerst interessant. In gewisser Hinsicht
reagiert sie unmittelbar auf Euer Inneres und auf Euer Leben. Hm, wir wissen, Ihr seid nicht
besonders begeistert davon, wenn so etwas passiert, aber es ist symbolisch – und wir sehen uns
hier gerade diesen Vorfall noch einmal an – für den sich verändernden Charakter der Beziehungen,
die Ihr in Eurem Leben führt. Der Vorfall steht symbolisch für – wie drückt man das am besten aus?
– für die Beulen und Dellen, die in Euren eigenen Beziehungen auftauchen und die dann buchstäblich von Euch übersetzt werden, und zwar in Form dieses kleineren Unfalls.
Liebe Freunde, dies ist eine ausgezeichnete Frage, denn sie erlaubt uns hier etwas klarzustellen.
Ihr seid nämlich bereits Schöpfer, Ihr versteht nur manchmal nicht so richtig, wie Ihr das (eine oder
andere) eigentlich hinbekommen habt! (Gelächter im Publikum)
Ihr seid schon dabei zu erschaffen – und das manifestiert sich eben in der Autotür.
(Riesengelächter im Publikum, Applaus)
FRAGE: Lieber Tobias, immer öfter während der letzten Wochen haben zwei von uns, die hier
anwesend sind, und sowohl Familienangehörige als auch Freunde eng begrenzte Zeit- und
Raumverzerrungen erlebt, die zu Unbehagen und sogar Übelkeit führten. Kannst Du uns
sagen, ob kürzlich irgendein größerer Einstrom von Energie auf die Erde oder eine
Energieveränderung stattgefunden hat? Danke.
TOBIAS: Dies ist in Wirklichkeit - und wir unterstreichen das hier ausdrücklich! - ein inneres
Geschehen, das sich in Euch abspielt. Seht nicht auf die Sonne, nicht auf irgendein Karma, nicht
auf die Numerologie des jeweiligen Tages. (Gelächter im Publikum)
All das sind Zeichen der Veränderung in Euch selbst.
Ihr werdet auch herausfinden, wenn Ihr Euch in der Nähe eines Menschen aufhaltet, der für diese
Dinge offen ist, dass Ihr auch diesen beeinflussen könnt. (gluckst) Wir werden in einer der
kommenden Lektionen noch darauf zu sprechen kommen, wie Ihr auf andere Menschen in Eurer
unmittelbaren Nähe einwirken könnt.
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(Anm.: folgender Abschnitt ist nicht im Script enthalten. Übersetzung direkt vom Tonband.)
Aber in diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass Cauldre vor einigen Tagen ein
Erlebnis hatte, welches nicht mehr zu verschwinden schien (gluckst). Und das war – wie drückt man
das am besten aus? – wir würden das nicht als Wechsel in eine andere Dimension bezeichnen,
sondern vielmehr als eine plötzlich eintretende Anhebung seines Bewusstseins, seiner Energie.
Ihr alle werdet dasselbe erleben, und im allgemeinen wird dies zu einer adäquaten Zeit stattfinden,
so dass Ihr Euch keine Gedanken zu machen braucht über mögliche Folgen. Ihr werdet es an
einem sicheren Ort erleben und nicht etwa während Ihr ein Auto lenkt. (gluckst) Ihr werdet Euch
jedoch eine Zeitlang abgehoben (disconnect) fühlen, Schwindelanfälle haben oder das Gefühl, als
ob Ihr Euch dreht oder fallt – obwohl Ihr auf dem Fußboden steht. Dies alles sind ausgezeichnete
Wegweiser, die Euch wissen lassen, Ihr macht gerade Bewusstseinsveränderungen durch.
Veränderungen sind der Schlüssel zum gesamten Prozess, den Ihr durchlauft. Dies hier sind nur
kleine Veränderungen, aber nichtsdestoweniger Wegmarkierungen dafür, dass Ihr dabei seid Euch
zu verändern.
Es gibt eine spezifische Lektion innerhalb der nächsten Monate, in der wir dieses Phänomen noch
näher erörtern werden.
FRAGE: Tobias, darf ich fragen, ob ich das richtig mache? Ich habe die Reste meiner
vergangenen Leben einfach in den Ofen gepackt.
TOBIAS: (gluckst) Wie wir schon am Anfang heute Abend sagten – Eure Veränderungen sind ganz
verblüffend! Sie haben uns die Tränen in die Augen getrieben, und anderen (auf unserer Seite) ging
es ebenso. Nun, Du – und alle anderen – Ihr wollt, dass es schneller geht, hm. (Gelächter) Ihr wollt
mehr Bewegung in der Sache, und Teil der Rolle des Crimson Council ist es, mit Euch an der
Regulierung dieser Dinge zu arbeiten. Ihr habt uns sozusagen die Erlaubnis gegeben Hand
anzulegen an den Schleier, der sich da öffnet und schließt und so die Geschwindigkeit der
eintretenden Veränderungen zu lenken. Wir erkennen manchmal die Notwendigkeit diesen Prozess
etwas herunterzufahren, während Ihr ihn gerade schneller haben möchtet. Ihr wollt schnell hindurch
durch diesen Prozess und ihn endlich hinter Euch haben. Wir wissen aber, dass es zu erheblichen
Missverhältnissen in Eurem physischen, mentalen und sogar spirituellen Gleichgewicht führen
würde, wenn all das zu schnell geschieht. Eine unserer Aufgaben ist also einfach die
Geschwindigkeit zu regulieren oder zu kontrollieren, mit der die Dinge sich verändern.
(humorvoll:) In direkter Beantwortung Deiner Frage: Ausgezeichnet! (allgemeines Gelächter)
FRAGE: Tobias, Du sprachst davon, dass unsere Körper alle möglichen Dinge tun würden,
welche die Ärzte nicht erklären können. Werden wir in der Lage sein Organe, Gliedmaßen
und Zähne neu wachsen zu lassen? Und wie lange dauert es noch, bis wir damit anfangen?
TOBIAS: In Euren biologischen Grundlagen sind diese angeborenen Fähigkeiten nicht gegeben. Wir
sehen dies während Eurer Lebensspanne und mit Eurem gegenwärtigen Körper nicht stattfinden.
Auf der anderen Seite, meine lieben Freunde, wollen wir durchaus nicht Eure Fähigkeiten als
Schöpfer einschränken! Wir möchten Euch nur helfen zu verstehen, dass die (genetischen)
Schlüssel noch nicht unbedingt an Ort und Stelle sind.
Wie es auch sei – genügend Ehrgeiz habt Ihr allemal! Und es gibt auch bereits ausreichende
Kommunikation zwischen Eurem Körper und Eurem Geist. Ihr seid wirklich machtvoll, und Ihr besitzt
das Potential um dies zu erschaffen.
Die Neuankömmlinge - ganz besonders diejenigen, die sich heute hier versammelt haben, weil sie
sich demnächst verkörpern werden – sie werden bereits die ersten (genetischen) Schlüssel
mitbringen für die Regeneration und Verjüngung von Organen, von denen Ihr redet. Dies wird eines
ihrer Erkennungsmerkmale sein und die Wissenschaft in Erstaunen versetzen.
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Nun, es gibt aber auch schon vieles, was Ihr mit Eurer jetzigen Biologie tun könnt. Da ist zum Beispiel
die schnellere Heilung, über die wir schon gesprochen haben. Da kann die Kommunikation zwischen
den inneren Teilen (Zellen) noch verbessert und unterstützt werden. Und noch einmal, vieles von dem,
wozu Ihr bereits mit Eurer gegenwärtigen Biologie imstande seid, wird Eure Ärzte zum Staunen
bringen. Vieles von dem, was Ihr aus Eurem gegenwärtigen spirituellen und emotionalen Zustand
heraus tut, wird sogar die sogenannten „Medien“ (psychics) der alten Energie verblüffen. Wenn sie
Eure Aura lesen möchten, dann können sie sie einfach nicht sehen, und sie werden Euch für tot
halten. (Gelächter im Publikum, Tobias gluckst amüsiert) Sie suchen eben an der falschen Stelle.
Ihr macht zwar gerade sehr viele Veränderungen durch, aber die Sache mit dem neuen Wachstum
von Organen und Geweben, die Ihr da angesprochen habt, hm, die wird wohl eine größere
Herausforderung sein – aber wir applaudieren Euch schon allein deswegen, weil Ihr einfach
drauflos geht und es versucht, hm. (Gelächter) Eure Anstrengungen helfen dabei, die (genetischen)
Schlüssel für die kommenden Generationen energetisch herzustellen.

FRAGE: Tobias, wenn Lichtarbeiter ihr wahres Selbst finden wollen, können in der Folge oft
Ehen zerbrechen und Familien in eine Krise stürzen – ganz zu schweigen von den Kindern weil der Verlust des Alten manchmal so drastisch, so plötzlich und auf so hässliche Weise
eintritt. Haben die Kinder sich vorher mit diesen Schwierigkeiten einverstanden erklärt? Ist
das in Ordnung für sie?
TOBIAS: Auf ihrer Seelenebene wissen und verstehen sie, dass diese Möglichkeit eintreten konnte.
Wenn Du Dir Deine individuelle Situation ansiehst, dann erkennst Du, dass sie Teil der Antriebskraft
waren. Sie haben Einfluss auf den Gesamtplan, und wenn Du von Deinem Weg abweichen
würdest, dann wären sie diejenigen, welche Dich wieder zurückschubsen würden! Sie lernen auch
dadurch. Und die Liebe, die Du ihnen letztendlich zurückgibst, wird die tiefen Wunden und Narben
dieses emotionalen Prozesses verhindern.

FRAGE: Ich lasse mich jedes Jahr ärztlich untersuchen, und beim letzten „Check“ waren einige
der Testergebnisse anders. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass ich keine Krankheit im Körper habe.
Wie kann ich weitere Test verhindern, ohne dass ich die „4.Murmel-Theorie“ erläutern muss?
PS: Du hast meine Idee gestohlen, die Dinge aus dem Ofen in die Luft zu werfen! (grinst)
TOBIAS: In der Tat haben wir Deine/Eure Ideen gestohlen! (gluckst) Wie wir schon sagten, wir
nehmen einfach das, was Ihr gerade lernt – vielleicht auf einer tieferen, unbewussten Ebene – und
stellen es Euch vor die Nase. Wir danken Dir für diesen Beitrag!
Was die Tests betrifft – die sind äußerst angemessen! Sie werden Dir zeigen, wie Du Gesundheit
und Gleichgewicht in Deinem Körper zu erschaffen vermagst. Sie werden Dir und anderen als
Beweis dienen, dass durch göttliche Gnade (Divine Grace) Heilung möglich ist. Du wirst es
interessant finden, wenn Du die Ergebnisse miteinander vergleichst und erkennst, wie sehr sie sich
in Zukunft ändern werden. Wenn die Ärzte verwirrt sind und sich die Veränderungen im
Heilungsablauf nicht erklären können, die da in Deinem Körper stattfinden – gib Ihnen einfach eine
Kopie der Tobias Channels! (lacht)
FRAGE: Tobias, ganz oft wenn ich in mein Haus gehe, sehe ich dort Wesen mit karmesinroten (crimson) Capes im Kreis sitzen. Einmal bekam ich dabei ein weißes Kleid, einen roten
Umhang und ein Schwert überreicht. Ich hörte jemanden sagen: „Du hast Deinen Platz im
Rat eingenommen – wir grüßen dich.“ Auf der anderen Seite des Kreises sah ich ein Duplikat
von mir selbst, und wir begannen miteinander zu verschmelzen. Es fühlte sich so real an.
Ginger hatte ein ähnliches Verschmelzungs-Erlebnis und wir erleben oft das gleiche, wenn
wir im neuen Haus sind – sogar einschließlich der Farben. Wir sind begeistert auf diese Art
Bestätigung zu bekommen – vielen Dank.
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TOBIAS: Dies ist ein interessanter Beitrag und etwas schwierig zu kommentieren. Der Crimson
Council kommt gewissermaßen zu Euch. Wir kommen zu EUCH, und wenn wir unsere Energien
miteinander verschmelzen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Ihr uns in EUREN Kreis
lasst. Cauldre teilt uns hier gerade mit, unsere Antwort sei nicht besonders gut, aber wir sagen Euch
trotzdem: Es gibt nichts, was irgend jemand von Euch tun müsste, damit er auf UNSERER Ebene
akzeptiert wird, denn unsere Ebene ist in gewissem Sinne niedriger als EURE. IHR akzeptiert UNS
bei EUCH.
Das weiße Kleid ist Deine eigene Bestätigung für die Reinheit Deines wahren Wesens. Versteht,
liebe Freunde, wir sind nicht diejenigen, die an dem „hohen und mächtigen Ort“ sitzen (We are not
the ones that sit in the high and mighty place.) IHR seid das!
Wir lachen und scherzen mit Euch darüber, dass Ihr das noch nicht erkennen könnt. Wir sind hier
um Euch daran zu erinnern, und wir sind hier um Euch auch daran zu erinnern, dass der Crimson
Circle zu EUCH kommt. So können wir diese Frage am besten beantworten.
Es ist vollkommen natürlich für Shaumbra ähnliche Erlebnisse zu haben, weil Ihr diesen Weg in die
neue Energie gemeinsam beschreitet. (gluckst) Und dies ist ein weiterer Beweis für die Reise, auf
der Ihr Euch befindet. Es ist eine individuelle Reise, und doch macht die ganze Familie mit. In der
Tat, Ihr seid wirklich nicht allein!

FRAGE: Tobias, ich konnte mein Menschsein zulassen und akzeptieren, ich konnte auch
Schuldgefühle und Wut beruhigen, aber was meine Zukunftsängste angeht – insbesondere
bezüglich Finanzen und Einsamkeit – da habe ich bisher noch gar nichts erreicht. Hast Du
noch einen Vorschlag für mich?
TOBIAS: Meine Liebe / Mein Lieber, es wird eine Zeit kommen, in der Du Dich diesen Ängsten
wirst stellen müssen, und das wird höchst problematisch und schwierig sein. Sieh Dich selbst,
visualisiere Dich selbst, sag es Dir selbst in Worten, dass Du dabei bist mitten hindurch zu gehen
und dass Du weißt, am Ende steht die Lösung, das göttliche Gleichgewicht. Deine Themen
scheinen so gewaltig, dass sie kaum in Deinen Ofen hineinpassen. Sie erscheinen so riesig und so
vollgepackt mit Angst, dass Du wahre Giganten aus ihnen gemacht hast. Je mehr Energie Du in
diese Ängste hineingibst, desto schwieriger und problematischer wird es werden mitten hindurch zu
gehen.
Versteht (Anm.: nicht klar, ob einer oder alle angesprochen sind), dass menschliche Sorgen sich in
vier Bereiche aufteilen lassen: in den Bereich Beziehungen, den Bereich Wohlstand, den Bereich
Gesundheit und den Bereich Selbstwert. Versteht, dass diese Ängste, diese Themen, nicht real
sind. Sie erscheinen nur dann real, wenn Ihr ihnen Energie gebt.
Speziell an Dich gerichtet sagen wir Dir hier, es ist Zeit, dass Du Dir nun erlaubst hindurchzugehen
– so furchteinflößend das auch alles scheinen mag. Erlaube Dir, diese Themen zu durchleben und
sei Dir die ganze Zeit über im Klaren darüber, es gibt ein göttliches Gleichgewicht, und es kommt
aus Deinem Inneren. Erlaube Deiner Göttlichkeit das Gleichgewicht des Wohlstands herzustellen.
Und dann wird es so sein. (And so it will be.)
FRAGE: Tobias, ich habe diese Woche eine Email an Cauldre (Geoffrey Hoppe) geschickt, darin
ging es um einen ganz bestimmten Mann in meinem Leben. Ist diese Person das, was ich denke?
Und könntest Du diese Email jetzt hier beantworten? Danke.
TOBIAS: Wir bitten Dich hier, schließe die Fenster, klapp die Fensterläden zu, mach die Tür Deines
neuen Hauses fest zu und setz Dich einfach eine Zeitlang in diesen inneren Raum. Meine Liebe,
meine Liebe, Du wirst so lange diese holprigen Straßen in Deinem Beziehungs-Bereich befahren
müssen, bis Du endlich klarkommst mit der Akzeptanz dessen Wer-Du-Bist. Hör damit auf irgendwo
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draußen nach Führung zu suchen. Hör damit auf außen nach etwas zu suchen, womit Du die
vermeintliche Leere in Deinem Leben füllen könntest. Da ist so viel Schönheit in Dir, so viel
Schönheit um Dich herum! Du strahlst geradezu vor Schönheit, aber Du hast Dich noch nicht
entschieden, das zu akzeptieren. Ich bitte Dich, verbring etwas Zeit in diesem inneren Raum. Und
bitte, meine Liebe, schließ alle Türen, mach die Vorhänge zu, und schau Dir die Schönheit an, die in
Deinem Inneren liegt. Und dann wirst Du sehen, was diese äußeren Beziehungen sind – Du wirst
erkennen, was sie in Wirklichkeit sind.

FRAGE: Tobias, gibt es ein Zähl- oder Messverfahren, mit dem man die 12-Strang-DNA
identifizieren kann? Wenn ja, wie geht das?
TOBIAS: Ja, das gibt es tatsächlich. Und es würde eine Weile dauern dies zu erörtern. Aber was wir
hier sagen können ist: diejenigen, die daran arbeiten, fangen bereits an zu verstehen. Die Ankunft
der sogenannten „quadrierten Mathematik“ (quad math) wird ihnen dabei helfen, und sie werden sie
auf eine Weise definieren, die Ihnen zuvor nicht zur Verfügung gestanden hat. Dies wäre allerdings
eine komplette Erörterung für sich, und einiges davon würde wahrlich Anlass zu Spekulationen
Eurerseits geben. Wir teilen Euch hier also nur eins mit, nämlich dass Ihr die Entdeckung der
12-Strang-DNA noch in diesem Leben in Euren medizinischen und wissenschaftlichen
Fachzeitschriften finden werdet.

FRAGE: Lieber Tobias, an irgendeiner Stelle hast Du uns „Lightmasters“ genannt anstelle
von „Lightworkers“. Kannst Du bitte einen Kommentar dazu abgeben? Danke.
TOBIAS: Wir nennen Euch „Lightmasters“ weil wir Euch so sehen, als Meister des Lichts. Wir
wissen, es gibt viel zu tun für Euch, aber Ihr seid tatsächlich die „Meister“. Die Wesenheiten in den
äußeren Runden heute, die noch nie auf der Erde waren, sehen Euch als „die Meister“.
Es fällt Euch nicht leicht Euch selbst in einer so erhabenen Rolle zu sehen. Aber wie gesagt, es gibt
vier große Bereiche, und im vierten geht es um Selbstwert. Liebe Freunde, schaut tiefer hinein in
diesen Bereich! Fangt an zu verstehen, dass die Arbeit, die Ihr leistet, an allervorderster Front
stattfindet. Ihr seid an der Spitze dieser Umwandlung von Leere in Schöpfung tätig. Darum nennen
wir Euch "Lightmasters", und wir benutzen beide Begriffe nebeneinander, „workers“ und „masters“.

Nun – wir haben diese Zeit mit Euch zusammen wieder zutiefst genossen. Wir wissen, dass Eure
Biologie nicht sehr gut mithalten kann über diese vielen Stunden hinweg, aber wir freuen uns sehr
über die Gelegenheit mit Euch verschmelzen zu können.
Wir erinnern Euch daran, dass Ihr dieses Gefühl des Friedens und des inneren Wissens mit Euch
nehmen könnt, auch nach diesem Treffen. Es gehört Euch. Es ist Euer Eigentum.
Noch eine Bemerkung zum Schluss: Wir haben viel von der „4“ gesprochen - von der
„Quadrierung“, von den „vier Themenbereichen“, von den „vier Murmeln“. Die Zahl Vier beinhaltet
eine Menge. Hierbei geht es nicht um numerologische Deutungen, liebe Freunde. Es ist auch nicht
das, was Ihr als „heilige Zahl“ bezeichnen würdet. Dies ist eine Zahl für die Anhebung von Energien
und Bewusstsein.
(Anm.: Es folgt ein englisches Wortspiel, welches nahezu unübersetzbar ist. Hier der genaue
Wortlaut: The number “four” contains the vibration of “our” ( O-U-R ) which relates to the new
energy between you, your human self and your new awakening divine self. It is “YOURS.”
Sinngemäß wird hiermit ausgedrückt, dass in der Schwingung der 4 die neue energetische
Verbindung enthalten ist zwischen uns, unserem menschlichen Selbst und unserem erwachenden
göttlichen Selbst.)
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Und damit, liebe Freunde, danken wir Euch für unsere gemeinsame Zeit.
Und wie immer erinnern wir Euch daran:
Ihr seid niemals allein!

And so it is...
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