Lektion 12:
Eure neue Verbindung mit Spirit!
(Teil 2)
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir wieder einmal mit der Familie zusammen sind in diesem energetischen
Raum, in dieser heiligen Energie. Seit wir Euch gestern Abend hier getroffen haben, hat sich die
Energie in diesem Saal, in diesem Hotel, auf diesem Berggipfel immer weiter aufgebaut. Ihr werdet
es schwierig finden, liebe Freunde, Eure Temperatur hier drinnen zu kontrollieren, weil sich im
Augenblick gerade unglaublich viele Veränderungen in Euch vollziehen. Ihr lasst (im großen Stil)
los! Ihr bereinigt den Weg für etwas, das schon seit langem geplant ist. Dazu schafft Ihr Platz in
Eurem Inneren, damit diese neue Göttlichkeit in Euer Leben treten kann. Genau darüber werden wir
heute im Rahmen unserer Lektion 12 sprechen!
Liebe Freunde, Ihr seid dabei die alte Energie aus Eurem Leben freizugeben. Ihr seid mitten im
Übergang vom Alten zum Neuen. Und dieser heilige Ort, dieser heilige Zeitpunkt sind ganz
besonders dazu geeignet. Wie wir gestern Abend schon sagten, arbeiten wir bereits seit Tagen und
Wochen mit Euch daraufhin, sogar schon seit Monaten. Um Euch an diesen Punkt des Übergangs
zu bringen, haben sich die Energien von Spirit, von Kryon, Erzengel Michael und dem Crimson
Council zusammengeschlossen und intensiv mit Euch gearbeitet, denn dieser Übergang ist von
höchster Bedeutung sowohl für Euer Leben als auch für alle anderen Menschen in Eurer Umgebung
und für Alles-Was-Ist, hm. Dies ist in der Tat ein gesegneter und heiliger Augenblick!
Die Gäste des heutigen Abends (wie Ihr wisst, bringen wir jedes Mal Gäste zu unseren Treffen mit!),
die Energie, die heute zu Besuch kommt, das ist die Energie von ZUHAUSE! Die Energie von
Zuhause... Diese Energien versammeln sich gerade in der äußeren Runde, in den „hinteren
Reihen“, während Ihr selbst im inneren Kreis sitzt. Sie versammeln sich überall um Euch herum. Es
sind die Erinnerungen von Zuhause, an das Königreich, aus dem Ihr stammt.
Es ist schon Äonen her, seit Ihr fortgingt – aber in Wirklichkeit gar nicht so lange (gluckst) -, seit Ihr
diese unglaubliche Reise angetreten habt, diese Reise der Engel vom Königreich durch die totale
Leere bis an diesen Ort, den Ihr Erde nennt. Es war eine unglaubliche, eine fantastische Reise! Und
heute kommen die Energien von Zuhause, die Energien des Königs und der Königin hierher um
Euch zu besuchen! Wir werden im Laufe des Abends noch mehr darüber sagen.
Ebenfalls in diesem Saal versammelt, in der äußeren Runde, sind die Energien des Kryon und die
Energien von Erzengel Michael. Auch sie sind hier versammelt, und sie sind bereits anwesend
seitdem Ihr hier seid. Sie alle sind hier im Rahmen einer Art „graduation ceremony“ hier versammelt,
denn nun beginnt ein neues Leben für Euch, eine neue Zeit bricht an. (Anm.: amerikanische
Schulabschlussfeier, eine sehr festliche und offizielle Veranstaltung)
Lasst uns hier eine kurze Pause einlegen, damit ich Euch erzählen kann, welche Bedeutung ich
selbst, Tobias, in Euren Inkarnationen hatte, hm. Ja, es ist richtig, dass ich selbst inkarniert war, ich
habe viele, viele Leben in einem menschlichen Körper verbracht. Mit vielen von Euch war ich über
lange Zeit zusammen, und damit sind nicht nur die hier Anwesenden gemeint, sondern Shaumbra in
aller Welt! Wir kennen uns aus den Zeiten von Atlantis, wir sind ein Stück des Weges gemeinsam
gegangen. Gemeinsam waren wir auf der Suche nach dem Gott in uns. Wir benutzten besondere
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Technologien, die uns bei der Wiederentdeckung von uns selbst helfen und den verborgenen Gott in
unserem Inneren aufspüren sollten. Oh, wir haben großartige Dinge dabei entdeckt! Wir haben
unglaublich viel gelernt in diesen Zeiten! Aber, liebe Freunde, liebe Engel – unsere Göttlichkeit, die
haben wir dabei nicht gefunden, hm ...
Als uns klar wurde, dass das nicht möglich war, beendeten wir diese Phase unserer irdischen
Existenz. Wir entschieden uns für den Weg der Erneuerung durch Zerstörung, damit wir von vorn
beginnen konnten mit unserer Suche nach dem Christussamenkorn in uns. Damals kannte ich,
Tobias, viele, viele von Euch! Wir gingen Hand in Hand diesen Weg, wir beteten gemeinsam, wir
forschten gemeinsam, wir lachten zusammen. Darum ist Euch meine Energie auch so vertraut!
Wir trafen uns später wieder, diesmal hatte ich allerdings keinen menschlichen Körper mehr. Aber
wir kamen wieder als Familie zusammen, als Shaumbra, und zwar vor 2000 Jahren auf Eurem
Planeten. Mit vielen, vielen von Euch habe ich sehr eng zusammen gearbeitet, denn jene Zeit war
von allergrößter Bedeutung – wir kommen noch darauf zu sprechen. Vielleicht kennt Ihr meine
Energie aus dieser Epoche. Ich war damals an Eurer Seite, zusammen mit Euren Geistigen
Führern, hm (gluckst amüsiert) – Euren ehemaligen Geistigen Führern, meine ich, hm. Seit dieser
Zeit war ich in jeder Eurer Inkarnationen bei Euch, immer im Dienst an Euch als einer, der Euch
liebte und der die Familienenergie für Euch aufrecht hielt und der Euch immer wieder
Rückbestätigung von dort gab.
Wir alle haben zusammengearbeitet, gemeinsam mit Euren Engeln und Eurer ganzen himmlischen
Gefolgschaft, denn wir hatten eine Mission! Es gab etwas sehr wichtiges auf der Erde zu erledigen,
und wir haben alle gemeinsam daran gearbeitet. Zusammen mit den anderen arbeite ich in diesem
Leben die ganze Zeit über sehr eng mit Euch, seitdem Ihr die Entscheidung zum Aufwachen
getroffen habt, seitdem Ihr zu Lichtarbeitern werden wolltet, seitdem Ihr diesen schweren und
einsamen Weg beschritten habt, seitdem Ihr in gewisser Weise bewusstseinsmäßig die alte Energie
der Erde verlassen habt und Euch in der neuen bewegt. Ich, Tobias, und die Mitglieder des Crimson
Councils haben ununterbrochen ganz nah mit Euch gearbeitet, sowohl während Eures Schlafs in
der Nacht als auch im Wachzustand. Wir wissen um die Schwierigkeiten dieser „Reise der Engel“
Wir wissen, dies ist eine problematische Zeit für jeden von Euch, denn Ihr tut gerade etwas, was
noch niemals zuvor getan worden ist! Ich werde die Arbeit mit Euch fortsetzen, und ebenso tun dies
Kryon, die Erzengel und alle anderen. Wir bleiben so lange an Eurer Seite wie Ihr Euch für die
Fortsetzung dieser Reise entscheidet, solange Ihr „Engelreisende“ bleiben wollt.
Wer seid Ihr eigentlich? Wer seid Ihr, diejenigen welche wir hier ansehen, deren Energien wir lesen
und fühlen, mit denen wir diese Verbindung aufnehmen? Ihr seid diejenigen, die vor so ewig langer
Zeit von Zuhause fortgingen um ihre lange Reise anzutreten. Ihr habt Eure Heimat verlassen. Ihr
habt die Geborgenheit des Königreiches verlassen. Ihr habt vor so langer, langer Zeit Eure Familie
verlassen. Nachdem Ihr die Schöpfung und Alles-Was-Ist verlassen hattet, seid Ihr durch jene
Feuerwand gegangen. Wir haben schon viele Male davon gesprochen, dass Ihr dabei in Millionen
Stücke zerschlagen wurdet. Euer ehemaliges Selbst, Euer altes Bewusstsein zersprang in Millionen
einzelne Teile
Und als die Teile endlich wieder zueinander gefunden hatten, da befandet Ihr Euch außerhalb
jeglicher Schöpfung, jenseits von Allem-Was-Ist! Ihr wart in einer totalen Leere, im absoluten
NICHTS. Es war so leer, so sehr „Nichts“, dass nicht einmal Schwärze existierte. Es gab nicht
einmal ein Vakuum – NICHTS! Ihr erwachtet in einer totalen Leere. Ihr hattet nichts bei Euch, nichts
von Zuhause mitnehmen können, nichts was Euch von der Vergangenheit geblieben war.
Metaphorisch ausgedrückt hattet Ihr keinerlei Gepäck, keine persönlichen Habseligkeiten, keine
wirklichen Erinnerungen mehr. Das Nichts, in dem Ihr aufwachtet, war eine Station Eurer Reise,
Eures neuen Abenteuers!
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Und von diesem Erlebnis rührt seitdem ein überwältigendes Gefühl von Einsamkeit in Euch her, von
Getrenntsein, von Schuld, von Ärger und Wut. Ihr hattet die Erste Schöpfung verlassen, Euer
Zuhause verlassen, und Ihr erwachtet dann in der Leere und hattet NICHTS! Seitdem haben Euch
diese Gefühle von Alleinsein, von Abgeschnittensein und Schuld, von Ärger und Traurigkeit, von
Unvollständigkeit und Wieder-zurück-nach-Hause-Wollen niemals mehr verlassen.
Darum weint Ihr nachts oft so. Und wir hören Euch. Und wir verstehen, wie es sich anfühlt für Euch.
Aber Ihr befindet Euch auf einer Reise, einer atemberaubenden Reise, die Euch von Eurer Heimat
und dem Königreich letztendlich bis auf die Erde geführt hat.
Viele Abenteuer habt Ihr vorher erlebt, als Ihr „da draußen im Universum“ wart. Wisst Ihr, dass Ihr
diejenigen wart, die die Sterne erschaffen haben? Ihr erschafft immer noch weiter dort in Eurem
Universum! Das alles war nicht vorhanden, als Ihr aufwachtet! Es gab noch gar nichts. Ihr wart das!
Ihr habt so vieles erschaffen! Und am Ende gingt Ihr auf die Erde. Ihr kamt hierher, um etwas völlig
Neues kennenzulernen
.
Auf all Euren vielen Reisen, liebe Freunde, hattet Ihr keine wirkliche Erinnerung an Zuhause. In all
den kosmischen Kriegen und Schlachten, an denen Ihr teilgenommen habt, ging es einzig darum,
den Weg zurück nach Hause zu finden. Es ging darum, den anderen (anderen Engeln, anderen
geistigen Wesenheiten) so viel Energie wie möglich wegzunehmen, mit ihnen darum zu kämpfen –
stets in der Hoffnung ihnen genug Energie wegnehmen zu können um sie für Euch selbst zu
nutzen, für Eure sofortige Rückkehr nach Hause.
Und wie Ihr wisst, hat es auf diese Weise nicht funktioniert. Es hat so nicht geklappt. Aber es war
der Grund für all die Kriege und Kämpfe! Darum gab es immer diese vielen Konflikte! Ihr könnt sie
in gewissem Sinn selbst auf der Erde noch beobachten, wenn Menschen versuchen anderen die
Energie zu stehlen, ihnen Dinge zu entwenden, ihr Wissen wegzunehmen, Liebe zu stehlen – alles
immer noch in der Hoffnung, den Weg nach Hause zu finden, immer noch unter dem Einfluss
dieses tiefen Kummers, ständig von dem Wunsch zur Rückkehr getrieben. Darum spürt Ihr
manchmal diese tiefe Traurigkeit und das überwältigende Verlangen, endlich wieder Zuhause zu
sein ...
Und heute, liebe Freunde, mit dem Bewusstsein von heute, welches das Resultat all Eurer Arbeit
ist, heute ist es möglich, dass ein Teil von Zuhause, dass ein Teil dieser lieben Erinnerung hierher in
diesen geheiligten Raum kommen kann, um Euch heute zu besuchen – jetzt, in diesem Moment!
ZUHAUSE kommt zu EUCH!
Wir bitten jeden Einzelnen von Euch, ganz gleich wo Ihr seid, wo Ihr diese Botschaft erhaltet, atmet
diese Energie tief in Euch ein, in Euer ganzes Wesen. Dies ist die Liebe von Spirit, die Liebe von
König und Königin, die Liebe der ursprünglichen Schöpfung! Sie kommt hierher, an diesem Tag, sie
kommt um Euch zu besuchen, Euch zu lieben, Euch zu danken und um Euch zu ehren für all die
Arbeit, die Ihr getan habt!
Was Ihr getan habt auf all Euren Reisen, das war die Erschaffung von etwas völlig Neuem, denn
wie wir immer wieder sagen, bevor Ihr Eure Heimat verlassen habt, da existierte nur eine
Schöpfung. So seltsam Euch das auch scheinen mag – es hatte vorher nur eine einzige Schöpfung
gegeben! Und in dieser Schöpfung, in diesem Königreich, war alles EINS. Alles war singulärer
Ausdruck. Aufgrund Eurer Arbeit, aufgrund Eures Aufbruchs von Zuhause und der vielen darauf
folgenden Reisen habt Ihr dazu beigetragen, eine „Zweite Schöpfung“ für Spirit zu erschaffen. Ja,
IHR! Ihr Shaumbra, Ihr Lichtarbeiter habt etwas geschafft, was Spirit selbst nicht selbst hätte
schaffen können. IHR habt die Reise auf Euch genommen, IHR seid diejenigen, die das vollbracht
haben! Darum ehren wir Euch so sehr, darum wäscht der Kryon Euch die Füße! Darum ehren wir
Euch für alles, was Ihr seid!
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Nun, liebe Freunde, als Ihr aus dem Königreich fortgingt, da nahmt Ihr nichts mit Euch außer einem
Samenkorn – einem winzig kleinen Samenkorn, das gut verpackt war, eingehüllt in einen
Schutzmantel, in eine harte Schale. Das war alles, was Ihr mitgebracht habt. Es war das
Samenkorn der Göttlichkeit. Während all Eurer Tage und auf all Euren Reisen habt Ihr dieses
Samenkorn in Euch getragen. Es lag sorgfältig geschützt in Euch, sorgsam tief in Euch verborgen,
so dass weder Ihr es sehen konntet noch irgend jemand sonst. Es war tief in Eurem Bewusstsein
vergraben.
Nun, mit der Zeit habt Ihr durchaus gespürt, dass da drinnen etwas war. Ihr fühltet, es gab noch
mehr unter der erkennbaren Oberfläche. Ihr konntet die göttliche Präsenz in Eurem Inneren spüren.
Und wie Ihr wisst, ist sie nun dabei zu erwachen! Wir verwenden die Begriffe „Samenkorn“ und
„Keim“ nur als Metapher, liebe Freunde, in Wahrheit ist dies ein integraler Teil dessen, Wer-IhrWirklich-Seid. Aber dieser Teil befindet sich in den verborgensten Tiefen Eures Seins, damit er nicht
vor der Zeit enthüllt werden würde.
Ungefähr vor 2500 Jahren war die Erde so weit, das dieses Samenkorn des Göttlichen
Bewusstseins (wir nennen es manchmal das Christusbewusstsein) zum ersten Mal eingebracht
werden konnte. Das bedeutet, die Zeit war reif, um es aus den entfernteren Bereichen und
Dimensionen Eures Bewusstseins nun näher heranzuholen. Wisst Ihr eigentlich, dass Euer
Bewusstsein sich in Wahrheit gar nicht in Eurem biologischen Körper aufhält? Es existiert vielmehr
auf Ebenen um Euch herum. Es ähnelt insofern einem Filmprojektor. Das Bewusstsein (der Film)
und der Projektor befinden sich in einem Raum, das Bild aber wird in einen anderen hinein
projiziert. In gewisser Weise seid Ihr das Abbild Eures Bewusstseins, projiziert in die 3D-Ebene,
projiziert in den Körper, den Ihr tragt, projiziert in diese Erde, auf der Ihr lebt.
Vor etwa 2500 Jahren also war die Zeit reif, um etwas mehr von diesem Bewusstsein auf die Erde
zu bringen, in Eure Realität, auf Eure 3D-Ebene. Und es gab Engelfamilien, die bereit waren zu
inkarnieren und diesen Prozess zu unterstützen. Unter ihnen gab es Individuen, die einen hohen
Bekanntheitsgrad erreichten, wie etwa der Buddha, Sidartha, aber sie kamen zusammen mit vielen,
vielen anderen. Es war nicht einfach nur der Buddha, der das neue Bewusstsein mitbrachte,
sondern es waren alle, die im gleichen Zeitraum geboren wurden.
Und dann gab es vor 2000 Jahren ebenfalls wieder eine solche Gruppe, und zwar diejenigen, die
wir Shaumbra nennen. Ihr kamt auf die Erde in dem Wissen, dass es nun an der Zeit war, das
Christusbewusstsein aus seinem entfernten Aufenthaltsort auf die Erde zu bringen. Ihr wart seine
Träger! Ihr wart die Helfer, damit es hierher gebracht werden konnte. Viele von Euch waren
unmittelbar in Jesus’ Nähe, viele waren zur gleichen Zeit in anderen Ländern „stationiert“, viele von
Euch kamen unmittelbar nach Jesus, als die Energie noch frisch und stark war, und halfen bei der
Gründung Eurer Kirchen, die Ihr noch heute kennt. Diese Kirchen waren der Brutkasten (incubator)
für das Christusbewusstsein.
Ihr seid diejenigen, die geholfen haben all das mit einzubringen! Ihr habt gesagt, Ihr würdet tun was
immer auch nötig wäre, um den Wandel auf der Erde herbeizuführen, indem Ihr das
Christusbewusstsein mitbrachtet. Ihr seid diejenigen, die von Anfang an die schwere Reise auf sich
genommen haben, weil Ihr dieses innere Wissen darüber habt, dass es hier um eine bedeutende
Mission geht, dass es äußerst wichtige Arbeit für Euch zu tun gibt. Ihr seid diejenigen, die damals
freiwillig zugestimmt haben das zu übernehmen, selbst wenn Ihr dafür auf vieles verzichten
müsstet, was Euch als Mensch Freude und Vergnügen hätte bereiten können.
LIEBE FREUNDE, ATMET TIEF! ATMET TIEF!
In diesem Leben habt Ihr ein gewaltiges Arbeitspensum bewältigt. Ihr wisst, die Dinge hätten auch
ganz anders ausgehen können. Zerstörung und Verwüstung hätten stattfinden können, das Potential
für den Weltuntergang existierte vom zweiten Weltkrieg an bis zu Eurem Jahrtausendwechsel – und
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es ist nicht eingetreten. Stattdessen sitzt Ihr jetzt hier! Hier seid ihr alle, bereit zum nächsten Schritt,
bereit die nächste Stufe zu erklimmen! Und woraus besteht diese nächste Stufe, liebe Freunde? Auf
dieser Stufe, auf dieser Ebene werdet Ihr Eure neue Verbindung mit Spirit etablieren!
Bis jetzt war es kaum möglich und schon gar nicht einfach, Gott zu begreifen und wahrhaftig zu
kennen! Bis jetzt war es nicht leicht für Euch zu begreifen, wer Ihr in Wahrheit seid, Euch im Spiegel
zu betrachten und als Engel zu erkennen. Ihr musstet hart daran arbeiten und Euch sehr
anstrengen. Und selbst dann erschien es Euch irgendwie abgehoben und entrückt. „Spirit“ erschien
Euch eher wie ein intellektuelles Konzept, weit von Eurer Wirklichkeit entfernt. Euch kam es so vor,
als habe man Euch hier irgendwo auf der Erde platziert, ohne eine genaue Vorstellung von dem,
was Ihr hier eigentlich zu tun hättet. Ihr kanntet Eure Beziehung mit Spirit nicht, und gleichzeitig
sehntet Ihr Euch mit allen Fasern Eures Herzens danach. Dies war die alte Energie – der Schleier
war dicht und fest, Ihr konntet mit Spirit nicht recht etwas anfangen. In der Neuen Energie aber gibt
es eine neue verwandtschaftliche Beziehung zu Spirit, eine sehr enge und sehr persönliche
Beziehung. Und Ihr werdet Euch dieser Beziehung sehr bewusst sein, denn in Euch ist tiefes
Erkennen.
Liebe Freunde, in der alten Energie, in der alten Energie war es oft schwierig alle Dinge so
zuakzeptieren (Lektion 1) wie sie waren, denn der Schleier war dicht, und das Spiel hieß „Dualität“.
In der Neuen Energie aber, Shaumbra, wird es leicht sein die Dinge zu akzeptieren, denn Ihr werdet
den größeren Plan dahinter sehen können, die größere Vision hinter all dem begreifen. In der
Neuen Energie, in Eurer neuen Verbindung mit Spirit werdet Ihr verstehen, warum Menschen die
Dinge tun, die sie eben tun und warum Ihr auf dem Weg seid, auf dem Ihr Euch befindet.
In der alten Energie war es schwierig das menschliche Selbst zu akzeptieren (Lektion 2). In
gewisser Weise kam es Euch so vor, als sei dieses menschliche Dasein eine Art Strafe dafür, dass
Ihr von Zuhause fortgegangen wart. Ihr dachtet, Ihr wäret dafür in einen menschlichen Körper mit all
seinen Schmerzen und Beschwerden gesperrt worden, und dabei wart Ihr doch Fliegen und
Schweben gewöhnt! Ihr kanntet doch nur Leichtigkeit und Licht im Königreich! In der Neuen
Energie, in die Ihr Euch hineinbewegt, liebe Freunde in aller Welt, in der neuen Energie wird es
Euch leicht fallen, Euer Menschsein zu akzeptieren, denn Ihr werdet begreifen, dass Ihr dort
keineswegs eingesperrt seid. Aber Ihr werdet auch erkennen, dass Euch diese Daseinsform
andererseits viele Dinge ermöglicht – nämlich Vergnügen! Der Körper gibt Euch die Möglichkeit
Euer inneres Licht auch auszudrücken! Liebe Freunde, Ihr bewegt Euch soeben mitten hinein in
Eure neue Verbundenheit mit Spirit!
In der alten Energie war es schwierig für Euch im Jetzt zu sein, in Eurem göttlichen Augenblick zu
sein (Lektion 3). Ihr dachtet entweder über die Zukunft oder über die Vergangenheit nach. In Eurer
neuen Verbindung mit Spirit werdet Ihr die ganze Zeit im Jetzt sein! Die Vergangenheit wird befreit
und entlassen sein und die Zukunft gilt es erst noch zu erschaffen, aber Ihr werdet Euch keine
Sorgen mehr darüber machen. In der Neuen Energie werdet Ihr immerzu im Jetzt sein.
ATMET TIEF, LIEBE FREUNDE! ATMET DIE ENERGIE VON ZUHAUSE EIN!
(Anm.: im folgenden Abschnitt nimmt Tobias Bezug auf den „Oven of Grace“ aus Lektion 4. Ich habe
dort verschiedene Übersetzungsvariationen angeboten, u. a. „grace“ = Gnade, Anmut. Für Lektion
4 erschien mir „Gnade“ am besten, bei Lektion 12 tendiere ich aber eher zu „Anmut, Grazie,
Eleganz“)
In der alten Energie war es schwer für Euch, etwas mit Anmut und Grazie (Lektion 4) zu erschaffen.
Eure Schöpfungen wirkten etwas plump und schwerfällig, und irgendwie wusstet Ihr weder so recht,
was Ihr da tatet, noch welches Ergebnis Ihr erzielen würdet. Bei all Euren Aktionen war nämlich
immer Karma involviert, mit dem Ihr zusätzlich umgehen musstet. In der Neuen Energie werden
Eure Schöpfungen elegant und voller Anmut sein, sie werden fließen. Wie wir gestern Abend schon
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sagten, es wird dem Surfen auf einer Welle ähneln! Sobald eine Welle überrollen will, wird sich
Euch schon die nächste anbieten!
In der alten Energie war es schwierig Veränderungen zu akzeptieren (Lektion 5). Ihr wolltet so gern
am Alten festhalten, denn das vermittelte Euch ein Gefühl von sicherem Boden unter den Füßen.
Und wenn es noch so schwierig und problematisch war – zumindest fühltet Ihr Euch sicher! In der
Neuen Energie aber, in der Neuen Energie begreift Ihr Veränderung als einen natürlichen und
heiligen Vorgang, und Ihr werdet Euch dem mit Leichtigkeit überlassen. Hm.
LIEBE FREUNDE, ATMET TIEF! ATMET DIE ENERGIE VON ZUHAUSE EIN!
In der alten Energie hattet Ihr nicht sehr viel göttliche Ausgewogenheit (Lektion 6). Ihr hattet die
Elemente „Weiß“ und „Schwarz“ und ein drittes Element, das sich zwischen beiden hin und her
bewegte. In der Neuen Energie herrscht göttliches Gleichgewicht in Euch. Dies ist die Energie der
„Vier“, sie ist stabil und sicher.
In der alten Energie habt Ihr Euch darauf konzentriert individuelle Kleinigkeiten zu erschaffen. In der
Neuen Energie aber werdet Ihr in großen Zügen erschaffen (Lektion 7). Ihr werdet Euch nicht mehr
so viele Gedanken darüber machen müssen, ob Ihr hundert Dollar auf dem Sparbuch habt. Ihr
werdet Euch keine Sorgen machen, wenn Euer Auto kaputtgeht. Ihr werdet keinen Kleinkram mehr
erschaffen müssen, sondern Ihr werdet in großen Zügen erschaffen. Das ist eben die Neue Energie,
Eure neue Verbindung mit Spirit!
Liebe Freunde, noch einmal: ATMET TIEF EIN! ATMET TIEF EIN!
In der alten Energie hatte Ihr Schwierigkeiten Begeisterung und Leidenschaft zu finden (Lektion 8).
Es war schwer, diese tiefe spirituelle Leidenschaft in Eurem Inneren wirklich zu spüren. In der
Neuen Energie wird sie Euch ununterbrochen zur Verfügung stehen! Sie wird danach trachten sich
selbst Ausdruck zu verleihen, sie wird hervordrängen, sie wird unbedingt mit Euch erschaffen
wollen!
In der alten Energie, liebe Freunde, musstet Ihr hinaus und außerhalb Eures Hauses erschaffen,
was Ihr brauchtet. In der Neuen Energie, in Eurer neuen Verbundenheit mit Spirit wird dagegen
alles wie von selbst zu Euch kommen! Wir wissen, dass gerade dies schwierig für Euch zu
akzeptieren ist, aber es ist wahr, alles kommt zu Euch! Es wird vor Eurer Tür stehen! (Lektion 9)
Alles was Ihr braucht, als Lichtarbeiter und als Menschen der Neuen Energie, alles wird von selbst
zu Euch kommen, und zwar zur rechten Zeit!
Noch einmal, liebe Freunde: ATMET TIEF! ATMET TIEF!
Ihr tretet gerade ein in eine Zeit der neuen Verbundenheit mit Spirit, in eine neue Beziehung.
In der alten Energie hattet Ihr den Freien Willen, der aber in gewisser Weise sehr eingeschränkt
war. In der Neuen Energie habt Ihr den Göttlichen Willen (Lektion 10), und der ist grenzenlos und
allwissend. Er ist Teil Eurer neuen Verbundenheit mit Spirit.
In der alten Energie habe Ihr Euren Dank(Lektion 11) weitergegeben an einen Gott oder an Engel,
wenn etwas Gutes in Eurem Leben geschah. Aber in der Neuen Energie, liebe Freunde, in der
Neuen Energie versteht Ihr, dass all das in Wahrheit aus Eurem Inneren kommt. Es kommt in
Wahrheit von Euch!
Und nun ist sie da für Euch, für jeden Einzelnen von Euch, wo immer Ihr Euch aufhaltet, eine neue
Verbundenheit mit Spirit! (Lektion 12). Sie kommt von innen. Dies ist das Samenkorn, das Ihr immer
in Euch getragen habt, seitdem Ihr von Zuhause fortgingt!
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SIE IST DA, EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT!
Und so einfach sich das auch anhört, liebe Freunde, so einfach es auch erscheint, es wird doch
eine Herausforderung an Euch sein, dies zu akzeptieren und in Euer Leben zu integrieren.
Lektion 12 der Creator Serie:
SIE IST DA, EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT!
Nun, wie könnt Ihr nun diese neue Verbundenheit in Euer Leben bringen, wie könnt Ihr sie in Euch
manifestieren? Es ist so einfach. Es ist wirklich so sehr einfach. Ihr tut es ... (gluckst amüsiert) ...
indem Ihr ATMET! IHR ATMET SIE EIN.
Wenn Ihr einatmet, bewusst einatmet, dann tut das in dem vollen Bewusstsein Eurer neuen
Verbundenheit mit Spirit. Tut es jetzt gleich, atmet tief ein, atmet Eure Verbundenheit mit Spirit
einfach ein! Dies ist die Nahrung für den Gott in Eurem Inneren. ATMET TIEF EIN.
Ganz gleich was es auch sei – wenn Ihr zum Beispiel nach Wohlstand und Überfluss in Eurem
Leben strebt, dann verschwendet keinen Gedanken an die Details, ATMET den Wohlstand einfach
EIN! Und versteht, dass er nicht von außen kommt! Alles kommt von innen. Ihr atmet direkt aus den
Schichten Eures eigenen Bewusstseins. Wenn Ihr tief einatmet, dann erlaubt Ihr dem erwachenden
Gott in Euch, diesem Christusbewusstsein, aus den äußeren Bereichen Eures wahren
Bewusstseins nun direkt in Euch hineinzuströmen. Ihr erlaubt ihm damit, sich in Eurem Leben rund
um Euch zu manifestieren.
Wenn Ihr über Euren offenen Rechnungen sitzt, ATMET Wohlstand EIN! ATMET Wohlstand EIN!
Wenn Euer Körper schmerzt oder krank ist, wenn Euch etwas weh tut, liebe Freunde, dann atmet
tief ein, ATMET Gesundheit EIN, ATMET biologisches Gleichgewicht EIN! Das Göttliche in Euch
kommt in diesem Moment hervor, jetzt. Aber es braucht ein Transportmittel, es braucht einen Kanal,
damit es in Eurer Realität erscheinen kann. Es braucht Euer ATMEN!
Oh, viele von Euch kennen Atemübungen seit langem, sie sind darin geübt und es war auch durchaus effektiv! Aber jetzt ist dies mehr denn je ein Werkzeug für Euch, ein wahres Werkzeug für jeden
von Euch!
Bis heute war es schwierig bis unmöglich, Eure Göttlichkeit tief in Eure menschliche Realität
einzubringen und zu verankern. Das Massenbewusstsein der Erde ließ nicht zu, dass dies mit
Leichtigkeit geschehen konnte. Darum war es so schwierig für Euch, darum war die
Herausforderung so groß. Darum habt Ihr ewige Zeiten darauf verwenden müssen (nach Eurem
Zeitempfinden). Erst jetzt sind wir an dem Punkt des allgemeinen Bewusstseins angekommen, an
dem es möglich ist, das in Euer Leben zu bringen! Und denkt immer daran: IHR seid es selbst!
Wenn Euer Körper schmerzt, atmet Gesundheit ein. Der Gott in Eurem Inneren wird dann hervorkommen und sich in Eurem Leben und in Eurem Körper zeigen. ATMET TIEF EIN – dies ist das
Transportmedium (vehicle), mit dem Ihr wahrhaftig die erwachende Göttlichkeit in Euer Leben
bringt!
Es ist so einfach, hm. Es ist so überaus einfach! Wenn es Beziehungsprobleme in Eurem Leben
gibt, sei es mit Ehepartnern, mit Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen, legt Euch nicht auf ein
bestimmtes Ergebnis fest, sondern holt einfach den Gott in Euch heran, durch Atmen. ATMET
harmonische Beziehung EIN! Wenn Ihr das auf diese Weise tut, dann stellt Ihr automatisch eine
Verbindung zum göttlichen Wesen im anderen Menschen her – der Gott in Euch kommuniziert mit
dem Gott in ihnen. Und damit habt Ihr die gesamte Beziehung auf eine völlig neue Stufe gehoben.
Das tut Ihr, indem Ihr die harmonische Beziehung einfach einatmet.
Es wird sein, als ob man einem Feuer Luft zuführt! Es bringt den Gott in Euch zum Vorschein, in
Eure Realität, in Euer Menschsein. Es ist die ATMUNG, mit der Ihr Eure neue Verbundenheit mit
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Spirit, mit der Ihr die Essenz von Zuhause jetzt in die Wirklichkeit bringen könnt, in der Ihr
augenblicklich existiert. Es ist so einfach!
Ihr fragt Euch, was Ihr als Nächstes tun sollt? Ihr habt ein Selbstwertproblem? Ihr wollt wissen,
welche Mission Ihr in der Neuen Energie habt? ATMET ihn EIN, Euren Selbstwert, atmet ihn tief ein.
Liebe Freunde, indem Ihr sie einatmet, indem Ihr Eurer Göttlichkeit den Zutritt von den äußeren
Bereichen Eures Bewusstseins in Eure Realität verschafft, wird ihr dieser Zugang auf eine natürliche und sanfte Weise ermöglicht. Sie strömt dann in Euer ganzes Wesen ein, sie durchdringt
Alles-Was-Ihr-Seid, jedes einzelne Selbst, sie tritt in Euer menschliches Bewusstsein hinein.
Und bitte versteht, Einatmen heißt nicht Eindenken, denn das ist es, was Ihr bisher getan habt! Das
ist es, was wir alle in alten Zeiten getan haben, in den Zeiten von Atlantis! Wir versuchten es hinein
zu denken. Wir versuchten es mit Hilfe von Technologie hineinzuholen. Wir versuchten es mit Hilfe
unserer 3D-Werkzeuge zu entdecken. Es gab viele, die in alten Zeiten den Pfad der Erleuchtung
suchten, indem sie sich zu Gott hindachten, indem sie Ihre Göttlichkeit in ihre Realität hineindenken
wollten. Es geht nicht über den Verstand, und Ihr wisst es. Aber gleichwohl könnt Ihr sie einfach
einatmen, Eure neue Verbundenheit mit Spirit!
SIE IST DA, EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT! Das Werkzeug, mit dem Ihr sie in Euer
Leben bringt, ist Eure einfache Atmung. Es ist so einfach, liebe Freunde! Aber es war bis jetzt
unmöglich. Bis heute war es nicht möglich. Viele Veränderungen haben inzwischen auf der Erde
stattgefunden. Unzählige Dinge habt Ihr persönlich aus Eurem Leben entlassen, Eure vergangenen
Leben und Euer Erbkarma mit eingeschlossen. Ihr habt all das jetzt losgelassen und damit Platz
geschaffen für Eure neue Verbindung mit Spirit, in die Ihr Euch ab jetzt immer weiter hineinbewegen
werdet.
Als Eure Seelenessenz Eure Reise hierher plante, da wusstet Ihr, dies würde die Zeit und die
Gelegenheit sein, nun eine völlig neue Beziehung mit dem Göttlichen zu beginnen, mit Spirit, mit
Eurem Selbst. Ihr wusstet, dies wäre der totale Wendepunkt für Euch! Ihr wart bereit, alles nur
Erdenkliche auf Euch zu nehmen um das zu erreichen – das betrifft auch die in den kommenden
Tagen und Wochen noch auftretenden Veränderungen, denn sie sind notwendig. Aber wenn Ihr
bewusst einatmet, dann bringt Ihr damit fortgesetzt Eure eigene Göttlichkeit mit ein, Eure neue
Verbindung mit dem Gott in Euch. So, liebe Freunde, bringt Ihr es in Euer Leben.
Wir bitten Euch und fordern Euch auf, übt das ganz bewusst! Verbindet keine bestimmten Absichten
damit, intellektualisiert es nicht, versucht nicht, Euch in Eure Göttlichkeit zu denken – denn das wird
wehtun! (gluckst) Es wird sich nicht gut anfühlen! Atmet es einfach nur ein.
Dieses Samenkorn, das Ihr von zu Hause mitgebracht habt, es war die ganze Zeit über in Euch. Es
hat auf die richtige Zeit und die Gelegenheit gewartet, damit es hervortreten konnte. Und jetzt, liebe
Freunde in aller Welt, da Ihr Euch in die Neue Energie hinein bewegt, jetzt ist es so weit! Dies ist
wirklich die Zeit für eine neue Verbindung mit Spirit.
Die Leere, die Einsamkeit des Getrenntseins, die Ihr so lange gefühlt habt, liebe Freunde – nun
kann sie sich endlich wieder füllen. Und sie füllt sich von innen heraus. Eure Geistigen Führer
mussten sich verabschieden aus dem unmittelbaren Energiefeld um Euch herum, damit Ihr Eure
eigene Verbindung mit Spirit begreifen konntet. All jene, die Zeitalter um Zeitalter an Eurer Seite
waren, die Euch durch alle Inkarnationen begleitet hatten, sie mussten in den letzten paar Jahren
Eures Lebens beiseite treten. Darum hat sich alles so schwierig und so problematisch für Euch
angefühlt. Aber sie mussten den energetischen Raum, den sie innegehalten hatten, nun an Euch
übergeben, damit Ihr Eure eigene göttliche Saat zum Keimen bringen konntet. Das Samenkorn ist
immer in Euch gewesen, seitdem Ihr Euer Zuhause verlassen habt. Und nun ist es Zeit, dass es
aus Eurem Inneren erstrahlt!
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Ihr bringt alles das hervor, Ihr bringt diese Elemente, dieses Licht in Eure Realität, in Euer tägliches
Leben hinein, indem Ihr einfach atmet. ATMET BEWUSST TIEF EIN! Tut es jetzt, in diesem
Augenblick, ganz gleich, wo Ihr seid! ATMET Eure eigene Göttlichkeit EIN! Sie erwacht! Wir können
sehen, wie Euer Licht aufblitzt und strahlt, wenn Ihr das tut!
Lektion 12:
SIE IST DA, EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT!
ES IST SO WEIT! ES IST SO WEIT!
Alles was Ihr braucht, ist Eure Atmung - es ist so einfach.
Wir haben darauf gewartet, Euch das zu überbringen. Wir haben Euch durch eine Reihe einzelner
Schritte geleitet, durch Schritte des Loslassens und Erkennens, um Euch an diesen Punkt zu
bringen, an dem wir Euch nun mitteilen können, dass das Christusbewusstsein in Euch tatsächlich
gerade das Licht der Welt erblickt! Deswegen macht Ihr zur Zeit all diese Erfahrungen in Eurem
Leben! Es ist seine Geburt. Ihr habt geholfen, diese Energie auf die Erde zu bringen, und nun helft
Ihr bei seiner Geburt in Eurem eigenen Selbst und bringt es in Eure Realität, nur durch einfaches
Atmen. Wenn Ihr merkt, dass Ihr zu sehr darüber nachdenkt – STOP! ATMET es einfach nur EIN,
damit entfacht Ihr das Feuer Eurer inneren Göttlichkeit.
Nun, wenn Ihr künftig mit Menschen zusammen sitzt, die Euch aufgesucht haben, weil sie Euch
„Lehrer“ nennen, wenn Ihr ihnen von dieser simplen Technik erzählt ... (gluckst erheitert) ... ohne
dass Ihr sie zuvor durch die einzelnen Lektionen geführt habt, dann werden sie Euch weder
glauben noch Euch verstehen! Es ist sehr wichtig, dass Ihr einen Schritt nach dem anderen tut,
bevor Ihr an diesem Punkt hier ankommen könnt, denn es kann sonst zu argen Missverständnissen
kommen. Es ist so einfach und es ist so rein – und doch war, wie Ihr wisst, die Reise der Engel bis
hierher so lang und so schwer.
Hm, dies ist ein kostbarer Moment für uns und für die Energie von Zuhause, die heute zu Besuch
da ist. Euch ist noch nicht recht klar, welch ungeheure Auswirkung das hat, was wir gerade mit
Euch teilen! Aber es wird kommen, in den nächsten Tagen wird es Euch klar werden, wenn Ihr zu
Euch sagt: „Ach ja, Tobias und die anderen channelnden Wesen haben doch gesagt, ich soll tief
einatmen ...“ Und dann werdet Ihr die Auswirkung spüren! Dann werdet Ihr begreifen, was wir heute
besprochen haben. Denkt daran – atmet bewusst ein! Und die Gottheit in Euch wird erwachen und
Eure neue Verbundenheit mit Spirit mit ihr.
Wir machen es kurz und bündig heute Abend.
Wir konnten es kaum erwarten, Euch diese Botschaft zu überbringen.
Liebe Freunde in aller Welt –Es ist REAL. Es ist EINFACH. Es ist JETZT.
Sie ist da, jetzt, in diesem Augenblick Eurer langen Reise ist sie endlich da:
SIE IST DA, EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT!
Wir werden Euch voller Freude weiter begleiten, wenn Ihr nun zu neuen Erkenntnissen gelangt,
wenn nun das Gefühl der Einsamkeit nun endlich durch Liebe und Fülle ersetzt werden wird, wenn
die Leere des Getrenntseins nun durch das Empfinden von Einheit erfüllt wird – durch ein tiefes
Gefühl von Einheit (unity) im Herzen Eures Seins, Einheit mit allen Dingen, mit Allem-Was-Ist,
Einheit von Selbst und Spirit, Einheit von Mensch und Gott!
Wir werden an Eurer Seite sein, wenn Ihr wahres Erschaffen lernt, wenn Ihr lernt Wohlstand einfach
in Euer Leben hineinzuatmen, biologisches Gleichgewicht einfach einzuatmen, passende
Beziehungen und Partnerschaften einfach einzuatmen – wenn Ihr den Goldenen Engel einatmet,
der Ihr in Wahrheit seid, den Engel, der einst seine Heimat verließ.
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SIE IST DA,
IN DIESEM AUGENBLICK,
EURE NEUE VERBUNDENHEIT MIT SPIRIT!
IHR HABT SIE EUCH VERDIENT!

And so it is...
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