THE CREATOR SERIES
Lesson 12: Your New Relationship With Spirit!
Lektion 12: Eure neue Verbindung mit Spirit!
13. Juli 2001
Vorbemerkung zu Beginn der Bandaufnahme:
"Hier spricht Geoffrey Hoppe für das Tobias-Material.
Lektion 12 der Creator Serie wurde gechannelt im Rahmen der 5. jährlichen Midsummer Light
Conference, die vom 12.-15. Juli 2001 in Breckenridge, Colorado, stattfand.
Über 400 Lightworker aus aller Welt waren dort zusammengekommen, um miteinander die Energien
von Kryon (gechannelt von Lee Carroll), Erzengel Michael (gechannelt durch Ronna Hermann) und
natürlich auch von Tobias und dem Crimson Council zu teilen.
Lektion 12 wurde in drei getrennten Abschnitten gechannelt. Als erstes wurde der Frage-AntwortTeil gegeben, und zwar bereits am Donnerstag Abend, als Tobias die Konferenz eröffnete.
Der zweite Teil - die eigentliche Lektion - wurde dann am folgenden Nachmittag übermittelt, wobei
der Raum bis zum Bersten gefüllt war. Die Energie im Raum war heftig, hektisch und chaotisch.
Dies war der schwierigste Channel, den ich je geliefert habe! In einer solchen Umgebung zu channneln ist ungefähr dasselbe, wie wenn man mitten in einem überfüllten Lokal versucht zu meditieren,
während im Hintergrund eine Rockband spielt. Während des ganzen Channels erinnerte Tobias
mich immer wieder daran, den Lärm zu ignorieren und nur die Information zu übermitteln. Trotzdem
war es eine große Herausforderung für mich und ich fand es schwierig!
Der dritte Teil wurde am Sonntag Morgen gechannelt, gegen Ende der Conference. Dies war
womöglich der schönste und bewegendste Channel, den ich je übermittelt habe. Zu meiner Linken
saß Ronna Hermann, die soeben Erzengel Michael gechannelt hatte. Rechts von mir saß Lee
Carroll, der dabei war die Kryon Energien für die Gruppe aufzubauen. Tobias gab seine Message
an die Gruppe durch und bat darum, sie Lektion 12 der Creator Serie hinzuzufügen.
Bitte atmet nun einfach tief und bereitet Euch auf die 12. Lektion der Creator Serie vor.
Many blessings to you, and thank you for the lightwork that you do!"
Hier geht's also zu Teil 1 : Fragen und Antworten

THE TOBIAS CHANNELS
Fragen und Antworten
zu Lektion 12
13. Juli 2001
Dies ist der erste Teil des dreiteiligen Channelings, das Tobias
anlässlich der Mid Summer Light Conference gab.
Die Empfehlung lautet, diesen Text als erstes zu lesen, gewissermaßen als Vorbereitung.
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TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, liebe Shaumbra, dass wir uns an diesem heiligen Ort versammeln. Wir sind voller
Freude, wenn wir so wie jetzt mit Euch verschmelzen können, wenn Ihr uns zu Euch einladet, denn
wir haben unserer gemeinsamen Zeit hier schon lange erwartungsvoll entgegengesehen. Wir waren
womöglich noch aufgeregter bei dem Gedanken, dass wir hierher zu Euch, auf diesen Berggipfel
reisen würden, als Ihr es selbst wart! (gluckst)
Dies ist ein Ort der Liebe! An diesem Ort sind Menschen, sind Shaumbra aus aller Welt zusammengekommen, um dreieinhalb Tage voller Liebe und Gemeinschaftsgefühl miteinander zu verbringen.
Und vor allem anderen, liebe Freunde, vor allem seid Ihr an diesem Wochenende der „Mid Summer
Light Conference“ hier zusammengekommen, um Kraft zu tanken. Das war das eigentliche Ziel
Eurer Reise, für jeden von Euch! Ihr seid hier um Euch neu aufzuladen und um Kraft zu tanken,
damit Ihr anschließend wieder in die Welt hinausgehen könnt, erneuert, aufgeladen, angefüllt mit
neuer Lebendigkeit, mit der Liebe Eurer Familie (all der anderen Menschen, die hier versammelt
sind), die Euch regelrecht revitalisieren wird, angefüllt auch mit der Liebe der geistigen Welt – von
Kryon, Michael, dem Crimson Councils und allen anderen ebenfalls hier Anwesenden!
Wir waren so aufgeregt wegen dieses Treffens, weil wir wussten, Ihr würdet eine „Tankpause“
brauchen! Und das haben wir die ganze Zeit über vorbereitet. Wir bringen schon seit geraumer Zeit
die entsprechenden Energien hier ein, um Euch an diesem Wochenende sozusagen „vollzutanken“
und aufzuladen. Wir arbeiten bereits seit Wochen und Monaten mit Euch darauf hin, noch ehe Ihr
überhaupt mit letzter Sicherheit wusstet, dass Ihr teilnehmen würdet, waren wir uns bereits ziemlich
sicher! Und wir haben mit Euch allen – allen! – auf diesen Termin hingearbeitet! Von unserer Seite
aus haben wir die entsprechenden Werkzeuge und Energien vorbereitet, die Euch jetzt bestmöglich
unterstützen werden. Wenn Ihr hier ausgelaugt ankommt, gestresst und mit einem totalen
Durchhänger - WIR applaudieren Euch dafür! Geniert Euch nicht deswegen! Ihr seid am richtigen
Ort, und Ihr seid zur richtigen Zeit hier.
Gesteht Euch das innere Gefühl von Müdigkeit und Ausgelaugtsein einfach zu. Oh, Ihr habt so hart
gearbeitet, nicht nur in Euren vergangenen Leben, nicht nur in dieser Inkarnation! Diese letzten paar
Jahre waren sehr schwierig, weil Ihr Euch mitten im Übergang vom alten Selbst zum Göttlichen
Selbst befindet. Das ist KEINE leichte Aufgabe! Vom Aspekt spiritueller Physik aus betrachtet finden
Quantensprünge in Eurem innersten Kern statt! Ihr durchlauft so viele Veränderungen in Euren
Emotionen, in Eurem physischen Körper, in Eurer Denkweise und Eurer Art die Dinge zu
handhaben. Da war es nun wirklich Zeit für eine kleine Verschnaufpause!
Aus diesem Grund seid Ihr hier, und deswegen ist dieser Raum auch so voll. Könnt Ihr all die
Lichter sehen und das Glitzern um Euch herum, über Euch und neben Euch? Tausende und
Abertausende von geistigen Wesen sind hier versammelt, darunter solche, die Ihr sehr gut kennt,
und solche, mit denen Ihr bisher noch nicht zusammen gearbeitet habt, die aber in Euer neues
Bewusstsein hineinkommen. Sie alle sind hier – dies ist Eure Verschnaufpause! Genießt die
mitgebrachten Energien! Sie alle sind in diesen Tagen im Dienst an Euch hier anwesend.
Wenn Ihr am Ende dieser Familienzusammenkunft diesen Ort wieder verlasst, dann werdet Ihr auf
vielfältige Art leichter sein. Ihr werdet einiges von der Last hier zurückgelassen haben, mit der Ihr
angereist wart. Ihr werdet einen Teil Eures alten Selbst zurückgelassen haben, auf dessen
Entlassung Ihr bereits hingearbeitet hattet. In dieser Energie jetzt, in dieser heiligen Umgebung
könnt Ihr all das loslassen, denn es gibt viel Hilfe und Unterstützung hier. Sehr viel Unterstützung!
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Wir haben, wie Ihr wisst, besonders während der letzten Woche ganz intensiv nachts mit Euch
gearbeitet. Wir entschuldigen uns hiermit für die Träume, die Ihr deswegen hattet, (gluckst) aber sie
waren wichtig für den Loslassprozess! Wir arbeiten auch heute nacht mit Euch und ebenso in den
kommenden Nächten, seid also bitte nicht allzu gereizt, wenn Ihr aufwacht und Euch beschwert, Ihr
hättet nicht genügend Schlaf bekommen, hm ...
Eine Menge Arbeit wird im Augenblick getan, nicht nur auf dieser Bühne hier, nicht nur in diesem
Saal, sondern auch überall sonst, ganz gleich wo Ihr Euch aufhaltet! Vor allem steht eine intensive
und liebevolle Energie der Erneuerung zur Verfügung, sie wird Euch Kraft verleihen, die Ihr bei
Eurer Abreise mitnehmt. Es gibt viel zu tun für jeden von Euch, eine Menge Arbeit liegt vor Euch als
Lightworkers, als Shaumbra, als Lehrer, als Förderer und Helfer (as facilitators) – sehr viel Arbeit.
Wir brauchen Euch! Wir brauchen Eure Energie! Und genau deswegen sind wir hier versammelt um Euch diese Kraft zu geben!
Dies ist für Euch eine Zeit des Loslassens – gerade jetzt, in diesem Moment! -, Loslassens dessen,
was Ihr bisher durchgemacht habt. Ihr seid dabei, Euer altes menschliches Selbst hinter Euch zu
lassen, jenes Selbst, das Ihr in diesen Körper inkarniert hattet, und nun befindet Ihr Euch mitten im
Übergang zu einer neuen Art Mensch, einem Göttlichen Menschen, einem Menschen der Neuen
Energie. Dieser Umwandlungsprozess ist schwierig! Er ist eine Herausforderung im Zentrum Eures
Wesens. Er ist die Ursache für die Beschwerden und Schmerzen Eures Körpers. Er verursacht,
dass Ihr Euch heute „oben“ fühlt und morgen schon wieder abgestürzt. Ihr unterzieht Euch
ungeheuer tiefgreifenden Veränderungen. Für diejenigen, die sich in letzter Zeit gefragt haben, ob
mit ihnen noch alles stimmt – es ist nichts verkehrt mit Euch! Gar nichts ist verkehrt! Ihr geht nur
einfach durch den grandiosesten Prozess aller Zeiten, den ein Mensch überhaupt je durchlaufen
hat, weit großartiger als das, was Ihr in Euren Zeiten von „Mu“ (= andere Bezeichnung für das
Zeitalter von Atlantis) je durchlebt habt! Denn nun kommt Eure Göttlichkeit hervor, Euer ChristusKeim, den Ihr in Euch getragen habt, seit Ihr von Zuhause fortgingt, den Ihr gut verborgen und
geschützt habt und den Ihr weit, weit außerhalb Eures Bewusstseins bewahrt hattet. Während all
der Tausende von Inkarnationen auf der Erde war es Euch niemals möglich, Eure Göttlichkeit in
einem derart bewussten Zustand wie dem augenblicklichen zu halten! Und ebenso wenig wart Ihr
dazu in der Lage während der ganze Zeitalter dauernden Periode vor Eurer Ankunft auf der Erde!
Diese Göttlichkeit, dieser Keim in Euch entfaltet sich jetzt. Das hat Veränderungen auf den tiefsten
Ebenen Eures Seins zur Folge. Und da fragt Ihr Euch, warum Euch manchmal die Schultern
wehtun? Ihr fragt Euch, wieso Ihr solch ausgeprägte Hochs und Tiefs erlebt? Ihr durchlauft
grandiose Veränderungen! Und Ihr wisst es. Tief in Euch wisst Ihr es. Genau deswegen marschiert
Ihr ja unbeirrt weiter auf Eurem schwierigen Weg.
Dies ist eine Drei-Tage-Pause für Euch! Genießt sie einfach, während Ihr hier seid! Nehmt die Liebe
und die Energie und die Kraft an, die wir Euch bringen. Liebe Freunde, das ist wie ein goldener
Strahl, der sich in Eure Mitte richtet und sich dort verankert. Er ist für Euch alle, Ihr könnt ihn sehen
und fühlen!
Wir staunen über die Arbeit, die Ihr jetzt tut! Eure erwachende Göttlichkeit, das erwachende
Christusbewusstsein wird auch weiterhin für Veränderungen in Euch sorgen, liebe Freunde, aber sie
werden nun sanfter verlaufen.
Wir verwenden hier das Bild des Wellenreitens, des Surfens, als Analogie. Gerade jetzt surft Ihr auf
einer Welle, nämlich auf der Welle der Neuen Energie. Ihr seid oben auf dem Wellenkamm. Ihr seid
der „Stoßtrupp“, die ersten, die auf dieser Welle reiten! Oh, Ihr kennt dieses Gefühl, es gibt Tage, an
denen alles glatt und fließend ist und Ihr ganz oben auf der Welle surft! Vor Euch könnt Ihr bereits
das neue Potential der Erde erkennen, das soeben erschaffen wird. Und es ist einfach wundervoll!
Ihr fühlt, Ihr gleitet und fliegt förmlich dahin auf dieser Welle aus purer Energie!
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Und dann wieder gibt es Tage, liebe Freunde, an denen die Welle sich überschlägt und zusammenstürzt, hm (gluckst). Und Ihr mit ihr, hm. Ihr geht auf Grund, und die Wellen rollen einfach über Euch
hinweg. Und dann ruft Ihr um Hilfe, Ihr sagt: „Lieber Spirit – was willst Du mir denn damit wieder
sagen? Was soll mir hier klar werden? Was habe ich denn nun wieder falsch gemacht?“ Wir sind
hier um Euch zu sagen: Ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht! Und es gibt auch nichts, was wir
Euch dadurch mitteilen wollten! Ihr surft ganz einfach auf den Wellen der Neuen Energie! Ihr seid
diejenigen, die das alles erschaffen, und Ihr experimentiert ein wenig herum mit diesen Energien!
Ab und zu hat selbst einer Eurer größten Erfinder, nämlich Thomas Edison, seine Misserfolge einstecken müssen! Ihm ist keineswegs von Anfang an gleich alles gelungen!
Ihr seid die Erfinder und die Architekten der Neuen Energie – erlaubt Euch einfach ab und zu einen
Wellen-Crash! Denn was wird geschehen, wenn Ihr Euch weiter in diesen Energien übt, wenn Ihr
Eurer Göttlichkeit mehr und mehr erlaubt, aus Eurem Inneren hervorzutreten? Wenn Ihr auf dem
Wellenkamm reitet und irgendwann dieses Gefühl des kritischen Scheitelpunkts wahrnehmt, diesen
Moment, in dem die Welle bereit ist sich zu überschlagen, wenn Ihr anfangt Euch Sorgen darüber
zu machen, dass Ihr womöglich mit ihr zusammenbrechen könntet – was wird in der Neuen Energie
passieren mit Euch, wenn Ihr dann dieses göttliche Licht in Euch habt? Nun – plötzlich wird eine
andere Möglichkeit auftauchen, und Ihr wechselt einfach hinüber auf die nächste Welle!
Und ziemlich bald, liebe Freunde, liebe Shaumbra, werdet Ihr nicht mehr mit den Wellen
überschlagen und zusammenbrechen, sondern Ihr werdet „Wellen-Hüpfen“ – einfach von einer
Welle zur nächsten! Wenn die eine Welle sich senkt, werdet Ihr ohne Mühe auf die nächste
springen können. Und bevor sich diese ebenfalls überschlagen will, nehmt Ihr eben wieder die
nächste! Ihr, liebe Freunde, Ihr surft sozusagen auf der Welle der Neuen Energie!
Nutzt diese Tage hier, nutzt sie einfach zum Loslassen und erlaubt uns den Zutritt, damit wir Euch
gewissermaßen energetische Massagen verpassen können, energetisch mit Euch arbeiten können.
Selbst während Ihr Euch in diesem Saal aufhaltet und den jeweiligen Sprechern zuhört, selbst dann
werden Energieströme hineinfließen. Wenn Ihr nachts schlaft, werden wir mit Euch weiterarbeiten.
Wir wollen Euch voller Energie sehen! Wir wollen sehen, wie Ihr die Arbeit weiterführt, die Ihr bisher
getan habt, um damit dieser ganzen Erde und all ihren Menschen beim Übergang (transition) zu
helfen! Übergang bedeutet, jenes göttliche Bewusstsein wieder hervorzubringen, welches in jedem
von Euch verborgen gelegen hat, seit Ihr von Zuhause fortgingt.
Bevor wir nun Eure Fragen beantworten (oder es zumindest versuchen, hm), möchten wir Euch
sagen, wie sehr wir Euch alle vermissen! Wir wissen, Ihr seid seit langem auf einer sehr
anstrengenden Reise. Wir vermissen Euch so! Wenn Ihr in die neue Energie eingetreten seid,
können wir es kaum erwarten, Euch in Euren Fußstapfen zu folgen, Euch dort endlich
wiederzutreffen!
Bevor wir nun tatsächlich mit den Fragen des Abends beginnen, erinnern wir Euch daran, dass wir
diejenigen sind, die EUCH channeln! Wir lesen das Bewusstsein der Gruppe, von Shaumbra, und
wir lesen es Euch schlicht vor. Wir channeln EUCH! Das ist es, was wir hier tun. Wir sehen in Euer
Bewusstsein hinein, in Eure Energie, dahin, wo Ihr Euch gerade befindet und wir liefern Euch
einfach nur einen Bericht darüber, wir geben einfach eine Rückmeldung an Euch!
Wie schon in früheren Treffen dieser Art, so fordern wir Euch auch heute wieder auf, schaut nach
innen und sucht die Antwort dort ebenfalls, sucht die Antwort in Euch! Sobald Ihr die Frage gehört
habt, lauscht nach innen auf die Antwort, die in Eurem eigenen Wesen auftaucht. Wendet Euch
nicht an Eure geistigen Führer (die sind nämlich nicht mehr da, hm), nicht an Spirit, nicht an
irgendwen sonst, weder an den Kryon noch an mich, Tobias, sondern sucht die Antworten allein in
Euch selbst!
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Und wenn Ihr das tut, dann wird Eure Göttlichkeit anfangen darauf zu reagieren. Sobald Ihr anfangt
zu üben, kommt die Reaktion. Schaut nach innen, das Training bewirkt, dass das Licht hervortritt,
stärker und immer stärker. Sucht die Antwort in Eurem Inneren. Und wir geben dann auch unsere
Version dieser Antwort an Euch zurück.
Liebe Freunde, genießt diese gemeinsame Zeit mit Eurer Familie!
Und damit wenden wir uns heute Abend den Fragen zu.

FRAGE: Tobias, ich möchte Dir danken, Du hast meine Fragen schon beantwortet – sie
waren alle enthalten in dem, was Du gesagt hast!
TOBIAS:(gluckst erheitert) – Komisch, wie kann das nur passieren .... (Gelächter im Publikum)

FRAGE: Tobias, wenn ich mit meinem Höheren Selbst rede, wie kann ich sicher sein, ob
mein Höheres Selbst antwortet oder mein Ego?
TOBIAS: Du wirst es bald lernen. Zuallererst aber versteh bitte, dass es keine wirkliche Trennung
gibt zwischen Deinem Ego und Deinem Höheren Selbst. In Deinen Augen ist Dein Ego der
rundherum menschliche Teil, während Du Dein Höheres Selbst als erhabenen Engel ansiehst, der
irgendwo in einer anderen Dimension Deines Bewusstseins existiert. Fang an, beide zu integrieren!
Hör einfach auf die Antwort, die hervorkommt! Versuch nicht zu beurteilen, wo sie her kommt! Hör
einfach nur zu, hör nach innen.
Wenn Ihr das immer wieder praktiziert, liebe Freunde, dann werdet Ihr es immer weiter verfeinern!
Es geht gar nicht so sehr darum, ob Ihr nun Eurem Höheren Selbst zuhört oder Eurem Ego. Indem
Ihr einfach immer weiter Fragen an Euch selbst stellt, öffnet Ihr auf diese Weise den Kanal oder den
Weg für eine größere Wahrheit, die dann jedes Mal hervortreten kann.
Cauldre bittet uns hier, seine eigene Geschichte mit Euch zu teilen. Anfangs war er genau wie Ihr
keineswegs sicher, aber wir haben ihn immer und immer wieder ermutigt weiterzumachen. Wir
haben ihm auch erklärt, dass er ab und zu ein wenig stolpern würde, dass er versuchen würde,
eigene Vermutungen anzustellen oder Vorhersagen zu tätigen, die nicht immer eintreffen würden,
und dass ihn das dann frustrieren würde. Aber, liebe Freunde, wir haben ihn wieder und wieder
ermutigt weiterzumachen! Und nun, liebe Freunde, nun kennt er den Unterschied zwischen uns,
zwischen mir, Tobias, und seinem eigenen Wesen. Er lernt gerade, seiner Wahrnehmung immer
mehr zu vertrauen.
Jeden von Euch ermutigen wir dazu, macht weiter damit, stellt die Fragen in Eurem Inneren!
Versucht nicht zu entscheiden, woher die Antwort kommt! Alles kommt von innen. Je intensiver Ihr
das übt, umso leichter können Klarheit und Wahrheit hervortreten. Übt das täglich, Freunde, übt es
jeden Tag! Es wird sich immer deutlicher melden. Die Antwort liegt in Eurem Inneren!
Wir danken Dir für diese Frage.

FRAGE: Tobias, bitte erkläre uns etwas mehr über Shaumbra, über die Energie von Shaumbra!
TOBIAS: Hm, vor 2.500 Jahren, vor 2000 Jahren und vor 1000 Jahren gab es jeweils eine große
Welle von Engeln, die sich als Menschen inkarnierten, und die ganz spezielle Eigenschaften mit auf
die Erde brachten. Es war niemals nur eine Person, es war nicht „nur“ Jesaja, es war nicht „nur“
Jesus, die das Licht hierher brachten! Es war eine ganze „Entourage“ (Übs.: Gefolge, Stab,
Begleiter, „Hofstaat“ etc.) von Menschen, die sie jeweils begleiteten!
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Vor 2000 Jahren gab es ebenfalls eine bestimmte Gruppe, die dazu gehörte. Und, liebe Freunde,
die meisten von Euch hier und von Euch, die diese Zeilen lesen, waren dabei! Ihr wart vielleicht
nicht unbedingt in Jerusalem selbst in jener Zeit – viele von Euch waren es, aber nicht alle -, aber
Ihr kamt zur gleichen Zeit auf die Erde und brachtet eine bestimmte Eigenschaft mit, die wir morgen
(im Channel) näher besprechen werden. Ihr hieltet Versammlungen ab. Ihr habt Euch getroffen. Ihr
habt Euch einen Namen gegeben, nämlich „Shaumbra“. Ihr wart ein leises Völkchen, eine stille
Gruppe. Wenn Ihr Euch gegenseitig in die Augen saht, dann erkanntet Ihr einander, Ihr wusstet,
dass Ihr in jener bedeutenden Zeit auf die Erde gekommen wart um etwas mitzubringen, was
dringend benötigt wurde. Wir werden morgen darüber reden.
Über bevorstehende Versammlungen habt Ihr Euch untereinander verständigt, indem Ihr ein
karmesinrotes Kleidungsstück oder einen Schal anlegtet. Dies war das Zeichen, an dem jeder von
Euch erkannte, dass ein Treffen anstand. Und Ihr nanntet Euch selbst „Shaumbra“.
Es existieren Absprachen zwischen Euch - zwischen uns allen! - aus der Zeit bevor Ihr zur Erde
gingt, und zwar Absprachen und Übereinkünfte in Bezug auf Eure bevorstehende Reise. Seht
einander jetzt einmal in die Augen! Tut es! Seht Euch in die Augen, jetzt! Seht Ihr die Liebe? Seht
Ihr das Licht? Erinnert Euch, Ihr habt verabredet, eines Tages wieder zusammenzukommen, auch
wenn nur für kurze Zeit. Seht Euch um – dies hier ist Shaumbra! Dies ist die Familie! Shaumbra
bedeutet „Familie von Zuhause“, und nun sind wir alle hier in dieser Liebe wieder beisammen.
Danke für diese Frage.
FRAGE: Tobias, meine Frage lautet: Als energetisch arbeitender Arzt (oder Ärztin, nicht
erkennbar) sehe ich immer wieder unglaublich schnelle Heilungen auftreten. Das scheint ein
Zeichen dafür zu sein, dass sich alle Dinge beschleunigen. Werden wir die Regeneration von
Gliedmaßen oder Organen zu sehen bekommen? Wie kann ich das wirkungsvoller unterstützen?
TOBIAS: Die Heilungen, die Du vor allem bei Lichtarbeitern beobachten kannst, werden immer
schneller eintreten. Alle Heiler und Therapeuten (facilitators) unter Euch erinnern wir daran, dass Ihr
einfach nur ein Kanal für die Energie seid! Ihr schlagt einfach nur eine Brücke zum individuellen
Heilungspotential einer bestimmten Person, wobei es auf deren persönliches Timing ankommt
sowie auf ihren Wunsch, diese Lektionen nun loszulassen. Wer zur Heilung bereit ist – und Du wirst
an diesem Wochenende Massen davon sehen! - , der ist eben wegen dieser Heilung hierher
gekommen. Sie sind hier, weil sie loslassen wollen, und ihre Heilung wird umgehend eintreten.
Andere jedoch, lieber Freund, sind noch nicht bereit dazu, wie Du gesehen hast. Sie suchen im
Außen nach Lösungen und Therapien. Sie haben noch nicht diese tiefe Innenschau getätigt, und
hier wird es schwierig. Und denk daran, es geht hier nicht um Dich! Dies sagt nichts aus über Deine
Qualitäten als Heiler. Morgen wirst Du mehr erfahren über sehr machtvolle Techniken und Übungen,
die Du anwenden kannst. Du kannst lernen Kanal zu sein für das vorhandene Heilungspotential –
und ja, es wird schnell gehen!
Was das Nachwachsen von Gliedmaßen oder Organen angeht – alles ist möglich! Aber wir warnen
Euch! Wir mahnen zur Vorsicht. Es kommt immer auf diejenigen an, mit denen Ihr arbeitet, Eure
Klienten und Patienten sind es, die das Ausmaß ihrer Heilung bestimmen. Darüber hinaus ist es
biologisch-physikalisch begründet, liebe Freunde, warum das Nachwachsen eines Beins
problematischer ist als das Heilen einer Wunde. Hier liegen immer noch die Gesetze der Physik
(physics, Lehre vom Verhalten von Körpern) zugrunde! Also möchten wir Euch eine Ermahnung mit
auf den Weg geben. Falls Ihr auf dieser sehr hohen Welle reitet und die Dinge sich dann nicht so
entwickeln, wie Ihr gehofft hattet, wenn Ihr also eine Zeitlang immer wieder mit den Wellen
zusammenbrecht – steht einfach auf und macht weiter mit der nächsten!
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Alle die Dinge, von denen Du hier sprichst, sind jetzt vorhandene Potentiale! Es gibt diese
Möglichkeiten jetzt. Ihr, Shaumbra, Lichtarbeiter in aller Welt, Ihr seid tatsächlich diejenigen, die
diese Energie hervorbringen! Weißt Du eigentlich, dass Du hier bist, weil Du eine der höchstentwickelten Techniken erlernen willst, selbst wenn keinerlei Apparate dazu erforderlich sind? Es
handelt sich um die Technologie, die Arbeitsweise von Spirit. Und Du bist auch deswegen hier, um
etwas über etwas über die allerneueste Technologie zu erfahren, die die Anwendung Eures
momentanen modernen Equipments mit einschließt, diesmal allerdings in etwas anderer Form,
damit Ihr nämlich nicht nur in den Körper hineinsehen könnt, sondern sogar in den Geist (spirit)
eines Wesens! Du bist hier, weil Du etwas lernen willst über die neuesten Entwicklungen der
Medizin, die neuesten Erkenntnisse, was die Vorgänge auf DNA-Ebene betrifft, bei denen es sich
einfach nur um das Erwachen Eurer Göttlichkeit handelt. Die DNA wird von ihr nämlich sozusagen
umhüllt. Aus all diesen Gründen bist Du hier!
Das gesamte Potential für Sofortheilungen ist jetzt vorhanden! Das Potential für die Regeneration
von Gliedmaßen und Organen gibt es jetzt! Aber versteh bitte, sogar Euer großer Erfinder Thomas
Edison hatte anfangs Fehlschläge, auch ihm sind seine Erfindungen nicht gleich beim ersten Anlauf
geglückt. Gestehe Dir etwas, hm, Geduld zu, was Deine Verfahren betrifft!
Wir danken Dir für diese Frage.

FRAGE: Tobias, was ist es, was wir den Kindern beibringen sollen? Sind die schon in der
Neuen Energie und warten da auf uns?
TOBIAS: Liebe Freunde, Ihr ... Ihr versteht es einfach nicht. IHR seid diejenigen, an die man sich
erinnern wird, IHR alle! An EUCH wird man sich erinnern als die Ersten, die je die Reise in die Neue
Energie unternahmen! Es gibt keine Kinder, die „da vorn“ auf Euch warten! In der Neuen Energie
warten weder Heilige noch Engel auf Euch, weder Tobias noch Jesus! IHR SEID ES! Ihr seid
diejenigen, welche die Brücke dorthin erst einmal bauen! An EUCH wird man sich erinnern, an die
Opfer, die Ihr brachtet, an das, was Ihr ertragen habt, an die Liebe, mit der Ihr diese Brücke vom
Alten zum Neuen errichtet habt.
Im Augenblick kommen zwar Kinder auf die Erde, die ganz besondere und einzigartige
Eigenschaften mit sich bringen, aber sie orientieren sich an EUCH als ihre Lehrer! Darum betonen
wir ja auch immer wieder, dass Eure Arbeit so ungeheuer wichtig ist – sie orientieren sich an EUCH!
Ja, für sie wird es leichter sein, jene Leere zu überwinden und diesen dunklen, schweren, einsamen
Weg zu beschreiten, den Ihr auf Euch genommen habt. Sie haben es einfacher, denn SIE werden
auf der anderen Seite einen menschlichen Führer vorfinden! SIE werden jemanden haben, der
ihnen Mut zuspricht und sie wissen lässt, dass es zu schaffen ist – nämlich EUCH!
Wir werden es Euch immer und immer wieder sagen: IHR seid diejenigen, die auf dieser Welle
reiten! IHR seid die designierten Lehrer! Genau deswegen haben wir Euch gebeten hierzubleiben,
auf dieser Erde, in Eurem physischen Körper, und heute Abend bitten wir Euch erneut darum: Bleibt
hier, denn wir brauchen diese Lehrer! Die neuen Kinder werden Lehrer brauchen. WIR BRAUCHEN
EUCH!
Danke für die Frage.

FRAGE: Lieber Tobias, wir haben schon soviel über 2012 gehört und alles, was damit
zusammenhängt, Du weißt schon. Obwohl ich ein recht gutes Vorstellungsvermögen besitze,
kann ich mir überhaupt nicht denken, wie das Leben nach diesem Zeitpunkt aussehen
könnte! Werden wir immer noch Jobs und Geld brauchen dann? Müssen wir noch essen?
Landwirtschaft betreiben? Hilf mir da weiter, bitte – vielen Dank!
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TOBIAS: Liebe Freunde, dazu ist zunächst zu sagen, dass es diese fixe Datum 2012 gar nicht gibt,
akzeptiert das bitte, hm. Dies war nur ein anvisierter Zeitpunkt. Die Dinge werden sich keinesfalls
am 31. Dezember 2012 schlagartig über Nacht verändern. (Publikum erheitert). Hm, in der Regel
treffen wir ja keine Vorhersagen, aber diesmal machen wir eine Ausnahme! (gluckst amüsiert)
Es ist kein Geheimnis, dass ein geplanter Quantensprung oder „Aufstieg“ (shift) ungefähr für das
Jahr 2012 eingeschätzt wurde. In früheren Channels haben wir bereits gesagt, dass Ihr aufgrund
Eurer Arbeit und der Arbeit anderer Menschen eigentlich Eurem Zeitplan voraus seid – tatsächlich
seid Ihr das! Liebe Freunde, wartet nicht bis zum Jahr 2012 mit Eurem inneren Quantensprung, Ihr
könnt ihn schon haben, und zwar JETZT! Und wenn Ihr erst einmal so weit seid, wenn Ihr Eure
Göttlichkeit erst einmal hervorgebracht habt, dann wird das von einem zum anderen überspringen,
und wieder zum nächsten, und darin besteht dann der eigentliche Quantensprung, der eintreten
wird!
Was bedeutet das nun für Euch persönlich? Wir sagten es bereits vorhin. Anstatt auf einer Welle zu
surfen, bis sie überrollt und dann mit ihr zusammenzubrechen und am Strand zu landen werdet Ihr
von Welle zu Welle springen. Euer Job wird nicht mehr so aussehen, als sei es ein einfacher Job,
soviel Liebe wird darin involviert sein. Es wird aussehen, als zahle man Euch große Summen Geld,
mit denen Ihr gar nicht mehr so recht etwas anzufangen wisst. Es wird alles viel einfacher! Es gibt
keine Kämpfe mehr, keine Anstrengung wie derzeit noch vorhanden. Euer Körper und Euer
Verstand werden eine bessere Verbindung mit Spirit haben, sie werden harmonisch Hand in Hand
miteinander gehen. Wir möchten von einer näheren Definition dieses Zustands, dieser Neuen
Energie absehen, denn wir wissen es einfach noch nicht – noch ist keiner da angekommen!
Aber eines wissen wir, aufgrund dessen was wir in Euch sehen und bei denen, die wahrhaftig jetzt
anfangen, diese Erfahrungen aus erster Hand zu erleben und zu fühlen – oh, liebe Freunde,
Schöpfung manifestiert sich dann so schnell und ist doch göttlicher Natur! Sie ist nicht einfach auf
einen höher dotierten Gehaltsscheck begrenzt, das wird Euch gar nicht mehr wichtig sein. Ihr
werdet merken, wie alles ganz von selbst den Weg zu Euch findet! Ihr braucht Euch überhaupt nicht
mehr anzustrengen, alles wird da sein. Ihr werdet verblüfft sein, wie einfach das alles funktioniert,
und aufgrund unserer Beobachtung können wir Euch eins sagen – einige unter Euch machen
bereits erste Erfahrungen damit! Allerdings ist es so einfach und so leicht, dass sie wiederum ihre
Schwierigkeiten mit dem Akzeptieren haben, also – sabotieren sie es absichtlich, hm ... (Zuhörer
lachen) ... damit es wieder ein bisschen schwieriger wird. Sie fühlen sich ungemütlich angesichts
der Tatsache, dass es keinen Kampf und keine Anstrengung mehr kostet, sie haben das Gefühl
etwas zu bekommen und nichts dafür getan zu haben.
Hm, sobald Ihr in der Neuen Energie seid, ist der Kampf vorbei. Die Anstrengung wurde
losgelassen. Wir werden im kommenden Jahr noch viel darüber reden, im Rahmen unserer neuen
Unterrichtsreihe, immer und immer wieder, bis es Euch zu den Ohren herauskommt. Wieder und
wieder werden wir Euch erklären, dass es gar nicht mehr um Euch geht! Es geht nicht um das alte
Selbst, Eure Bedürfnisse brauchen nicht mehr auf die alte Art und Weise erfüllt zu werden, sie
werden auf eine neue Weise befriedigt. Ihr braucht Euch dann nicht mehr den Kopf zu zerbrechen
über einzelne Details. Es wird dann einfach nicht mehr um Euch gehen und darum, wie viel Geld Ihr
habt oder wie gesund Ihr seid.
Ihr werdet in einen neuen Bewusstseinszustand eintreten, in dem Ihr erkennt, Ihr seid im Dienst, Ihr
seid die Lehrer. Und wahrhaftig, all Eure Bedürfnisse werden erfüllt werden. Versteht aber, dass es
nicht Spirit ist und auch nicht die Engel, die Euch all das bringen! IHR seid es, die all das
erschaffen! Es wird eine neue innere Ausgewogenheit, eine neue Schwingung in Euch geben, die
alles Erforderliche einfach hervorbringt!
Ihr werdet Euch trotzdem immer noch Herausforderungen gegenüber sehen! Nicht alle Menschen
werden mit einem Knall gleichzeitig den Übergang in die Neue Energie vollziehen. Einer nach dem
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anderen wird es tun, ganz individuell. In Eurem neuen göttlichen Bewusstseinszustand, liebe
Freunde, werdet Ihr es sehr, sehr schwierig finden mit Menschen zu arbeiten, die noch nicht sehr
„wach“ sind. Ihr werdet tiefes Mitgefühl für sie empfinden. Es wird Euch regelrecht Schmerzen
verursachen mit ansehen zu müssen, was sie durchmachen, zu wissen, welch lange Strecke ihnen
noch bevorsteht bis zur Überquerung der „Brücke der Schwerter“. Ihr werdet Euch daran erinnern,
wie schwer das für Euch selbst war.
In früheren Sitzungen haben wir es bereits gesagt – Euer größtes Problem wird sein, das Leiden
auf der Erde mit anzusehen, den Schmerz, den die Menschen durchleben müssen und den sie sich
gegenseitig zufügen. Dies wird Euer größtes Problem werden! Ein Teil von Euch wird den Planeten
verlassen wollen, so schwierig kann der Anblick des Leidens anderer Menschen sein.
Und darum treffen wir uns auch weiterhin mit Euch so wie jetzt und bringen Euch all unsere Liebe,
weil wir Euch bitten Eure Reise fortzusetzen.
Wir danken Dir für diese Frage.

FRAGE: Tobias, wie gelingt es uns, die Schmerzen und das Unbehagen loszulassen, die mit
der Veränderung der DNA einhergehen?
TOBIAS: Das ist eine ausgezeichnete Frage! Das ist etwas, was wir sorgfältig an Euch studieren,
indem wir beobachten, was geschieht. Hm. Weil Ihr zu den ersten gehört, die diese Veränderungen
durchlaufen, war es für uns schwierig im Voraus zu wissen, was genau Ihr dabei durchmachen
würdet. Wir lernen dazu, weil Ihr mit uns und miteinander kommuniziert. Wir lernen gerade etwas
über die Schmerzen und Beschwerden, die Ihr durchmacht.
Es gibt viele, viele neue therapeutische und medizinische und homöopathische Verfahren, die Ihr
und unsere über die ganze Welt verteilte Familie soeben erschafft und entwickelt, um diesen
Beschwerden Erleichterung zu verschaffen. Wir arbeiten mit denjenigen zusammen, die bei der
Erschaffung dieser neuen Dinge helfen. Wir sagten bereits, dass wir viele Neuentwicklungen in
Bezug auf Therapien und Heilverfahren wahrgenommen haben, und aus unserer Sicht werden
diese sehr bald in der Öffentlichkeit auftauchen. Im Augenblick wird noch an diesen Dingen
gearbeitet.
Eine Sache wissen wir aber sicher, und zwar dass es einige in diesem Saal hier gibt, die bereits an
der Entwicklung einer sehr einfachen Technik arbeiten, einer energetischen Technik, die diese
Beschwerden lindern helfen wird. Hm, das Ganze ist sehr einfach, liebe Freunde, es geht um einen
Energie-Transfer an ganz bestimmte Stellen des Körpers und in die Energie der betreffenden
Person, und dies wird ihr zur Linderung einiger Beschwerden verhelfen. Ihr werdet Euch
gegenseitig unterstützen bei diesem Verfahren. Aber in der Zwischenzeit, liebe Freunde, in der
Zwischenzeit ist das Beste, was Ihr für Euch tun könnt, Euren Körper zu lieben, jede einzelne Zelle
Eures Körpers zu lieben, Euch so zu lieben, wie Ihr seid! Diese Liebesschwingung, die Ihr damit an
Euch selbst sendet, wird auf den tiefsten Ebenen Eures Seins mit Freuden angenommen.
Denkt daran Euren Körper zu lieben, denkt daran, Euch selbst göttliche Energie zu schicken, sie in
alle Teile Eures Wesens zu senden! Im Augenblick wird das die größte Wirkung haben.
Vielen Dank.

FRAGE: Tobias, wie kann ich zu Akzeptanz und Heilung vergangener Taten gelangen, wie
kann ich mir selbst diese Handlungen vergeben, die mein spirituelles Wachstum zu hemmen
scheinen?
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TOBIAS: Liebe Freunde, für einen Menschen ist es schwierig mit der Tatsache umzugehen, dass Ihr
für karmische Geschehnisse aus vergangenen Leben jetzt die Rechnung begleicht. Und wie wir
kürzlich sagten, geht es dabei nicht einmal nur um Euer eigenes Seelenkarma, sondern auch noch
um das Karma Eurer Familie, um das Erbkarma.
Wir wissen, es ist schwer nicht zu wissen, was denn eigentlich damals geschehen ist, nicht zu wisssen (gluckst amüsiert), wessen Kopf Ihr denn nun abgeschlagen habt, keine Ahnung von all dem zu
haben und es trotzdem loslassen zu sollen. Und doch – darin liegt auch ein Segen, denn wenn Ihr
spezifische und lebendige Erinnerungsbilder zu jenen Geschehnissen hättet, würde es Euch überwältigen. Es wäre unerträglich für Euch! Es ist nicht nötig, dass Ihr wisst, worum es sich handelt.
Trotzdem, liebe Freunde, wenn Ihr Euch ein wenig Zeit für Euch selbst nehmt, dann sitzt einfach
einen Moment in Ruhe da und beobachtet die Energien um Euch herum! Schaut Euch an, wer alles
um Euch herumsteht. Da sind die Persönlichkeiten Eurer vergangenen Leben, sogar die
Persönlichkeiten aus Eurem Stammbaum. Sie alle scharen sich um Euch, sie jubeln Euch zu für die
Arbeit, die Ihr tut! Denn wann immer Ihr in diesem Leben etwas loslasst (release), wenn Ihr durch
Eure Schwierigkeiten hindurchgeht und dabei allmählich lernt, wie man diese Dinge handhabt,
immer dann heilt Ihr nicht nur Euch selbst, sondern auch Eure eigene Vergangenheit – die
Personen, der Ihr einmal wart! Ihr heilt die Vergangenheit Eurer Familien, Eurer ganzen
Abstammungslinie! Ihr heilt sogar die Zeit, bevor Ihr überhaupt zur Erde kamt!
Ja, wir sagten es schon vorher: IHR seid für alle Personen, die Ihr je wart, der designierte AufstiegsAnwärter! Darum ist Eure Arbeit auch von so immenser Bedeutung. Wir verstehen, dass es
schwierig ist all dies durchzumachen, liebe Freunde! Aber Ihr schreibt buchstäblich das Buch der
Vergangenheit um, Ihr heilt, was in der Vergangenheit getan wurde.
Zur gleichen Zeit, während Ihr durch all die Schwierigkeiten, durch die Loslass- und Heilungsprozesse geht, müsst Ihr wissen, dass die Erde die Energie Eurer vergangenen Leben bis jetzt in
sich aufbewahrt hat. Wenn einer von „Euch“ in der Vergangenheit starb, dann bewahrte die Erde die
Energie dieser Persönlichkeit in sich auf, bis die Zeit gekommen sein würde. Die Zeit IST jetzt
gekommen! Jetzt entlässt die Erde die Energien der Vergangenheit, sie gibt sie frei. Nicht nur Ihr
lasst los, auch die Erde tut es – über Vulkane und Erdbeben, durch die Stürme, durch die
natürlichen Erdbewegungen.
Sie, dieses kostbare Geistwesen, entlässt Euch nun aus Eurer Vergangenheit. Ja, auch das wird
Eurem Körper zu schaffen machen! Außerdem wird es einige Konflikte in Körper und Verstand
auslösen, falls Ihr an denselben Orten lebt, an denen die Erde nun loslässt. Falls Ihr direkt an der
Erbebenlinie lebt oder in der Nachbarschaft eines Vulkans oder in Gebieten, die schwere Stürme
anziehen, dann wird Euch das beeinflussen. Dies sind schwierige und problematische Flecken, um
dort zu leben. Aber glaubt Ihr nicht auch, dass es einen Grund dafür gibt, warum ausgerechnet Ihr,
Shaumbra, Euch dort aufhaltet?
Und damit nehmen wir noch eine letzte Frage an.

FRAGE: Tobias, wie können wir in diesem Leben den Aufstieg erlangen?
TOBIAS:(gluckst erheitert) Indem Ihr aufhört, den Aufstieg in diesem Leben erlangen zu wollen!
(schallendes Gelächter der Zuhörer)
Liebe Freunde, wir hören Euch so oft. Wir hören Eure Gebete – alle! Wir hören Euch reden. Wir
hören Euch auch, wenn Ihr manchmal herzhaft flucht ... (gluckst; wieder viel Gelächter) ... aber es
macht uns nicht so viel aus ...
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(bedauernd-komischer Tonfall:) Für diejenigen unter Euch, die den Wunsch hegen, diesen – wie es
gerade jemand genannt hat - „stinkenden Planeten“ zu verlassen ... (Gelächter) ... um niemals
wieder zurückzukommen, haben wir ÄUSSERST schlechte Nachrichten ... (schallendes Gelächter,
das Publikum ahnt schon, was kommt)
Wir werden uns wiedersehen, in einer Gruppe wie dieser hier. Ihr werdet zwar einen neuen Körper
haben, aber wir werden Euch die gleichen Geschichten wieder von vorn erzählen ...
(große Heiterkeit)
Begreift Ihr, dass Ihr Euer Zuhause, dass Ihr das Königreich schon vor Urzeiten verlassen habt?
Allerdings, und wir zwinkern Euch hier ein wenig zu, ist es eigentlich gar nicht so furchtbar lange
her. Wisst Ihr, dass die Euch bekannte Schöpfung in Wahrheit noch gar nicht so alt ist? In gewisser
Weise läuft die Zeit genauso rückwärts wie sie vorwärts geht, also ist es gar nicht so lange her,
dass Ihr von Zuhause weggingt.
Ihr gingt von Zuhause fort. Ihr seid durch die Leere gegangen, Ihr habt die Sterne erschaffen, Ihr
habt dieses Universum erschaffen – Euren Spielplatz. Als die Dinge sich nicht so toll entwickelten,
kamt Ihr hierher, auf die Erde. Aber hinter all dem verbargen sich Weisheit und Göttlichkeit! Ihr seid
auf diese Erde gekommen mit dem Entschluss ein „Nest“ zu erschaffen, ein neues Zuhause, damit
eine neue Art Göttlichkeit geboren werden konnte. Darum seid Ihr hier!
Die Erde ist ein Nest. Ein Zuhause. Und Ihr seid dabei, eine neue Art von Göttlichkeit zu gebären,
die es nie zuvor in der gesamten Schöpfung gegeben hat! Ihr seid eigens deswegen hierher
gekommen um eine neue Energie zu erschaffen, die wir „die Zweite Schöpfung“ nennen. Liebe
Freunde, wenn Ihr aufsteigt, dann geht Ihr nicht zurück „nach Hause“! Euer „Zuhause“ wird am
Ende zu Euch kommen! Es wird hierher kommen. Ah, wir wissen nicht so recht, wie wir das
ausdrücken sollen, aber Ihr könnt nicht zurück nach Hause! Ihr könnt es nicht!
„Zuhause“ kommt nämlich hierher.
Die Schöpfung, Alles-Was-Ist, der Erste Schöpfungskreis wird sich ausdehnen hinein in das, wo IHR
seid, wo WIR sind! Es wird hierher kommen, zu Euch. „Aufstieg“ bedeutet in die Neue Energie
hineinzugehen, dort wo Eure Göttlichkeit diesen neuen Ort anstrahlt, an dem Ihr sie geboren habt.
„Aufstieg“ heißt nicht zurück nach Hause zu gehen. „Aufstieg“ bedeutet, etwas Neues für Spirit zu
erschaffen, was es nie zuvor gab. Ihr, die Ihr hier auf der Erde seid – IHR EXISTIERT AUSSERHALB VON ALLEM-WAS-IST!
Oh, Cauldre hat uns wieder und wieder herausgefordert deswegen, aber wir bleiben dabei. Als Ihr
das Königreich verließet, da gingt Ihr an einen Ort außerhalb von Allem-Was-Ist. Aber der Tag wird
kommen, an dem Alles-Was-Ist zu Euch kommt, an dem es sich bis zu Euch ausdehnt. Und das ist
der Hauptgrund dafür, warum Ihr fortgegangen seid!
Nutzt diese dreieinhalb Tage um Euch zu verjüngen, um neue Kraft zu tanken, neue Erkenntnisse
zu sammeln. Nutzt diese drei Tage um die Dinge loszulassen, die Ihr schon so lange loslassen
wolltet, die aber zäh an Euch zu kleben schienen. Nutzt diese drei Tage um Euch energetisch mit
Eurer Familie zu verbinden, einander zu lieben und zu begreifen, dass Ihr Euch auf einer
unglaublichen Reise befindet! WIR LIEBEN EUCH UNERMESSLICH!
Und wie Ihr unschwer erkennen könnt an den Zehntausenden von Wesenheiten, die hier auf dem
Berggipfel versammelt sind und Euch all diese Dinge mitbringen: IHR SEID NIEMALS ALLEIN.

And so it is...
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