THE TOBIAS CHANNELS
Fragen und Antworten
zu Lektion 2: Nehmt Eure Göttlichkeit in Besitz!
01. September 2001
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir in diesen Raum zurückkehren. Und wir sagen Euch, es macht uns solche
Freude zu sehen, wie Ihr lacht, wie Ihr Euch öffnet und wie Ihr Eurer Göttlichkeit erlaubt, sich über
Gesicht, Herz, Bauch und über Euer ganzes Wesen Ausdruck zu verschaffen! Hm – wir lieben
dieses Lachen einfach! Wisst Ihr, in dieser Geschichte von Lightworker Rachel, da sagten wir uns
auf unserer Seite des Schleiers, indem sie auch nur ein einziges Mal von Herzen gelacht hatte,
einmal aus tiefstem Herzen schallend gelacht, und das ist noch gar nicht so lange her, da hatte sie
alle Schmerzen und alles Leiden und alles Karma eines ganzen Lebens geklärt und losgelassen –
mit nur einem einzigen Lachen!
Das sollte Euch wenig mehr über diese Macht verraten, über die Fähigkeit zu lächeln und zu
entspannen und seine Sorgen loszulassen. Es ist Euch über viele, viele Inkarnationen hinweg so
eingetrichtert worden, tiefernste Schüler sein zu müssen, und ganz besonders gilt das für die
Leben, seitdem Ihr mit Yeshua (Jesus) zusammen wart. Ihr wart todernste Schüler mit einem
großen Ziel vor Augen. Wir ehren dieses Ziel! Wir ehren all die Arbeit, die Ihr bis zu dieser
Inkarnation geleistet habt, aber jetzt teilen wir Euch mit, dass in Eurem neuen AufgestiegenenStatus alles anders ist! Es gibt keine Unmenge mehr zu lernen. Es geht nicht mehr um Euch. Ihr
sollt jetzt die Lehrer sein! Ihr seid jetzt diejenigen, die den anderen beim Loslassen helfen! Also ist
es jetzt Zeit, dass Ihr das [Ernsthafte] erst einmal selbst loslasst und das Leben genießt!
Ihr geht immer noch davon aus, dass die Zukunft auf die gleiche Art entsteht, wie Ihr die
Vergangenheit erlebt habt. Ihr vermutet, dass sich die Reaktionen von früher auch auf die Zukunft
anwenden lassen. Aber es gibt eine neue spirituelle Gesetzmäßigkeit, eine „Neue Energie der
Erde“. Ihr könnt nicht mehr davon ausgehen, dass Dinge der Vergangenheit auch in der Zukunft
noch ihren Platz haben werden. Und wir übertreiben jetzt ein wenig – aber wirklich nur ein wenig! wenn wir dies hier sagen:
In der Vergangenheit habt Ihr vielleicht festgestellt, dass es Euch nicht besonders gut bekam, wenn
Ihr Euch tagelang nur von Schokoladenkeksen ernährt habt. Aber weil das in der Vergangenheit so
war, bedeutet das doch noch lange nicht, dass es in Zukunft genauso sein muss! Hm. (gluckst
amüsiert, das Publikum lacht und applaudiert)
Da gibt es immer wieder welche, die sich an den alten Gesetzmäßigkeiten und Erkenntnissen
festhalten und davon ausgehen, dass diese Dinge sicherlich auch Teil der Neuen Energie sein
werden. Das stimmt nicht! (This is not true!)
Da gibt es auch solche, die einfach noch nicht begreifen, was mit einer Person geschieht, die sich
von ihren Psychopharmaka lossagen will. Denn sie gehen davon aus, dass dann die gleichen
Reaktionen eintreten werden, die sie entweder selbst beobachtet haben, als sie noch in der alten
Energie waren, oder die sie an Patienten beobachten, die ihrerseits immer noch in der alten Energie
sind. Was Ihr alle noch nicht wahrgenommen habt, das ist die entsprechende Reaktion auf diesen
Entzug in der Neuen Energie! Und die ist ganz anders! Sie ist vollkommen anders!
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Ihr habt ja erst einen Zeh ins Wasser getaucht, Ihr habt Euch noch nicht die volle Erfahrung
zugestanden. Und das ist auch sehr verständlich, denn Ihr nähert Euch dieser „AufstiegsGeschichte" in aller Vorsicht. Aber Ihr geht einfach davon aus, nur weil etwas in der Vergangenheit
auf diese oder jene Art passierte, dass dies jetzt immer noch so sei! Und das ist nicht wahr! Die
meisten Dinge werden ganz anders ablaufen. Fast alles, was Ihr unternehmt - wie zum Beispiel die
Erschaffung Eures finanziellen Wohlstands – wird ganz anders ablaufen, als Ihr das in der
Vergangenheit gelernt habt. Man hat Euch beigebracht, dass Ihr gegen Stundenlohn arbeiten
müsst? Dies macht in der Neuen Energie absolut keinen Sinn! Es läuft ganz anders. Es gibt
sozusagen völlig neue spirituelle Gesetzmäßigkeiten (physic), die alle mit der „Vier“ zu tun haben,
von der wir so oft sprachen. Diese Vierer-Mathematik (quad math) hat direkten Bezug zu dem
Quantensprung, den Ihr alle durchlauft.
Das Zusammenrücken von Wissenschaft, Technologie, Verständnis und Spiritualität, deren
Annäherung aneinander Ihr bereits sehen könnt, wird in rasender Geschwindigkeit weitergehen –
sie alle werden sich während der nächsten paar Jahre Eurer Zeit getroffen haben. Geht nicht von
der Annahme aus, dass die Dinge, die Ihr in der Vergangenheit gelernt habt, auch in Zukunft ihre
Anwendung finden würden! Es wird eine völlig neue Physik geben. Wir stellen jeden Einzelnen von
Euch hiermit vor eine Herausforderung auf allertiefster Ebene. Genau deswegen mussten wir auch
heute diese Erörterung dazwischen schieben, gerade über das Thema „Wie nimmt man in Besitz?“
(even about ownership) Ihr habt nicht begriffen, wie Ihr Eure Göttlichkeit zu Eurem Eigentum
machen könnt. Ihr habt darauf gewartet, dass Euch jemand von außen eine Art „Titel“ oder
„Urkunde“ verleiht. Genau deswegen haben wir diese Lektion früh genug dazwischen geschoben.
Auch wird es eine völlig neue, spirituelle Physik geben, eine „Physik der Energie“. Man könnte es
sogar fast in einem Diagramm grafisch darstellen, denn wir wissen, ja, wie sehr Menschen solche
Darstellungen lieben. (gluckst) Es verhält sich folgendermaßen: Je mehr Ihr an den alten Verfahren
festhaltet, während Ihr Euch immer weiter in die Neue Energie hineinbewegt, desto langsamer und
schmerzhafter wird sich dieser Prozess gestalten!
Und umgekehrt - je schneller Ihr alle Eure alten Verfahren loslassen und wieder spielen lernen
könnt, umso schneller werdet Ihr auch herausfinden, WIE glatt, WIE schön, WIE unterhaltsam und
fröhlich diese „Aufstiegs-Geschichte“ eigentlich ist.
Also sagen wir Euch hiermit:
Wenn Ihr Euch für Festhalten entscheidet, wenn Ihr darauf bestehen wollt, dass endlich jemand
kommt und Euch mitteilt, dass Ihr aufgestiegen seid, wenn Ihr darauf warten wollt, dass Euch ein
Engel erscheint oder irgend etwas Besonderes passieren muss, wenn Ihr Eure Göttlichkeit weiter
anzweifeln wollt – dann werdet Ihr sie halt weiter in Frage stellen und sie wird einfach nicht
erscheinen.
Wenn Ihr Euch aber entscheidet, sie einfach zu besitzen und zu akzeptieren und mit ihr zu spielen
und ab jetzt jeden einzelnen Augenblick in der Neuen Energie zu genießen – dann sei es so! So be
it! Ihr werdet Euch dann im Zustand des Genusses befinden.
Hier kommt es ganz allein auf Euch an, nicht auf uns. Es ist Eure Sache, welches Spiel Ihr spielen
wollt. Also – wofür entscheidet Ihr Euch heute?

Und damit wenden wir uns jetzt der ersten Frage zu.

FRAGE: Tobias, kannst Du bitte erklären, dass die Aussage „Es geht nicht mehr um Euch“
nicht bedeutet, dass man sich nicht mehr um sich selbst kümmern darf (take care) und dass
es nicht selbstsüchtig ist, wenn man dafür sorgt, dass es einem selbst gut geht?
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TOBIAS:Hm, das ist von verschiedenen Seiten her zu betrachten. Wir sagen, sorge dafür, dass es
Dir gut geht! Kümmere Dich um Dich. Aber auch dies wird wieder auf eine völlig neue Art ablaufen
und anders, als Du es von früher her kennst. Kümmere Dich auf spielerische Weise um Deine
Bedürfnisse. Ihr wart immer so kontrolliert und so diszipliniert und so streng („stern“ im Sinne von
„verbissen“). Ihr alle – jeder Einzelne von Euch! Ihr alle! - Ihr wart sogar noch strenger als Eure
eigenen Eltern, über die Ihr Euch dann beschwert habt. Und dabei seid Ihr ganz genauso mit Euch
selbst umgegangen! Sorgt für Euch selbst, aber auf eine liebevolle und spielerische Weise. Geh
heute Abend nach Hause und wirf all diese langen Listen mit Regeln weg, die voll sind von all dem,
was Du angeblich alles wissen sollst, was Du zu tun und zu lesen und zu essen und zu denken und
wie Du zu handeln hast – wirf sie alle weg! Sie sind alt! Ohne Ausnahme alt! Hm. Sorge auf
unbeschwerte Art und Weise für Dich, und nicht, indem Du Dich bestrafst.
„Es geht nicht mehr um Euch“ bedeutet ferner, dass es nicht mehr um Dein Karma geht. Auch nicht
um Lektionen. Wir haben Cauldre doch nicht gegen den Kopf geschlagen, weil wir seine
Aufmerksamkeit bekommen wollten! Nein, er ist ganz einfach über dieses Brett gestolpert! Es geht
um keine tiefere Bedeutung dabei, es geht nicht mehr um ihn! Da müssen nicht irgendwelche
Lektionen gelernt werden! Es ist nicht nötig, dass er tage- und wochenlang darüber brütet, was
Spirit ihm damit denn nun wieder sagen will! Nächstes Mal nimmt er eben einfach eine Kettensäge,
hm. (schallendes Gelächter) Hm (gluckst amüsiert). So einfach ist das. Es hat nichts mit ihm zu tun.
Es hat nichts mit Euch zu tun. (It is not about you.) Ihr habt losgelassen, Ihr seid damit durch, Ihr
habt Eure Verträge erfüllt. Warum solltet Ihr Euch also weitere Lektionen antun wollen? Warum
solltet Ihr Euch mit noch mehr Schwere belasten wollen? Es hat in diesem Sinne also nichts mehr
mit Euch zu tun – es sei denn, natürlich, dass Ihr unbedingt damit weitermachen wollt! Dann werden
wir einfach dabei zusehen und mit größter Ehrerbietung solange warten, bis Ihr so weit seid, das
loszulassen.
Hm. Vielen Dank.

FRAGE: Tobias, wenn wir also jetzt Lehrer sein sollen, woher wissen wir, ob wir schon so
weit sind? Ich erkläre meinen Freunden, was ich eben gelesen habe - habe ich etwa schon
angefangen?
TOBIAS: Hm. Du kannst anfangen - sobald Du anfangen möchtest! (gluckst) Erwarte nicht, dass wir
vorbeikommen und Dir Bescheid geben! Wenn Du erst Deine Göttlichkeit und Alles-Was-Du-Bist in
Besitz genommen hast, wenn Du Dein Lehrersein zu Deinem Eigentum gemacht hast, dann wird
das alles auch erscheinen.
Fang jetzt an! Warte nicht länger. Warte nicht auf noch mehr Clearing, noch mehr Kurse oder etwas
in der Art. Fang jetzt an! Mach diese Göttlichkeit zu Deinem Eigentum. Und stelle keine
Vermutungen darüber an, was dann geschehen wird, denn es wird etwas Neues sein. Erwarte nicht,
dass es auf eine ganz bestimmte Weise oder zu einer bestimmten Zeit eintreten wird. Ausgerechnet
diejenigen, die für Dich am besten geeigneten sind, damit Du in Deine Lehrtätigkeit eintreten
kannst, sind vielleicht im Augenblick noch nicht so weit? Es hat doch nichts mit Dir zu tun! Es geht
um sie! Es geht um sie.
Nehmt Eure Göttlichkeit als Euer Eigentum an, heute! Von diesem Moment an habt Freude! Hört
auf, hier oben (Tobias zeigt auf Cauldres Kopf) darüber nachzudenken, was kommen wird und wann
es kommen wird und was Ihr dann tun sollt! Ihr alle verzettelt Euch immer wieder in diesen Details
und Ihr behindert und verwirrt Euch damit selbst! Im Aufstieg (ascension) könnt Ihr das Leben
genießen! Ihr könnt alles genießen, was es zu bieten hat. Ihr wart so beschäftigt mit der Klärung
verschiedener Inkarnationen und mit dieser „Loslass-Inkarnation“ (this lifetime of releasing), dass Ihr
gar nicht mehr wisst, wie Genießen überhaupt geht! Im Aufstieg aber könnt Ihr genießen!
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Habt Ihr das verstanden? Ihr MÜSST überhaupt nichts tun – es sei denn, Ihr WOLLT es! Und wenn
Ihr eben unbedingt weiter barfuß auf einer steinigen Straße laufen wollt und die Schuhe lieber über
der Schulter hängen habt ... Und dabei gibt es direkt neben diesem holprigen Schotterweg noch
eine andere Straße, die parallel verläuft, und die ganz glatt und eben ist. Sie ist sogar wie eines
Eurer Rollbänder [wie z. B. auf Flughäfen, eine Art Rolltreppe ohne Treppe :)] – ihr müsstet Euch
also nicht einmal bewegen! (Gelächter)
Wir werden Euch aber selbstverständlich mit Euren blutenden Füßen den steinigen Weg mit all den
Schmerzen und Problemen nehmen lassen, wenn Ihr das so wünscht, aber wir schütteln dabei den
Kopf und fragen uns ernsthaft, wieso Ihr jetzt nicht den einfachen Weg wählt.
Hm. Vielen Dank für diese Frage.

FRAGE: Tobias, man hat mir gesagt, ich soll channeln. Ich fühle aber Widerstand dagegen
und möchte da weiterkommen. Wie kann ich das?
TOBIAS:(gespielte Entrüstung in der Stimme) Hm ... Du sagst also, andere schreiben Dir vor, was
Du zu tun hast?! Dass aber Dein eigenes Inneres sich damit nicht wohlfühlt?! Wir verstehen Deine
Frage nicht. (gluckst amüsiert) Hm.
Die Antwort steckt doch bereits in der Frage! Sie beantwortet sich ganz von allein. Und wenn die
verrücktesten Anweisungen von anderen kommen über das, was Du zu tun hast, dann hör nach
innen! Und wenn Du da genau hinhörst, weißt Du, was Du dann channelst? Dich selbst! Du Dich
selbst!
Liebe Freunde, das Allermachtvollste, was Ihr überhaupt einem ratsuchenden Menschen anbieten
könnt, ist ihm zu zeigen, Wer-Ihr-Wirklich-Seid – und zwar als Mensch! Ein menschlicher Führer
kann nichts Machtvolleres tun als vor einem anderen Menschen zu sitzen und ihm zu sagen: „Ich
verstehe! Ich fühle mit dir, wenn du dich da mitten auf deinem Weg befindest, denn ich bin selbst
von da gekommen. Aber sieh mich doch jetzt einmal an! Ich esse jede Menge Schokoladenkekse ...
(Gelächter) ... und bin NICHT übergewichtig! Jeden Morgen stehe ich auf und genieße es, wenn ich
die Vögel singen höre. Und ich gehe spazieren, nicht etwa als Pflichtübung, sondern weil ich das
einfach so WILL. Und ich channele mein eigenes Inneres, weil es das großartigste Wesen
überhaupt ist. Ich erlaube einfach meiner Göttlichkeit, sich zu zeigen! Sie gehört mir, und ich strahle
sie in die Welt um mich herum aus – und das macht mir Spaß! Jeder Tag ist von Wohlstand und
Überfluss geprägt, und das alles kommt einfach ohne mein Dazutun, ich versuche es weder zu
planen, noch zu bestimmen oder zu kontrollieren! Wohlstand und Freude kommen einfach ganz von
selbst, und nur weil ich das zulasse!“
Wenn Ihr einem anderen Menschen gegenüber sitzt, und wenn Ihr ihm in aller Weisheit geeignete
Botschaften vermittelt, dann ist es weit machtvoller (powerful) – ob Ihr das nun glaubt oder nicht! -,
wenn Ihr Euch selbst channelt und nicht irgendeinen toten alten Mann wie Tobias! (Gelächter)

FRAGE: Indem wir die DNA-Grundmuster unserer Vorfahren gelöst haben [Erbkarma] –
haben wir sie damit ebenfalls für unsere Kinder gelöst? Danke.
TOBIAS: Ihr löst damit einen Prozess aus. Ihr setzt diesen Prozess in Gang, indem Ihr das tut, und
das eröffnet Euren Kindern, hm – wie sagt man das am besten – ein wahrscheinlicheres Potential,
das ihrerseits abzulösen. Ihr könnt es ihnen jedoch nicht abnehmen. Auch sie tragen immer noch
etwas von dieser Abstammungslinie in sich, aber einer muss schließlich irgendwann damit
anfangen, dieses Erbkarma zu lösen. Einer muss es einleiten. Und dann fangen die anderen an es
aufzugreifen.
Einer musste als Erster in die Neue Energie hineinmarschieren, und der Rest folgt nach! Genauso
verhält es sich auch mit dem Erbkarma. Nun, da Ihr das einmal angefangen habt, ist es für die
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Nachfolgenden leichter geworden. Es ist sogar möglich, dass ihnen nicht einmal bewusst wird, was
sie da tun, weil sie sich dabei nicht mehr denselben Schwierigkeiten ausgesetzt sehen wie Ihr.
Aber dies ist eine ausgezeichnete Frage, und wir nehmen die Gelegenheit wahr, um Euch einmal
mehr zu versichern, WIE bedeutend die Arbeit ist, die jeder von Euch hier tut. Es geht nicht mehr
um Euch! Ihr setzt vielmehr einen Prozess für die anderen in Gang! Sich als erste in diesen
Aufgestiegenen-Status hineinzuwagen, so schwierig das auch war – und so mysteriös dieser Weg
auch immer noch scheint – Ihr habt es begonnen! Ihr habt dadurch eine Kettenreaktion von
Karmabefreiung ausgelöst, die von Eurer gegenwärtigen Existenz über Eure Vorväterexistenzen bis
weit in die Vergangenheit reicht.
Aber was Ihr tatsächlich tut, liebe Freunde, das geht selbst darüber weit hinaus! Wir haben das
schon einmal versucht zu beschreiben, aber es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen. Also
bitten wir Euch, spürt einfach die darunter liegende Energie, wir werden sie Euch jetzt übermitteln
und Eure geistigen Führer, die ja gerade neben Euch stehen, werden sie für Euch „übersetzen“. So
könnt Ihr dann FÜHLEN, was hinter unserer Botschaft liegt, weil Worte hier einfach nicht
ausreichen. Wir bitten also nun Eure geistigen Führer, diese Botschaft an Euch weitervermitteln zu
helfen.
Wie wir schon sagten, war es zu einer Art „Stillstand“ in der Schöpfung gekommen, in dieser
Schöpfung, wo alle Dinge energetisch gesehen steckengeblieben waren, sich nicht mehr
weiterentwickeln, sich nicht einmal mehr bewegen konnten. Und wenn eine Schöpfung angehalten
wird – wir und Ihr wissen das! - , weil erst einmal etwas ganz Bestimmtes geklärt und gelöst werden
muss, dann kommt es zur Entstehung der „Ordnung der Erzengel“ ("Order of the Arch").
Die Aufgabe dieser Erzengel ("Arch-Angels") ist es, ihre Energien in die Zukunft zu projizieren, um
dort irgendwo die Lösung für diesen energetischen Stillstand zu finden, so dass die ganze
Schöpfung, die gesamte Zweite Schöpfung, sich wieder vorwärts entwickeln kann. Was Ihr hier tut,
so grandios wie es ist und gleichzeitig auch so herausfordernd und so schwierig, ist dies: Eben
gerade diese Eure Arbeit, die Ihr als Lightworker, als menschliche Wesen, leistet, hat bei der
Lösung dieses Stillstands geholfen, so dass sich die Dinge nun weiter vorwärts bewegen können!
(jedes Wort einzeln und überbetont:)
IT – IS – NOT – ABOUT – YOU - ANYMORE !
ES – GEHT – NICHT – MEHR – UM – EUCH !
Ihr arbeitet an der Lösung dieses Stillstands, damit die Schöpfung weitergeht!
Hm, wie sagen wir das am besten, wir sind ... wir WISSEN, das die Lösung schon eingetreten ist!
Wir haben es in früheren Channels und Erörterungen schon in verschlüsselter Form gesagt –
nämlich dass die Dinge sich wieder vorwärts bewegen, und dass Ihr das in kosmischen Ereignissen
buchstäblich SEHEN werdet! Die Menschen werden die Sterne beobachten und plötzlich etwas
sehen, worüber noch nie jemand berichtet hat, nämlich ein völlig neues Phänomen. Und wenn dies
dann aufgezeichnet und veröffentlicht wird, dann begreift, dies ist das Zeichen dafür, dass der
energetische Stillstand gelöst ist und sich nun alles wieder weiterentwickeln kann!
Wir entfernen uns hier zwar etwas von der ursprünglichen Frage, aber das gibt uns die Gelegenheit,
Euch etwas mehr über die tiefe Ehrerbietung zu erklären, die wir Euch gegenüber empfinden. Ihr
seht Euch selbst als „Menschen“, die sich durch den Verkehr wühlen, damit sie an einem
Arbeitsplatz ankommen, der ihnen sowieso keinen Spaß macht und der ihnen nichts als
Schwierigkeiten bereitet?
WIR sehen EUCH ...
WIR sehen Euch als diejenigen, auf die sich selbst die Erzengel verlassen und denen sie vertrauen!
Hm, wir lieben Euch über alles, und wir danken für diese Frage!
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FRAGE: Tobias, Du hast über Antidepressiva gesprochen. Ich möchte nun gern wissen, ob
sich auch andere Drogen so hinderlich auf den Übergang in die Neue Energie auswirken.
Könntest Du etwas über Alkohol, Pot oder Halluzinogene sagen?
TOBIAS: Hmmm ... wir haben hier ein wenig – Angst? – (augenzwinkernd gesagt), auch nur darüber
zu reden, weil wir nämlich wissen, das uns Cauldre und seine Frau wieder streng dafür tadeln
werden, aber ... (großes Gelächter) ... aber das hat uns ja bisher auch nicht gehindert, hm. (gluckst
amüsiert, erneutes Gelächter).
Es gibt einige wenige Dinge, die den gleichen Effekt wie diese „mind drugs“ (Verstandesdrogen)
haben, die wir früher erwähnten. Und zwar sind das sehr wirksame chemische
Zusammensetzungen, und wir ... hm, Cauldre unterbricht uns hier, aber ... hm ... hm ... (großes
Gelächter im Publikum angesichts dieses offensichtlichen kleinen Zweikampfs zwischen Tobias und
Cauldre) ...
Er mag es nicht, wenn wir Vorhersagen treffen, wir tun es aber trotzdem, indem wir sagen, dass
diese Medikamente (drugs) innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre vom Markt gezogen werden.
Man weiß inzwischen mehr über ihre problematischen Wirkungsweisen und man ist damit bestrebt,
Alternativen zu entwickeln – sogar einige von Euch hier und überhaupt aus unserer Familie sind mit
an dieser Arbeit beteiligt. Im Grunde würden sie noch viel früher vom Markt verschwinden, aber
man weiß, dass man dies nicht einfach tun kann ohne gleichzeitig eine alternative Lösung anzubieten. Wie wir das sehen, wird es diese Drogen nicht mehr lange geben, und wir sehen andere
Möglichkeiten der Behandlung auftauchen. Dies ist keine Prophezeiung im engeren Sinne, sondern
nur unsere Erkenntnis, eher eine Art Vorhersage vielleicht.
Was die anderen Dinge betrifft, die Du hier erwähnt hast – es kommt in erster Linie darauf an, wie
man sie einsetzt! Alkohol, wisst Ihr, ist eine großartige Möglichkeit – nämlich eine großartige
Möglichkeit, vor der eigenen Angst wegzulaufen! Das ist eine fantastische Gelegenheit, sich stärker
zu fühlen als das Angstgespenst (the fear monster), wenigstens für kurze Zeit. „DU“ wächst dann
etwas schneller als „ES“. Aber wisst Ihr – und einige hier wissen das sehr gut! – am nächsten Tag ...
ohh, da tobt „ES“ dann vor Wut! „ES“ ist also schon wieder da, hm. (Gelächter)
Wie auch immer, mit der passenden Einstellung, wenn die Absicht stimmt, liebe Freunde, dann sind
diese Dinge in Ordnung! (However, if taken with the proper intent, the proper approach, dear
friends, these things are fine!) In erster Linie kommt es darauf an, warum Ihr dazu greift! Ich selbst,
Tobias, war dafür bekannt, ein gutes Glas Wein oder zwei nicht zu verschmähen, und ich muss
zugeben – ich muss das unbedingt Cauldre erzählen - dass die Geschichte, die über mich
geschrieben wurde, nicht so ganz wahr ist. Es steht geschrieben, dass ich niemals mehr getrunken
hätte als ein Glas für jeden Gast an meiner Tafel ... (schallendes Gelächter) Cauldre verbreitet
allerdings das Gerücht, dass ich an sieben Tage in der Woche Gäste hatte ... (noch einmal
schallendes Gelächter) Ja, ich habe den Wein wirklich genossen, ich fand ihn tatsächlich so
entspannend, und ich habe ihn als eines der vielen schönen Dinge des Lebens betrachtet!
Liebe Freunde, wenn Ihr zu diesen Dingen greift, dann überlegt, warum Ihr das tut! Wenn Ihr zum
Beispiel eine Zigarette raucht, benutzt Ihr die dann als Schutzwall? Wollt Ihr Euch dahinter verstekken? Oder ist es Euch so in Fleisch und Blut übergegangen, dass Ihr gar nicht mehr wisst, dass Ihr
es eigentlich auch lassen könntet? Wir sagen auch Cauldre immer ... (Pause) ... hm, (gluckst
amüsiert) ... oh, er kann es gar nicht leiden, wenn wir über ihn sprechen, aber wir wissen, er raucht
diese Dinger und er versucht es sich abzugewöhnen. Und wir sehen schon jetzt, dass er das wieder
mit den Mitteln der alten Energie probiert. Er ballt die Fäuste und hat die Absicht, dagegen
anzukämpfen. Und das wird nicht klappen. Wir wissen schon, wer gewinnt ...
In der Neuen Energie, in der Neuen Energie geht es darum, Alles-Was-Ihr-Seid in Besitz zu
nehmen, zu Eurem Eigentum zu machen, zu wissen, wie man Dinge loslassen kann und zu wissen,
wie man mit ihnen reden kann! Das ist einer der wesentlichen Aspekte der Neuen Energie, liebe
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Freunde! Redet mit diesen Dingen! Ob es sich nun um Ängste handelt, um Zigaretten, um ein
Problem – redet damit! Wenn Ihr bereit seid, diese Zigaretten aufzugeben und nicht wisst, wie Ihr
das tun sollt, wenn Ihr nicht wisst, wie Ihr sie bekämpfen sollt – redet einfach mit ihnen! Sie stehen
doch in Eurem Dienst hier! Sie werden genau so lange die Rolle des Suchtmittels für Euch spielen,
wie Ihr das möchtet! Denn schließlich hattet Ihr sie ja eigens darum gebeten! Nun sagt ihnen, sie
sollen sich verabschieden. Mühelos und schmerzhaft ... äh, schmerzLOS! (ein Lachsturm folgt
diesem Versprecher, auch Tobias muss mitlachen) Und dabei fordern wir Cauldre doch wirklich
immer wieder auf, seine vorgefassten Meinungen loszulassen ... (lacht verhalten, höchst amüsiert)
... er ist so was von wütend, wenn wir davon reden ...
Es wird Zeit, dass Ihr mit diesen Dingen redet und ihnen zuhört, dass Ihr hinhört, was sie zu sagen
haben! Eine Zigarette könnte also durchaus sagen: „Hier, auf diese Weise würde ich gern gehen, so
könnte ich mich am ehesten verabschieden...“ Redet mit all diesen Dingen, mit Emotionen, mit
Gegenständen, mit dem Göttlichen Selbst anderer Menschen. Ihr werdet feststelle, das ist DAS
wirkungsvollste Werkzeug schlechthin in der Neuen Energie! Hört auf damit, das verstandesmäßig
lösen zu wollen, und fangt an zu reden, und zwar aus Eurem ganzen Wesen heraus! Mit all den
anderen Substanzen, die Du erwähnt hast, verhält es sich ganz genauso, mit Ausnahme einiger
wirklich sehr wirkungsstarker chemischer Verbindungen. Es kommt eben darauf an, aus welcher
Motivation heraus Ihr sie nehmt und was Ihr damit erreichen wollt.
Wir danken für diese Frage!
FRAGE: Tobias, welchen Rat hast Du für diejenigen unter uns, deren Ehen gerade in die
Brüche gehen?
TOBIAS: Lasst sie doch zu Bruch gehen! (Gelächter) Ganz einfach! Warum klammert Ihr Euch so
an etwas fest, was weder Euch noch Eurem Partner länger gut tut? Wo steht denn, dass eine Ehe
ewig halten muss? In Euren vergangenen Inkarnationen, da war es so – man wurde jemandem
angetraut und hatte fortan bei ihm zu bleiben. Und das war in einigen Fällen durchaus nicht sehr
spaßig! Aber jetzt – wenn Ihr jetzt feststellt, dass Eure Ehe nicht mehr funktioniert, dann lasst sie
doch los! Und etwas Komisches passiert, wenn Ihr sie loslasst – sie ist dann nämlich frei, um sich
entweder zu ihrem höchstmöglichen Potential zu entwickeln – oder zu einem absoluten Nichts. Hört
auf damit, sie künstlich aufrecht erhalten zu wollen, das funktioniert nicht.
Wir verstehen gut, dass Loslassen anfangs schmerzhaft ist. In gewisser Weise lasst Ihr Strukturen
der Vergangenheit los, Strukturen der alten Energie. Und wir wissen auch, dass Ihr diesen anderen
Menschen auf tiefster Ebene liebt. Aber in der allerhöchsten Form der Liebe – gebt ihn frei! Lasst
ihn gehen. Lasst Euch selbst gehen. Ihr könntet womöglich überrascht werden, wie dieses wahre
Loslassen ihn am Ende wahrhaftig zu Euch zurückbringt – dann aber in der Neuen Energie, und mit
„sauberer“ Liebe („clean“ love). Hm.
Wir danken Dir für diese Frage.

FRAGE: Wenn man Schmuck aus Metall trägt, welches auch immer, beeinträchtigt das dann
die Fähigkeit Energien zu empfangen? Hat es irgend eine Auswirkung auf das Energiefeld?
TOBIAS:(atmet tief ein) Liebe Freunde - Ihr seid doch nicht Eigentum des Metalls! Metal hat
keinerlei Einfluss auf Euch. Es sei denn, Ihr wollt es so! Wenn Ihr unbedingt glauben wollt, dass
Euch das Tragen eines metallenen Armbands oder einer wie auch immer gearteten Halskette
beeinträchtigt – dann sei es so! So be it. Und es wird so sein.
Wann werdet Ihr Eure eigene Göttlichkeit endlich in Besitz nehmen und solchem Unsinn nicht mehr
erlauben, Euch in die Quere zu kommen? Diese Metalle, alle diese Regeln und den ganzen Kram,
den Ihr da habt – warum nehmt Ihr nicht die gleiche Menge Energie, die Ihr darauf richtet, und
konzentriert sie stattdessen auf die Kraft, die in Eurem Inneren liegt! Wenn Ihr das nicht begreift
Seite 50

oder glauben wollt, dann behängt Euch doch mit Metall! Behängt Euch mit allem Möglichen!
(Gelächter) Vielleicht channelt Ihr ja dann besser! Vielleicht gelangt Ihr zu großartigeren Einsichten!
Es ist gerade so, als ob Ihr Euch solche Dinge immer wieder in den Weg bastelt, damit Ihr darüber
stolpern könnt. Und um Euch anschließend dann zu fragen, wieso eigentlich Eure Ellbogen und
Knie so wehtun ... (Gelächter)
Wenn Ihr nicht sicher seid, dann fragt doch diese metallenen Dinge! Fragt sie! Sie alle haben
Energie, eine Schwingung, sie alle haben eine Art „Persönlichkeit“, sie alle verfügen über
Bewusstsein! Allerdings, wenn Ihr äußere Objekte befragt, ganz gleich ob es sich um Personen
oder Gegenstände oder um Tiere handelt, dann fordert immer eine Antwort, die aus der Wahrheit
und der Liebe kommt! Denn manchmal spielen sie ganz gern mit Euch. Sie führen Euch an der
Nase herum, nur um zu sehen, wie bewusst und wie gottgleich ihr wirklich seid. Also fordert als Gott
eine Antwort ein, die aus der Wahrheit und aus der Liebe kommt.
Redet mit diesen Gegenständen. Immer wenn Ihr nicht sicher seid, fragt doch sie! Fragt sie! Genau
auf diese Weise werdet Ihr anfangen, Eure Göttlichkeit in Besitz zu nehmen, indem Ihr nämlich
einfach anfangt, sie zu benutzen! Wenn Ihr Eure Göttlichkeit einsetzt, um mit einem Gegenstand zu
reden, oder mit einer Person oder mit einer Emotion oder mit einer Angst oder mit was auch immer,
dann habt Ihr sie wahrhaftig zu Eurem Eigentum gemacht und Ihr spielt mit Ihr und erlaubt ihr so,
dass sie sich Ausdruck verleiht.
(mit recht strenger Stimme) Wir wollen solche Fragen, welchen Schmuck Ihr tragen oder nicht
tragen sollt, nicht mehr hören. Wir lieben Euch, aber wir fordern Euch nun nachdrücklich auf, fangt
endlich an, Eure eigene Macht zu benutzen!
Wir danken für die Frage.

FRAGE: Letzte Frage. Tobias, 1974 haben die USA eine verschlüsselte Botschaft ins Weltall
geschickt. Im Laufe der letzten beiden Wochen scheinen wir darauf eine Antwort bekommen
zu haben, und zwar in Form von Kornkreisen in England. Bitte gib uns einen Kommentar
dazu, wer oder was da geantwortet hat! Vielen Dank. [Anm: Die Fotos dazu sind auf der
"LINKS"-Seite dieser Homepage zu finden, Stichwort "Kornkreise"]
TOBIAS: Diese Kornkreise sind sehr machtvolle Symbole – außerordentlich machtvolle Zeichen! Ich
werde Euch jetzt und hier genau erklären, was sie in Wirklichkeit sind, und es liegt bei Euch, was
Ihr mit dieser Information tun wollt.
Diese Symbole, die in bestimmten Gegenden auf Euer Land geschrieben wurden, sind eine
Bestätigung der Erzengel - also der allerhöchsten himmlischen Dimensionen - dafür, dass Eure
Arbeit im Begriff ist, die festgefahrene Schöpfung zu befreien, die Energien jener alten
schöpferischen Patt-Situation wieder freizusetzen! Und indem dieser Schöpfungs-Stillstand wieder in
Fluss gerät, antwortet er direkt mit einem Dankeschön an Euch zurück, zwar in Form einer
verschlüsselten Botschaft, aber dies ist eine Dankesbotschaft von der anderen Seite!
Um das Geschenk dieser auf Eure Erde geschriebenen Botschaften zu empfangen und Euch an
ihnen zu erfreuen, braucht Ihr sie nur einfach anzusehen - mehr ist nicht nötig! Ihr müsst nicht
anwesend sein dort! Ihr braucht nicht einmal Kenntnis von ihrer Existenz zu haben! Sie erreichen
Euch von ganz allein, als Dankeschön-Energie!
Es sind keine Aliens, die Euch Anweisungen geben! Es handelt sich auch nicht um eine Antwort auf
die verschlüsselte Botschaft, die Ihr 1974 in den Weltraum geschickt habt! Dies ist ein
DANKESCHÖN des HIMMELS für die Arbeit, die Ihr getan habt! In gewisser Weise ist dies eine
Grußbotschaft der Erzengel – der gesamten Ordnung der Erzengel - zurück an die Erde!
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Und diese Botschaft, die sowohl auf die Erde geschrieben als auch im Magnetgitter verankert ist,
bringt auch eine neue Energie der Ermächtigung mit sich, zu der jeder von Euch Zugriff hat, sobald
Ihr bereit seid, sie zu nutzen und anzuwenden.
DIES IST DIE NEUE ENERGIE DER ERDE!
Ein Schulterklopfen von uns - von Euch! - aus der Zeit des lange, lange zurückliegenden
energetischen Stillstands der Schöpfung!
Zollt die Anerkennung dafür nicht irgendwelchen Aliens! Eure Regierungen und ihre
Informationsdienste verdienen schon gar kein Lob dafür, dass sie diese Dinge angeblich zustande
gebracht hätten - sie haben nämlich nicht die geringste Ahnung, wie das geht!
Euch allein gebührt die Anerkennung für die Arbeit, die Ihr geleistet habt! Nehmt Eure Göttlichkeit in
Besitz, nehmt Besitz von Allem-Was-Ihr-Seid! Gebt das an niemand anderen ab! Macht es zu
Eurem Eigentum.
Habt Spaß und Freude, wenn Ihr damit spielt, liebe Freunde! Eure Hausaufgabe? Geht und spielt
damit – jeden Tag! Würdet Ihr Euch nicht die Zeit nehmen, um jeden Tag mit einem Kind zu
spielen? Wir fordern Euch auf, spielt mit Eurer Göttlichkeit!
Redet mit dieser Wand hier! Mit dem Baum da draußen! Redet mit Eurem Schuh – der hat
Interessantes zu erzählen über Eure Reise ... (Gelächter) ... hm. Redet mit der Göttlichkeit der
anderen, die neben Euch sitzen, und hört auch im gleichen Maße zu, wie Ihr redet. Es gibt so viele
interessante Geschichten! Es gibt so viele wundervolle Geschichten über die menschliche Reise,
die man erzählen oder denen man zuhören kann. Das bedeutet „Inbesitznahme“! Fangt an zu
spielen! Und auch das bedeutet „Inbesitznahme“!
Nehmt Eure Göttlichkeit in Besitz, von diesem Augenblick an.
Es liegt an Euch! Wenn Ihr nicht wollt, dann werden wir einfach immer wiederkommen müssen und
so wie jetzt ewig lange weiter auf Euch einreden.
Nehmt sie in Besitz! Tut es, liebe Freunde, und wir können uns alle weiterbewegen! Wir lieben Euch
über alles.
Wir lieben es, Euch all diese Dinge zurückzuspiegeln, hm, all das, was Ihr schon längst wisst, was
Ihr aber auf der bewussten Ebene noch nicht akzeptiert habt. Wir lieben es, Euch genau jene Dinge
sagen zu können, von denen Ihr wünschtet, Ihr könntet sie Euch selbst sagen, hm. (gluckst)
Wir sehen Euch in ein paar kurzen Wochen Eurer irdischen Zeit wieder, aber wir werden die ganze
Zeit über bei Euch sein. Und wir treten Euch in den Allerwertesten ... (schallendes Gelächter) ...
wann immer wir Euch dabei erwischen, wie Ihr wieder mal versucht, Eure Macht an uns oder an
sonst irgendwas abzugeben. Wir verpassen Euch eine Beule am Kopf, genau wie bei Cauldre,
sobald Ihr das wieder versucht!

And so it is...
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