THE TOBIAS CHANNELS
- Ascension Series Fragen und Antworten zu Lektion 6
05. Januar 2002
TOBIAS:

And so it is...
liebe Freunde, dass wir mit der Energie des heutigen Tages fortfahren, hm. (gluckst vergnügt) Wir
feiern weiter diese Zeit, die es zulässt, dass Metatrons Energien endlich wieder auf die Erde
kommen. Denn so lautete die Prophezeiung, es wurde vorhergesagt, dass er wiederkommen und
seine Energien erneut zur Erde bringen würde, wenn die Zeit dafür reif sei. Man ging davon aus,
dass die Zeit seiner Wiederkunft gleichzeitig auch die Zeit sein würde, in der Ihr nach Eurer langen
Reise Euer Bewusstsein würdet angehoben haben, so dass seine Anwesenheit hier angemessen
wäre.
Es wird ein sehr schnellebiges Jahr werden, hm, wenn man von den Veränderungen ausgeht, die
stattfinden werden. Es wird ein „Jahr der Wissenschaften“, nicht nur aus weltlicher Sicht, sondern
auch vom individuellen Empfinden her – ein „technisches Jahr“ in vielerlei Hinsicht. Begreift, dass
Technologie und Wissenschaft eine Reaktion auf Bewusstsein sind. Und solltet Ihr Euch nun ganz
neuen technischen oder wissenschaftlichen Möglichkeiten gegenüber sehen, dann ist dies die
Bestätigung dafür, dass Ihr Euch voran bewegt habt, dass Ihr Euch verändert habt und dass die
passenden universellen Gesetzmäßigkeiten und die von Spirit nunmehr auf die Erde übertragen
werden können – und zwar in menschlicher Form und im alltäglichen Leben.
Da gibt es manchmal die Tendenz zu beobachten bei Shaumbra und bei allen anderen, die diese
göttliche Arbeit verrichten, dass sie Technologie regelrecht meiden, als ob dies ein Bereich wäre,
der irgendwie unbefugt in die Energien von Spirit eindringt. Einige von Euch glauben, spirituelle
Energien wären so rein (pure), dass der Einsatz von Technologie einem Verstoß gleichkäme. Im
diesem Jahr 2002 werdet Ihr merken, dass die Balance auf der einen Seite zwar in Bewusstsein,
Spiritualität und spiritueller Bewusstheit besteht, dass all dies aber gleichzeitig auch auf der anderen
Seite das Bewusstsein und die Nutzung von Wissenschaft und Technologie hervorbringt! Die
Menschheitsforschung befindet sich mitten im Wandel. Da gibt es die Arbeiten auf dem Gebiet der
Stammzellenforschung und des Klonens – alles Versuche, die Lebenserwartung zu verlängern, den
Körper zu heilen. Und diese Dinge sind angemessen, denn sie verändern die Moleküle des
menschlichen Körpers und der DNA, um nicht nur ein Leben zu ermöglichen, sondern mehrere
Leben in diesem Körper.
Wissenschaft und Technologie holen auf. Metatron ist derjenige, der eigens deswegen kommt, um
auf diese Dinge nun unmittelbar in Eurem Leben einzuwirken. Er ist es, er ist das Bewusstsein,
welches rohe, universelle Energie benutzt und mit Euch an der „Re-Interpolation“(gluckst bei diesem
„vorsätzlich“ wissenschaftlichen Fachbegriff) von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Energien
arbeitet, bis hin zur Mathematik und den dahinterliegenden Wellenlängen, und das alles dann in
passendem Gleichgewicht auf menschlicher Ebene einbringt.
[Interpolation ist ein Begriff aus den Naturwissenschaften: inter|poliert engl.: interpolated = eingefügt, eingeschoben; z.B. i. Extrasystole, i. Wert (= rechnerisch zwischen zwei experimentell ermittelten Kurvenpunkten eingefügter Wert)]
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Es ist ein großes Fest, dass Metatron jetzt zur Erde kommen kann, hm – das war nie zuvor möglich,
außer in den allerersten Tagen, noch bevor die Erde überhaupt wirklich Materie war. Nun aber, da
sie voll entwickelt und gereift (developed and mature) ist und aufgrund Eurer Arbeit im Begriff steht,
sich auf die nächste Stufe zu bewegen, nun kommt diese Energie hinzu. Das ist es, warum wir
heute ein Fest feiern, wir feiern Eure Arbeit und einen gewaltigen Schritt (shift) nach vorn, der
gerade stattfindet!
Wir werden noch mehr dazu sagen, und wir werden Metatron auch immer wieder einladen zu
unseren Treffen während Eures laufenden Kalenderjahres. Wir werden uns in einige der
physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Göttlichen Energie vertiefen. Wir werden dabei mit Euch
eher etwas „technisch“ werden, hm (gluckst amüsiert), bezüglich Funktionsweise und praktischer
Anwendung und bei der Klärung der Frage, wie Ihr heute erschaffen könnt, was Ihr gestern noch für
ein Wunder hieltet und das jetzt auch noch als völlig natürlich und real akzeptieren zu können. Hm.
Und damit ist es uns nun ein Vergnügen, eine Antwort auf Eure weisen Fragen zu versuchen!

FRAGE: Lieber Tobias, was kannst Du mir über die „Heilige Geometrie“ (Sacred Geometry)
sagen und darüber, inwiefern die geometrischen Formen, die ich die ganze Zeit kreiere,
etwas zu tun haben mit Lichtarbeit, Heilungshilfen usw.
TOBIAS: Das ist eine außerordentlich passende Frage, denn man könnte die Metatron-Energie als
den Hüter und Führer der Heiligen Geometrie bezeichnen. Hier sind verschiedene Punkte herauszustellen. Einige von Euren derzeitigen Lehren der Heiligen Geometrie, ob in Büchern oder im
Internet, sind ... hm ... ziemlich weit hergeholt! (lacht leise, Publikum lacht mit) Wir haben ehrlich
gesagt keine Ahnung, wo Ihr das her habt! Es existieren Beschreibungen und Abbildungen von der
Metatron-Energie, sogar in gedruckter Form, die dem ganzen absolut nicht gerecht werden, die
ganz und gar nicht aussehen wie Metatron! Dafür gibt es einen Grund, denn diese Grundlagen der
Heiligen Geometrie wurden erstellt mittels der Erkenntnisse, die Ihr in der alten Energie hattet. Die
Dinge haben sich aber inzwischen gewaltig verändert!
Wir werden künftig noch mehr über die Heilige Geometrie sprechen, wie uns Metatron mitteilt, und
zwar ganz besonders bereits in der nächsten Lektion im kommenden Monat. Aber zum besseren
Verständnis für den Moment mag folgendes dienen. Wenn Du die Grundform des Sterns
heranziehst, mit den bogenförmigen Verbindungslinien zwischen den Punkten und mit dem Kreis in
der Mitte, der alle die inneren Bögen miteinander verbindet, und wenn Du diese Form dann benutzt,
dann hast Du das Grundprinzip für Deinen speziellen Ansatz auf dem Gebiet der Heiligen
Geometrie! Und wenn Du das Ganze dann noch kombinierst mit den sieben Empfindungspunkten
der menschlichen Ebene – Du wirst begreifen, was wir meinen, sobald Du es zeichnest –, dann
wirst Du zu einem völlig neuen Verständnis der Heiligen Geometrie gelangen!
Wie Ihr ja bereits wisst, geht es bei der Heiligen Geometrie darum, sich reiner und unverfälschter
(raw) Energie zu bedienen, sie alsdann zu verfeinern (was der Imagination entspricht, dem Sinn der
Vorstellung), und dann den Fokus auf unterschiedlichste Art zu krümmen (bend) bzw. umzulenken.
Wir gebrauchen ... hm, wir gebrauchen eigentlich nicht diesen Ausdruck „Heilige Geometrie“ dafür
... es ist eher ... wie sagt man ... wir nennen es ... es ist eine Form von „celibus“, was eigentlich
eher einer Art universeller Energie entspricht. [Anm.: Diese eigentümliche Lautung taucht zum
ersten Mal auf in Lektion 4 der Ascension Serie und wurde in der schriftlichen amerikanischen
Fassung so wie hier geschrieben] Aber wir verstehen das trotzdem sehr gut! Deine/Eure
Herausforderung besteht nun darin, die Krümmung (the bending) und die Bögen (the arcings) und
die unterschiedlichen Formen „roher“ Energie zusammen zu nehmen, dargestellt durch Linien, die
damit zu komplexen mathematischen Formationen werden, und zu begreifen, wie man das Ganze
anwenden kann, und zwar auf der Erde – herauszufinden, wie man sich das zunutze machen kann,
indem man es diesem Strahl des Sterns hinzufügt, der FOKUS repräsentiert. Wie wir ja schon
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sagten, nennt man diesen Strahl auch den „Kraft-Punkt“ (Power Point) oder „Kraft-Aspekt“. Es geht
darum zu verstehen, wie man die Heilige Geometrie wiederum dazu benutzen kann, gerade diese
Kraftebenen zu erhöhen.
Nun, hm, wir müssen ein wenig lachen, weil erhebliche technische Energie durchkommt, während
wir hier reden, und wir fordern damit auch Cauldre ganz ordentlich heraus, wenn wir so zu Euch
sprechen. (an Cauldre gerichtet:) Du musst im Laufe des Jahres noch besser werden beim
Übersetzen und Channeln von technischen Informationen – so wie Ihr alle, denn das wird noch
mehr werden! Es kommen hier Frequenzen und Wellenlängen dazu, besondere Wellenstrukturen,
und es wird für Euch alle wichtig sein, das besser aufnehmen und verstehen zu können!
Trennt Euch endlich von dieser mentalen Blockade, die da in Eurem Gehirn sitzt und Euch
vormacht, dass Ihr kein technisches Verständnis hättet! So viele von Euch arbeiten in dem, was Ihr
„Rechtshirn-Modus“ nennt, sorgt jetzt für die entsprechende Balance zwischen der „2“ auf der einen
und der „2“ auf der anderen Seite in diesem Jahr!
Hm, wir danken dennoch für Deine Frage! Wir werden das Thema der Heiligen Geometrie noch
vertiefen, aber nutze im Augenblick die Darstellung des Sterns, von dem wir sprachen, als Basis für
Deine neue Arbeit in Heiliger Geometrie!

FRAGE:Tobias, Erzengel Michael hat mir gesagt, ich sei Träger der Metatron-Energie. Bitte
sag mir mehr darüber. Vielen Dank.
TOBIAS: In gewissem Sinne seid Ihr alle Träger der Metatron-Energie! Einige haben eine engere
Affinität dazu, können sie tiefer nachfühlen (deeper compassion for it), weil – und das richtet sich an
den Fragesteller – weil Du auf ätherischen Ebenen damit arbeitest, und zwar besonders während
Deiner nächtlichen Traumzustände. Du weißt, wie Du hier auf unserer Seite Unterricht in Erdenergie
geben musst, damit wir das besser verstehen können. Du verfügst über technisches Verständnis,
aber Du hast eben auch genau die Blockade, von der wir eben sprachen! Es ist Zeit, dass Du das
fortschaffst! Vergiss einfach den Umstand, dass Du keinen Universitätsabschluss auf diesem Gebiet
hast, denn das hat nicht das Geringste damit zu tun!
Du arbeitest intensiv mit diesen hochkomplexen universellen Gesetzmäßigkeiten der Mathematik
und Physik. Deine Herausforderung besteht darin, dies auf Deine irdische Ebene zu übertragen.
Dein eigener Selbstzweifel wird Dich davon abhalten wollen in diesem Jahr, aber tu es trotzdem,
fang an es anzuwenden! Du brauchst nur die menschlichen Sinne mit den göttlichen zu
verschmelzen, alles natürlich mit Hilfe der Ah-Sprache, und Du wirst sehen, wie einfach die
Konzepte in Wirklichkeit zu verstehen sind, mit denen Du vorher so zu kämpfen hattest! In der Tat
bist Du der Metatron-Energie sehr nahe, und Du wirst sehen, dass dies ein außergewöhnliches Jahr
für Dich wird! Du wirst geradezu vorwärts schießen mit neuen Erkenntnissen.
Es ist also jetzt wichtig, dass Du die inneren Kenntnisse, über die Du verfügst, auf eine Ebene
herunterschraubst, dass Du nicht über die Köpfe Deiner Zuhörer hinwegredest! Du kannst es an
ihren Augen erkennen, wenn sie innerlich aussteigen, weil sie Dich nicht verstehen. Rede nicht so
hochtrabend und abgehoben! Benutze die Ah-Sprache auf allen Ebenen, aber insbesondere im
Bereich des MITFÜHLENS – fühl hin, wo sie gerade stehen, und dann weißt Du auch, wie Du mit
ihnen reden musst! Hm, und wir danken Dir für diese höchst angenehme Frage!

FRAGE: Tobias, Du hast Dich in letzter Zeit nicht zu Weltereignissen geäußert, etwa zur
Ausweitung der US Terroristenjagd über die Grenzen Afghanistans hinaus. Soll ich mich
denn nur um mein eigenes spirituelles Wachstum kümmern und alle diese Ereignisse
schlicht ignorieren?
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TOBIAS: Ganz genau! (großes Gelächter) Es ist nämlich Dein spirituelles Wachstum, das diese
Ereignisse formt und verändert – Dein Verstand und Deine Dualität verschlimmern sie nur (gluckst
amüsiert). Wenn Du Dich aber Deinem neuen inneren Erwachen widmest, dann erhält es so viel
Macht, dass, ja, dass die Erleuchtung einer einzelnen Person ohne weiteres einen Krieg zu
beenden vermag! Stell Dir vor, was Ihr da erst als Gruppe bewirken könnt! Stell Dir vor, was Ihr tun
könnt, wenn Ihr Euer Bewusstsein zusammenschließt!
Liebe Freunde, nach dem 11. September ist die Welt nicht in Stücke gebrochen, weil Ihr Euer
Bewusstsein verändert hattet! Es gab da nämlich eine Gruppe, die über die Dualität hinaus gelangt
war, die fest hinter ihrer kleinen Mauer stand – so schwierig das zu dieser Zeit auch war. Ihr alle
standet hinter Eurer kleinen Mauer, Ihr seid dem Göttlichen Willen gefolgt und nicht dem Willen der
Polarität! Und Euer Einfluss hat dazu beigetragen, dass dieser Übergang sehr viel friedlicher und
sanfter verlaufen konnte. Natürlich gab es in dieser Zeit Ereignisse, die nur schwer zu verstehen
und kaum zu begrüßen waren, aber seht Euch um! In diesen paar kurzen Monaten – was für eine
Veränderung hat in der Welt stattgefunden! Und es war eben NICHT das Ende der Welt, wie Ihr es
Euch vielleicht vorgestellt habt. Es kam NICHT zu erheblichem Krieg und Konfrontation!
Wir sind nicht so recht bewandert im Voraussagen von Weltereignissen, was wir aber von unserer
vorteilhaften Position aus sehen können, das ist viel Gutes, das während der nächsten paar Monate
daraus erwachsen wird - Erkenntnisse, die unmittelbar mit Euren 911-Ereignissen im
Zusammenhang stehen. In Eurem Mittleren Osten werdet ihr in dieser Minute Frieden und schon in
der nächsten furchtbare Bombenangriffe sehen. Für Euren Mittleren Osten existiert dieses Jahr das
Potential, dass er in einer gewaltigen Konfrontation landet. Es gibt den Versuch, alten Energien zur
Lösung zu verhelfen, und es kommt auf alle Beteiligten an – und auch auf Euch alle! – ob das mit
Wut und Krieg stattfindet oder ob es mit Loslassen und Mitgefühl geschehen kann.
Die Weltereignisse wechseln übrigens im gleichen Tempo, wie sich Euer Bewusstsein verändert!
Und genau deswegen ist es schwierig für uns oder für Metatron oder für welches Medium, welchen
irdischen Kanal (channeler) auch immer, kommende Ereignisse vorherzusagen. Wenn wir uns alle
die Voraussagen so ansehen, dann treffen nur sehr wenige davon zu! Mit anderen Worten, wir
hören alle die Vorhersagen von denen, die auf diesem Gebiet besondere Fertigkeiten für sich in
Anspruch nehmen. Aber ihre Trefferquote ist so außerordentlich gering, liebe Freunde, da hätte man
wohl mehr Glück mit einem „einarmigen Banditen“. (lacht in sich hinein, Gelächter im Publikum)
[Anm.: „bad slot machines“; eine Anspielung auf die Spielautomaten, die in Spielhallen speziell im
Eingangsbereich platziert werden. Es geht das Gerücht, dass diese ersten Automaten darauf
programmiert sind, mehr Geld auszuspucken als man hineinwirft – was bestens geeignet ist, um
den Spieler weiter ins Innere der Spielhalle oder des Casinos zu locken. Unter „Profis“ kursiert der
Rat, nie weiter zu gehen als bis zum fünften Automaten, denn danach wendet sich das Gewinnblatt
definitiv. ]
Ab und zu gibt es einen Treffer, aber nur sehr vereinzelt. Das geschieht sehr, sehr selten, aber
trotzdem konzentriert sich dann die gesamte Aufmerksamkeit auf diese eine richtige Vorhersage
unter hundert falschen – und dann veröffentlichen sie die auch noch und behaupten, sie wüssten
einfach alles! Liebe Freunde, nicht einmal wir würden in dieses Prophezeiungs-Spiel einsteigen! Die
Dinge ändern sich genau so schnell wie Euer Bewusstsein sich verändert!
Hm, vielen Dank für diese wunderbare Frage!

FRAGE: Tobias, kannst Du erkennen, ob sich der Anti-Terror-Kampf eventuell auch in der
Bombardierung weiterer Länder äußern wird?
TOBIAS: Hm. In diesem Jahr 2002 wird es starke Schaukelbewegungen (swings) geben, und
während dieser großen Schwünge könnte es in der Tat zu ... viel Wut könnte ausbrechen. Wut und
Ärger sind allerdings eine Möglichkeit, alte Energie loszulassen! Also könnten solcherlei Dinge
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eintreten. Wenn das geschieht, Shaumbra, DANN STEHT HINTER DER KLEINEN MAUER! Steht
hinter der kleinen Mauer, auch was die Lage der Juden und Palästinenser angeht! Es gibt hierbei
keinen, der im Recht ist und auch keinen, der im Unrecht ist! Es gibt keine Seite, die „von Gott
auserwählt“ ist! So funktioniert das nicht!
Steht hinter Eurer kleinen Mauer, und Ihr werdet Energien erkennen können, die Ihr nie zuvor
gesehen habt, insbesondere wenn Ihr die Ah-Sprache dazu benutzt! Sogar was Eure Situation mit
den Terroristen betrifft – und viele von Euch, die in Euren Vereinigten Staaten leben, neigen dazu,
sich moralisch im Recht zu fühlen (there is a tendency of being righteous) – aber begreift: Auch
dabei gab es weder ein „Richtig“ noch ein „Falsch“! Da gab es einfach etwas Altes, das losgelassen
werden musste. Es gab eine Schlange mitten auf dem Weg. Und davon werdet Ihr dieses Jahr noch
viel zu sehen bekommen! Ganz sicher! Die einzige Voraussage, die wir hier treffen, ist die: Es wird
ein Jahr des großen Schwungholens (year of swings)! Beobachtet Euren Börsenmarkt, hm. Und
wenn Ihr am Börsenspiel teilnehmt, dann macht Euch auf einen wahrhaft wilden Ritt gefasst – es
wird hoch und runter gehen! Und all das ist in Ordnung (appropriate).
Wir wagen uns an eine ... hm, wie nennen wir das am besten, an eine kleine Beobachtung – wir
werden es nicht Vorhersage nennen. Hm. (gluckst verschmitzt, offensichtlich bestrebt, Cauldre nicht
zu beunruhigen, der Vorhersagen bekanntermaßen überhaupt nicht mag; das Publikum reagiert
höchst amüsiert) Gegen Ende Eures Jahres, während der letzten Monate des Jahres, werdet Ihr
sehen, dass die Konfrontationen einen Höhepunkt erreichen. Dazu wird es kommen, weil sich die
letzten Arbeiten für das endgültige Magnetgitter ihrer Vollendung nähern und weil es Energien,
Kräfte und Leute (people; nicht „humans“ wie sonst) gibt, denen das missfällt. Es wird so etwas
geben wie ... hm, wie sagt man das in diesen komischen Worten ... etwas, das manche als
„Wiedergeburt des Bösen“ (reappearance of Satan) bezeichnen würden, hm (gluckst amüsiert)! Und
das wird natürlich auf unterschiedlichste Weise zutage treten, aber viele werden halt sagen: „Satan
ist zurückgekommen“. Und in gewissem Sinne liegen sie damit sogar richtig! Natürlich nicht der mit
den Hörnern und der Mistgabel – sondern vielmehr die Energien des Alten, die Energien der
Dunkelheit. Diese sind durchaus nicht angetan von den Veränderungen, und doch helfen sie gewissermaßen sogar noch dabei, indem sie Öl ins Feuer gießen. Sie werden wie aus dem Nichts auftauchen in diesen letzten Monaten des Jahres – für einen allerletzten Tanz! Hm. Wir danken Dir für
diese Frage.
FRAGE: Tobias, danke, dass Du da bist! Welche Rolle spielst Du / spielt Ihr auf Eurer Seite
eigentlich bei unserem AUSDRUCK? (bezogen auf den 5. göttlichen Sinn)
TOBIAS: Hm. Das ist eine sehr gute Frage! Und hier werden wir wieder etwas ... hm, Metatron sagt
gerade, wir werden in den nächsten paar Lektionen noch darauf eingehen, wenn wir einige der
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten näher besprechen ...
Hm, aber worin besteht denn nun unser Anteil am Ausdruck? Ihr geht also nun durch diesen
Verschmelzungsprozess, in dessen Verlauf Ihr Eure göttlichen Empfindungen mit Euren
menschlichen Wahrnehmungen verknüpft – mit anderen Worten, so bringt Ihr sie auf die Erde.
Wenn Ihr beim AUSDRUCK angekommen seid – vorher hattet Ihr also bereits die VORSTELLUNG
mit MITGEFÜHL verknüpft, was übrigens wiederum eine Extrakraft für sich ausmacht und hinzufügt,
dann habt Ihr den FOKUS ausgerichtet auf die Realität, in der Ihr Euch befindet, schließlich seid Ihr
also so weit, dem Ganzen AUSDRUCK zu verleihen – dann können wir Euch das nicht abnehmen.
Aber – aber! – es gibt hilfreiche Energien, die wir dazu beitragen können!
Wir können nicht Eure Hand heben – das müsst Ihr selbst tun. Aber sobald Ihr auch nur eine Hand
bewegt, sobald Ihr mit der Arbeit wirklich anfangt, werdet Ihr eine Energie spüren, die nicht nur in
Unterstützung und Liebe besteht, sondern ... (Tobias/Cauldre ringen um die passenden Worte) ...
das wird wieder ziemlich technisch hier ... Wir können Euch bei der Erschaffung einer neuen
Energie helfen, die vorher nicht verfügbar war. Das ist etwa so, als nimmt man eine bestimmte,
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begrenzte Menge Energie, dehnt sie dann aus und erhält dann am Ende mehr, als die ursprüngliche
Menge eigentlich ausmachte. Wir umgeben Euch also mit einer Art „Energie-Brutkasten“ (a type of
energy birthing) und helfen Euch damit, aber Ihr seid es letztlich, die dem ganzen den AUSDRUCK
verschaffen.
Es gibt vieles, womit wir Euch hilfreich unterstützen können! Wie wir schon sagten, abnehmen können wir es Euch nicht, aber sobald Ihr diese Energien in Bewegung versetzt, dann können wir dazukommen und wesentlich daran Anteil nehmen.
Eine ausgezeichnete und wunderbar technische Frage!

FRAGE: Wenn ich um 4:44 Uhr aufwache, dann spüre ich im ganzen Körper ein Vibrieren.
Kannst Du etwas dazu sagen bitte?
TOBIAS: Hm. Da gibt es zweierlei. Es ist so, dass zuvor sehr intensive Arbeit an Deiner DNA und
auf noch tieferen Ebenen vorgenommen wurde, und deswegen bist Du um diesen Zeitpunkt herum
ganz außerordentlich empfindsam! Dein ganzer Körper befindet sich dann auf einer Stufe stark
erhöhter Aufnahmefähigkeit. Es ist sehr gut, dass Du um 4:44 Uhr aufwachst, denn das ist eine Zeit,
in der Dir Umgebungsenergie nicht im entferntesten so stark zusetzen kann wie zu anderen
Tageszeiten!
So, nun also zu dem, was Du da fühlst – und diese Fragen sind alle so ulkig heute! – was Du also
fühlst, das ist wiederum etwas, das wir und Metatron während der nächsten Lektionen noch
besprechen werden, die wir hier abhalten. Es gibt ... wie sagt man ... oh, diese menschlichen Worte
manchmal ... es gibt einen "universellen Puls“. Es handelt sich gewissermaßen um einen
Energiezyklus, aber ein wenig anders, als Ihr es vielleicht gewöhnt seid. Dieser Schwingungs- oder
Frequenz-Zyklus hat ein „Hoch“ und ein „Tief“. Was Du fühlst, das ist dieses Pulsieren, ist dieser
universelle Puls. Es ist eine Art ... (kämpft um Worte) ... spirituelle Energie, aber eine, die auf die
Erde gebracht werden kann! Und sie besitzt einen Höhepunkt und einen Tiefpunkt.
So. Wir werden in Zukunft noch viel darüber reden, wie diese „Hochs“ und „Tiefs“ aufeinanderfolgend miteinander arbeiten, wie Ihr die „Hochs“ als Vorteil für Euren AUSDRUCK nutzen könnt
und Euch andererseits bei den „Tiefs“ nicht etwa zu Tode langweilt, sondern vielmehr den Charakter
des Schwungholens darin erkennt. Diese „Tiefs“ helfen Euch nämlich dabei, anschließend in ganz
neue Höhen zu fliegen. Wenn Ihr Euch also gerade im flachen Teil dieses Energiezyklus befindet,
wenn Ihr sozusagen auf dieser Wellenlänge seid, dann geht es darum, dass Ihr Euch davon nach
vorn schleudern lasst.
Um es kurz zu halten mit der Antwort auf Deine Frage - Du fühlst einfach, wie diese universelle
Energie durch Dich einströmt! Hm. Danke für diese Frage.

FRAGE: Letzte Frage. Lieber Tobias, danke für die wunderschönen Channel! Sind die
Göttlichen Sinne absichtlich je einem bestimmten Strahl des Sterns zugeordnet, und gibt es
einen Grund, warum Du sie entgegen dem Uhrzeigersinn vorgestellt hast? Vielen Dank.
TOBIAS: Hm. Es gibt einen Grund für die spezielle Platzierung im Sterndiagramm, weil eine
Verbindung besteht zwischen den einzelnen Sinnen und je einem energetischen Zentrum, das sich
in der Gegend der korrespondierenden Körperteile befindet – beispielsweise ist der Sinn des
MITFÜHLENS dem linken Fuß zugeordnet. Wir wiederholen, wenn Ihr wirklich die Ah-Sprache durch
den Göttlichen Sinn des Mitfühlens aktivieren wollt, dann stellt Euch Euren linken Fuß vor, fokussiert
eine Energie in diesem Bereich. Dies wird bei der Aktivierung des Mitfühlens helfen. Noch einmal:
Dieser Punkt befindet sich nicht IN Eurem Fuß, er ist nur mit diesem Körperbereich assoziiert!
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Es ist so, dass keiner dieser Aspekte, die wir heute eingeführt haben, eine besondere Reihenfolge
oder Ordnung einhalten muss – sie können das beliebig tun! Darum gibt es auch diese Kreislinie im
Inneren der Sternform, denn diese erlaubt die unmittelbare Verbindung eines Punktes mit einem
anderen. Hm, wir geraten nun viel zu tief ins Detail hier, aber in dem Teil der Kreislinie (arc), in dem
Bogen, der IMAGINATION mit MITGEFÜHL (COMPASSION) verbindet, liegt gleichzeitig noch eine
weitere Energie eingebettet. Dabei handelt es sich nämlich um die SUMME beider, also IMAGINATION PLUS MITGEFÜHL. Diese beiden erschaffen also gemeinsam eine neue Energie, von der wir
künftig noch mehr sprechen werden. Was wir damit sagen wollen ist, dass es innerhalb dieser
Kreislinienabschnitte, innerhalb dieser Verbindungsbogen, weitere Kraftpunkte gibt.
Dennoch braucht Ihr bei dem Stern keine bestimmte Reihenfolge einzuhalten! Hm, wir enthüllen
hier schon so viel von den Inhalten der nächsten Unterrichtsphase. Wir werden uns noch vertiefen
in einige besondere Möglichkeiten, wie man Zugang zu den verschiedenen Energien bekommt und
diese dann miteinander verschmilzt und sie vereint (accessing and melding and unifying) . Aber
rennt uns nicht weg! (gluckst amüsiert) Wir brauchen schließlich noch irgend etwas, worüber wir mit
Euch reden können! (Gelächter im Publikum) Das sind alles Informationen, liebe Freunde, die Ihr
längst in Euch habt! Wir stellen sie Euch einfach nur vor die Nase. Wir sehen Euch schon weit
voraus eilen – und das ist einfach wundervoll! Hm – das ist wunderbar!
Ihr müsst also keine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. Ihr werdet merken, wenn Ihr BEWUSSTE
WAHRNEHMUNG nehmt und mit MITFÜHLEN verschmelzt, dass Ihr dann ein köstliches neues
Rezept daraus erhaltet! Wir haben heute das Beispiel von Nancys Kochkunst verwendet, weil wir
demnächst über völlig neue Energie-Rezepte sprechen werden! Wir werden besprechen, welche
Möglichkeiten es gibt, um alle die Zutaten dieser Kraftpunkte (Power Points) miteinander zu
kombinieren, und welche ganz neuen Energiekompositionen dabei entstehen, mit deren Hilfe
wiederum völlig neue Dinge erschaffen werden können.
Wir beenden dieser Erörterung nun, indem wir Euch um einen einfachen Gefallen bitten: Prescht
nicht zu weit vor! Verbringt lieber den nächsten Monat Eurer Zeit damit, diese Göttlichen Sinne auf
Eurer menschlichen Ebene zu aktivieren! Ihr wart nämlich nie zuvor überhaupt in der Lage, das tun
zu können! Auch dies ist wieder ein Grund für Metatrons Anwesenheit.
Arbeitet also am göttlichen SINN DER BEWUSSTEN WAHRNEHMUNG (Sense of Awareness) und
verleiht ihm dadurch Anerkennung und Bestätigung – jetzt aber ist es die bewusste Wahrnehmung
des ICH BIN! ICH BIN MENSCH! ICH BIN SPIRIT! ICH BIN EINS! ICH BIN ALLES!
Aktiviert den göttlichen SINN DES AUSDRUCKS (Sense of Expression)! Jetzt aber bringt diesen
Ausdruck in Eurem täglichen Leben hervor!
Verbringt also die kommenden 30 Tage nun in Anerkennung dieser Göttlichen Sinne und erlaubt
ihnen, Einzug in Eure menschliche Realität zu halten und mit den sieben menschlichen Sinnen zu
verschmelzen. Und damit habt Ihr dann das vollständige Wissen über die Ah-Sprache erworben! Ihr
werdet über ein komplett neues Wissen von einer neuen Art Physik, Geometrie und Mathematik
verfügen! Prescht also nicht zu weit vor jetzt, denn wir möchten sichergehen, dass jedes dieser
neuen Sinneszentren sich erst ordentlich öffnet und in Eurem Alltagsleben verankert!
Hm. Dies ist ein Jahr des Feierns und der Freudenfeste – ein Jahr voller Liebe und Ehre für alles,
was Ihr getan habt! Aber auch ein Jahr mit viel Hin- und Herschwingen, wie wir ja schon sagten, ein
Jahr mit zahlreichen Veränderungen. Wir werden Euch weiterhin begleiten auf diesem Weg,
während Ihr all diese neuen Dinge erforscht und ausprobiert, während Ihr Teile von Euch wieder
zugänglich macht, die so lange Zeit im Tiefschlaf verbrachten oder einfach unerreichbar waren.
Und um einen Gefallen wollen wir Euch noch bitten – Metatron bittet uns gerade darum, das zu
äußern. Von Zeit zu Zeit, liebe Freunde, hm, spendet Beifall für die Arbeit, die von der Gefolgschaft
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des Kryon geleistet wird, indem sie die Veränderungen des Magnetgitters vornehmen! Sie arbeiten
bereits geraume Zeit daran, und sie arbeiten hart, sie sind außerdem sehr, sehr schnell mit ihrer
Reaktion auf Eure Bewusstseinsveränderungen. Dankt ihnen für diese Arbeit, die sie leisten!
Applaudiert ihnen dafür! Denn indem Ihr das tut, zollt Ihr auch Euch selbst Beifall für die Arbeit, die
Ihr getan und für die Veränderungen, die Ihr bewirkt habt.
Wir lieben Euch unermesslich, und während der kommenden 30 Tage bis zu unserem nächsten
Treffen werden wir ziemlich „technisch“ mit Euch umgehen. Wir werden Euch mit einer anderen Art
von Energie besuchen kommen, und nicht mehr nur während der Nacht! Ihr werdet merken, dass
nun auch tagsüber eine wundervolle Infiltration dieser Energien spürbar ist, wenn wir Euch in Eurem
Alltagsleben besuchen.
Wenn Ihr also dieses strahlende Leuchten seht, diesen plötzlichen hellen Lichtblitz, vor Euch oder
aus dem Augenwinkel heraus, dieses brillante Funkeln, das wie aus dem Nichts auftaucht – dann
denkt daran, Metatron und alle anderen sind da ...
... und Ihr seid niemals allein!

And so it is...
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