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SHOUD 3: The Answer is greater than the
Question
04. Oktober 2003
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:

And so it is,
liebe Shaumbra,
hm ... dass wir in dieser wundervollen Energie zusammen kommen. Hm ... (nimmt einen
tiefen Atemzug) Ich freue mich sehr darüber, heute wieder einmal bei Euch zu sein! Und ja,
während die Musik spielt und Ihr Euch durch das Atmen einstimmt, wandere ich in der Tat
zwischen Euch umher und spreche mit Euch (gluckst), ich berühre Eure Hände, ich umarme
Euch. Einige von Euch können es spüren und fragen sich dann: „Nanu – war das jetzt eben
Tobias oder einer der anderen anwesenden Engel? Oder warten sie eher ab, bis Cauldre
beginnt zu reden, bevor sie kommen?“ Nein, nein! Wir bewegen uns währenddessen mitten
zwischen Euren Stuhlreihen! Wir freuen uns so sehr Euch wiederzusehen, wir machen Euch
Mut Euch zu öffnen, damit wir schließlich alle zusammen diese geheiligte Energie
einbringen können hier, hm.
Hm ... (schmunzelt vernehmlich)... es sind diese paar Minuten, die ich so ganz besonders
liebe ... wenn ich mitten zwischen Euch sein kann, bevor ich dann auf die Bühne muß, hm
(schmunzelt). Manchmal braucht es ein wenig Zeit, bis wir so weit sind, denn am liebsten
würden wir einfach nur bei Euch sitzen bleiben ...
Wir haben aber heute eine Menge zu bereden. Einiges davon wird Euch vielleicht etwas
zusammenhanglos vorkommen, jedoch greift eins ins andere dabei, liebe Freunde, und alles
ist miteinander verknüpft! Wir werden also ein weites Gebiet abstecken heute, mit vielen
unterschiedlichen Themen. Wenn Ihr dies dann später lest oder hört, dann werdet Ihr merken,
wie eng alle diese Dinge miteinander verbunden sind und dass sie direkten Bezug zu Eurer
Reise haben.
Auf unserer Seite des Schleiers herrscht zur Zeit größte Betriebsamkeit, die Engel eilen hin
und her! So viel Geschäftigkeit gibt es hier, so viel Hin- und Hertransportieren von Energien,
so viel Kommunikation findet statt zwischen den menschlichen und den himmlischen Ebenen
– es summt geradezu vor Geschäftigkeit hier im Augenblick!
Tatsächlich ist hier so viel los, dass wir heute beinahe zu spät gekommen wären, hm
(gluckst). Fast hätten wir den Termin verpaßt, denn wißt Ihr, es gibt hier keine Kalender. Wir
haben „energetisches Terminbewußtsein“ hier und wir wußten, es war wieder Zeit für unser
Treffen – aber wir waren so damit beschäftigt andere Energien hin und her zu räumen. Wir
kamen dann gerade noch rechtzeitig um zu hören, wie Linda (während der
Vorankündigungen) über den Papst sprach, hm ... (gluckst, Publikum lacht), und über unsere
angeblichen Vorhersagen (gluckst wieder amüsiert). Wir sind also ein wenig überstürzt
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hereingeplatzt, so dass wir Eure Elektronik und Keyboards und andere Dinge etwas gestört
haben. [Es war in der Tat zu einigen Störungen gekommen, nicht nur in Colorado, sondern
auch „am anderen Ende des Internets“]
Wir werden also versuchen etwas vorsichtiger hereinzukommen, aber Ihr wißt ja, wie das ist!
Da freut man sich auf ein Treffen, rast sozusagen die Autobahn entlang, platzt in den Saal
und verursacht dabei manchmal eben ein wenig Chaos. (Tobias lacht in sich hinein, das
Publikum lacht mit) Hm ... Jetzt sind wir also hier, wir alle. Wir mußten wie Ihr an der
Atemübung teilnehmen und unsere Energien ein wenig herunterschrauben um mit Euch
zusammen zu sein.
Viele von Euch haben vielleicht in letzter Zeit diese gesteigerte Aktivität gespürt, sowohl die
auf unserer Seite des Schleiers, als auch die Geschäftigkeit überall um Euch herum und des
Nachts in Euren Träumen! Wir wissen, Ihr seid allmählich etwas erschöpft davon, aber es
geschieht eben eine Menge zur Zeit, alles in Vorbereitung auf ein Ereignis, welches in nicht
allzu ferner Zukunft eintreten wird – diesen Bewußtseinssprung, eine Zeit des Übergangs und
großer Veränderung auf der Erde. Viele, viele vorbereitende Veränderungen sind
mittlerweile erforderlich gewesen, alle in Reaktion auf das, was Ihr leistet. Darüber werden
wir heute noch ausführlicher sprechen.
Hm ... (schmunzelt). Wir haben heute eine ganze Gruppe wundervoller Gäste, die jetzt
hereinkommen. Einige von ihnen kennt Ihr, denn Ihr habt die ganze Zeit mit ihnen
zusammengearbeitet, andere sind neu dabei. Es ist eine Art „Changing of the Guard“, eine
„Wachablösung“. Die heute hier hinzukommen, das sind Eure Runners, Euer „Team“, und
ihre Zahl ist groß, denn Ihr habt viele!
Wir wollen allerdings keine Zahlen zuordnen, denn wir möchten nicht, dass Ihr Menschen
womöglich anfangt zu vergleichen. Ihr wißt, einer sagt, er habe drei, der nächste behauptet
dann, er habe zehn und wieder der nächste hat angeblich tausend, hm (gluckst, Publikum
amüsiert). Nein, so funktioniert das nicht. Es geht weniger um die Quantität als vielmehr um
die Qualität!
Die Runners sind in der Tat Engel. Einige von ihnen waren schon einmal auf der Erde, die
meisten aber nicht. Sie sind nicht dasselbe wie Eure Geistführer! Eure Geistführer hielten
sich immer in Eurem unmittelbaren Energiefeld auf, sie hüteten sozusagen den Raum, der
Euch direkt umgab. Sie hielten diesen Raum im Gleichgewicht und besetzten ihn, bis Ihr so
weit wart Euren gesamten Raum selbst einzunehmen und Euer gesamtes Bewußtsein sowie
Eure potentielle Göttlichkeit zu akzeptieren.
Eure Geistführer haben sich schon vor einiger Zeit aus diesem Bereich zurückgezogen!
Einige von ihnen kehren von Zeit zu Zeit wieder zu Euch zurück um als Runners zu arbeiten
oder als „Energie-Pendler“ (shuttlers of energy), das heißt, sie transportieren Energien für
Euch hin und her.
Aber die Runners sind anders. Sie sind heute hier im Saal um einen besonderen Zweck zu
erfüllen, sie tragen nämlich Energien, Informationen und ganz oft einfach nur Liebe und
Unterstützung zwischen den beiden Seiten des Schleiers hin und her. Wir wissen, dass in
Eurer Literatur eine „Silberschnur“ erwähnt wird, welche den Menschen, also Euch,
rückverbindet mit der himmlischen Seite. Man könnte gewissermaßen sagen, es fällt in den
Verantwortungsbereich der Runners, diese Silberschnur unversehrt und intakt zu halten.
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Aber bitte versteht, dass es sich dabei nicht im wörtlichen Sinne um eine „silberne Schnur“
handelt, sondern eher um eine Art Energie-Kanal, welcher die beiden Seiten miteinander
verbindet und den die Runners in beide Richtungen benutzen.
Sie bringen Euch neue Arten von Energien und Informationen von unserer Seite. Ebenso
helfen sie dabei, die vielen unterschiedlichen Elemente aus spiritueller und menschlicher
Energie in Eurem Inneren aufeinander abzustimmen. Und weil Ihr gerade so viele
Veränderungen vornehmt, sind sie ununterbrochen damit beschäftigt, den Energiequotienten
in Euch jeweils wieder herzustellen und auszubalancieren.
Wenn Ihr Euch so sehr öffnet und Eurer Göttlichkeit erlaubt so präsent zu sein im Jetzt, dann
helfen sie dabei, die Energien zwischen Euch und uns auf der anderen Seite des Schleiers zu
justieren. Man könnte sagen, sie sind Eure Helfer, sie stehen hier im Dienst für jeden von
Euch.
Wenn Ihr Eure Veränderungszyklen durchlauft – jene Zyklen, über die wir bei unserem
letzten Treffen sprachen – dann helfen sie dabei ebenso, indem sie die neue Energie nehmen,
die dabei erschaffen wird, und diese an geeignete Orte bringen. In gewissem Sinne seid Ihr
zwar dabei neue Energie zu erschaffen, aber es gibt noch nicht die entsprechenden
Mechanismen, um diese auf Eurer menschlichen Realitätsebene auch nutzen zu können, mit
einigen Ausnahmen zwar, aber größtenteils eben noch nicht. Also heben Eure Runners sie für
Euch auf, sie speichern sie sozusagen für später. Einen Teil dieser neu erschaffenen Energie
bringen sie aber auch hierher, wo sie dann sowohl im physischen Universum als auch in allen
dimensionalen Bereichen bereits zur Anwendung kommt.
Sie sind also äußerst fleißig zur Zeit. Sie kommen heute als unsere Ehrengäste zu uns, denn
in diesem energetischen Feld, das wir hier alle gemeinsam erschaffen, können sie so viel
dichter heran kommen. Während Ihr Euch entspannt, können auch sie gerade eine kleine
Pause einlegen. Sie können einfach neben Euch sitzen und auf ganz neue Art und Weise mit
Euch kommunizieren.
In diesem Augenblick des Jetzt, in dem wir gerade gemeinsam sitzen, und in dem alle
Aktivitäten eine Zeitlang heruntergefahren werden, können wir alle einmal tief durchatmen.
Eure Runners können sich ein wenig erholen und Euch auf ganz neue Weise noch ein
bißchen besser kennen lernen.
Wie wir schon sagten, stehen die Runners zwar in Euren Diensten hier, jedoch abnehmen
können sie Euch nichts, denn das würde sowohl dem Zweck ihres Dasein als auch dem
Zweck Eures Daseins zuwiderlaufen! Sie können also nichts an Eurer Stelle erschaffen, aber
sie können für die stete Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Energien in Eurem
Inneren sorgen.
Wenn Ihr Euch ihrer Anwesenheit bewußt seid und wenn Ihr Euch das Wissen gestattet, dass
sie real sind, dann unterstützt das den gesamten Prozeß und läßt ihn viel glatter verlaufen. Ihr
braucht dann nicht mehr durch alle jene Herausforderungen zu gehen, die Ihr insbesondere
während der letzten paar Monate auf Euch genommen habt, sondern Ihr könnt statt dessen
eine viel ausgeglichenere Energie in Eurem Inneren haben und dazu noch eine viel klarere
Verbindung zwischen beiden Seiten des Schleiers.
Liebe Freunde, nehmt also einen tiefen Atemzug und erlaubt Euren Runners an Eurer Seite
zu sein, sich in Eurem energetischen Feld aufzuhalten, bereit auf jede Veränderung in Eurem
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Bewußtsein zu reagieren, bereit die Energien hin und her zu tragen; bereit die neuen
Energien, die Ihr erschafft, in sichere Verwahrung zu nehmen für Euch, damit Ihr sie zur
passenden Zeit dann auch nutzen könnt!
Denn in der Tat wird es künftig viele Momente geben, viele Situationen, die das
Hinzukommen völlig neuer Energien erforderlich machen, und dann wird Euch diese zur
Verfügung stehen! Was Ihr momentan an neuer Energie erschafft, wird alles für Euch
aufgehoben und gespeichert, bis der Zeitpunkt für die Anwendung gekommen ist.
Hm ... [deutlich zu spüren, wie Tobias seinen „Scannerblick“ schweifen läßt an dieser
Stelle] Einige von Euch gibt es hier, die sich wundern über alle diese Dinge, hm.
Also wiederholen wir noch einmal für Euch, worüber wir beim letzten Treffen mit
Euch gesprochen haben. Wir fragen Euch: Ist das real? Ist es denn möglich, dass
Eure Runners wahrhaftig hier sind? Ist es tatsächlich so, dass sie in diesen
energetischen Raum eintreten können, sei es bei Euch zu Hause oder in der
Wohnung eines anderen oder hier im Saal? Ist irgend etwas davon real? Und vor
allem – gibt es überhaupt so etwas wie Runners?
Und die Energie, die Ihr gerade spüren könnt, diese neue Art von Schwingung – ist
das real? Oder wollt Ihr etwa nur, dass es so sein soll? Hm. (gluckst)
Wir werden Euch diese Frage immer und immer wieder stellen.
Ist da tatsächlich etwas dran an dem Ganzen? Ist irgend etwas davon real?
Die Arbeit, die Ihr gerade tut, und wir meinen damit nicht den Job, den Ihr in Eurem
Alltag ausübt, sondern die Arbeit, die Ihr gerade auf diesem Planeten tut – ist das
real? Ist das wirklich so?
Wenn Ihr es zulassen könnt, dann ist es wahrhaftig real.
Wenn Ihr Euch erlauben könnt in diesem Zustand zu sein, in dem Ihr Euch selbst
liebt, in dem Ihr Euch selbst ehrt für die Reise, die Ihr gewählt habt – ja, dann ist es
in der Tat real, und zwar auf eine ganz neue Weise. Hm.
Euer Job ... hm. Das was Ihr tut, nachdem Ihr morgens aufgestanden und in irgendein Büro
gefahren seid, das ist nicht Euer „Job“! Ihr fragt Euch immer wieder: „Was will Spirit
eigentlich von mir? Was soll ich tun? Wozu bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten? Ich
habe einen mittelmäßigen Job, der mir relativ gleichgültig ist. Ganz sicher hatte Spirit einmal
ganz andere Pläne mit mir vor! Ich sollte doch eher irgendeine großartige, eine bedeutende
Arbeit tun ...“
Wißt Ihr, worin Eure wirkliche Arbeit besteht? Ihr bewegt Energie! Und Ihr haltet Energie!
(You are energy movers and energy holders.) Ihr helft Bewußtsein zu erweitern. Ihr seid
diejenigen, die mit rasanter Geschwindigkeit alle die Veränderungen und Transformationen
in Körper, Seele und Geist durchlaufen. Ihr seid diejenigen, welche den Pfad für andere
finden und anlegen.
Und gleichzeitig, während Ihr neue Energien bewegt, während Ihr neue Energien erschafft,
haltet und tragt Ihr auch Energien. Das ist auch der Grund, warum so viele von Euch in
bestimmte geografische Gegenden umziehen. Ihr trag einen besonderen Energieanteil in
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Euch, eine Art strahlendhelles Licht, das in bestimmten Gegenden benötigt wird, einmal um
dort ein Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, zum anderen aber auch, damit diesem Gebiet ein
Potential zur Verfügung gestellt wird.
Ihr werdet also keineswegs in eine Gegend „versetzt“, weil es dort eine geografische
Besonderheit gibt wie Berge, Seen und Gewässer, kristalline Strukturen oder Kristalle, und
ebenso wenig braucht Ihr das für Euch selbst. Nein, Ihr zieht nur aus einem einzigen Grund
dort hin, nämlich weil die Gegend dort EUCH braucht! Das Land – GAIA – braucht Euch!
Ihr wißt, dass sie sich verabschiedet, und daher braucht sie Menschen, welche die
Verantwortung von Spirit in ihrem eigenen Inneren akzeptieren können. Deswegen werdet
Ihr dorthin geführt, um diese Energien dort aufzubauen und zu halten und sie denen zur
Verfügung zu stellen, die an Eure Tür klopfen.
Bei Eurem wahren Job geht es nicht darum, wie man seinen Gehaltsscheck verdient. Euer
Job ist es alte Paradigmen zu durchbrechen – und davon gibt es zur Zeit so viele! Und wir
brauchen Euch, wir brauchen Euch alle, als diejenigen, welche die alten Wege in Frage
stellen und ihnen eine neue Richtung geben, die aber dennoch gleichzeitig dafür sorgen, dass
während des gesamten Prozesses das Gleichgewicht erhalten bleibt.
Unsere Runners, die heute hier sind – sie freuen sich und sind glücklich, hm! (Tobias
schmunzelt) Sie freuen sich darüber, dass Ihr ihnen diesen energetischen Raum erschaffen
und sie dort hineingelassen habt. Sie wissen, es kommt noch viel mehr Arbeit auf Euch zu
und sie geben Euch heute das Versprechen, dass sie tun werden, was immer sie können, um
es so leicht wir irgend möglich zu gestalten! Im Gegenzug erbitten sie von Euch ebenfalls
etwas, nämlich ... würdet Ihr bitte zur Abwechslung mal erlauben, dass es leicht wird?
(Publikum lacht) Hmm ... (Tobias schmunzelt amüsiert)
In unserer Erörterung letzten Monat sprachen wir darüber, dass es keinerlei Bedarf mehr gibt
für diese Energie des Leidens. Es ist ein Unterschied, ob eine Situation eine Herausforderung
oder ein Problem ist! [im Englischen kann das Wort „challenge“ in dieser unterschiedlichen
Bedeutung verstanden werden] Könnt Ihr diese beiden auseinanderhalten? Könnt Ihr die
Worte „Schwierigkeit“ und „Leiden“ trennen von dem Wort „Herausforderung“?
Ihr, Shaumbra, liebt Herausforderungen! Sogar wenn Ihr zurück auf unserer Seite seid,
machen wir manchmal große Augen, denn Ihr wollt ständig eine Aufgabe haben! Ihr wollt
ohne Unterlaß mit Energien spielen und gebt Euch kaum jemals zufrieden damit
herumzusitzen und einfach nur zu sein – immerzu wollt Ihr spielen ... und wir lieben Euch
dafür!
Dann geht Ihr auf die Erde und nehmt die Herausforderungen in Angriff – zum Beispiel
jene Aufgaben, die zur Entstehung des Reiches von Atlantis führten; oder die Aufgabe zu
Zeiten Jesu, die göttliche Saat auf die Erde zu bringen; oder die Herausforderung Neue
Energie und neue Wege zu erschaffen. Aber es muß deswegen nicht schwierig oder
problematisch verlaufen! Wirklich nicht!
Falls Euer Leben schwierig erscheinen sollte, wenn es einen Mangel an Wohlstand und Fülle
oder an Liebe geben sollte, dann überprüft Euch selbst, wofür Ihr Euch da entschieden habt!
Schaut genau hin – warum habt Ihr das überhaupt gewählt? Welche Energien sind denn da so
tief verankert in Euch, dass Ihr glaubt, Ihr müßtet das haben? Oder warum sonst solltet Ihr
Euch so etwas aussuchen? Nur damit Ihr hinterher sagen könnt, dass Ihr auch eine noch
größere Hürde überspringen konntet? Hm (gluckst amüsiert).
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Seht Euch das also genau an, denn Schwierigkeiten und Probleme müssen nicht sein.
Herausforderungen hingegen machen Spaß, Ihr habt Freude daran! Sie sind wie ein
intensives, eher menschliches Spiel und Ihr liebt sie um ihrer selbst willen, einfach um Eure
Energien spielen zu lassen, um Eure eigene Intelligenz und Euren eigenen Geist zu schärfen
und zu verfeinern. Herausforderungen sind also genau so interessant und lohnend, warum
lassen wir Probleme und Schwierigkeiten dann nicht einfach liegen?
Im letzten Monat sprachen wir mit Euch über die Zyklen, die Ihr durchlauft oder durchlaufen
habt. Wir brachten sie Euch ins Bewußtsein, damit Ihr versteht, was Ihr da gerade tut.
Zunächst erlebt Ihr also ein Erwachen. Dann folgt die Verarbeitungsphase, die Euch
verstehen läßt, was Ihr da gerade mitmacht. Darauf folgt das Loslassen, ihr löst Euch von all
dem. Loslassen bedeutet jedoch nicht, dass Ihr das Thema in einen Schrank sperrt oder unter
den Teppich kehrt! Loslassen heißt vielmehr, man erlaubt den Dingen sich zu ihrem höchsten
Potential entwickeln zu dürfen.
Das Erwachen erzeugt eine Energie, die Verarbeitungsphase bringt Verstehen, aber dieses
Verständnis bleibt so lange begrenzt, bis Ihr alles loslassen könnt, mit dem Ihr Euch vorher
identifiziert hattet. Denn erst durch das Loslassen kann sich das ganze Thema auf eine ganz
neue – eine völlig neue! – energetische Ebene begeben. Und dann, wie wir schon sagten,
dann kommt es zu Euch zurück! Es kehrt zurück in Form von Integration, es verschmilzt
sozusagen erneut mit Euch.
Jede vergangene Inkarnation, die Ihr hattet, laßt Ihr zunächst los, aber sie kommt zu Euch
zurück, und zwar um Euch auf ganz neue Weise zu dienen! Die daraus gewonnene Weisheit
nämlich, das Wissen, die Erkenntnisse und Erleuchtungen, der Spaß, die Aufgaben und
Herausforderungen können nun alle wieder zurückkehren um Euch zu dienen, und dies auf
eine neue, integrierte Art und Weise, wobei das Menschliche und das Göttliche miteinander
vereint sind.
Durch alle diese Phasen geht Ihr, hm. Und dann beginnt Ihr wieder mit einem neuen Zyklus,
aber diesmal könnt Ihr die Probleme und die Schwierigkeiten weglassen. Statt dessen könnt
Ihr erlauben, dass es freudig wird!
Wir brachten dies zur Sprache, weil Ihr genau wißt, wovon wir reden, denn Ihr habt es selbst
erlebt. Vielleicht hättet Ihr es nicht mit genau den gleichen Worten definiert, aber das ändert
nichts daran, dass Ihr das alles selbst mitgemacht habt. Wir griffen es noch einmal auf um
Euer Verständnis von den Zyklen zu vertiefen, die in diesen Prozeß eingebunden sind.
Außerdem könnt Ihr nun auch andere besser verstehen, wenn sie sich an Euch wenden, denn
dann werdet Ihr gleich merken: „Ah ja, er/sie steckt gerade im Aufwachprozeß – ich weiß ja,
wie das abläuft! Ich kenne diese Freude und Begeisterung gut, aber ich weiß auch, was noch
kommen wird.“
Und wenn sie sich dann in der Verarbeitungsphase befinden und einfach nicht da
herauskommen wollen, weil es ihnen einen gewissen Trost gibt dort drin zu bleiben und
endlos weiter zu verarbeiten, dann müßt Ihr als Lehrer wissen, wann die Zeit reif ist um
ihnen zu sagen: „Hör jetzt auf mit dem Verarbeiten, komm nun zum Loslassen!“ Ihr wißt
aber auch um die tiefen Ängste, die mit dem Loslassen verbunden sind! Es ist, als würde man
alles fortgeben, als würde man quasi sterben um völlig neu wiedergeboren zu werden.

- 70 -

New Energy Series
Die Phasen dieser Zyklen lassen sich in so vielen Elementen menschlichen Lebens
wiederfinden! Einmal gibt es da den großen Zyklus, der aus allen Euren Inkarnationen
besteht. Auch erkennt Ihr sie in den verschiedenen Lebensphasen Eures jetzigen Lebens
wieder. Und in Eurer jüngsten Entwicklung, bei Eurem Übergang von der Alten in die Neue
Energie, erkennt Ihr ebenfalls den zyklischen Aufbau.
[Anm.: In der Übersetzung klingt es so kompliziert ... Ein weiser Mensch gab mir einmal ein
Bild dafür, nämlich einen Blumenkohl ... Man kann so viele Röschen abbrechen und
betrachten, wie man will, immer kleiner werdend – und dennoch schaut man stets einen
vollständigen kleinen Blumenkohl an. Alle kleinen Blumenköhlchen spiralig umeinander
angeordnet ergeben einen großen. Geeignete Google-Suchbegriffe wären z. B.:
„logarithmische Spirale“, „Fibonacci“, „Goldener Schnitt“. Eine interessante Beschreibung
fand ich hier: http://www.puramaryam.de/symbolspirale.html
Seht Ihr also, dass es im augenblicklichen Abschnitt Eurer Reise jede Menge neue und
ungewohnte Dynamiken gibt? Wir bleiben auf jeden Fall am Ball mit Informationen,
außerdem sind sich Eure Runners aller dieser Dinge permanent bewußt und bemühen sich die
Energien wieder ins Gleichgewicht zu bringen und sie neu anzupassen.
Irgendwann in naher Zukunft werdet Ihr über die Erleuchtung verfügen um zu erkennen, wie
all das funktioniert! Und wir glauben, wenn Ihr erst dort angekommen seid, dann werdet Ihr
es selbst kaum glauben, wie Ihr überhaupt weitergehen, weiterleben, diesen hochintensiven
Prozeß weiter durchlaufen konntet – so verblüfft werdet Ihr sein angesichts der riesige
Menge Arbeit, die alle Eure Runners verrichten.
Sie sind diejenigen, die alles ins Gleichgewicht bringen, während Ihr nicht einmal sicher
seid, ob Ihr auf dem Planeten bleiben wollt und ob das irgend jemandem noch nützt,
geschweige denn Euch selbst. Die Runners sind dann diejenigen, welche die Energien
herbeitragen. Denn seht, sie können zwar nichts daran ändern, dass Ihr Euch so fühlt, aber sie
bringen Energien ein, sie können ein Potential herbringen, das Ihr dann nutzen könnt, wenn
Ihr es braucht.
Wenn Ihr zum Beispiel sagt: „Es muß aber doch einen Grund dafür geben, warum ich hier
bin! Es muß einen Grund geben, warum ich weitermache“, dann bringen die Runners Euch
genau dieses Potential, genau diesen Grund! Es ist wie eine Botschaft von uns, die Euch sagt:
„Schau her – genau deswegen bist Du im Moment auf der Erde!" Sie bewegen also
unermüdlich Energien hin und her und Ihr werdet verblüfft sein, wenn Ihr das Ausmaß ihrer
Arbeit seht und erkennt, wie sehr sie Euch dabei geholfen haben an diesen Punkt hier zu
kommen! Ihr seid diejenigen, die diese Energie letztlich nutzen und umsetzen, sie sind
diejenigen, die sie für Euch transportieren und bewegen. Hm.
Wir fühlen die Energie von Shaumbra überall auf der Welt in diesem Moment ... hm ... wir
meinen damit alle, die sich gerade hiermit verbinden, und Ihr wißt, dass wir direkt neben
Euch sitzen, denn Ihr könnt es fühlen ... hm. Wenn wir uns also mit den Energien von
Shaumbra verbinden, dann spüren wir, dass Ihr gerade in dieser Zeit einige interessante
Erfahrungen macht. Es gibt da einige Dinge, die Euch verwirren, vielleicht auch enttäuschen,
aber Ihr seid doch eher perplex. Über eines dieser Dinge habt Ihr Euch in letzter Zeit
besonders gewundert, nämlich über die Frage „Was ist eigentlich noch Realität?“
Was ist Realität? Ihr habt einmal geglaubt, Ihr wüßtet es, aber heutzutage müßt Ihr Euch
plötzlich fragen: „Habe ich das jetzt nur geträumt oder ist es tatsächlich passiert?“ (Publikum
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lacht) Ihr müßt Euch fragen: „Hatte ich jetzt dieses Gespräch mit dieser Person tatsächlich,
also im realen Leben – oder hat sich das etwa nur in meinem Kopf abgespielt?“ – „War ich
nun gestern wirklich im Kino und habe diesen Film gesehen? Oder war das nur ein Traum,
eine Art Vision, die ich da hatte?“ (Publikum amüsiert) – „Habe ich diese Person wirklich
getroffen, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe, oder hat das etwa nur in meiner
Vorstellung stattgefunden?“ Hm ... (Tobias gluckst).
Wir wissen, dass einige von Euch an ihrem Verstand zweifeln, hm (schmunzelt). Und ein
paar von Euch interpretieren das als Alterssymptom und denken: „Oh – genau so muß das
damals bei meinen Eltern gewesen sein ...“ (Gelächter) Aber so ist es nicht, denn diese waren
auf einer ganz anderen Reise! So ist es ganz und gar nicht! Was Ihr da erlebt, ist nicht etwa
die Auswirkung des Alters, sondern das Ergebnis von Weisheit und Ausdehnung! Einige von
Euch fragen sich aber, ob Ihr nicht vielleicht Eure Fantasie, Euren schöpferischen Ausdruck
etwas besser beherrschen und ein wenig zurückhalten solltet.
Liebe Freunde, laßt das los! Laßt das los! Ihr befindet Euch wahrhaftig „zwischen den
Welten“ im Augenblick. Ihr seid im Begriff dies alles zu integrieren und es gehört zum
Prozeß dazu. Wir wissen, dass es manchmal etwas beunruhigend ist, weil Ihr nicht mehr in
der Lage seid zu sagen, was real ist. Seht Ihr, und dann stellen wir noch immerzu die Frage:
Ist das real?
Ist das real?
Wenn Ihr es zulaßt!
Sind Eure Träume real? Habt Ihr in letzter Zeit vielleicht festgestellt, dass Eure Träume so
viel intensiver sind? Manchmal wollt Ihr gar nicht herauskommen aus Euren Träumen! Sie
sind so anders jetzt, irgendwann im Laufe der letzten zwei oder drei Monate haben sie sich
gewandelt, haben eine Veränderung erfahren.
Eure Träume sind nicht mehr dieselben nächtlichen Aktivitäten, die sie früher waren. Ihr
benutzt Eure Träume oft um Situationen zu untersuchen, um Lösungen zu finden für Dinge,
die gerade auf der Erde geschehen. Bevor Ihr Situationen konkret in Eure menschliche
Realität bringt, habt Ihr schon ihre potentiellen Möglichkeiten und Realitäten durchgespielt
und Ihr nennt das „im Traum“.
In einigen Träumen standet Ihr im Dienst an anderen und habt ihnen in ihren eigenen
Träumen geholfen.
In anderen Träumen findet Ihr Euch hier auf unserer Seite wieder, wie Ihr Schulungen
abhaltet und unterrichtet, manchmal sickert etwas davon in Eure Träume durch und Ihr könnt
es sehen oder fühlen, habt vielleicht sogar visuelle Wahrnehmungen davon. Ihr alle, Ihr alle
unterrichtet hier bei uns in Klassen, hm ... (gluckst) ... und zwar drei bis vier Mal in der
Woche! (Publikum lacht) Ihr lehrt nämlich jene Engel, die noch nie Mensch gewesen sind,
den Prozeß der Integration des Göttlichen.
Seht, denn das ist es, worum letztlich alles geht! Vor allem aus diesem Grund seid Ihr
fortgegangen von Zuhause – um zu verstehen, dass Ihr eine einzigartige Identität habt und
gleichzeitig auch Gott seid, um beides miteinander zu vereinen! Das ist etwas, was Spirit
nicht besitzt. Spirit kennt ihre (!) eigene Identität nämlich gar nicht – aber Ihr! Ihr besitzt
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diese einzigartige Gabe des Bewußtseins vom eigenen Selbst, welches sich nun vereint mit
Gott.
Und die Engel auf unserer Seite des Schleiers, insbesondere diejenigen, welche noch nie
Mensch gewesen sind, versammeln sich Nacht für Nacht in riesigen Hörsälen, um mehr
darüber zu erfahren.
Ihr merkt also, dass ab und zu etwas „durchsickert“ und fragt Euch, was überhaupt noch real
ist. Die Antwort darauf lautet: Es ist alles real! Es ist alles real! Ihr lernt gerade diesen
begrenzten und hochkonzentrierten Fokus loszulassen, den Ihr Euch auferlegt hattet, damit
Ihr überhaupt ein „Mensch auf der Erde“ sein konntet. Und nun könnt Ihr immer noch ein
Mensch auf der Erde sein, aber Ihr habt zusätzlich den Zugriff auf alle die anderen
interdimensionalen Energien – alles gleichzeitig. Allerdings mag sich das anfangs durchaus
etwas seltsam anfühlen.

Nun zu einem weiteren Punkt, der Euch ein wenig Sorge macht zur Zeit, Ihr fühlt nämlich,
dass Ihr sehr, sehr sensibel und äußerst empfindsam werdet. Einige dieser Dinge haben wir ja
bereits angesprochen, als wir über die Ah-Sprache redeten (siehe Ascension-Serie).
Mittlerweile seid Ihr dermaßen überempfindlich, dass es manchmal geradezu schmerzt, dass
es im wörtlichen Sinne weh tut.
Wenn Ihr plötzlich ein unerwartetes Geräusch hört, dann fahrt Ihr zusammen, so sehr
erschreckt Ihr Euch. Dabei mag es sich durchaus um unbedeutende Dinge handeln,
beispielsweise um einen herunterfallenden Stift, aber Ihr erschreckt Euch halb zu Tode.
Manchmal tut Euch tatsächlich sogar GAIAs Energie regelrecht weh – ausgerechnet Mutter
Erde, die Ihr doch über alles liebt! Aber Ihr seid so empfindsam, dass einige ihrer Energien
Euch mehr als je zuvor körperliches Mißempfinden bereiten. Und ihr wundert Euch. Ihr fragt
Euch, ob Ihr nicht vielleicht zu empfindlich seid. Die Antwort lautet: Ja, das stimmt! Aber
auch das geht vorüber, Ihr werdet lernen das alles zu integrieren. Dennoch seid Ihr besorgt
über diesen hohen Level von Empfindlichkeit.
Es fällt Euch schwer mit anderen Menschen zusammen zu sein, denn Ihr reagiert jetzt so
empfindlich auf Energien. Ihr fragt Euch, ob vielleicht etwas nicht stimmt mit Euch, warum
Ihr Euch so komisch und so anders fühlt und warum Ihr es kaum noch aushaltet in Gruppen
oder Menschenmengen.
Manchmal möchtet Ihr einfach nur schlafen, denn im Schlaf, so glaubt Ihr, wärt Ihr nicht so
überempfindlich. Aber dann findet Ihr heraus, dass dasselbe auch unvermindert für Euren
Schlaf- und Traumzustand gilt.
Diese Empfindlichkeiten, liebe Freunde, arbeiten aber auch für Euch! Ihr könnt Dinge
erfühlen wie nie zuvor, Ihr könnt Energien in Räumen fühlen – oh, das wolltet Ihr doch
schon immer! Nun könnt Ihr es, aber Ihr mögt es durchaus nicht immer, hm (gluckst,
Publikum kichert).
Ihr könnt Energien fühlen, ja! Wir wissen, jemand von Euch hat letztens die Energie eines
Unfalls auf der Autobahn gefühlt. Du wußtest nicht einmal, dass es einen solchen gegeben
hatte, bis Du ihn mit eigenen Augen gesehen hast. Aber fühlen konntest Du ihn, und es
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verursachte Dir regelrechte Ekelgefühle und Übelkeit. Du konntest die Todesangst fühlen,
den Kummer derjenigen, die sich gerade anschickten die Erde zu verlassen ... Ja, Ihr fühlt
alle diese Dinge, das gehört zum Prozeß dazu.
Aber stellt Euch vor, wie Ihr diese neue Empfindsamkeit nutzen könnt, wenn es darum geht,
andere Menschen bei ihrem Prozeß zu unterstützen! Oder wenn Ihr Räume betretet und
Energien dort fühlt und wißt, dass es nicht Eure sind, sondern Energien, die vielmehr seit
langer Zeit dort verankert sind. Neulich hörten wir zu, als Cauldre mit anderen im Gespräch
war, und sie sagten, dass sie keine alten Häuser mehr mögen. Nun, das kommt daher, weil
dort so viele Energien sind, dass es einen manchmal geradezu überwältigt. Neue Gebäude
hingegen besitzen keinen solchen Energieaufbau, während alte eine Menge davon haben.
Wenn Ihr es nicht erlaubt, dann kann Euch das allerdings nicht aus der Balance bringen,
sondern Ihr könnt statt dessen die vielen, vielen Schichten eines schönen alten Hauses einmal
„anzapfen“ und alle die Familien fühlen, die dort einst gelebt haben, all die Liebe und die
Freude – aber auch all das Leid und die Probleme. Laßt es einfach durch Euch hindurch
laufen. Ihr könnt es zwar fühlen, aber Ihr braucht es nicht zu Eurem Eigentum zu machen!
Diese erhöhten Empfindlichkeiten, die Ihr in letzter Zeit an Euch beobachtet habt, sind also
nur Teil dieses gesamten Öffnungs-Prozesses, sie gehören dazu.

Ferner wissen wir auch, dass sich viele von Euch in einem interessanten, aber seltsamen
Dilemma befinden: zeitweise geht alles so überaus schnell, nur um im nächsten Augenblick
schon wieder extrem langsam zu werden, hm. (gluckst) Na, was ist es denn nun, Shaumbra?
(Publikum amüsiert) Geht es nun schnell oder langsam? Nun – beides! Hm. Die Energien
bewegen sich in der Tat schneller, Ihr selbst seid schneller – manchmal ist es sogar schwierig
für Euch Schritt zu halten mit Euch selbst, auch die Runners haben es nicht leicht damit.
Manchmal sagt Ihr: „Ihr brauche einen freien Tag für mich selbst, damit alles etwas zur Ruhe
kommt.“ Aber was passiert? Ihr bekommt die Gelegenheit für eine Auszeit um die
Geschwindigkeit zu drosseln und prompt fragt Ihr Euch: „Wieso läuft jetzt alles so langsam?!
... (Publikum lacht) ... Ich will mehr Fortschritt! Ich will, dass es schneller geht! Ich will
schnell da durch!“
Das alles ist völlig in Ordnung! In der Tat sind die Energien schneller, gleichzeitig ist Euer
Geduld- und Toleranzlevel niedriger als je zuvor, und daher mögt Ihr es gar nicht, wenn es
langsam voran geht. Versteht, dieses Phänomen gehört zum Prozeß dazu und wird noch eine
Zeitlang bestehen bleiben für Euch. Redet doch mit diesen Energien von „Schnell“ und
„Langsam“, bringt sie zusammen und integriert sie! Bittet insbesondere Eure Runners
darum, dass sie Euch die ausgleichende Energie zeigen mögen, denn sie haben sie ja eigens
für Euch hereingebracht, sie ist also vorhanden und steht Euch zur Verfügung. Ihr braucht
Euch das nur bewußt zu machen, also fragt Eure Runners, wo Ihr sie finden könnt.
Ihr fühlt also, dass die Dinge manchmal quälend langsam verlaufen und dann wieder so
schnell, dass Ihr gar nicht wißt, was Ihr tun sollt. Wir haben das in letzter Zeit häufig
beobachtet bei Shaumbra und es macht Euch Sorge. Ihr wundert Euch manchmal, wo Ihr
wohl Euren Verstand gelassen habt, hm (gluckst), und was da in Eurem Inneren eigentlich
vor sich geht.
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Und nun zum nächsten interessanten Dilemma, in dem Ihr Euch gerade befindet, wie wir
eben sagten, fällt es Euch schwer unter Menschen zu sein. Manchmal müßt Ihr Euch richtig
dazu zwingen, manchmal hart daran arbeiten, manchmal möchtet Ihr sie am liebsten
schütteln. Oh, Ihr alle möchtet sie im Grunde so gern ebenfalls integrieren, und das werdet
Ihr auch! Das tut Ihr bereits. Aber es ist eine ganz neue Ebene von Integration.

Manchmal fragt Ihr Euch warum Ihr nur so „anders“ geboren wurdet, warum Ihr denn nicht
einfach ein klein wenig mehr wie sie sein könnt? Hm ... (gluckst, Publikum schmunzelt).
Aber Ihr wißt ja, Ihr selbst habt das so gewollt, damit Ihr Euch wahrhaftig aus eigener Kraft
darüber hinweg entwickeln und aufsteigen konntet. Ihr werdet wieder zu neuem Verständnis
und zu neuer Integration mit ihnen gelangen, aber in der Zwischenzeit ist es schwierig.
Manchmal graust es Euch geradezu in einer Gruppe sein zu müssen, und was tut Ihr dann?
Ihr zieht Euch zurück und geht allein weg – nur um herauszufinden, dass Ihr es genauso
wenig aushalten könnt mit Euch selbst allein zu sein, hm (gluckst, Publikum lacht). Denn
wenn Ihr erst allein seid mit Euch, dann gerät so viel Energie in Bewegung und alles läuft so
rapide! Ihr taucht ganz ein in diese „Kopfgespräche“ mit Euch selbst, so dass Ihr los geht um
ein paar Menschen zu finden, damit Ihr nicht dauernd Selbstgespräche führen müßt, hm
(gluckst, Publikum kichert). Was für ein Dilemma also!
Es fällt Euch augenblicklich nicht ganz leicht, für Euch allein zu sein, weil Ihr Euch so rasant
verändert, dass Ihr nicht einmal mehr wißt, wer Ihr eigentlich seid. Und es ist auch deswegen
nicht einfach, weil das Alte immer noch an Euch zerrt, weil Ihr immer noch die alten
Stimmen hören könnt und die ständigen Fragen, die Euer Verstand stellt, dieses dauernde „Ist
das real? Was tu ich eigentlich hier? Ist das denn real?“ Hm.
Aber liebe Freunde ... liebe Freunde, es ist gut, wenn Ihr eine Zeitlang allein seid! Und dann
atmet, atmet einfach. Und redet mit Euch selbst, sprecht mit Euch selbst darüber, was Ihr
wohl vorhabt, stellt Fragen an Euch selbst. Ehrt und lobt jeden Teil von Euch selbst für all
das, was Ihr durchmacht! Hm.
In dieser schwierigen Zeit, in der Ihr weder mit anderen Menschen zusammen sein, noch
allein sein wollt mit Euch selbst, habt Ihr durchaus manchmal das Gefühl, Ihr möchtet am
liebsten aus Eurer Haut herauskriechen, hm. Da wäre es gut Euch mit Shaumbra zu treffen!
Wie wir aber schon sagten, macht es allerdings keinen Sinn, wenn Ihr alle zusammen in die
Natur zieht und dort nur unter Euch lebt – das ist nämlich nicht der Grund, weswegen Ihr
jetzt gerade hier auf der Erde seid! Ihr würdet Euch wirklich in kürzester Zeit gegenseitig auf
die Nerven gehen, hm ... (Publikum amüsiert).
Aber trefft Euch mit Shaumbra! Wir wissen, dass sich einige sogar heute gefragt haben, ob
sie überhaupt hierher kommen sollten, sich regelrecht gefürchtet haben vor der Aussicht hier
zu sein, sich fragten, ob sie denn wohl umgehen könnten mit all den anderen, ob die Energien
denn eigentlich so stimmig seien dafür ... Aber was geschah? Sobald Ihr in der ShaumbraEnergie zusammen kamt, nahmt Ihr einen tiefen Atemzug und sagtet: „Ahh ... ich bin so froh
heute hier zu sein! Das habe ich gebraucht, Ihre Energie habe ich gebraucht, ihre Liebe, ihre
Anerkennung. Es tut mir einfach so gut hier heute zu sitzen und meine Runner-Engel bei mir
zu wissen! Ich habe diese kleine Auszeit einfach so dringend nötig gehabt ...“
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Was tut sich augenblicklich sonst noch mit Shaumbra? Nun, Ihr beginnt einige seltsame und
interessante Dinge zu sehen, und zwar mit Euren menschlichen Augen! Auch mit Euren
anderen Sinnen beginnt Ihr bestimmte Dinge wahrzunehmen, aber eines ist uns besonders
aufgefallen, nämlich dass es Euch nahezu verblüfft, wie sehr Ihr auf einmal hindurch sehen
könnt durch die Dinge! Insbesondere trifft für viele von Euch zu, dass Ihr durch die Masken
anderer Menschen schauen könnt wie durch Glas, dass Ihr zum ersten Mal deren Aura sehen
könnt.
Oder Ihr seht auf einmal, wie sich ein Gesicht verändert, was Euch so verblüfft, dass Euch
der Mund offen steht und Ihr die Augen weit aufreißt – Ihr seht direkt vor Euren Augen, wie
ihre Gesichtszüge eine Art Metamorphose durchlaufen. Und sie schauen Euch an mit diesem
Ausdruck von „Nanu - was ist denn auf einmal mit dir los? Was siehst Du ...?“ (Publikum
lacht)
Was seht Ihr denn da eigentlich? Nun, Ihr seht Dinge, die Euch zwar ... wie sagt man ... die
Euch vertraut sind, aber dennoch fremdartig. Ihr seht durch Menschen hindurch, und das gilt
insbesondere für jene Menschen, welche die „Energie der Grauen“ (the gray energy) mit sich
gebracht haben, die „Reptilien-Energie“ (Reptilian energy), „Echsen-Energie“ (lizard
energy) – diese Bezeichnungen stammen allerdings von Euch, nicht von uns. Aber Ihr seht
das in ihren Gesichtern. Ihr stellt für Euch fest: „Diese Person sieht irgendwie aus wie ein
Alien ... wie von einem anderen Stern ...“. Hm.
Was im Rahmen der äußerst drastischen und rapiden Veränderungen auf der Erde momentan
geschieht ist, dass sich nicht nur Euer menschlicher Gesichtssinn so sehr erweitert und öffnet,
sondern dass gewissermaßen ... (stockt) ... wie sagt man das ... hm ... (Cauldre sucht nach
Worten und beginnt neu). Ihr seht einfach, wie sich einige uralte Agendas (im Sinne von
Programm, Ziel) gerade zu erkennen geben und sie werden es auch weiterhin tun.
Wir suchen eine Möglichkeit Euch das zu erklären ...
Der Orden der Erzengel(Order of the Arch) erschuf diesen Ort namens Erde als eine
Möglichkeit, als eine hilfreiche Methode, damit der gesamte Kosmos zu neuen Erkenntnissen
und Energien gelangen sollte. Die Erde wurde als „neutrales Territorium“ erschaffen, auf
dem Ihr einige Erlebnisse von vorher noch einmal erleben konntet, wobei vorher in diesem
Zusammenhang bedeutet, bevor Ihr überhaupt jemals Mensch gewesen wart. Auf der Erde
würdet Ihr dieselben Erfahrungen noch einmal durchleben können, allerdings auf eine
äußerst verlangsamte Art und Weise, im Zeitlupentempo sozusagen, und zwar in der Materie,
in Körpern, und Ihr würdet außerdem vergessen haben, wer Ihr ursprünglich wart und woher
Ihr gekommen seid.
Das Ganze wurde mit voller Absicht so gestaltet, damit Ihr wirklich einige Dinge noch
einmal neu erleben konntet, die Euch vor Äonen von Zeit zugestoßen waren. Auf diese
Weise konntet Ihr an bestimmte „Punkte der Wahl“ kommen und an „Punkte der Erkenntnis,
des Verstehens“. Der ganz spezielle Sinn lag darin, dass die Vergangenheit auf diese Weise
würde geheilt werden können, denn die Zukunft ist die geheilte Vergangenheit.
Nachdem also die Erde erschaffen war und der Aufruf an die Engel erging, da handelte es
sich nicht nur um diejenigen, die Ihr für „gute Engel“ haltet, also nicht nur die „Engel des
Lichts“. Auf der Erde war ein exaktes Gleichgewicht von Energien absolut zwingend,
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genau wie es im Universum bestand! Also betrat eine riesige Vielfalt von Engeln die Erde,
einschließlich der „Reptilien“, der „Grauen“ und der „Echsen“. Wir erinnern hier noch
einmal daran, dies sind die Bezeichnungen, die IHR dafür habt, aber dennoch geben sie
witzigerweise einige Eigenschaften wieder, die korrekt sind. Auch diese kamen also hierher,
denn sie waren unabdingbarer Teil der Erde.
Nun ... hm ... wie sagt man ... (bricht ab, schmunzelnd, sucht nach anderen Worten und
formuliert bei diesem Thema überhaupt sehr behutsam. Man spürt die synchrone
Kommunikation, die zwischen Tobias und Cauldre abläuft, die Teamarbeit, damit diese
Botschaft in wirklich passende und sorgfältig gewählte Worte gekleidet wird.)
Die Gesamtheit aller dieser Engel, die gemeinsam auf die Erde gingen um eine
hochspannende Situation lösen zu helfen, indem sie stellvertretend für das ganze Universum
zu neuen Erkenntnissen gelangen wollten, kam in neutralem Zustand auf die Erde! Genau
so hatte es zu sein.
Aber ... hm (gluckst und spricht offensichtlich erst wieder die Formulierung ab mit Cauldre)
... aber darunter waren einige Engel, die bestimmten himmlischen Familien angehörten und
die in sich etwas eingebettet hatten, was Ihr kennt und worüber oft geredet wird, nämlich
eine „Alien Agenda“. Sie besaßen also eine solche Agenda (im Sinne von eigener
Zielvorstellung, Programm), die tief in ihnen verankert war und die Agenda ihrer
himmlischen Ursprungsfamilie repräsentierte, sie kamen nämlich von den „Grauen“.
Sie hatten keine Ahnung davon, dass sie das überhaupt in sich trugen, dass ihnen das
„eingepflanzt“ worden war. Diese Beschreibung, die wir hier abgeben, ist im Grunde viel zu
grob, um wirkliches Verständnis vermitteln zu können, aber es ist im Augenblick das Beste,
was wir tun können. Es war gewissermaßen eine Art „hypnotischer Auftrag“, den man ihnen
suggeriert und eingepflanzt hatte und mit dem sie die Agenda der „Grauen“ auf die Erde
bringen sollten, was keineswegs so geplant gewesen war, aber sie taten es trotzdem – und wir
alle wußten darüber Bescheid, hm (gluckst), denn sie hielten es durchaus nicht verborgen!
Was Ihr also nun sehen könnt, das ist eben diese ihre Agenda, die sich jetzt gerade auf der
Erde zeigt! Und genau das ist der Grund, warum Ihr, Shaumbra, anfangen könnt zu sehen,
wie es sich direkt vor Euch physisch manifestiert. Darum kann es sein, dass Ihr manchmal in
Gesellschaft bestimmter Menschen seid und Widerwillen empfindet oder das Gefühl habt,
irgend ein „Etwas“ wolle Euch verschlingen, einverleiben, versuche Euch Eure gesamte
Energie zu rauben.
Ja, Cauldre schlägt sich gerade mit der flachen Hand vor die Stirn, verdreht die Augen und
stöhnt: „Ohhh, Tobias! Tobias, das kann doch nicht wahr sein – damit hast du gerade die
Büchse der Pandora geöffnet ... (viel Gelächter im Publikum) ... Tobias, du mußt wirklich
scharf darauf sein im Sedona Journal zu stehen ... (mehr Gelächter).
[Anm.: „ ... what a can of worms you have opened“ ist das amerikanische bildliche Gegenstück zur antiken
„Büchse der Pandora“. „can of worms“ bedeutet wörtlich „eine Büchse voller Gewürm“. Der Ausdruck: "Die
Büchse der Pandora öffnen" meint unkontrollierbares Unheil auslösen. Für Interessierte hier ein kleiner Exkurs
in die Welt der Griechischen Mythologie: Pandora bedeutet: "Die Allbeschenkte", "Die mit allen Gaben
Ausgestattete". Sie ist ein Kunstwesen, vom Götterschmied Hephaistos geschaffen und von den anderen Göttern
mit den verschiedensten Gaben ausgestattet. So gaben ihr Aphrodite und die Musen den Liebreiz, Hermes die
Lüge und die List ... Sie wurde von Zeus als Strafe für die Vergehen des Prometheus auf die Erde geschickt,
denn dieser hatte den Menschen das göttliche Feuer gebracht, obwohl die Götter sie für noch nicht reif genug
hielten. Der Bruder des Prometheus, Epimetheus, nahm sie ahnungslos zur Frau. Ein Gefäß, das Zeus der
Pandora mitgegeben hatte (eine Büchse? ein Krug? ein Faß?), enthielt alle nur denkbaren Übel, die sich nach
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dem Öffnen in Windeseile über die ganze Welt verbreiteten. Nur die (trügerische) Hoffnung blieb in dem Gefäß
zurück, da es schnell wieder geschlossen wurde.]
[Weitere Anmerkung zum Sedona Journal: Dies ist ein sehr populäres amerikanisches New Age Magazin, das
ausschließlich Channelings abdruckt. „Galaktische Themen“ überwiegen allerdings meist. Geoffrey wurde
kürzlich vom Herausgeber gebeten, ob man auch das Tobias-Material regelmäßig drucken dürfe, was ihn sehr
freut, wie er in den Vorbemerkungen zum Channel sagte.]

Aber wir bringen dies dennoch zur Sprache, denn es ist ein wichtiger Punkt und er ist in der
Tat verknüpft mit unserer weitschweifenden Erörterung, also kommen wir auch zur Sache.
Bei all diesen intensiven Bewegungen der Energie in Richtung des Quantensprungs im
Bewußtsein, welches nur noch vier Jahre entfernt ist, und mit Euren neuen Erkenntnissen und
Eurem neuen Verständnis könnt Ihr diese „Agendas“ also nun sehen.
Wir müssen aber etwas klarstellen hier, bevor einige von Euch, die dies hören oder lesen,
entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen schlagen und stöhnen: „Oh, du liebe Güte – ich
habe eine Alien-Agenda in mir!!“ Nein, nein! Diejenigen von Euch, die sie einst hatten, sind
sie längst los geworden, und zwar schon vor langer, langer Zeit! Damals hat es eine
unglaubliche Transformation gegeben, als Ihr das tatet. Für die meisten von Euch ist dies in
anderen Inkarnationen geschehen, für ein paar aber tatsächlich in diesem Leben. Ihr habt
Euch damit selbst aus dem Bann der Vergangenheit befreit und es war wirklich schwierig
und äußerst schmerzhaft, denn es war so sehr ein Teil von Euch gewesen! Ihr habt jene
[Grauen] entlassen um selbst frei zu sein, damit Ihr anderen in die Neue Energie helfen
konntet!
Einiges davon manifestiert sich in Form Eurer sogenannten „Verschwörungen“, aber letzten
Endes gibt es so etwas wie „konspirative Verschwörungen“ überhaupt nicht. Wohl aber gibt
es Bemühungen, entweder alle die momentan geschehenden Veränderungen zu stoppen oder
den Versuch die Kontrolle zu behalten. Aber es ist nichts, um das Ihr Euch Gedanken
machen müßtet – Ihr selbst seid weit darüber hinaus!
Und aus unserer Perspektive heraus können wir Euch mitteilen, dass es weder riesige
Konspirationen gibt, die Euch alle irgendwie unter Hypnose halten, noch
Massenverschwörungen mit dem Ziel Euch alle umzubringen! Wie Cauldre gern sagt, die
einzige konspirative Verschwörung, die es überhaupt gibt, ist unmittelbar vor Eurer Nase und
man nennt sie Finanzamt ... (IRS, die amerikanische Steuerbehörde; viel Gelächter) ... und
die dürfte Euch bekannt sein! Ihr alle geht konform mit ihr ... ein paar von Euch tun das nicht
... hm (gluckst amüsiert). Aber es handelt sich nicht um konspirative Verschwörungen,
solange Ihr das nicht erlaubt.
Ihr sprecht viel über den Begriff „Illuminati“, hm. Die Illuminati waren in gewisser Weise
tatsächlich eine Geheimverschwörung; es gab wirklich eine Gruppe, die Energien benutzte,
mit deren Hilfe sie die Kontrolle über die Welt zu erlangen versuchte. Aber wißt Ihr, was sie
herausgefunden haben dabei? Es machte überhaupt kein Spaß die Welt zu kontrollieren! Es
bereitete ihnen viel mehr Kopfschmerzen, als ihnen lieb war! Sie besaßen alles Geld, das sie
brauchten, wozu sollten sie da noch die Kontrolle ausüben wollen? Eigentlich fingen sie
sogar vor etwa zehn oder zwölf Jahren an die Kontrolle zu lockern, weil sie merkten, dass es
nicht viel Spaß brachte. Hm (schmunzelt). Letztlich war auch dies eine Energie, die damals
mit auf die Erde kam, die geboren wurde durch Euch und durch andere, die sich auf die
spirituelle Reise begaben, aber sie hatte keinen Platz in der Neuen Energie. So.
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Seid also nicht überrascht, wenn Ihr anfangt Dinge zu sehen und zu fühlen, die wie „Aliens“
erscheinen. In der Tat sind sie das, und es handelt sich dabei wirklich um Euch selbst aus der
Vergangenheit! Und in der Tat werden einige dieser „Alien-ähnlichen“ Energien versuchen
Euch oder anderen Menschen Angst zu machen, aber vor allem anderen wollen sie in erster
Linie eines, nämlich jetzt selbst transformieren! Und genau deswegen erscheinen sie Euch
auch, deswegen geben sie Euch ihr Gesicht zu erkennen! Sie haben verstanden, dass es nun
Zeit ist für einen Wandel, sie begreifen, dass die Neue Energie da ist. Und die Neue Energie
– das Konzept Auch Du Bist Gott – überbietet jegliche alte Agenda bei weitem.
Sie geben sich Euch also zu erkennen um Eure Energie zu spüren, damit sie endlich ein paar
von den alten Energien loslassen können, die in ihrem Inneren eingebettet sind, damit sie
ebenfalls Auch-Gott sein können. Es ist lustig von unserer Seite aus, denn wir sehen, dass
nicht eine dieser alten Agendas auch nur die geringste Macht über Euch hat – es sei denn, Ihr
selbst wollt ausdrücklich in ihrem Spiel mitmachen.
Ihr wißt, dass es auch jene ... wie sagt man ... jene körperlosen „Geister“ gibt, die Euch jede
Nacht besuchen. Sie scharen sich um Euch, denn sie sehen ein Licht und sie spüren eine
Schwingung, die so ganz anders ist. Aber tun können sie Euch gar nichts, sie können Euch
keinerlei Schaden zufügen – das ist ihnen unmöglich! Sie fühlen sich einfach angezogen von
Eurem Licht, können Euch aber nichts wegnehmen. Sie können auch nicht in Euren Körper
schlüpfen und ihn besetzen.
Jeder, der hier anwesend ist, der dies liest oder hört – ja, Cauldre, auch wenn sie es im
Sedona Journal lesen sollten! (Tobias verbeißt sich das Lachen ... oder ist es Cauldre?) –
und der denkt, dass es „Walk-Ins“ gibt, denk noch einmal! Gar nichts ist „eingewandert“ in
Dich! Die physikalischen Strukturen der Erde sind dafür gar nicht ausgelegt! Es hat nur ganz
wenige Einzelfälle gegeben, in denen alle Beteiligten zuerst intensiv übereinstimmen und
zustimmen mußten, bevor eine Seele überhaupt in einen Körper gehen konnte für eine
Inkarnation, aber deren Zahl ist überaus begrenzt!
[Anm.: Das Thema der Walk-Ins wurde eine Zeitlang auf dem amerikanischen Crimson Circle Forum
ausführlich diskutiert. Es gab dort jemanden, der sich ausdrücklich selbst als „Walk-In“ bezeichnete und der
zutiefst davon überzeugt war. Ich vermute, dass Tobias möglicherweise deswegen die persönliche Ansprache
wählt.]

Du bist doch kein Walk-In! Du bist ein Aufsteigender (an ascendee)! Du bewegst Dich von
einer Inkarnation zur nächsten, aber Du bleibst in ein und demselben Körper dabei! Du hast
Dein Bewußtsein transformiert dabei und ja, es mag sich total anders anfühlen, wie eine neue
Person, denn das bist Du gewissermaßen ja auch! Es hat keine Wesenheit von außen
gegeben, die eines schönen Tages in Deinen Körper eingewandert ist, hm.
Wir sind hier etwas vom Thema abgeschweift, hm, aber wir wollten Euch erklären, warum
ein paar von diesen Dingen geschehen in Eurem neuen Leben, warum diese manchmal
durchaus unbalancierten Energien hereinkommen und was Ihr tun könnt um sie
auszubalancieren. Nehmt einfach einen tiefen Atemzug und macht Euch bewußt, dass Eure
Runners die passende energetische Balance schon mitgebracht haben für Euch und dass sie
Euch zur Verfügung steht.

Macht es nicht so schwierig! Seht Ihr, Ihr wendet Euch nämlich zurück zu den alten Wegen,
wenn Ihr versucht von einem Bewußtseinszustand linear in den nächsten zu gelangen! Ihr
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glaubt, Ihr müßtet erst wieder durch alle diese Schwierigkeiten und Herausforderungen
gehen, sogar dann, wenn Ihr uns hereinholen wollt. Wir sind aber doch schon da! Wir sind
nur einen Atemzug weit weg! So nah sind wir! Ihr versucht die alten Wege zu wiederholen,
indem Ihr glaubt, Ihr müßtet in einen Trancezustand gehen oder ähnliches. Begreift, es ist
alles da und es geht sehr schnell! Ihr könnt Euch von jetzt auf gleich auf eine neue Ebene
bewegen! Ihr könnt Eure Runners anzapfen – jetzt, in diesem Augenblick! Schaltet einfach
darauf um und erlaubt, dass es geschieht – schon seid Ihr da! So schnell geht das.
Alles das, was Ihr durchmacht und erlebt, bereitet Euch vor auf etwas, das wir schon früher
angesprochen haben, nämlich auf einen Quantensprung des Bewußtseins, auf den Wechsel in
die Neue Energie, und er nähert sich geschwind! Er war vorhergesagt worden für das Jahr
2012, diese Vorhersage wurde vor Äonen von Zeit bereits getroffen. Viele Menschen halten
immer noch fest an der Vorstellung, dass er exakt am 31, Dezember des Jahres 2012
eintreten wird, wenn der Maya-Kalender endet. Nun, irgendwann mußten sie ihn ja beenden
... (Gelächter, Tobias gluckst amüsiert) ... und ihre Schätzung war wirklich ausgezeichnet.
Viele also halten daran fest, dass dies ein Zeitpunkt des Wandels sei, aber liebe Freunde, hier
auf unserer Seite haben wir die ganze Zeit über intensiv daran gearbeitet um verstehen zu
helfen, wann dieser Quantensprung stattfinden wird. Cauldre hat uns ständig danach gefragt,
Ihr habt uns ständig gefragt: „Welches Datum wird es sein? Wann ist dieses magische und
heilige Datum denn nun?“ Hm ... (schmunzelt) ... wir sind hocherfreut das nun mit Euch zu
teilen, mit Eurem Einverständnis.
Soweit wir sehen können, wird an diesem Tag nichts Monumentales passieren, er wird
kommen und gehen wie jeder andere. Wie auch immer – was nach diesem Tag passiert, wird
wesentlich sein! Wenn Ihr an diesem Tag zusammenkommen wollt mit Shaumbra, wenn Ihr
feiern und Euch freuen wollt, dann ist das wundervoll und wir werden auf jeden Fall dabei
sein und mit Euch tanzen. Ihr braucht aber keine Bücher zu schreiben über irgendwelche
Katastrophen, die an diesem Datum eintreten werden, es ist nicht erforderlich das Element
der Furcht dabei ins Spiel zu bringen. Niemand muß sich vorher irgend etwas besorgen oder
einkaufen gehen, damit er dieses Datum übersteht. Es gibt auch keinerlei metallische Geräte,
die Ihr Euch etwa um die Zehen wickeln müßtet ... (Gelächter) ... die Euch aus irgendeiner
himmlischen Sicht vorgeschrieben würden [in Anspielung auf entsprechende „Durchsagen“].
Es ist ein Datum, das IHR festgelegt habt! Es ist ein Datum, an dem wir den Quantensprung
stattfinden sehen. Es ist ganz einfach, nämlich der 18. September 2007 – ein Datum der
Vollendung und der Transformation.
Nun, dieses Datum könnte sich noch ändern! Es kann zu Ereignissen kommen, die das Ganze
etwas früher oder etwas später stattfinden lassen. Aber wir haben es uns gut angesehen und
auch die Runners haben daran gearbeitet, und dies ist also der Tag, für den wir das kommen
sehen.
Seht Ihr, zwischen heute und jenem Tag werden intensive und rapide Veränderungen rund
um Euren Planeten geschehen, überall auf der Welt. Die Dinge versuchen eine bestimmte
Ausrichtung anzunehmen, sie nehmen sozusagen Aufstellung. Viele werden die Erde
verlassen, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht darauf vorbereitet sind in die Neue
Energie hinüberzuwechseln. Sie sind zwar auf ihren physischen Übergang vorbereitet, aber
nicht auf einen Übergang ihres Bewußtseins.
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Es gibt alte Energien, die nicht wollen, dass dieser Wandel eintritt. Sie können fühlen, wie er
sich nähert, und sie werden sich dagegen zur Wehr setzen. Letzten Monat brachten wir den
Papst mit, denn das war gleichermaßen auch ein Zeichen für die Kirche, dass der Wandel nun
unmittelbar bevorsteht. Sie wollen ihn nicht gehen lassen, denn sie wissen, wenn er geht,
dann wird das der Kirche Veränderungen bescheren – Veränderungen, die auf dieses Datum
des 18. September 2007 hinführen werden. Sie halten also fest.
Die „Reptilien“, die „Grauen“, die „Echsen-Agendas“, von denen wir sprachen – auch sie
wissen alle Bescheid, dass es so weit ist, und das ohne jeden Zweifel. Bis vor kurzem noch
war nämlich gar nicht so sicher, ob sie den Zeitpunkt kannten oder ob sie überhaupt etwas
von dem Ereignis wußten, aber sie wissen es. Und sie werden ihre Anwesenheit zu erkennen
geben, denn sie werden diejenigen sein, die anderen Angst einzujagen versuchen, indem sie
von großen Verschwörungen reden, die es angeblich gibt. Denn wißt Ihr, diejenigen, die am
lautesten schreien wegen dieser Verschwörungen, sind selbst die Verschwörer!
In der Tat werden sie es sein, die diese Bücher schreiben, und zwar hinter der Maske
spiritueller und religiöser Verkleidung. Sie sind im Begriff die Bücher zu schreiben, welche
Furcht erzeugen sollen im Hinblick auf die kommenden Ereignisse. Sie werden auch
diejenigen sein, die alle möglichen Verknüpfungen herstellen werden zu anderen, früheren
Ereignissen, sie werden eventuell sogar bestimmte Planetenkonstellationen dafür heranziehen
und behaupten, dies sei der Tag der Abrechnung und des Jüngsten Gerichts. Sie wollen der
Menschheit Angst einjagen.
Dies ist aber keineswegs ein wie auch immer gearteter „Tag der Abrechnung“! Es ist ein Tag
des Feierns und des Übergangs! Das Richten, das Urteilen über jeglichen Menschen wird
nämlich an diesem Tag entlassen werden – wenn sie es erlauben. Das ist es, worauf wir uns
alle hinbewegen, deswegen fühlt Ihr, wie die Energien um Euch herum derzeit an Intensität
zunehmen.
Ihr werdet Technologien sehen, die sich immer schneller und schneller entwickeln. Wie wir
schon andeuteten, werden in diesen kommenden paar Jahren mehr neue Muster entdeckt
werden als alle, die man je zuvor gefunden hat! Auf medizinischem und technischem Gebiet
werdet Ihr enorme Durchbrüche sehen, weil die Energien sich so rasch bewegen, zur Zeit
holen sie regelrecht Schwung dafür.
Ein wesentlicher Grund dafür, der all dies tatsächlich ermöglicht, ist die Kommunikation!
Kommunikation! Wißt Ihr eigentlich, dass Euer eigenes Internet, das wir gerade zur
Übertragung benutzen, noch nicht einmal elf Jahre alt ist? Zeitlich gesehen ist das wie ein
Wimpernschlag, aber schaut Euch an, welche Auswirkungen das auf die Erde hatte, in nur elf
kurzen Jahren! Radios, Fernseher und Telefone sind genau genommen erst seit etwa 75
Jahren in praktischer Anwendung als Möglichkeiten zur Kommunikation, zur Öffnung. Eure
Druckerpresse, welche im Grunde den wahren Wandel in der Kommunikation einleitete,
wurde erst in den allerletzten Jahren Eurer gesamten Inkarnationen auf der Erde erfunden!
Das alles hat sich also erst in neuester Zeit entwickelt.
Interessant anzumerken ist, nachdem Eure Druckerpresse entwickelt und für erste
kommerzielle Zwecke eingesetzt worden war, da bestand die erste Kommunikation, die von
ihr ausging, ausgerechnet aus dem Druck der Bibel! Diejenigen, die mit dieser Druckerpresse
arbeiteten, wurden von den Menschen dafür gefoltert, ihre Werkstätten mitsamt der
Maschinen wurden bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es gab nämlich große Furcht,
wenn Kommunikation für alle Menschen gleichermaßen zugänglich würde – insbesondere
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was die Kommunikation über die Inhalte der Heiligen Schrift anbetraf, die bis dahin nur
einer Handvoll Kirchenleuten zugänglich gewesen war – wenn also dies in die Hände des
„gemeinen Volkes“ gelangen würde, dann würde es große Probleme geben, denn man würde
die Kontrolle verlieren ...
Die Kommunikation wird während der nächsten paar Jahre noch zunehmen, noch intensiver
werden. Zur Zeit wird an Technologien gearbeitet, die Euch absolut verblüffen werden! Es
ist schwierig zu beschreiben, aber sie werden eine Art holografische
Schwingungsübertragung mit einbeziehen.
Zudem wird eine neue Sprache entwickelt werden in den nächsten paar Jahren. Seht Ihr, die
Menschen werden immer noch von der Begrenztheit ihrer eigenen Sprache zurückgehalten.
Es gibt zahllose verschiedene Sprachen auf der Erde, aber alle existierenden Sprachen sind
unvollständig! Für uns ist es manchmal sehr schwierig mit Euch in Worten zu
kommunizieren, weil die englische Sprache so eingeschränkt ist.
Es gibt also eine neue Sprache, die sich momentan gerade in der Entwicklung befindet. Es
handelt sich um eine eher „universelle“ Sprache, die kombiniert ist mit einer bestimmten Art
von Mathematik. Ihr würdet sie als neue „digitale Algorithmen“ definieren, die sich zwar
auch schreiben lassen, die aber vorwiegend auf Klang basieren und aus Tönen bestehen. Es
wird also eine Sprache sein, die nicht unbedingt „gesprochen“ wird, sondern eher eine Art
„Ton- oder Klangsprache“.
Die Grundlagen dieser Sprache werden auf Untersuchungen Eures eigenen Internets
basieren, und höchstwahrscheinlich wird sie zum ersten Mal im Zusammenhang mit einer
kleinen Gruppe von Kindern auf der Erde in Erscheinung treten, und zwar auch innerhalb der
nächsten paar Jahre. Seht Ihr, diese Kinder werden damit spielen, es sind Kinder, die
technologisches Verständnis haben und gerne im Internet herumspielen, die aber mit
Menschen auf der anderen Seite der Erde kommunizieren wollen. Also fangen sie an mit
einer neuen Art Sprache herumzuspielen und sie sehen es als ein neues Computerspiel, als
eine Art „Geheimcode“. Eines Tages wird das einem Wissenschaftler auffallen, jemandem,
der begreift, dass es sich dabei um sehr viel mehr als nur ein Spiel handelt, nämlich um eine
neue Methode der Kommunikation.
Kommunikation wird ein wesentlicher Bestandteil dessen sein, was im Laufe der nächsten
Jahre und „danach“ geschehen wird. Kommunikation, so könnte man sagen, hilft tatsächlich
das erste Siegel für die Menschheit zu brechen, nämlich das Siegel der Trennung. Denn seht
Ihr, indem all das geschieht, beginnen sich die Siegel zu öffnen! Ihr selbst seid durch diesen
Prozeß gegangen und habt die Zyklen durchlaufen – mit dem Quantensprung wird die
Menschheit anfangen das erste Siegel zu öffnen. Es geschieht gerade jetzt!
Ihr seid gerade durch die verschiedenen Sprachen voneinander getrennt gewesen! Überlegt
einmal, vor ein paar Hundert Jahren gab es keine unmittelbare Kommunikation wie sie heute
existiert, sondern die Botschaften mußten von Mund zu Mund weitergereicht werden, was
nur sehr langsam vonstatten ging. Heute dagegen geht Kommunikation blitzartig (instant),
Jetzt können wir mit Hilfe dieses Internets gleichzeitig mit Euch allen sprechen!
Kommunikation hilft also das erste Siegel zu öffnen, und indem sie das tut, hilft sie
gleichzeitig die Energie von Zuhause auf die Erde zu bringen! Alles arbeitet Hand in Hand.
Das erste Siegel ist das Siegel der Trennung, es entstammt der Zeit, als Ihr das Königreich
verlassen habt, als Ihr ausgezogen seid aus Allem-Was-Ist. Ihr habt das seither immer mit
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Euch getragen, diese Trennung, diese Sehnsucht nach Zuhause, diese Sehnsucht die Liebe
von Spirit zu fühlen. Es wird sich öffnen, dieses Siegel, und zwar durch Kommunikation!
Dies wird ein Teil des Quantensprungs sein.
Trennung hat auch etwas mit dem Schleier zu tun, denn sie half ihn zu erschaffen. Wenn es
Trennung nicht mehr gibt, wenn alles wieder zueinander findet, wenn Zuhause zu Euch
kommt, dann wird auch der Schleier anfangen sich aufzulösen.
Mit dem Quantensprung wird sich die Physik aller Dinge verändern. Es ist so schwierig zu
beschreiben, was danach geschehen wird, es wird ein wenig Zeit brauchen, es geschieht nicht
über Nacht. Aber alles wird anfangen sich zu verändern. Bisher seid Ihr nur auf einem
linearen Entwicklungsweg unterwegs gewesen, Medizin, Technologie, Bewußtsein – alles
verlief linear. Aber mit diesem Quantensprung wird sich die gesamte Physik verändern!
Wir versuchen hier gerade Euch zu helfen, damit Ihr das versteht, aber es ist ein wenig
schwierig diese Dinge zu kommunizieren. Hm ... (Tobias legt eine konzentrierte Sprechpause
ein).
Eure momentane Physik, Eure Realität beinhaltet zur Zeit Energien, die in bestimmten
Ebenen schwingen, und zwar kreisförmig. Schallwellen beispielsweise breiten sich
kreisförmig aus, sowohl nach oben als auch nach unten, abhängig von Entfernung und
Geschwindigkeit, und der Abstand zwischen den einzelnen Kreisen entscheidet darüber, wie
Ihr den Ton wahrnehmt.
Zur Zeit befindet sich alles um Euch herum in Schwingung – das ist es, was die Realität
erschafft, in der Ihr Euch gerade aufhaltet und die Ihr „Materie“ und „Masse“ nennt. Euer
Körper ist nicht fest, wie Ihr wißt, obwohl es sich so anfühlen mag, er besteht vielmehr aus
Energieteilchen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten schwingen. Und so ist Eure
gesamte Realität zusammengesetzt. Sogar Kommunikation besteht aus Schwingungen, alle
Elemente schwingen. Sie schwingen auf und ab, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
aber es gibt ein Yin-Yang (= eine energetische Balance) innerhalb der Schwingung. Alles
was Ihr um Euch herum wahrnehmen könnt ist so aufgebaut, alles ist Schwingung.
Wenn Ihr an den Punkt des Quantensprungs kommt ... (sucht nach Worten) ... dann werden
die Elemente anfangen zu ... (korrigiert sich) ... sie werden nicht länger schwingen. Die
Realität wird dann nicht mehr aus Elementen erschaffen werden, welche zwischen
entgegengesetzten Polen hin und her schwingen, so wie Ihr das bisher gestaltet hattet.
Mit dem Quantensprung wird eine neue Art Physik in Eurer Realität eingeführt werden, und
die Wissenschaftler werden einige Zeit brauchen, bis sie diese begreifen, obwohl sie da ist.
Die Teilchen werden nicht mehr länger hin und her schwingen um eine Realität zu
erschaffen, sondern statt dessen werden sie sich in alle Richtungen ausdehnen. Energie wird
sich nach innen und nach außen ausbreiten, aufwärts und abwärts sowie nach allen Seiten, im
Einklang und in Übereinstimmung. Ihr werdet die dualistische Schwingungsbewegung nicht
mehr brauchen um Realität stattfinden zu lassen. Statt dessen wird es nun die
multidimensionale Ausbreitung von Energien sein, welche die neue Realität erschaffen wird.
Es wird einige Zeit brauchen um das zu integrieren und damit die Wissenschaftler lernen wie
man das anwendet.
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Und was ist das Ganze nun? In der Tat, das ist die Neue Energie! Das ist genau das, woran
Ihr die ganze Zeit über arbeitet. Dies sind die Vorlagen, die Matrizen, die Ihr geholfen habt
zu erschaffen, und die Eure Runners aufbewahren für Euch, bis die Zeit dafür gekommen ist.
Energie an sich ist neutral. Alle die Energien, die Ihr benutzt habt für die Erschaffung des
Universums, für die Erschaffung Eurer Realität hier auf der Erde, kommen als neutrale
Energiepakete herein. Aber dann aktiviert Ihr sie und bringt sie in Bewegung. Ihr versetzt sie
in Schwingung und stellt sie einander gegenüber, damit sie gegeneinander arbeiten um etwas
Neues zu erschaffen – um Eure Realität zu erschaffen! Das war der alte Weg.
Nach den Quantensprung wird die Transformation von Energie eine andere sein, sie wird
nicht mehr aus einander entgegengesetzten Kräften bestehen. Energie wird dann von Euch
selbst transformiert und nutzbar gemacht werden, und zwar in Form eines einzelnen
Elementes, das sich in alle Richtungen simultan ausdehnt. So wird das funktionieren.
Nach diesem Datum des 18. September 2007 wird dies auf neue Art abrufbar sein um damit
zu arbeiten und um der Technologie und den Erfindungen zu neuem Bewußtsein zu
verhelfen. Es ist eine hochwirksame Energie! Sie funktioniert so völlig anders als die alte
Energie der Schwingung. Hm. Es wird die Dinge auf der Erde rapide verändern.
Aber augenblicklich, liebe Freunde, habt Ihr es zu tun mit einer Dynamik, die sich bis zu
jenem 18. September und darüber hinaus durchziehen wird: Kräfte, die sich nicht verändern
wollen; Kräfte, welche das Geschehen kontrollieren wollen; Dinge, die immer schneller und
schneller werden. Aber das ist genau der Grund, warum Ihr jetzt gerade hier auf der Erde
seid! Deswegen hört Ihr gerade zu, lest Ihr gerade diesen Text, sitzt Ihr gerade in diesem
Publikum, um nämlich diesen ganzen Prozeß in Gang zu setzen, damit Ihr selbst schon vor
diesem Ereignis Euren eigenen Aufstieg und die Integration hinter Euch haben würdet!

Andauernd fragt Ihr uns wegen Eurer Jobs: „Tobias, wann bekomme ich endlich eine Arbeit,
die bedeutsam ist?!“ (Publikum schmunzelt)
Schaut Euch doch an, was Ihr gerade tut! Ihr helft bei dem großen Wandel, Ihr helft die
Realität auszudehnen! Ihr helft beim Vorantreiben des Quantensprung des Bewußtseins, der
eine völlig neue Art von Energie zur Verfügung stellen wird!
Wir haben noch viel mehr darüber zu sagen, aber dies wollten wir jetzt schon mit Euch
teilen. Wir befinden uns wirklich in der „Serie der Neuen Energie“ und wir wollen uns darin
auf Dinge konzentrieren, die gerade in Eurem Leben und in der Welt um Euch herum
geschehen und auf die Frage Was ist die Neue Energie?
In der Zwischenzeit bitten wir Euch eindringlich, versucht nicht das alles mit dem Verstand
auszutüfteln! (gluckst amüsiert, Publikum lacht mit) Wir brachten dies kürzlich in einer
Gruppe zur Sprache und wir baten die Teilnehmer ausdrücklich, sie sollten mit dem
„Herumhirnen“ endlich aufhören. [Anm.: im Original heißt es: not trying to figure anything out – ein
mittlerweile feststehender und schlecht übersetzbarer Ausdruck; ich erfinde hiermit augenzwinkernd das neue
Wort „hirnen“]

Stellt Euch nur einmal vor, Shaumbra, Ihr würdet morgens aufstehen und einmal nicht
versuchen alles zu „erhirnen“! Stellt Euch vor, Ihr erlebt einmal eine volle Stunde ohne zu
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hirnen! (Publikum kichert) Und jetzt strengt Eure Fantasie mal richtig an und versucht Euch
vorzustellen, wie Ihr den ganzen Vormittag übersteht ohne zu hirnen! Oder gar den ganzen
Tag!
Denn seht Ihr, Ihr versucht alle diese Dinge mit dem Verstand zu begreifen, Ihr versucht
einen intellektuellen Ansatz zu finden für etwas, das überhaupt nicht intellektuell ist! Das ist
der Grund für Eure momentanen Probleme, Ihr versucht ohne Ende alles zu „erhirnen“!
Aber es ist so neu, es ist so anders, dass Ihr es mit dem Verstand nicht angehen könnt! Ihr
könnt es nur fühlen und ein inneres Wissen darüber haben! Mit „Wissen“ ist hier allerdings
„Herzwissen“ gemeint und nicht das Wissen des Gehirns!
Alles wollt Ihr immerzu „erhirnen“ – was Ihr als Nächstes tun sollt, ob Ihr rechtsherum oder
linksherum gehen sollt. Ihr hirnt herum, was Spirit Euch wohl Euch mitzuteilen versucht,
wenn Ihr gerade einen Karton rohe Eier fallengelassen habt ... (viel Gelächter) Spirit versucht
Euch nichts anderes zu sagen, als dass Ihr in vielen Dimensionen unterwegs seid. Dabei kann
es passieren, dass die Eier manchmal geradewegs durch Eure Hand hindurch gehen –
wortwörtlich! (Publikum lacht) Ihr fragt Euch verwundert: “Wie ist das denn nur möglich
gewesen eben?! Ich habe doch diese Eier wirklich festgehalten!“ Nun, ein Teil von Euch hat
sie festgehalten, das stimmt, aber der andere Teil eben nicht, und genau da sind sie
durchgeschlüpft! (Publikum recht amüsiert)
Spirit versucht nicht Euch irgendeine grandiose Botschaft zukommen zu lassen! Spirit
versucht auch nicht Euch vorzuschreiben, welche Richtung Ihr zu nehmen hättet. Wenn Ihr
aufhört mit dem Hirnen, dann kann dieses Ding in Eurem Inneren, über das wir schon
gesprochen haben, dann kann dieses „göttliche Leitsystem“ endlich an die Arbeit gehen! Es
kann sich um die alltäglichen, menschlichen Dinge kümmern für Euch. Es kann helfen Euch
ins Gleichgewicht zu bringen. Es kann Euch alles verschaffen, was Ihr momentan in Eurem
Leben haben solltet – Wohlstand und Fülle und Gesundheit und alle diese Dinge!
Aber seht Ihr, wenn Ihr dauernd über alles „hirnt“, dann geht Euer göttliches Leitsystem in
den Abschalt-Modus, weil es Euch liebt und sich sagt: „Okay, dann wollen wir heute also
lieber „hirnen“ ... (Publikum lacht) Nehmen wir uns halt einen Tag frei, wir werden eine
Menge Spaß daran haben das alles zu erdenken! Wir wollen das alles schriftlich
dokumentieren, wir wollen Grafiken erstellen darüber, wie wir uns in die neue Energie hinein
bewegen! Wir wollen Diagramme basteln und unseren Computer das Ganze durchrechnen
lassen ...“
Ihr könnt das so nicht tun, liebe Freunde! Ihr könnt es nur über das innere Wissen erreichen!
Erst später wird dann auch das intellektuelle Verständnis dazu kommen.
Hört endlich auf zu „hirnen“ und tagtäglich gegen Mauern anzurennen! Wir bemühen uns
wirklich Euch diese Botschaft herüberzubringen! Ihr versucht jede Kleinigkeit mit dem
Verstand anzugehen, aber Euer Verstand operiert auf einer alt-energetischen Basis, während
IHR, der göttliche Mensch, von einer Basis der Neuen Energie aus operiert! Hm. (gluckst)
Stellt Euch doch nur vor – ein ganzer Tag ohne zu hirnen ... (Publikum amüsiert). Ihr werdet
erstaunt sein, wie viel mehr Energie Ihr dadurch haben werdet und wie viel klarer Ihr die
Dinge sehen könnt! Euer Klarheits-Level wird exponentiell ansteigen! Ihr werdet Euch nicht
mehr in mentale Verstrickungen hinein manövrieren und auch nicht mehr in die depressiven
Zustände, die Ihr hattet. Also hört auf mit dem „Hirnen“.
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Das wird nicht ganz einfach sein, denn seht Ihr, wir wissen schon jetzt, dass Ihr zwar bereit
sein werdet „ein bißchen Hirnen“ loszulassen, aber keineswegs alles! (Publikum lacht) Ihr
müßt dieses Element der Kontrolle noch haben, denn Ihr habt immer noch nicht totales
Vertrauen in Euch selbst, also werdet Ihr nur etwas weniger „hirnen“, es aber nicht ganz
lassen.
Wir aber meinen totales „Stoppt das Hirnen!“ Die Antworten sind alle längst da, aber auf
ganz neue Art! Die Antworten werden zu Euch kommen, aber auf ganz neue Art! Wir
sprachen neulich in jener Gruppe darüber. Die Antwort, die zu Euch kommen wird, übertrifft
an Großartigkeit jede Frage, die Ihr überhaupt hättet stellen können!
Indem Ihr so beschäftigt seid mit dem Denken und Herausknobeln im Verstand, laugt Ihr
Euch völlig aus, und merkt Euch unsere Worte gut: Ihr werdet Eure Energie dringend nötig
haben in diesen nächsten vier Jahren! Hört auf zu „hirnen“! Es kommt von selbst zu Euch!
Seht, Ihr glaubt, wenn Ihr aufhört Euren Verstand zu strapazieren, dann könnte sich jemand
dort einschleichen und Euch übernehmen, sich Eurer bemächtigen. Wir haben Euch schon
mehrfach gesagt, dass so etwas nicht möglich ist, die physikalischen Voraussetzungen dafür
sind überhaupt nicht gegeben! Manchmal müssen wir lachen, denn es gibt tatsächlich
Menschen, die sich sogar nach Kräften darum bemühen sich selbst anderen Wesenheiten
ganz zu überlassen ... (viel Gelächter) ... die oberste Direktive erlaubt das gar nicht! (noch
mehr Gelächter, eine humorvolle Anspielung auf die Star Trek Filme)
Ihr könnt also das alte menschliche Kontrollbedürfnis loslassen und statt dessen der
göttlichen Führung erlauben hereinzukommen, Ihr könnt aufhören mit dem „Hirnen“ und
statt dessen inneres Wissen an die Stelle treten lassen. Ihr könnt erlauben, dass die Antwort
da ist, noch bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. So funktioniert das ...
Wenn Ihr Euch im Verstand festgefahren findet, dann wißt Ihr bereits, was zu tun ist! Nehmt
einen tiefen Atemzug! Erinnert Euch an das, worüber wir heute hier gesprochen haben!
Erinnert Euch daran, dass Ihr Euch auf einer großartigen Reise befindet!
Erinnert Euch daran, dass Eure Arbeit so bedeutend ist und dass sie einen solchen
Unterschied bewirkt!
Denn wißt Ihr, wenn die Erde einen Quantensprung macht, dann kann es der Rest von
uns auch! Wenn die Erde sich von einem Zustand der Schwingung in einen
energetischen Zustand begibt, in dem die Energie sich simultan in alle Richtungen
ausdehnen kann – DANN KÖNNEN WIR DAS AUCH TUN!
Auf unserer Seite des Schleiers befinden wir uns in einer Realität, die auch aus Schwingung
aufgebaut ist. Sie ist wirklich wunderschön, diese Schwingung von Farben und Klängen und
Energien – aber es ist eben Schwingung! Es ist linear! Wenn Ihr Euch in diese neue, in diese
sich ausdehnende Energie hinein begebt, dann ist uns das auch möglich!
Dann kann Zuhause wahrhaftig zu Euch kommen.
Dann wird es keine Trennung mehr geben.
Dann werden wir anfangen auf völlig neue Art zu leben, zu wachsen, selbst Gott zu sein.
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Ihr habt Euch gefragt, welche Bedeutung wohl diese Inkarnation hat?
Hm. Sie ist so viel umfassender als Ihr Euch je vorstellen könnt.
Erlaubt Euch einen Moment dies zu erfühlen, gestattet uns, dass wir Euch einen Hauch von
dem vermitteln, was Ihr in Wirklichkeit hier tut – nicht was Ihr glaubt, dass Ihr tut, sondern
was Ihr in Wirklichkeit tut!
(Tobias’ Stimme wird immer sanfter und gefühlvoller)
Erlaubt Euch das zu fühlen ...
Ihr tut das alles ohne bedeutende Titel zu tragen ...
... ohne Euch je damit zu brüsten ...
... ohne dass Ihr eine großartige und ruhmreiche Wesenheit vorschiebt, die Ihr glaubt
vielleicht gewesen zu sein...
Ihr tut es einfach.
Darum lieben wir Euch auch so sehr.
Und darum werdet Ihr auch niemals allein sein.

And so it is.
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