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SHOUD 4: When the divine plan meets the human
plan
01. November 2003
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir wieder einmal zusammen sind mit dieser Gruppe menschlicher Engel, die sich trauen
die Energie der Erde, die Energien des Universums und die Energien des Kosmos zu verändern! Ihr habt Euch
unter sehr, sehr schwierigen menschlichen Bedingungen in dieses Leben gewagt um Euch den größten
Herausforderungen zu stellen, die Ihr je in Euren Inkarnationen hattet. Ihr habt Euch getraut geboren zu werden,
um im Namen von Allem-Was-Ist Veränderungen vorzunehmen, um Euch in die Neue Energie hinein zu
bewegen.

Hm. Es ist eine Ehre für mich, Tobias, hier bei Euch zu sein. Stellt Euch vor, wie es sich
wohl für uns anfühlt für uns Angehörige des Crimson Councils und für alle unsere heutigen
Besucher aus den Reichen der Engel, hier hereinzukommen und alle die Energien von Euch
zu erfassen! Viele Tausend von Euch schließen sich heute zusammen, in diesem Augenblick
des JETZT, und sind auf der Ebene ihrer Herzen, ihrer Seele, ihres Geistes miteinander
vereint. Ihr gabt die Erlaubnis dazu, heute in unser aller Auftrag hier zu sein und all diese
Energien einzubringen in dieses Shoud.
Ihr laßt Eure Energie einfließen in das Shoud, welches dann vielen, vielen anderen zur
Verfügung stehen wird, die dies künftig lesen oder hören werden. Vielleicht werden sie diese
Information in einem Monat lesen, in einem Jahr, oder auch erst in fünfzig oder hundert
Jahren von heute an, diese vereinte Botschaft, bei deren Überbringung ich, Tobias, und alle
übrigen von unserer Seite helfen dürfen.
Es ist wirklich eine solch große Ehre hier zu sein, bei Euch zu sein! Ihr habt vielleicht
bemerkt, dass wir, wenn wir Euch besuchen, wenn wir uns mit Shaumbra versammeln, jedes
Mal ein bißchen näher herankommen können. Ja wirklich, wir kommen herein und können
tatsächlich die Wärme Eures Kaminfeuers fühlen, das heute in Eurem Saal brennt ...
All unseren Zuhörern sagen wir, wir können so nah bei Euch sein, dass wir tatsächlich
anfangen Euren Atem zu hören – wir spüren ihn nicht nur, sind uns nicht einfach nur
bewußt, dass er da ist, sondern wir fangen an das Atmen der Menschen tatsächlich zu fühlen,
wir beginnen Euer Herz zu fühlen, so viel dichter können wir nun herankommen an Euch!
Vor vier Jahren war dies noch nicht möglich. Ihr öffnet die Türen, Ihr öffnet die Wege, so
dass Spirit zu Euch kommen kann, so dass alle Engel auf ganz neue Weise zu Euch gelangen
können! Ihr wißt, liebe Freunde, wir haben darüber gesprochen, wie „alles von selbst zu
Euch kommen wird in Eurem Leben“. Seid im Augenblick des Jetzt, atmet Leben ein, erlaubt
Euch zu fühlen!
Die Dynamik der Neuen Energie ist eine andere, sie hat sich gewandelt – alles kommt zu
Euch! Alles was Ihr in Eurer Realität braucht, kommt zu Euch und Ihr beginnt allmählich
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das zu erleben. Hier auf unserer Seite des Schleiers hören wir in solchen Momenten immer
Eure „Aha’s“, wenn Ihr es erkannt habt; wenn Ihr gemerkt habt, dass Ihr all diese chaotische
Energie nicht mehr braucht, dass Ihr nicht mehr hinausstürmen und den Dingen hinterher
jagen müßt; wenn Ihr seht, dass wirklich alles zu Euch kommt.
Die passenden Menschen, die passenden Ressourcen, die erforderlichen Energien, jedweder
Engel – alles kommt zu Euch! Allmählich beginnt Ihr diesen enormen Paradigmenwechsel
zu begreifen. Oh, dies wird durchaus längere Zeit brauchen, deswegen wiederholen wir es ja
auch immer und immer wieder, weil es so wesentlich ist – ES KOMMT ZU EUCH!
Und dann obliegt es Eurer Verantwortung damit zu tanzen, damit umzugehen, mit den
Menschen, den Ereignissen, den Gelegenheiten in Interaktion zu treten – das heißt, falls Ihr
Euch dafür entscheidet – aber ES KOMMT ZU EUCH!
Ein paar von Euch haben auch schon einige der verborgenen Bedeutungen hinter diesen
Worten erkannt und beginnen wahre „Aha’s“ zu erleben. Wir sagen zwar ES KOMMT ZU
EUCH, energetisch aber steckt hinter diesen Worten die komplette Botschaft über Eure Reise
– die Antwort auf die Frage, warum Ihr überhaupt hier seid, warum Ihr einst den Orden der
Erzengel verlassen habt und auf die Erde kamt.
ES KOMMT ZU EUCH, liebe Freunde.
ZUHAUSE KOMMT ZU EUCH.
Ihr werdet nicht wieder nach Hause gehen, wie wir vor langer Zeit schon gesagt haben. Ihr
geht nicht nach Hause von hier aus! Ihr geht nicht wieder zurück in die ewige Einheit
(eternal oneness).
Statt dessen KOMMT ZUHAUSE ZU EUCH.
Dies ist die Erfüllung der Reise – ZUHAUSE KOMMT ZU EUCH.
ES KOMMT ZU EUCH!
Alle Dinge, die Ihr braucht oder vielleicht haben wollt oder wonach Ihr Euch sehnt oder was
Ihr erschaffen möchtet kommt von selbst zu Euch, und in ihrer Begleitung befindet sich
ZUHAUSE – HOME. Hand in Hand damit kommt die neue Beziehung (relationship) mit
Spirit, kommt die Energie des Königs und der Königin.
Ihr existiert tatsächlich momentan außerhalb von Allem-Was-Ist, ob Ihr das glaubt oder
nicht. Cauldre versucht immer noch diesen Umstand mit dem Verstand zu erfassen, auch
wenn wir ihm noch so oft sagen, er soll das Hirnen lassen ... (Publikum schmunzelt)
So wie Ihr hier in diesem Jetzt sitzt, existiert Ihr außerhalb von Allem-Was-Ist!
Ist das nicht phänomenal? Wie kann das nur sein? Fühlt es! Fühlt was Ihr erschaffen habt!
Oh, Ihr habt in der Tat "Etwas" (something) erschaffen, Ihr seid "Etwas" (something) – aber
Ihr existiert außerhalb des Rahmens von Zuhause, außerhalb des "Himmels", wie Ihr
traditionell sagen würdet.
Wenn Ihr zulassen könnt, dass ALLES ZU EUCH KOMMT, dann kommt der Himmel zu
Euch! Zuhause kommt zu Euch! Denn Zuhause kann sich nun ausdehnen. Das Königreich,
so gewaltig groß es auch ist, war dennoch begrenzt, und zwar aufgrund seiner eigenen Natur.
Gott, die Einheit, war begrenzt! Spirit konnte nichts wissen von all diesen Dingen wie
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Schöpfung und Ausdehnung, nichts von Erfüllung und nichts von wahrem Erkennen des
eigenen Selbst, denn Spirit existierte nur als All-Eins.
Erst als Spirit begann über die Frage nachzusinnen „WER BIN ICH?“, trat Spirit im selben
Augenblick bereits in zwei Formen auf, nämlich als König und Königin, als das männliche
und das weibliche Prinzip. Aus beiden wurdet Ihr gezeugt, allerdings ist dies nur bildlich
gemeint und nicht wörtlich. Die Liebe zwischen König und Königin ließ Euch entstehen –
und Ihr gingt von Zuhause fort. Ihr mußtet hinausziehen. Ihr nahmt Abschied vom
heimatlichen Reich und durchquertet die Feuerwand um nach draußen zu gelangen, um über
Alles-Was-Ist hinauszugehen.
Ihr habt Euch seither auf einer sehr langen Reise befunden.
Nun aber kommt Zuhause zu Euch.
Ihr habt es möglich gemacht, dass die Einheit von Zuhause, dass die Liebe des Königs und
der Königin sich ausdehnen können. All das dehnt sich nun aus, durch alle Dimensionen
hindurch, durchdringt dabei alle Reisen und Erfahrungen, die Ihr je erlebt habt! Es ist wie
eine ungeheure Kraft aus Licht, die sich herauswagt, die alle Grenzen sprengt, die Feuerwand
durchdringt. Dieses fantastische, wunderbare Licht, dieses unglaubliches Bewußtsein
durchquert nun seinerseits alle Zeitalter und reist damit durch sämtliche Erfahrungen, die Ihr
je gemacht habt – um sich mit Euch zu vereinen, in diesem Augenblick ...
Zuhause kommt zu Euch. Alles was Ihr braucht kommt zu Euch. Aus diesem Grund seid Ihr
jetzt hier. Und darum sind auch wir hier, nämlich um Euch auf Eurer Reise zu bekräftigen
und Euch Bestätigung zu geben. Gegen Ende unserer heutigen Erörterung werden wir noch
mehr über Eure Reise sagen.
Aber laßt uns hier und jetzt, an diesem herrlichen Tag, zusammen mit Shaumbra, dieser
großartigen Gruppe menschlicher Engel, eine Energie pflanzen:
DIE REISE IST JETZT ZU ENDE.
SIE IST VORÜBER.
In Channelings und Shouds sprecht Ihr stets über Eure lange, lange Reise, so als ob Ihr noch
immer unterwegs wärt, so als würden immer noch lange Strecken von Inkarnationen und
weiteren Erfahrungen vor Euch liegen.
LASST DIE REISE JETZT ZU ENDE SEIN!
Diese Energie pflanzen wir also hier und jetzt – und es ist EURE Energie! – bevor wir mit
unserem heutigen Gespräch fortfahren. Hm.

Liebe Shaumbra, wir haben einen wundervollen Gast heute. Die meisten von Euch haben die
Energie unseres höchst ... machtvollen (potent), sozusagen „unter Strom stehenden“ (very
energized) Besuchers schon gefühlt. Normalerweise betritt unser geliebter Besucher diese
innere Runde nicht so unmittelbar, sondern hält seine Energien mehr im Hintergrund, weil er
nämlich dazu neigt, hm ... wie sagt man ... gewisse Dinge in Euch hoch zu bringen.
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Es handelt sich dabei um jemanden, der Euch auf Eurer ehemaligen Reise begleitet hat. Er
hat dabei verschiedene Rollen gespielt und unterschiedliche Gestalt angenommen, manchmal
menschliche, manchmal tierische. Hm ... (Tobias lacht in sich hinein) ... er lacht, wenn wir
das sagen. Ja ... (gluckst amüsiert) ... er hat schon ein bißchen was von einem Tier, hm ...
(Publikum kichert). Seine Energie ist übrigens in Wahrheit Eure eigene, ist Teil Eurer
eigenen archetypischen Energien, und er bleibt meist im Hintergrund, eben weil er dazu neigt
gewisse Dinge hochkommen zu lassen in Euch.
Heute jedoch kommt er, weil eben diese Dinge von ganz allein hochkommen, hm ... (gluckst
beziehungsreich). Und Ihr habt das gefühlt, Ihr fragt ständig: „Lieber Spirit – wann geht das
endlich mal ein wenig langsamer? Wann hört es auf mit dem ganzen Trubel?“ Liebe
Freunde, es wird so weitergehen! Es wird weiterhin höchst intensiv sein für die nächsten paar
Jahre!
Darum bitten wir Euch ja auch andauernd, dass Ihr Euch bitte mit Shaumbra treffen mögt! Ja
natürlich, kommt einmal im Monat hierher zu diesen Treffen, aber trefft Euch zwischendurch
mit Shaumbra! Kommt zusammen in Euren Wohnzimmern, Euren Küchen, in Restaurants!
Trefft Euch bei Workshops. Trefft Euch wo immer Ihr wollt, aber kommt zusammen!
Von unserer Seite aus sehen wir nämlich deutlich, wie diese Treffen wirken! Wenn Ihr ohne
Agenda zusammenkommt, dann helft Ihr Euch gegenseitig den Rücken zu stärken. Ihr gebt
einander Kraft und Mut um weiterzumachen. Hm.
Aber zurück zu unserem lieben Gast. Er kommt heute herein, weil momentan so viel
geschieht und weil in Kürze bestimmte Themen und Sachverhalte auftauchen werden, welche
einige weitere höchst schwierige Herausforderungen für Euch mit sich bringen werden. Es
wird ein Punkt der Entscheidung (a point of decision) werden, es ist ein echter Punkt von
Bewußtseinsgabelung (a point of separation), wie Ihr ihn lange, lange nicht gesehen habt!
Wir bitten Euch also, begrüßt nun den „Erzengel der Furcht“, hm ... (schmunzelt): Raphael.
Welch einen Titel Du doch führst, Raphael! (Tobias gluckst)
Aber wie Ihr wißt, ist gerade die Angst von solcher Motivationskraft! Gerade die Furcht hilft
Euch einige der Herausforderungen und Veränderungen zu überstehen, die Ihr durchlauft.
Raphael hilft Euch, liebe Shaumbra, Furcht umzuwandeln!
Wenn Ihr Schwierigkeiten spürt, dass Ihr von starken und eigenartigen (strange) Energien
umgeben seid, wenn Ihr intuitiv wißt, dass Euch eine Herausforderung bevorsteht, die im
Begriff ist in Eure Realität einzutreten, die Ihr aber zu verdrängen versucht, indem Ihr so tut,
als sei sie gar nicht vorhanden, dann steigt die Furcht in Euch hoch. Aber Raphael ist dann
sofort zur Stelle! Oh, er ist keineswegs derjenige, der diese Furcht erschafft, das tut Ihr
selbst! Aber er ist da, sobald die Furcht kommt, und zwar als potentielle Energie für Euch,
die Ihr nutzen könnt für die Umwandlung der Angst in Weisheit und Bewußtheit, um sie
damit in eine völlig neue Energie zu transformieren.
Allzu oft interpretiert Ihr die Energien Raphaels als „Erzeuger von Furcht“, denn wo immer
es Furcht gibt, da ist in der Tat auch Raphael anwesend, hm. Wenn Ihr also manchmal seine
Energien fühlen könnt, dann denkt Ihr gleich: „Ach du lieber Gott – was kommt denn nun
wieder auf mich zu?!“ Hm (gluckst, Publikum schmunzelt). Genau aus diesem Grund bleibt
er meist lieber im Hintergrund.

- 106 -

New Energy Series
Aber liebe Freunde, Ihr spürt dies bereits seit einiger Zeit, Ihr wißt einfach, dass etwas im
Begriff ist zu geschehen, ist es nicht so? Ihr wißt, es ist bereits da, hier und jetzt in Eurem
Leben! Raphael kommt also heute für uns alle, für Euch alle, um bei der Transformation
dieser Dinge zu helfen und ein neues Verständnis dafür zu ermöglichen, damit Ihr wißt,
warum Ihr Euch ausgerechnet jetzt an diesem konkreten Punkt befindet.
Atmet die Energie von Raphael in Euch hinein!
Atmet die Energie ein, welche Furcht und Angst umwandelt!
Bringt damit diesen Aspekt von Euch selbst wieder ein, den Ihr Euch zum Geschenk gemacht
habt und der Euch erlaubt die nötige Kraft, den Mut und die Weisheit während der
schwierigen Zeiten zu besitzen!

Es ist interessant – wir haben Euch bei einigen Eurer Gespräche über die Erzengel zugehört.
Erzengel sind in der Tat ... keine Menschen, hm (gluckst). Erzengel besitzen keine „göttliche
Seele“ (souls of God), wie Ihr sie habt. Sie besitzen zwar Persönlichkeitsmerkmale (persona)
oder gewisse Charakterzüge, sie sind aber in Wahrheit archetypische Energien. Metatron
zum Beispiel ist ein Teil von Euch, ist „Eure Stimme im Geiste“. Dieser Metatron-Teil von
Euch ist so glasklar (sharp) und so intensiv, und ja, manchmal bringt Euch das dazu, von
dieser Energie wie von einem „Er“, wie von einer Person, einer eigenen Wesenheit (an
entity) zu denken - aber Ihr seid es selbst!
Raphael ist die archetypische Energie, die sich in Zeiten der Angst mit Euch manifestiert.
Raphael ist ein solch bedeutsamer Teil des Crimson Councils und des Crimson Circles, seine
Energien zeigen sich in der Tat auch im Buch Tobit (Apokryphen der Bibel), oder Tobias,
wie Ihr es lieber nennt, denn dies ist wirklich die Geschichte einer Reise und eine Geschichte
über die Angst, hm ...
[Anm.: gegoogelt bei http://www.rab-art.de/galerie/engel/engeldoc.htm: RAPHAEL Im
Buch Tobit hilft dieser fröhlichste und geselligste der Erzengel Tobias bei den Irrungen und
Wirrungen des Mannwerdens. Doch seine Kenntnisse gehen über Natur- und Liebeszauber
hinaus. Er gilt als der Engel der Heilkünste, worauf bereits sein Name verweist "Rapha" =
Heilen.]
Die Energien von Raphael sind also nun hier anwesend und arbeiten bereits mit Euch an der
Umwandlung – Raphael, das seid IHR! Seine Energie stammt vom Orden der Erzengel, sie
ist eingebettet in dieses höchst raffiniert ausgeklügelte Code-System, das Ihr würdet nutzen
können, wenn Ihr zu Erde gingt und alle Eure Erfahrungen machen würdet. Sobald also
dieses Ding namens „Furcht“ oder „Dunkelheit“ über Euch kommen würde, dann stünde
Euch Raphael als umwandelnde Energie gleich zur Verfügung. Rapha – Energie – es geht um
Umwandlung!
[Kleiner Exkurs aus http://gottesname.piranho.de/gottesname.htm :
Im Hebräischen erhielt der ursprüngliche Name Gottes
(in lateinischen
Buchstaben JHWH, keine Vokale) Zusätze wie etwa Jahwe-Rapha, was soviel heißt wie
„Gott, mein Heiler“]
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Wir schmunzeln ein wenig, denn Cauldre bittet uns gerade um etwas mehr Erläuterung.
Dieser Orden der Erzengel (Order of the Arch), liebe Freunde, die Erzengel – alles
archetypische Energien! Wie beschreibt man das am besten ... sie verkörpern gewissermaßen
einen sehr gut ausgearbeiteten verschlüsselten Code ... erlaubt Euch einfach das jetzt zu
erfühlen ... (Tobias/Cauldre sucht nach einigermaßen passenden Worten für etwas, das sich
offensichtlich in Worten kaum beschreiben läßt)
Man könnte sagen, sie sind eine Art Pfeiler oder Säulen, jeder dieser Erzengel oder
archetypischen Codes steht für eine solche, wobei alle diese Pfeiler gewissermaßen einen
Weg säumen, so dass eine Art Zugangsweg (gateway) entsteht [vorzustellen vielleicht am
ehesten wie eine Art abgeschirmte Allee oder „hohle Gasse“]. Die Energien, die den Orden
der Erzengel ausmachen, bestehen also aus einer höchst ausgeklügelten, raffinierten
Anordnung von energetischen Codes, also Verschlüsselungen, bei deren Erstellung Ihr selbst
geholfen habt.
Ihr halft also mit bei ihrer Erschaffung, zum einen, weil Ihr wußtet, dass Ihr auf der Erde
bestimmte Energien benötigen würdet; zum anderen aber auch, weil Ihr genau wußtet, es
würde ebenso notwendig sein andere Energien davon abzuhalten in diese „Allee“
einzudringen und sich in Eure Arbeit einzumischen. Dieser Code in Form der Erzengel
mußte also jeglichen Einfluß von außen fernhalten, damit Ihr ungestört auf die Erde gehen
und Eurer Reise nachgehen konntet, ohne jede Einmischung von außen.
Dieses verschlüsselte energetische Feld also hält diese kleinen grünen Männchen in ihren
fliegenden Untertassen fern, hm ... (Tobias gluckst), von denen Ihr immer sprecht. Ebenso
aber hält es riesige, enorme Kräfte ab, die sich auf den multidimensionalen Ebenen draußen
im Kosmos, im Omniversum befinden. Es ist eine Art unsichtbarer Weg, abgeschirmt durch
eine äußerst kompliziert verschlüsselte energetische Codierung, welche Ihr selbst
geschrieben habt.
Diese Abschirmung kann niemals – niemals! – durchbrochen werden, denn die alleinigen
Träger des Entschlüsselungs-Codes sitzen hier! Niemand steht am Eingang dieser Allee
namens Order of the Arch und besitzt den Schlüssel dazu, ah! Dieser Code ist bis ins
kleinste Detail durchdacht – für Euch alle.
Cauldre hatte uns extra darum gebeten insbesondere diesen Teil näher zu erklären, obwohl es
eigentlich nicht zu dem gehört, was wir heute erörtern wollen.

Viele von Euch haben sich seit unserem letzten Treffen mit dem Thema ÄRGER und ZORN
befaßt, ist es nicht so? (Tobias schmunzelt, Publikum kichert) Hmm ... Ihr stellt da etwas
Komisches an mit dem Ärger! Hm – wir wissen Bescheid! (gluckst wieder) Also Ihr macht
etwas Seltsames damit, Ihr versucht nämlich ihn zu verdrängen und Ihr versucht ihn zu
unterdrücken!
Wenn Ihr ihn dann wirklich einmal heraus laßt aus der Flasche [Anm.: im Sinne von „den
Geist aus der Flasche lassen“], dann habt Ihr sofort ein schlechtes Gewissen deswegen und
überschlagt Euch geradezu in dem Bemühen Euch dafür zu entschuldigen, dass Ihr zornig
seid! Hm! (Tobias grinst hörbar)
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Liebe Freunde! Ärger und Zorn sind natürliche Reaktionen! Es sind natürliche Emotionen,
mit denen Ihr auf Situationen um Euch herum reagiert! Ihr könnt den Zorn nicht einfach
unterdrücken, denn irgendwo wird er sich immer Luft machen! Wenn er sich nicht in rüden
Worten Eurem Partner gegenüber niederschlägt ... Cauldre ... (viel Gelächter) ... dann zum
Beispiel, während Ihr mit dem Auto fahrt, indem Ihr einen kleinen Unfall baut. Und wenn es
sich nicht in dieser Form manifestiert, dann eben über Euren physischen Körper! Dort zeigt
er sich vielleicht als Reizung eines Organs, als Hautausschlag, als potentieller Krebs oder in
Form anderer großer Imbalancen beziehungsweise Erkrankungen (diseases) Eures Körpers.
Ärger ist natürlich! Und wenn er auftritt, dann ist es am besten ihn nicht zu verdrängen! Es
gibt Wege damit umzugehen, aber nicht um ihn wegzudrücken!
Warum also seid Ihr im Augenblick so zornig? So viele von Euch haben das Gefühl, als seien
sie eingesperrt in eine Flasche, regelrecht gefangen darin. Manchmal könnt Ihr durchsehen
durch die Flaschenwand, aber alles ist voller Schlieren, Ihr könnt es nicht klar genug
erkennen. Und sobald Ihr durchzubrechen versucht, kommt es Euch vor als springt Ihr gegen
eine Art Gummiwand – und was passiert? Sie dehnt sich zwar kurz nach außen bei Eurem
Anprall, aber dann schleudert sie Euch mit voller Kraft wieder zurück in die Flasche.
Was ist also da los? Ihr beginnt Spirit wahrhaftig zu fühlen, Ihr merkt deutlich, wie der
Schleier dünner wird und wie die Dualität sich allmählich auflöst. An manchen Tagen wird
Euch plötzliches Wissen zuteil, Erkenntnisse und Erleuchtungsmomente fliegen Euch zu, und
dann am nächsten Tag kommt es Euch so vor, als wäret Ihr nicht nur wieder am alten Ort
gelandet, sondern eher noch weiter zurück gefallen.
Die Themen um Ärger und Zorn liegen tief in Eurem spirituellen Anteil, Ihr seid wütend:
Warum muß es diesen Schleier überhaupt geben?! Warum nur habt Ihr Euch so
abgeschnitten von allem anderen, einschließlich all der Engelmächte, die Euch unterstützen?!
Sogar wenn Ihr zurück kehrt auf unsere Seite des Schleiers, gibt es weiterhin einen Schleier
für Euch, weil Ihr Euch nämlich immer noch inmitten dieser Zyklen menschlicher Erfahrung
befindet, somit tragt Ihr diesen Teil auch dann mit Euch, wenn Ihr hier auf unserer Seite seid!
Oh, es ist keineswegs so, dass Ihr hier ankommt und alles ist auf einmal verständlich! Das
wiederum verursacht Euch natürlich noch mehr Frust, und genau dieser Frust bringt Euch
dann dazu zu beschließen: „Verdammt, ich gehe sofort zurück zur Erde, aber diesmal werde
ich so lange herum hirnen, bis ich es endlich herausgefunden habe!“ (viel Gelächter) Ihr seht
daran, wie Ihr im Kreis lauft!
Wenn Ihr nun an Eure eigene Göttlichkeit und in die Neue Energie kommt, liebe Freunde,
dann fragt Ihr Euch, warum das alles sein mußte. Warum mußtet Ihr unbedingt einen
menschlichen Körper annehmen um zu erkennen, wer Ihr wart? Warum mußtet Ihr Euch
darüber hinaus auch noch entscheiden, ob dieser Körper männlich oder weiblich sein sollte?
Warum nur habt Ihr Euch von Wissen und Erkenntnis abgetrennt? Warum habt Ihr nicht
diesen kleinen Schlüssel einfach heimlich in die Tasche gesteckt, als Ihr zur Erde gingt, den
Schlüssel zu allen Erkenntnissen, zum Grund Eurer Reise, zu der Frage, warum Ihr überhaupt
hier seid? Warum hat Gott es Euch nicht einfach leicht gemacht und alles aufgeschrieben in
einem Buch? (Gelächter im Publikum, Tobias schmunzelt bei dieser Anspielung auf die
Bibel) Warum verschwindet der Schleier nicht schneller? Warum seid Ihr immer noch von
Dualität umgeben? Warum spielen immer noch Aspekte Eurer vergangenen Inkarnationen
eine Rolle?
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Alle diese Fragen verursachen Ärger und Zorn – Ihr seid wütend auf Euch selbst und wütend
auf Spirit. Dieser Ärger hilft aber bei der Erzeugung einer Energie, welche Euch vorwärts
bringen kann! Im Augenblick stellt Ihr genau die richtigen Fragen, nämlich die nach dem
Warum! Warum mußte es all das geben? Warum nur habt Ihr Euch um Himmelswillen
freiwillig beim Orden der Erzengel gemeldet um auf die Erde zu gehen und Euch all dem
auszusetzen? Es hätte ja gar nicht so übel zu sein brauchen mit all diesen Dingen, wenn Ihr
wenigstens das Erkennen und Begreifen dabei gehabt hättet!
Warum also mußtet Ihr alles das tun? Warum haben die Engel, die Erzengel und der ganze
Rest von uns hier auf unserer Seite überhaupt zugelassen, dass Ihr das tatet? Erinnert Euch,
nicht wenige haben schon gesagt: „Wenn ich nach diesem Leben zurück komme, dann laßt
mich um alles in der Welt nicht zurück auf die Erde! Ganz egal was ich sage – haltet mich
auf! (Gelächter im Publikum) Ich kenne mich, ich bin impulsiv, ich werde wieder zurück
wollen – verhindert das unbedingt! Schließt mich irgendwo ein!“
Und wir nicken dazu, schmunzeln ein wenig, warten ab, bis Ihr wieder hier seid – und
machen schon mal das nächste Boot startklar, das Euch zurück auf die Erde bringt. (gluckst,
Publikum lacht) Kein Halten gibt es für Euch, Shaumbra! Nichts kann Euch abhalten von
Eurer Reise.
Wie also könnt Ihr nun mit all diesem Ärger umgehen, mit diesem unbändigen Verlangen
herauszukommen aus der Flasche, dem heißen Wunsch danach, dass Wissen und Erkenntnis
endlich zurückkehren mögen zu Euch? Es IST doch DA, und Ihr WISST es! Wie könnt Ihr es
nur zu Euch zurück bekommen? Wie vereint Ihr Euch mit dem Göttlichen, wie öffnet Ihr
Euch so, dass Spirit hereinkommen kann – wie geht das?!
Liebe Freunde – es geht durch das Atmen. So einfach ist es.
Es geht darum den Prozeß zu verstehen, den Ihr gerade durchlauft, diese unglaubliche Reise,
die Euch bis hierher an diesen Punkt gebracht hat. Und vor allem anderen geht es darum
Euch zu sagen, dass nun die Zeit gekommen ist für Euch in der Neuen Energie zu sein, dass
Ihr alle diese Dinge um Euch herum nun nicht mehr braucht, sondern dass Ihr sie extra dort
hin plaziert hattet. Ihr selbst habt dies alles um Euch herum aufgebaut, dieses NichtVerstehen-Können, diese Dualität.
Du selbst hast also die Flasche erschaffen, in der Du gerade lebst.
Du bist der Einzige, der ihre Wand niederreißen kann!
Wir können das nicht.
Wir können Dich ermutigen und wir können Dich lieben.
Wir können Dir sagen, welches die Symptome sind und wo die Lösung liegt.
Aber Du mußt es tun.
Ihr tut das aber nicht, indem Ihr Euch selbst fertigmacht! Und ebenso wenig tut Ihr das,
indem Ihr dafür sorgt, dass Ihr leidet! Ihr tut das einfach, indem Ihr einen tiefen Atemzug
nehmt und sagt, dass Ihr jetzt bereit seid. Was passiert aber, sobald Ihr sagt, dass Ihr bereit
seid, das Schlierenglas der Flasche verschwinden zu lassen, in der Ihr gerade lebt? Ah –
Furcht kommt auf! Furcht kommt auf! Euer Verstand rast förmlich vor lauter Gedanken:
„Was, wenn ich wirklich diese Begrenzung zertrümmere? Wenn ich alle diese Realitäten
lösche, die ich um mich herum aufgebaut habe? Wenn ich die Mauer der Dualität
niederreiße? Wenn ich auch alle anderen Manifestationen der Realität fallen lasse, mit denen
ich mich umgeben habe?
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Furcht kommt auf ... Wenn ich dies alles entferne – ob dann wohl etwas hereinkommen und
sich meiner bemächtigen kann um mich zu beeinflussen, mich vielleicht gegen meinen
Willen zwingen kann für die dunkle Seite zu arbeiten? (Tobias gluckst) Was passiert, wenn
ich das alles herunterreiße und dann feststelle, dass ich sowieso nie existiert habe? (Publikum
kichert) Vielleicht ist es doch besser, wenn ich weiter in der Flasche lebe, aber dafür
zumindest in der Illusion, dass es mich gibt? Hm ... (Tobias gluckst)
Was geschieht, wenn ich das gesamte Rahmenwerk um mich herum einfach loslasse und
dann merke, dass nichts davon je real gewesen ist? Wenn ich loslasse und dann herausfinde,
dass ich tatsächlich besser auf diejenigen hätte hören sollen, dass es nur eine Rettung gibt,
nämlich die durch Jesus Christus? Und dass dieser Weg tatsächlich nur über jede Menge
Studium (der Hl. Schrift) und jede Menge Leiden führt? (Tobias lacht in sich hinein,
Publikum lacht mit) Was wenn sie doch Recht hätten? Wenn ich den wahren Absprung
verpaßt hätte? Wenn ich zurückgelassen würde? (Publikum schmunzelt vernehmlich)
Alle diese Einflüsse gibt es, liebe Freunde – seht Ihr nun, warum Ihr Euch den Ärger und den
Zorn an diesem Punkt erschaffen habt? Oder, besser ausgedrückt, warum Ihr glaubt, dass er
für Euch erschaffen worden sei? Dualität, Nichtwissen, Nichtverbundensein. Könnt Ihr wohl
so kühn, so wagemutig sein und den Klammergriff lösen, mit dem Ihr Euch an dieses Gefäß
der Realität krallt, in dessen Inneren Ihr lebt? Laßt es los! Laßt es ganz und gar los, nicht nur
einen Teil davon!
Das Material, aus dem dieses Behältnis gewoben ist, ist wie Verbundglas, die Elemente sind
so tief ineinander verflochten, dass Ihr nicht einfach nur ein kleines Loch, ein Fenster oder
eine Tür herausschneiden könnt um hinauszusehen und dann zu entscheiden, ob Ihr auch
wirklich loslassen möchtet. Totales Vertrauen in Euch selbst ist von Euch gefordert, und
der Glaube an den Gott in Eurem Inneren.
Die Ärgerthemen, die Ihr zur Zeit habt, rufen auch Traurigkeit und Depression hervor. Zum
einen deprimiert es Euch, dass es Euch einfach nicht möglich zu sein scheint
durchzubrechen, Euch über die Begrenzung (der Flaschenwand) hinaus zu bewegen; Ihr
wollt dieses Wissen so sehr und es liegt direkt vor Euch, aber Ihr könnt es einfach nicht
fassen. Es ist wie die berühmte Möhre, die vor dem Maul des Esels [im Englischen ist es das
Pferd] angebunden ist und dort baumelt, der Esel läuft ihr stets hinterher und kann sie doch
nie erreichen. An einem bestimmten Punkt aber wird der Esel dieses Spiels müde, er wird
traurig und deprimiert.
Aber es gibt noch eine weitere Komponente. Es geht auch darum jegliche Vorstellung
loszulassen, die Ihr je von Euch hattet – alles was Ihr je glaubtet gewesen zu sein. Wieder
einmal zu sterben um wiedergeboren zu werden. Jetzt aber habt Ihr ein Wissen dazu
gewonnen, das Ihr vor ein paar Jahren noch nicht hattet. Wenn Ihr wirklich loslaßt, total,
total, total, und dem alten Aspekt von Euch erlaubt zu sterben, wenn Ihr den Vorgang der
Wiedergeburt in Eurem Inneren geschehen laßt, ah, dann kommt das Alte wieder zu Euch
zurück - aber diesmal auf ganz neue Art und Weise, nämlich ohne den früheren Schmerz und
die Probleme, ohne die ehemaligen Alptraum-Aspekte. Das Alte kehrt zu Euch zurück, bringt
Euch aber dabei Weisheit und Erkenntnis mit und neue Energie! Die Zukunft ist die
geheilte Vergangenheit.
Ihr lebt wirklich in spannenden Zeiten, hm (gluckst), wir werden Euch weiterhin helfen zu
verstehen, welche Dinge Ihr jeweils gerade durchlauft.
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Was Ihr momentan hier auf der Erde gerade mitmacht ist sehr, sehr interessant – und ist
ebenfalls verknüpft mit Eurem Ärger. In der letzten Woche habt Ihr einige der gewaltigsten
Ausbrüche von Sonnenenergie erlebt, die je aufgezeichnet worden sind, ja sogar größer als
alle, die uns auf unserer Seite des Schleiers bekannt sind! Riesige Sonnenfackeln, gewaltige
Explosionen ... von der Sonne, hm ... (gluckst) ... und da glaubt Ihr, Euer Zorn besäße keine
Wirkung? Hm ... (Tobias lacht vergnügt in sich hinein, Publikum amüsiert)
Was hier geschieht ist, dass aufgrund Eures Bewußtseins und des Bewußtseins der
Menschheit solch unglaubliche Mengen alter Energie losgelassen und freigesetzt werden,
dass sich dies buchstäblich in der Energie der Sonne widerspiegelt. Grandiose Sonnenstürme
rasen raketenschnell auf die Erde zu und haben Euch in den letzten paar Tagen bombardiert.
Und da wundert Ihr Euch allen Ernstes noch, liebe Freunde, warum Euer Körper verrückt
spielt, warum Euer Verstand aus der Balance ist und warum Ihr einen solchen Schwall von
Emotionen verspürt? Emotionen treten immer dann auf, wenn Ihr Dinge loslaßt; Emotionen
treten auf, wenn Ihr dem Zorn in Euch erlaubt sich auf diese Weise zu manifestieren.
Gewaltige Energien kommen von der Sonne – aber IHR habt sie erschaffen! Ihr gebt Dinge
frei, die gespeichert waren. Wir sprachen über Energien, die in der Erde gespeichert waren,
in GAIA, und das ist in der Tat der Fall – IHR gebt sie frei, diese Aspekte von Euch selbst
aus der Vergangenheit!
Energien sind ebenfalls gespeichert in allen Planeten, in den Sonnen und den Galaxien – sie
gehören alle Euch! Es sind EURE Energien! Warum wohl glaubt Ihr, dass bestimmte
Planeten astrologische Bedeutung tragen und Einfluß ausüben? Weil ein Teil Eurer Energien
dort gespeichert ist!
Ihr habt also diese gewaltigen Explosionen und Ausbrüche auf der Sonne, das sind alles
Loslaßvorgänge! Loslaßaktionen und Ausdrucksformen für Euren Zorn, mit dem Ihr sagt:
„Es wird jetzt wirklich Zeit, dass Zuhause endlich zu mir kommt!“ Eine phänomenale
Energiemenge bewegt sich von der Sonne weg und geht geradewegs zur Erde. Ihr habt es
während der letzten Tage erlebt und es manifestiert sich exakt da, wo es hin soll!

Feuer, liebe Freunde – genau die Feuer, von denen Metatron sprach! Feuer! Habt Ihr sie
nicht selbst sehen können in der vergangenen Woche? [Anm.: In Kalifornien tobten die
größten Waldbrände, die je aufgezeichnet worden sind.] Habt Ihr sie nicht sogar hier in
dieser gebirgigen Landschaft gesehen? Zwar sind sie auch an anderen Orten in der Welt zu
sehen, vor allem aber in der Gegend von Südkalifornien. So viel Aufmerksamkeit und
Konzentration ist derzeit auf dieses Land Kalifornien gerichtet und auf die klärenden und
freigebenden (releasing) Energien dort!
In der Tat haben Tausende ihre Häuser verloren, einige wenige verloren ihr Leben. Aber das
alles ist nichts im Vergleich zu dem, was vor einigen Jahren hätte passieren können!
Katastrophale Erdbeben hätte es gegeben, eine ganze Region wäre ausgelöscht worden,
Millionen und Abermillionen Menschen hätten ihr Leben verloren und wären zurückgekehrt
auf unsere Seite des Schleiers. Ja, wir waren darauf vorbereitet!

- 112 -

New Energy Series
Statt dessen gibt es nun ein paar Feuer zur Klärung und zur Reinigung, in einem Land, das so
sehr im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit steht, das so sehr Teil dieser ganzen Bewegung
der Neuen Energie ist! Nur ein paar Feuer sind es, die gelöscht werden können, um das Land
und um GAIA zu säubern, damit wir alle weiter vorwärts gehen können!
Alle diese Geschehnisse arbeiten Hand in Hand – Euer Zorn, die Sonnenstürme, die Feuer
hier auf der Erde. Manchmal, Shaumbra, versucht Ihr alles so kompliziert zu machen! Wenn
Ihr statt dessen einen Augenblick lang hinter der kleinen Mauer steht und die Dinge einfach
haltet, dann seht Ihr, was Ihr in Wahrheit erschafft! Ihr seht, wie all das miteinander
verknüpft ist und kooperiert.
Die Buschfeuer brennen in einem Land, das in letzter Zeit viel Veränderung erfahren hat.
Kalifornien war so bereit zum Loslassen, so bereit in die Neue Energie einzutreten und die
Vergangenheit zu klären, dass sie einen Politiker absetzten. Ah – interessant, wie sich das
abgespielt hat! So viel Schuld wurde diesem „GRAY“ zugewiesen ... [nach einem Moment
der Verblüffung beginnt das Publikum zu lachen; „gray“ (britisch „grey“) bedeutet übersetzt
„grau“. Der ehemalige Gouverneur des Staates Kalifornien hieß in der Tat Gray Davis –
dieses interessante Wortspiel macht sich Tobias zunutze für eine Referenz zu den „Grauen“,
die er im letzten Channeling erwähnte.]Keep it simple, Shaumbra! Die Antworten sind doch
alle da! Manchmal sind sie sogar im Namen selbst enthalten!
Sie sind also der alten Energien müde und so setzen sie den ab, den sie einst selbst gewählt
hatten. Dabei vergessen sie allerdings ihre eigene Verantwortung dafür zu übernehmen und
das Ganze zu verstehen, sie zeigen lieber mit dem Finger auf die Nachbarn und sagen: „Ihr
habt den Grauen gewählt – nicht ich!“ Aber im Grunde waren sie alle daran beteiligt, sogar
diejenigen, die nicht für ihn abgestimmt hatten.
Und nun ersetzen sie ihn – womit? Mit einem Star ...? [= Stern]
(Publikum beginnt zu lachen, denn der neue Gouverneur heißt Arnold Schwarzenegger,
weltbekannter Schauspieler)
Sie ersetzen ihn mit einer sehr, sehr starken männlichen Energie! Wir möchten Euch dazu
eine interessante Hintergrundinformation geben, wir haben das bereits abgeprüft und die
Erlaubnis dazu erhalten, von Arnold, hm. (lacht in sich hinein)
Diese Seelenenergie, die Ihr nun als den neuen Gouverneur des Landes kennt, zumindest
wird er das in Kürze sein, war in den meisten ihrer vergangenen Inkarnationen eine Frau!
Diesmal kam sie allerdings als Mann, trägt aber sehr starke weibliche Energien in sich. Der
neu geborene männliche Anteil allerdings mochte dies ganz und gar nicht, er hielt das für
schwach und unwürdig und hatte das Gefühl, dass diese weiblichen Energien, die doch so
sehr ein Teil von ihm waren, aufgrund Eurer männlich orientierten Gesellschaft zur
Zielscheibe für Spott und Hohn werden würden.
Was also tut er? Stemmt Gewichte ... (schallendes Gelächter, Tobias schmunzelt hörbar) ...
und versucht sein Möglichstes, um diese weibliche Energie zu bezwingen. Nun kam er also
zwar mit viel Kraft daher, trotzdem aber war erheblich viel weibliche Energie integriert, denn
– er liebte es eben durchaus seinen Körper zur Schau zu stellen! (schallendes Gelächter) Er
war stolz auf seinen Körper, er liebte die Aufmerksamkeit, die sein Körper erregte – eine
hochinteressante Dynamik!
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Nun, schließlich entwickelte er sich darüber hinaus, und zwar an einen Punkt, an dem er den
Menschen helfen konnte zu verstehen, was eigentlich auf der Erde hätte passieren können –
natürlich in Hollywood-Version, aber genau diese zeigte ein paar solcher katastrophalen
Ereignisse, die Kämpfe und Schlachten zwischen Licht und Dunkelheit. Er nimmt dabei auch
die Rolle der Mächte der Dunkelheit an, die sich zum Licht transformieren.
Liebe Freunde, die Antworten sind so einfach! Jetzt ist er Gouverneur in einer der
machtvollsten Gesellschaften der ganzen Welt, Gouverneur eines Staates von ungeheurem
Wohlstand und mit enormen Ressourcen, aber ebenso auch einem Land, das mittlerweile
belastet ist mit alten Überzeugungen von der Neuen Energie.
Die Menschen in diesem Land wählen also jemanden, der stark ist, aber sie blicken nicht
hinter die Oberfläche. Daher sehen sie nicht die feminine Energie, die im Begriff ist sich in
dieser Position zu entfalten. Unterstützt wird dies von den Menschen in seinem Umfeld, die
er mitbringt, von seiner Ehefrau. Es ist eine Möglichkeit weibliche Energien einzubringen,
und zwar in höchst maskuliner Verkleidung. Schaut gut zu, was dort weiter geschehen wird!

Phänomenale Ereignisse sind das, und allesamt miteinander verknüpft! Um das zu erkennen,
braucht man weder Wissenschaftler noch Metaphysiker zu sein.
Es gibt noch ein weiteres Ereignis, das in genau einer Woche von heute an gesehen eintreten
wird, Ihr habt ihm den Namen Harmonische Konkordanz gegeben.
Oh, liebe Freunde – es steckt so viel mehr dahinter als nur das Offensichtliche!
Bevor wir aber darauf eingehen, möchten wir eines betonen. Nicht das Ereignis verändert
Euch – sondern Ihr seid vielmehr diejenigen, die dieses Ereignis erschaffen haben! Das
astronomische Ereignis an sich, also die Konstellation bestimmter Sterne und Planeten, hätte
so oder so stattgefunden. ABER! Aber wäre das Bewußtsein der Menschheit nicht adäquat
gewesen, dann hättet Ihr es einfach verpaßt. Es handelt sich um ein Potential, das sich in
geeigneter Form ausrichtet, aber es bestand die Möglichkeit, dass Ihr es niemals zu Gesicht
bekommen hättet. In diesem Fall hätte es eventuell noch einmal vorbeikommen müssen,
allerdings hätte erst lange, lange Zeit verstreichen müssen bis dahin.
Aber das Bewußtsein stimmte, das Ereignis konnte beobachtet und erkannt werden und wird
nun freudig begrüßt von Lichtarbeitern, spirituellen Wesen, ja sogar viele hochrangige
Würdenträger Eurer religiösen Organisationen haben ein gewisses Verständnis von dem, was
da geschieht.
In einer Woche von heute an [für unsere Zeitzone am 9. November 2003 um 02:12:45 Uhr, in
anderen Teilen der Welt bereits am 8. November] wird es eine interessante
Planetenkonstellation geben, und zwar bei gleichzeitiger Mondfinsternis – ein Verhüllen
also, gefolgt von einem Enthüllen. Licht und Finsternis. Die Harmonische Konkordanz ist
die Aufstellung der Planeten und Sterne in Form des Davidsterns. Insbesondere von diesem
Ort aus, an dem wir jetzt sitzen, in den Bergen von Colorado also, wird diese Form nahezu
perfekt zu sehen sein.
Überall auf der Welt wird man beobachten, wie die Planeten sich in der Formation des
Davidsterns positionieren. Der Davidstern besteht aus zwei gleichseitigen Dreiecken, die
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einander überlappen. Dies ist ebenso ein Symbol für die Merkabah. Hm ... (lacht in sich
hinein) ... aber worum handelt es dabei denn wirklich und was genau ist eigentlich Eure
Merkabah? Wir sind oft so amüsiert, wenn wir die Menschen beim Drehen ihrer Merkabahs
beobachten ... (Gelächter im Publikum) Ihr wühlt Euch nämlich nur selbst ein damit, immer
tiefer und tiefer! Ihr versteht nicht die äußerst einfache Wesensart dieses Symbols und damit
genauso wenig diejenige Eurer eigenen Merkabah!
Zwei gleichseitige Dreiecke sind es also, wobei eines auf der Spitze des anderen steht,
welche den Davidstern erschaffen. Sie repräsentieren die Essenz der Dualität. Eine Spitze
zeigt nach oben, die andere nach unten. Eines steht für die männliche Energie, die nach
außen gesandte Energie, die Energie des Handelns, das andere, umgekehrte, ist das weibliche
Element, die geerdete und die nährende Energie, es ist das Gefäß, ja! (antwortet damit auf
einen telepathischen Kommentar) Es ist ein Gefäß, es ist der Kelch, über den so viele von
Euch gelesen haben.
Diese beiden Energien überlappen einander, das Männliche und das Weibliche, Oben und
Unten. Ebenso repräsentieren sie das, was Ihr Licht und Dunkelheit nennt, Gut und Böse.
Ferner stehen sie als Vertreter für Gott und Mensch. Sie sind voneinander getrennt worden,
seht Ihr das nicht? Sie wurden für lange, lange Zeit voneinander getrennt.
Das eigentliche Kernstück von Trennung besteht in der Existenz der männlichen und
weiblichen Energien – Adam und Eva, und das seit jeher, seitdem Ihr von Zuhause fort
gegangen seid, seht Ihr das? Seitdem Ihr begonnen habt das Selbst zu erforschen, habt Ihr
Euch in zwei Formen aufgespalten. Noch heute tut Ihr das, in physischer Form, als Männlich
und Weiblich. Es gibt eine maskuline und eine feminine Energie, ein Yin und ein Yang, und
genau dies findet sich im Davidstern wieder: das Getrenntsein, das Auseinandergerissensein.
Was geschieht nun, wenn diese beiden wieder zusammengebracht werden? Statt sechs
Spitzen gibt es nunmehr vier!
Liebe Freunde, hört doch endlich auf die Teile der Merkabah in entgegengesetzte Richtungen
zu drehen! Was soll das denn?? (Publikum lacht amüsiert) Glaubt Ihr etwa, das würde Euch
machtvoller oder klüger werden lassen? Ihr intensiviert damit doch nur die Energien der
Dualität! Für einen Augenblick mag sich das vielleicht gut anfühlen, aber diese Idee stammt
nicht von uns, dass Ihr diese Energien drehen solltet! Im Gegenteil, wir schlagen uns
regelrecht vor die Stirn und raufen uns die Haare, wenn wir Euch das tun sehen, denn diese
Energien sollen doch zusammengebracht werden! Und in genau sieben Tagen ist es so weit!
Dies ist das Potential um damit zu beginnen, diese zwei gleichseitigen Dreiecke wieder
zusammenkommen zu lassen.
In dieser Konstellation macht eine interessante Kraft ihren Einfluß geltend. Einer der
beteiligten Planeten verursacht nämlich einige Angst, einigen Schmerz, einige Traurigkeit.
Ein paar von Euch fühlen das jetzt gerade sehr deutlich. Es ist die Energie von Chiron, dem
Verwundeten Krieger. Das Opfer. Der Krieger, der Schuldgefühle mit sich trägt für das,
was er getan hat. Es sind die Wunden des Karma, die Erinnerung an Vergangenes. [vgl. zur
Mythologie http://www.cortesi.ch/Wissen/wi_chiron.htm]
Dieser Verwundete Krieger muß genau jetzt hervortreten um Teil des Davidsterns zu sein
und zu fragen: „Bist Du bereit die Wunden loszulassen?“ Denn genau diese alten Wunden
hält die beiden Dreiecke davon ab wieder zueinander zu kommen. Der Verwundete Krieger,

- 115 -

New Energy Series
Chiron, ist es, der die Wiedervereinigung von Männlich und Weiblich verhindert und die
Trennung zwischen Himmel und Erde aufrecht erhält.
Chiron. Die Wunde ist tief, und auch sie macht einen Teil des Zorns aus, den Ihr erlebt habt,
Ihr fragt Euch „Warum nur? Warum nur diese Wunde? Wird sie jemals heilen? Oder müssen
wir einen weiteren Zyklus einlegen, einen, der sich leicht über Zehntausende von Jahren
erstrecken könnte?“ Die bevorstehende Konstellation, die sowieso stattgefunden hätte, auch
wenn Ihr sie nicht bemerkt hättet, ist äußerst selten! Extrem selten.
Dazu gehört noch die Mondfinsternis, die gleichzeitig mit eintritt, das Verbergen der
Mondenergie. Hier wird etwas verborgen, das zwischen dem Männlichen und dem
Weiblichen stand und dessen Klärung nun ebenfalls an der Zeit ist.
Es ist nicht das Ereignis, welches den Wandel einleitet! Ihr seid diejenigen, die das tun,
indem Ihr Euch dazu gebracht habt dieses Ereignis überhaupt zu sehen! Aber hochwirksame
Energien sind damit verbunden, zusammen mit der Erkenntnis, an welchem Punkt Ihr gerade
steht. Diese Zeit der Planetenformierung ist wie eine riesige Anzeigetafel in den himmlischen
Bereichen, die Euch nicht nur Eure exakte Position zeigt, sondern auch die aller anderen
betroffenen Variablen, die Trennung zwischen Männlich und Weiblich, Richtig und Falsch,
Mensch und Himmel.
Versteht, die Energie von Chiron ist so überaus stark, dass Ihr das Wesentliche leicht hättet
übersehen können. Die Energie von Chiron ist so überwältigend, die Wunden sind so
überaus tief und die Trauer ist so groß, dass Ihr die Chance dieses Events hättet verpassen
können.
Oh, dies wird die Erinnerung daran zurückbringen, wo Ihr einst wart! Für viele von Euch
wird dies eine äußerst intensive Woche werden – eine Zeit, in der wirklich tiefes Atmen
angesagt ist. Ob sie Euch nun über Euren Intellekt oder nur über Eure inneren Gefühle
erreichen, dies wird Euch auf jeden Fall Erinnerungen aus lange, lange zurückliegenden
Zeiten wiederbringen – lange bevor Ihr überhaupt auf die Erde gingt. Fast alle diese
Erinnerungen stammen aus jenen fernen Zeiten vor der Erde.
Noch einmal: Ihr habt erlaubt, dass Ihr Euch dieses Ereignisses überhaupt bewußt werden
konntet! Es wird das Potential für Veränderung mit sich bringen, aber eben auch die
Erinnerungen an die Vergangenheit.
Eine Woche von jetzt an – ein signifikantes Ereignis! Von unserer Perspektive aus würden
wir sogar sagen, es ist weitaus bedeutsamer als jenes Ereignis, das Ihr damals Harmonische
Konvergenz nanntet! Jenes war ein Potential zum Erwachen, eine spirituelle Vermessung
der Erde sozusagen. Dies aber ist ein geradezu unglaubliches Signal, ein umwerfendes
Zeichen, welches fragt: SEID IHR WIRKLICH BEREIT?
Seid Ihr bereit das Männliche und das Weibliche in Eurem Körper zu vereinen und in Eure
Realität zu bringen? Setzt Euch über alle alten Vorstellungen hinweg, die Ihr je von
Männlich und Weiblich hattet! Seid Ihr bereit, dies wieder zueinander zu bringen, ohne Euch
deswegen zu genieren? Seid Ihr bereit zu sagen, dass es niemals so etwas gegeben hat wie
Licht und Dunkelheit? Dass es während all Eurer Reisen niemals etwas „Falsches“ gegeben
hat, vom Beginn Eurer Reise an bis jetzt, da sie beendet ist?
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Seid Ihr bereit, die Energie von Zuhause, die Energie des Göttlichen mit dem Menschen zu
vereinen? Ihr redet zwar davon, Ihr philosophiert darüber, aber Ihr fühlt Euch dennoch
immer noch nicht würdig und glaubt, dass Ihr immer noch im Inneren dieser Flasche lebt, in
die das Göttliche nicht hinein gelangen kann.
Dies wird also ein äußerst bedeutsames Ereignis sein.
Was sollt Ihr tun an dem Tag, fragt Ihr. Hm. FEIERN!
Feiert die Tatsache, dass Ihr Euch dieses Ereignisses überhaupt bewußt seid!
Feiert die Tatsache, dass alle Energien sich nun in Position stellen um dem Davidstern die
Heilung zurückzubringen! Niemals, niemals hätte er so zerrissen sein sollen! Niemals hätten
sich seine Teile in entgegengesetzte Richtungen drehen sollen! Er ist eine vollständige
Einheit und stellt die Verschmelzung und Vereinigung von allem dar.
Falls überhaupt eine Drehung stattfindet, dann ist es die, die entsteht, wenn die Dreiecke
wieder zur Diamantform vereint worden sind:

Wenn Ihr dieses neue Element in Drehung versetzt, dann erschafft es einen Kreis. Es hat vier
Spitzen, wenn man seine zweidimensionale Darstellung anschaut, aber räumlich gesehen
erschafft es einen Kreis. Einen Kreis! Sogar die Astrologen sehen einen solchen in dieser
Formation, als Erinnerungssymbol für Erfüllung und Vollendung.
Eine Reise ist vollbracht und vollendet.
Es wird Zeit für die nächste Ebene.
Oh ja – und schon kommt die Furcht auf! Bin ich würdig genug? Ist das real? Vielleicht
sollte ich diesen Schritt doch lieber nicht tun ...? Ich erinnere mich, als ich ihn tat, da führte
er mich geradewegs durch die Feuerwand ... Soll ihn doch jemand anders zuerst tun!
(Publikum lacht verhalten) Diese Ängste kommen auf, und genau deswegen ist Raphael hier.
Also, liebe Freunde – viel kommt auf uns zu in der kommenden Woche.
Atmet an diesem Tag! Atmet! Atmet den Hauch von Spirit in die immer noch vorhandenen
Wunden hinein!
Chiron mußte zurückkommen, denn er braucht Heilung. Er ist ein Aspekt, ein Teil von
Euch, der immer noch schwerverletzt ist. Ihr mögt es nicht, wenn Chiron in Euren
astrologischen Schaubildern auftaucht, Ihr versucht stets ihn woanders unterzubringen oder
ihn sogar zwischen Euren Planeten zu verstecken. Aber diesmal kommt er mit ganzer Macht,
damit die Wunden geheilt werden.
Erlaubt Euch geheilt zu werden, Shaumbra, damit wir und Ihr weiter vorwärts gehen können.
Begreift, dass es niemals etwas Falsches gegeben hat, sondern einzig und allein Erfahrung.
Begreift, wenn Spirit Euch dermaßen lieben kann, dann könnt auch Ihr Euch selbst so lieben!
Nehmt einen tiefen Atemzug, Shaumbra!
(Cauldre atmet in einer kleinen Explosion aus und läßt los, was er später bestätigt.)
Noch etwas zu der energetischen Aussage der Zahlen in diesem interessanten Datum
vielleicht, was man allerdings nicht unbedingt als Nummerologie bezeichnen sollte.
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11 – 08 – 2003
(amerikanische Schreibweise für den 8. November, daran orientiert sich auch der folgende
Text)
Die 11 repräsentiert aus unserer Sicht momentan die Dualität. Die 8 steht für Unendlichkeit.
Und wir haben eine 5, wenn wir die Quersumme der Jahreszahl nehmen, das ist die Zahl für
Veränderung und Wandel. Die Unendlichkeit im Zentrum, die Dualität auf der einen und der
Wandel auf der anderen – welch eine interessante Wechselwirkung! Ein Teil in Euch will in
der alten Dualität bleiben, aber Ihr merkt, es wird sich wie Unendlichkeit oder Ewigkeit
anfühlen, wenn Ihr Euch nicht auf die andere Seite bewegt, also müßt Ihr Euch doch
verändern. Warum sonst, glaubt Ihr, holen wir Raphael heute hinzu, damit er hilft Euch
darüber hinaus zu bewegen?
In der Tat sind hier ein paar höchst interessante Zahlen in all dem enthalten, und es gibt
natürlich Menschen, die dies detailliert studiert haben – schaut also in Eurem Internet nach
und Ihr werdet alle möglichen interessanten Informationen finden! Aber denkt daran, wenn
Ihr das lest – keep it simpel! Haltet es einfach! Es gibt eine allgemeine Tendenz dazu, diese
Dinge zu verkomplizieren.
Chiron erscheint aus einem einfachen Grund: Heilung.
Heilung der Wunde. Das bedeutet, dass Ihr alle Eure altenergetischen Vorstellungen darüber
loslaßt, die Ihr je davon hattet!

Ab dem 8. November – und das gilt für jeden Tag, der darauf folgt – bricht die Zeit an, den
Göttlichen Plan mit dem Menschlichen Plan zu vereinen. Bisher habt Ihr die beiden separat
voneinander gehalten, ähnlich wie es bei den beiden Dreiecken im Davidstern der Fall ist. Ihr
hieltet sie getrennt, Euren göttlichen und Euren menschlichen Plan. Und auch das erzeugt
Ärger und Zorn.
Euer göttlicher Plan bestand darin hinauszuziehen und Erfahrungen zu sammeln, einen Sinn
für das eigene Selbst zu entwickeln und eine eigene Identität des Selbst, damit Ihr eines
Tages den Thron würdet erben können. Das war der Göttliche Plan.
Der Menschliche Plan bestand einfach darin zu überleben, hm (Tobias gluckst, Publikum
lacht) ... einfach hier auf der Erde zu überleben ... Essen, Unterkunft und Kleidung zu haben
und gerade eben so über die Runden zu kommen.
Der Göttliche Plan war, Euch alles zu geben, was Ihr in diesem Leben braucht – alle
Hilfsmittel, alle Werkzeuge, eben alles. Und dieser Plan existiert wirklich, er ist da! Nur
deckte er sich nicht mit Eurem menschlichen Plan. Denn seltsamerweise sieht Euer
menschlicher Plan nur vor, Euch das absolute Minimum zu bieten, eine reine
Überlebensration sozusagen.
Seht Ihr ... das ist interessant, denn Ihr bittet um Wohlstand und um Fülle! „Lieber Spirit,
bezahl diese Rechnung! Gib mir das Geld, das ich brauche!“ Oh, aber wenn Ihr Euch Euren
menschlichen Plan anschaut, dann sagt der das genaue Gegenteil aus – darin habt Ihr nämlich
beschlossen Euch so wenig wie möglich zu gönnen, um so schnell wie möglich dazu zu
lernen auf Eurer Reise! Oh ... Ihr habt zu uns gesagt, und Ihr habt es Euch selbst gesagt: "Ich
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kann alles aushalten! Dieser winzige Zeitraum als Mensch auf der Erde ... da brauche ich
doch überhaupt nichts!"
Euer menschlicher Plan sah also nur das absolut Notwendigste vor. Nun aber erlaubt ihm
sich mit dem Göttlichen Plan zu vereinen, welcher alle erdenkliche Fülle für Euch
beinhaltet. Und Ihr habt geglaubt, es sei gerade umgekehrt! Ihr dachtet, Eure Göttlichkeit sei
es, die Euch etwas vorenthalten wollte, aber in Wirklichkeit wart Ihr es, die um nichts in der
Welt nachgeben wollten und sich damit alle diese Dinge selbst vorenthielten! Erlaubt, dass
Euer göttlicher Plan und Euer menschlicher Plan zusammen kommen.
Der Göttliche Plan sieht die grandiose Re-Integration der maskulinen und der femininen
Energien vor, das war immer ein Bestandteil davon. Die Trennung der beiden war nur
deswegen erfolgt, damit Ihr Euch wahrhaftig selbst erfahren und selbst verstehen konntet.
Wir meinen hiermit nicht den weiblichen und männlichen Körper, wir sprechen von den Yin
und Yang Energien, dem Weiblichen und dem Männlichen – beide so überaus angemessen!
Der Göttliche Plan sollte beide wieder zusammenbringen.
[Anm.: Normalerweise gibt es in den Shouds so gut wie nie versehentliche "Versprecher", an
dieser Stelle aber schon. Tobias sagt nicht "... dem Weiblichen und dem Männlichen" sondern
"dem Göttlichen und dem Männlichen", was in der schriftlichen amerikanischen Fassung
korrigiert wurde. Versehen? Ich bin mir nicht sicher – der Leser möge bitte selbst
entscheiden bzw. Geoffreys Anmerkung am Schluß des Textes hinzuziehen.]
Euer menschlicher Plan sah vor, dass Ihr Euch entweder für das eine oder für das andere
entscheiden solltet, also entweder als Mann oder als Frau zu kommen und dann das Gewählte
jeweils so zu übertreiben, dass Ihr Euch möglichst getrennt fühlen konntet von der anderen
Energie. Das geschah zum Teil deswegen, damit Ihr selbst erfahren konntet, wie es sich
anfühlt, diese nach außen gerichtete, erforschende männliche Energie zu haben, andererseits
aber auch wie es ist, wenn Ihr die nährende, liebende, weibliche Energie besitzt.
Nun ist es Zeit die beiden wieder zusammen zu bringen! Ihr seid an einem solchen
Bewußtseinspunkt. Ihr seid an diesem Punkt der Erleuchtung angekommen, wo dies jetzt
möglich ist. Sie müssen nicht weiter getrennt bleiben!
Der Göttliche Plan sah vor den Kreis zu vollenden, was die Erkenntnis des Selbst anbetrifft.
Spirit hat Euch etwas Einzigartiges zum Geschenk gemacht, und zwar das Bewusstsein-vonsich-Selbst zu haben, die bewußte Wahrnehmung der eigenen Identität ... nicht mehr in der
großen Einheit des Alles-Was-Ist zu sein. Statt dessen bekamt Ihr die Fähigkeit Euren
eigenen, einmaligen (unique) spirituellen Fingerabdruck zu entwickeln und wachsen zu
lassen!
Der menschliche Plan hingegen war überaus begrenzt, Ihr solltet versuchen zu bekommen,
was immer Ihr kriegen konntet. Er sah vor, dass Ihr zunächst nur Eure eigene Selbst-Identität
in diesem Leben entwickeln solltet, ohne Berücksichtigung der Gesamtheit aller Eurer
anderen Inkarnationen.
Als Ihr dann an einem bestimmten Punkt angelangt wart, da sagtet Ihr Euch, dass dieser Plan
nun verändert werden müsse, und zwar mit dem Ziel eben dieses Selbst zu zerstören, weil Ihr
dachtet, es sei ausgerechnet das Selbst, welches Euch alle die Probleme verursache. Eure
modernen psychologischen Ansätze sprechen von der Zerstörung des Selbst, von der
Auslöschung des Selbst. Es gibt Menschen auf der Welt, welche die Auslöschung des Ego
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und des Selbst tatsächlich praktizierten - allein schon diese Ausdrucksweise ist äußerst
brutal. Und wir hier auf unserer Seite sind immer noch dabei ihre Einzelteile wieder
einzusammeln, so zerschlagen und so versprengt sind sie, die entstandenen Wunden sind so
überaus tief ...
Der Göttliche Plan besteht in der Verwirklichung des Selbst, der menschliche Plan, den so
viele von Euch hatten, sah dagegen die Auslöschung des Selbst vor. Könnt Ihr diese beiden
zueinander bringen und erkennen, dass das Selbst (hier auf der Erde) einen Sinn hat? Könnt
Ihr die göttlichen und die menschlichen Pläne nun vereinen? Sie müssen nicht weiter
getrennt bleiben!
Der menschliche Plan sah Tod und Leiden und Krankheit vor. Der menschliche Plan sagte
Euch, dass Ihr alle diese Dinge in Eure Realität bringen solltet um neue Erkenntnisse
gewinnen zu können. Ihr mußtet krank werden, Ihr brauchtet Krankheiten, damit sie Euch auf
Euren Weg zurückführen sollten. Den Tod mußtet Ihr deswegen haben, damit Ihr nicht in der
Falle sitzen oder verloren gehen würdet hier auf der Erde.
Der Göttliche Plan aber beinhaltet Leben und Schöpfung.
Es geht um nichts anderes als nur um ERFAHRUNG.
Könnt Ihr diese beiden Elemente zusammenbringen, das göttliche und das menschliche?
Jetzt, damit sie nicht weiter getrennt sein müssen? Könnt Ihr die Kluft überwinden und die
Brücke über den Abgrund schlagen, damit der Göttliche Plan sich mit dem Menschlichen
Plan decken kann?
Seid Ihr an jenem Punkt angekommen, Shaumbra, an dem Ihr den Davidstern wieder
zusammenfügen könnt, den wahren Davidstern und nicht den Stern auf Euren Abbildungen,
dessen Teile voneinander getrennt sind, einander zwar ein wenig überlappend, dennoch aber
getrennt? Könnt Ihr die Wunde des Davidsterns heilen, ihn wieder zusammenfügen, indem
Ihr den göttlichen und den menschlichen Plan wieder vereint? Hm.
Der menschliche Plan verlangte Trennung ... Isolation ... verlangte von Euch, dass Ihr Euch
viele Male während Eurer Reise allein fühlen solltet. Der göttliche Plan aber – wie wir Euch
immer und immer wieder versichert haben – sah niemals vor, dass Ihr je allein sein solltet,
nie isoliert. Vielmehr solltet Ihr immer und jederzeit wissen, woher Ihr kommt und warum
Ihr auf dieser Reise seid.
Könnt Ihr nun aufhören Euch vor Euch selbst und vor anderen zu verstecken? Könnt Ihr
Euch nun zeigen als Göttlicher Mensch um Lehrer zu sein – Lehrer mit kleinem "l", hm
(gluckst), als Vermittler, Moderator, Gastgeber oder welchen Begriff auch immer Ihr dafür
verwenden wollt, aber auf jeden Fall ein strahlender göttlicher Mensch? Könnt Ihr den Plan
des Göttlichen jetzt mit dem Plan des Menschen vereinen um hervorzutreten und der sein zu
können, der Ihr in Wirklichkeit seid?
[Anm.: In einer m. E. begrüßenswerten Vorbemerkung hatte Linda die Vorbehalte
angesprochen, die ganz allgemein mit der Rolle eines "Lehrers" verknüpft sind und dass dies
in vielen Fällen unangenehme Besserwisserei und Belehrungen impliziere; diese Form des
"Lehrens" sei allerdings nicht gemeint, sondern vielmehr beispielhaftes "Vor-leben", was in
der Regel völlig ohne „oberlehrerhaftes“ Redenschwingen geht. Sie habe daher für sich
beschlossen, dass sie das Wort "Lehrer" in diesem Sinne künftig mit dem Zusatz "kleines l"
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verwenden wolle. Tobias nimmt hier humorvoll-zustimmend Bezug auf diese
Vorbemerkung.]
Der menschliche Plan forderte Lektionen, Lektionen, Lektionen ... (Tobias seufzt) Aber das
läuft nur auf eines hinaus, nämlich auf Leiden, denn Ihr gebt Euch damit ständig zu
verstehen, dass Ihr nicht genug wißt! Er fordert, dass Ihr Euch ständig selbst einen Tritt
versetzen und Euch an Kopf und Kragen packen müßt um Euch immer wieder aufzuraffen.
Beim Göttlichen Plan dagegen ist es einfach nur um Erfahrung gegangen – aber um die
Erfahrung der Freuden des Lebens und der Kreativität!
Ihr habt den Göttlichen Plan ignoriert und Euch statt dessen entschieden, dass Ihr leiden
wolltet unter dem, was Ihr "Lektionen" nennt. Es geht aber nicht um Lektionen! Es geht nicht
darum Spirit irgend etwas zu beweisen. Es geht einzig darum im Jetzt zu leben und das
wahre Geschenk des Wer-Ihr-Wirklich-Seid zu erfahren, das wahre Geschenk des Lebens,
das wahre Geschenk des Mitfühlens!
(mit sehr sanfter Stimme)
Es ist Zeit, dass der Göttliche Plan sich mit dem Menschlichen Plan deckt. Können wir das
in diesem Moment gemeinsam tun? Können wir die Heilung geschehen lassen, die Heilung
der Wunden Chirons, jenes Kriegers, der Ihr alle gewesen seid, nicht nur hier auf der Erde,
sondern überwiegend in anderen Gefilden? Könnt Ihr zulassen, dass der Göttliche Plan nun
den menschlichen umschließt ... die Kluft überbrückend ... die Trennung zwischen beiden
aufhebend ... in vollkommenem Mitfühlen und gegenseitiger Ehre füreinander ...?
Könnt Ihr das tun, indem Ihr die Wände der Flasche entfernt, in deren Innenraum Ihr lebt,
damit Ihr diesen einfachen Göttlichen Plan fühlen und kennen und ihn dazu bringen könnt,
mit Eurem menschlichen Plan in Harmonie zusammen zu arbeiten? Könnt Ihr das erlauben?
Könnt Ihr in diesem Augenblick die Heilung des Davidsterns geschehen lassen?
- kurze Fühl- und Atempause Es gehört zum Heilungsprozeß dazu, dass Ihr die Wunde versteht ... Eure Wunde ist einfach
eine Spaltung. Das ist alles – eine Spaltung, ein trennender Schnitt. Ebenfalls gehört dazu,
dass Ihr die Verantwortung übernehmt für Eure gesamte Reise, für alles, was bis zu diesem
Augenblick je geschehen ist. Aber mit der Übernahme dieser Verantwortlichkeit kommt auch
Erleuchtung ... und Liebe ... und Verstehen ... und Mitgefühl dafür, warum Ihr erschaffen
habt, was Ihr erschaffen habt.
Verantwortlichkeit heißt zu wissen, dass Ihr etwas getan habt ... dass Ihr etwas erschaffen
habt ... aber auch zu wissen, dass all dem tatsächlich ein göttlicher Plan zugrunde lag. Wegen
Eurer persönlichen Auffassung (perception), die Ihr gegenüber "Zerstörung" und "Chaos"
und "Zusammenarbeit mit dunklen Mächten" habt, glaubt Ihr, dies sei etwas, dessen Ihr Euch
schämen müßtet. Genau diese Wunde ist es, die Ihr schon so lange mit Euch herumtragt.
Einige von Euch hier haben zugelassen von den dunklen Mächten angeworben zu werden –
oh, Eure Filme beschreiben das sehr gut. [Anm. von Cauldre: Tobias bezieht sich vor allem
auf die Star Wars Filme] Ihr wechselt auf die dunkle Seite, Ihr arbeitet für sie – eben wegen
Eures Ärgers! Dann fühlt Ihr Euch schuldig deswegen und leidet darunter. Wir sprechen
hier zwar über Ereignisse, die vor langer, langer Zeit und an einem weit, weit entfernten Ort
stattgefunden haben – aber liebe Freunde, es ist erst einen Atemzug her.
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Ihr tatet diese Dinge um mehr Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln. Ihr tatet diese
Dinge, damit sich alle Dinge vorwärts bewegen, damit sich alle Dinge ausdehnen konnten.
Ihr tatet alle diese Dinge, weil Ihr andere liebtet. Oh – lange bevor Ihr zur Erde gingt, fandet
Ihr heraus, wie es sich anfühlte ein anderes Wesen zu lieben – großartig! Einfach großartig!
Denn wißt Ihr, es gab ebenso gut auch das Potential, dass Ihr nur Euch selbst lieben würdet,
hm! Stellt Euch vor, was dadurch erschaffen worden wäre, hm (Tobias gluckst, verhaltenes
Lachen im Publikum).
Außerhalb von Allem-Was-Ist, außerhalb der Ersten Schöpfung lerntet Ihr jemand anderen
zu lieben, ein anderes Wesen zu lieben! Und damit meinen wir nicht die Geschichte
Mann/Frau/Sex. Nein, wir sprechen hier von Liebe, von reiner Liebe, von reiner Empathie
einem anderen Wesen gegenüber – eine Wesensart, die Ihr von Spirit übernommen hattet,
denn Spirit hat wahre Liebe und Mitgefühl für Euch. Welch ein Tag das war, damals im
Königreich – als Ihr dort draußen lerntet jemanden außerhalb von Euch selbst zu lieben!
Aber in dieser Liebe bekämpftet Ihr auch andere, um die zu schützen, die Ihr liebtet. Und in
dieser Liebe fühltet Ihr die tiefste Form von Betrug und Verrat, wenn sie Euch sitzen ließen.
In all dieser Liebe lerntet Ihr, wie sich Zorn anfühlt, Ärger wegen etwas, das man Euch
angetan hatte. Ihr hattet ihnen doch Euer Herz geschenkt – warum gaben sie es Euch nicht
zurück? Hm ...
Bei aller Heilungsarbeit und Transformation von Energie geht es darum, dass Ihr die
Verantwortung übernehmt dafür, dass Ihr all dies erschaffen habt. Geht nicht mit dem
Verstand daran! Versucht keine Rückführungen in vergangene Leben um dort die Spur zu
verfolgen! Ihr müßt nicht gleich morgen loslaufen zu einem Therapeuten und
Rückführungstherapien buchen, denn Ihr wißt es längst! Es ist einfach da! Die Einzelheiten
müßt Ihr gar nicht wissen.
Es geht darum, dass Ihr die Verantwortung übernehmt und Euch selbst wieder liebt ... die
Verantwortung für Eure gesamte Reise. Wie wir früher einmal sagten, Ihr seid entweder
Opfer oder Schöpfer! Die Energie von Chiron ist zur Zeit die eines Opfers. Könnt Ihr das
auch in Euch selbst erkennen ... wie Ihr die Schuld auf Vorfälle, auf Menschen, auf Engel,
auf Ereignisse der Vergangenheit schiebt?
Es gibt überhaupt keinen Grund für Schuldzuweisungen! Wir wissen, was geschehen ist – sie
wissen, was geschehen ist. Einfach nur die Verantwortung übernehmen und verstehen, dass
es göttliche Gründe für alles gab ...
Es stand immer ein göttlicher Plan hinter allem. Darum ist es geschehen.

Verantwortlichkeit ist etwas so Interessantes! Sogar in Eurem praktischen Alltagsleben spielt
sie eine erhebliche Rolle. Immer und immer wieder werden wir gefragt: "Lieber Tobias, was
können wir tun um die Regierungen dieser Welt zu ändern?" Übernehmt die
Verantwortung für Euch selbst! Regierungen sind einfach nur Manifestationen von
Gruppenbewusstein. Ob es sich um Diktatoren handelt oder um korrupte Führer, sie stellen
nur die Manifestation dessen dar, was die Bevölkerung entsprechend vorgibt.
Wenn Ihr selbst die Verantwortung für Euch übernehmt, dann werdet Ihr Euch im selben
Moment außerhalb des Massenbewusstseins wiederfinden. Sagen wir, Ihr lebt vielleicht in
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einer ganz bestimmten politischen Gesellschaftsstruktur, etwa einer Diktatur. Aber sobald Ihr
selbst die Verantwortung für Euch übernehmt, hat diese Diktatur keinen Einfluß auf Euch.
Oder Ihr lebt möglicherweise in einem Land, in dem Korruption herrscht. Aber sobald Ihr die
eigene Verantwortung an Euch nehmt und begreift, dass Ihr nicht länger korrupt seid –
sondern göttlich – dann könnt Ihr in diesem Land der Korruption leben, müßt aber nicht Teil
davon werden.
Anführer sind grundsätzlich ein Spiegelbild des Bewußtseins der Bevölkerung. Das ist alles.
Ihr macht gern Eure Anführer für die Dinge verantwortlich, schiebt ihnen die Schuld zu und
sagt: "Ich habe ihn nicht gewählt!" Aber, liebe Freunde, Ihr seid genau so verantwortlich! Sie
sind Manifestationen des Gruppenbewußtseins.
Wie man die Regierungen der Welt verändert? Oh, Ihr könnt komplizierte Bücher schreiben
über neue Gesellschaftsstrukturen ... und neue Theorien ... und neue Systeme ... und neue
Formen des Sozialismus oder der Demokratie – und es wird niemals etwas bewirken! Ihr
würdet nur eins gegen das andere austauschen. (You only trade one hand for the other.)
Der Wandel findet dann statt, wenn Ihr Verantwortung übernehmt, wenn erst Ihr, dann
andere, dann wieder andere Verantwortung übernehmen. Das ist es, was in der Neuen
Energie geschehen wird ... falls Ihr Eure Arbeit fortsetzt. Ihr werdet eine ganze
Kettenreaktion auslösen mit diesem "Ich bin verantwortlich, weil ich der Schöpfer bin!" Das
wird Euch aus der Opferrolle herausbringen!
Ihr müßt dann den Regierungen nicht mehr die Schuld zuschieben, sondern einsehen, dass
Ihr selbst dazu beigetragen habt. Dasselbe gilt für Kirchen und Religionen. Ihr tragt die
Verantwortung. Und dann, an irgendeinem Punkt, wenn genügend Menschen die
Verantwortung für ihre eigene Schöpfung übernommen haben, verschwindet der Bedarf an
Regierungen, wie Ihr sie heute kennt.
Was wir wirklich sehen – und wir sagen dies frei heraus, ohne Ironie: im gleichen Maß, wie
immer mehr Menschen überall auf der Erde die Verantwortung für ihr Sein übernehmen,
wird der Bedarf an "Regierung" schwinden! Der Bedarf an Dienstleistungs-Organisationen
hingegen – also beispielsweise Krankenhäuser, Straßenbau und alle die anderen Dinge, die
Ihr braucht, um als Menschen funktionsfähig zu sein – wird in die Hände
privatwirtschaftlicher Unternehmen übergehen. Diese Unternehmensgruppen werden geführt
werden von einer Gruppe Menschen, welche sich freiwillig dazu bereit erklären, sie werden
nicht gewählt (who volunteer, not elected). Interessant ... damit kehrt die Verantwortung für
den öffentlichen Dienst wieder zurück zu Euch, in die private Hand.
Für einige von Euch hört sich das ein wenig furchteinflößend an, aber, liebe Freunde, es
besteht dann kein Bedarf mehr für eine solch hierarchische und maskuline Form von
Regierungsstruktur, wie Ihr sie derzeit in fast allen Ländern der Erde sehen könnt. Es wird
sich auf eine kleine Gruppe Freiwilliger beschränken, die dabei helfen die
privatwirtschaftlichen Unternehmen zu leiten, welche ihre Dienstleistungen zur Verfügung
stellen.
Regierungen dienen den Menschen, so war es ursprünglich gedacht, nicht anders herum!
Aber ratet, was geschehen ist - Ihr habt die Verantwortung aufgegeben! Ihr habt sie denen
übertragen, die Euch dienen sollten, und so wuchsen sie und wurden immer größer ... und
größer ... und größer ... und noch größer. Ihr habt Euer eigenes verantwortliches Sein
(beingness) jemand anderem übergeben, und so wurden sie natürlich zu einer Spiegelung der
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Korruption, der straffen Kontrolle, der Fuchtel männlicher Energie, des Ungleichgewichts
und aller dieser Dinge – sie sind ein Spiegelbild dessen!
Übernehmt die Verantwortung – und Ihr werdet sehen, wie die Regierung sich verändert!
Hört auf alle diese neuen Pläne schreiben zu wollen, denn die einfache Essenz besteht immer
noch darin, dass Ihr die Verantwortung für Euch selbst übernehmt. So. Hm.

In einer Woche also, von heute an gerechnet, wird es diese himmlische Formation geben, den
Davidstern.
Nutzt diese Zeit für die innere Heilung
•
•
•

der Überreste aus vergangenen Zeiten, die immer noch in Euch stecken
des Glaubensmusters, dass es die Dualität geben muß
des Glaubensmusters, dass der göttliche und der menschliche Plan nicht
zusammenarbeiten
•
der Überzeugung, dass Mensch und Spirit zwei unterschiedliche Dinge seien
Nutzt diese Zeit um die Elemente des Maskulinen und des Femininen zusammenzufügen,
denn sie stellen die beiden grundlegendsten Formen göttlicher Trennung dar. Dies ist das
Herzstück!
Erlaubt ... wenn Ihr ein Mann seid, dann erlaubt dem Weiblichen, in Euch Einzug zu halten
und hört auf Euch dafür zu genieren! Hört auf zu glauben, dass dies Euch weniger stark
machen könnte! Wenn Ihr Mann seid, dann atmet an diesem Tag die weiblichen Energien in
Euch hinein.
Wenn Ihr eine Frau seid, hm ... dann erlaubt den männlichen Energien Einzug zu halten in
Euch. Wenn Ihr eine Frau seid, dann laßt zu, dass die Wunde der Isis in Euch geheilt wird. In
der Tat, Isis ist heute ebenfalls anwesend, sie mußte dazu kommen, als Gegengewicht zu
Rapha. Die Wunde der Isis ist die größte aller Wunden, und viele von Euch, die körperlich
weiblich und intuitiv weiblich sind, wissen genau, wovon ich hier spreche. Hm ... (Tobias
emotional)
Erlaubt Euch also die maskulinen Energien wieder in Euch hinein zu atmen. Und wenn Ihr
das tut, laßt zu, dass die archetypische Energie von Isis – der Mutter, der Schöpferin, der
Gebärenden und Lebensspenderin – heilen kann! Ihr wißt, wie sehr sie mißbraucht wurde,
zutiefst mißbraucht, was insbesondere in Eurer zeitgenössischen Gesellschaft zu einer
entgegengesetzten Folgereaktion geführt hat. Aber in Wirklichkeit erstreckt sich dies über
einen weit größeren Zeitraum als nur die paar Inkarnationen kürzlich hier auf der Erde.

Die männliche Energie, der Ihr erlaubt habt so stark zu werden, Ihr Frauen ... Ihr habt sie so
stark werden lassen, weil Ihr Euch versteckt vor dem, der Ihr seid, und vor dem, was Ihr
getan habt. Die Wunde der Isis ist tief – viel tiefer als die von Chiron. Ihr wißt genau, wovon
wir hier sprechen. Ihr habt die ganze Zeit versucht sie zu verbergen, seid zornig gewesen,
wißt nicht, was Ihr damit tun sollt! Ihr habt die Verantwortung an die Männer abgegeben.
Es ist Zeit, dass Göttliches und Menschliches einander begegnen!
Es ist Zeit, dass Mann und Frau einander begegnen!
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Es ist Zeit, dass Ihr Isis freigebt!
JETZT.
Die Wunde ist noch tief, aber in sieben Tagen von heute an ... hm ... in sieben Tagen von
heute an können wir alle sie heilen! Es ist unser aller Vergangenheit, nicht nur eine rein
menschliche Angelegenheit, sondern es geht um unser aller gemeinsame Vergangenheit! Ihr
brachtet das Ereignis der Heilung des Davidsterns in das Bewußtsein, und nun können wir
alle etwas damit tun!
Denkt daran, die Energien von Rapha werden bei Euch sein, Raphael wird bei Euch sein und
Euch helfen bei der Umwandlung.
Die Energien von Isis wird da sein, mit all ihren Tränen, um geheilt zu werden.
Ihr seid nicht allein – weder in einer Woche, noch sonst jemals!
And so it is.

Nachträgliche Ergänzungen zum Channeling durch Geoffrey Hoppe/Tobias:
DAVIDSTERN
"Gemäß Tobias ist der Davidstern das "zerbrochene" Symbol der wahren Diamant-Energie,
welche 4 Spitzen aufweist. Dieser vierspitzige Diamant (rechte Abbildung) ist eine
symbolische Darstellung der Reise von Zuhause und der Ausdehnung in die Neue Energie.
Es ist an der Zeit, dass sich die beiden ursprünglichen Dreiecke im Davidstern (linke
Abbildung) wieder integrieren, dies repräsentiert die Reintegration von Weiblich/Männlich,
Licht/Finsternis, Gott/Mensch etc. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die
Familie Israels den zerbrochenen Diamanten als Symbol für sich selbst verwendet. Vielleicht
ist es an der Zeit, dass eine größere Heilung sehr alter Wunden in Land und Volk Israel
stattfinden sollte? Es wird interessant sein in den kommenden Wochen und Monaten die
Nachrichten bezüglich Israel zu beobachten."
ISIS
Tobias erwähnte ISIS während des Shouds. Ich bat ihn später um nähere Erläuterung. Er
sagte, dies sei die ursprüngliche, archetypische weibliche Energie. Bevor der Orden der
Erzengel gegründet wurde und wir letztlich auf die Erde gingen, hatte die weibliche ISISEnergie etwa zwei Drittel des energetischen Gleichgewichts im Omniversum gehalten. Man
könnte sie auch als die EVA-Energie bezeichnen.
Dieser Energie werden viele anerkannte Missetaten und Verbrechen angelastet, die sich in
der Zeit vor der Erde zugetragen haben. Die weiblichen Energien trugen diese Schuld weiter
in ihrem Inneren, während sie den männlichen Energien erlaubten zu dominieren, zu
mißbrauchen und die Kontrolle auszuüben.
Die ISIS-Energie, die Tobias hier erörtert, ist erheblich weiter gefaßt als die Isisfigur unserer
menschlichen Mythologie.
Zur Mythologie hier eine kleine Auswahl gegoogelter Internetseiten, Stichwort ISIS:
http://www.sungaya.de/schwarz/aegypter/isis.htm
http://www.isia-net.de/Reich_der_Isis/Isis/isis.html
http://www.manetho.de/goetter/i/isis.htm
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