New Energy Series

ABSCHLUSS-CHANNEL
18. Juli 2004
Vorbemerkung:
Das vorliegende Channeling wurde zum Abschluß der "Midsummer New Energy Conference" in Santa
Fe gegeben. Mit auf der Bühne waren die anderen drei Channeler Kira Raa (Erzengel Zadkiel),
Jonette Crowley (White Eagle & Mark), Norma Delaney (Quan Yin), die am Morgen alle gemeinsam
gechannelt hatten. Veröffentlicht ist aber nur dieser Tobias-abschluß- Channel vom Sonntag
Nachmittag, die restlichen Channelings und Vorträge sind in Kürze als Kauf-CDs beim Crimson Circle
zu erwerben.

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, daß wir diese gemeinsame Zusammenkunft von Engeln und Menschen in
einem Sicheren Raum zum Abschluß bringen.
Und nun, Shaumbra, fängt die wahre Arbeit an, hm (schmunzelt und weidet sich verschmitzt
am aufkommenden Entsetzen) ...die wahre Arbeit auf unserer Seite des Schleiers! (gluckst)
Ihr habt Euren Teil erledigt, indem Ihr die Energien einbrachtet, indem Ihr die Liebe Eurer
wahren Göttlichkeit einbrachtet. Ihr habt erlaubt, daß dies in Eurer Realität geschehen konnte.
Ihr habt zugelassen, daß es Eingang in Euer Bewußtsein fand.
Wir haben Euch nichts abgenommen dabei, nichts an Eurer Stelle erledigt. Wir haben einfach
nur wiederholt für Euch, was Ihr gerade ins Bewußtsein holtet. Wir haben es nur zurück
gespiegelt zu Euch. Aber Ihr wart es, die die Arbeit getan haben, indem Ihr dies alles erlaubt
habt, indem Ihr zugelassen habt, daß es geschehen konnte.
Ihr habt die Potentiale für Veränderung erstellt, und nun machen wir uns auf dieser Seite des
Schleiers ebenfalls an unsere Arbeit.
Die Energien von Quan Yin werden von hier aus in alle Welt gesandt werden, um das Lied
des Mitfühlens(compassion) und der Wiedervereinigung(melding back together) dorthin zu
tragen.
Die Energien von White Eagle & Mark werden von hier ausgesandt, um sich über die ganze
Welt auszubreiten und das Lied der Liebe und der nährenden Fürsorge (caring and nurturing)
dorthin zu tragen, zusammen mit der Botschaft, sich zuerst liebevoll um sich selbst zu
kümmern, gut für sich selbst zu sorgen.
Die Energien des Erzengels Zadkiel werden von hier aus in die ganze Menschheit gesandt,
um eine Geschichte zu verbreiten, die neu und einzigartig ist – und doch nicht neu und
einzigartig, denn sie hat immer schon existiert. Zadkiel wird von hier aus in die Welt ziehen
zu denen, die innerlich bereit sind zu erwachen und das Allumfassende ihres wahren Wesens
zu akzeptieren (to accept the allness of who they are).
Ich selbst, Tobias, und die Mitglieder des Ordens von To-Bi-Wah werden von hier aus
vorbereiten, was als Nächstes kommt für Euch. Wir werden die Gelegenheiten bereitstellen,
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wir werden sogar die Körbe des Wohlstands und der Fülle anrichten (we will prepare even the
baskets of abundance), wenn Ihr willens seid diese entgegenzunehmen. Wir werden dafür
Sorge tragen, daß Euch die passenden Menschen und die passenden Gelegenheiten, die
optimalen Situationen und Bedingungen begegnen – alles für Euch, für die Lehrer dieser
Neuigkeiten (news).
Unsere Arbeit beginnt also jetzt – Eure Arbeit, liebe Freunde, ist erst einmal getan, zumindest
für eine Weile!
Es ist nun an der Zeit für Euch, daß Ihr Eure Körper ausruht, denn wir wissen, daß sie
angefüllt sind mit Energie, sie sind erschöpft und doch angespannt und aufgeregt.
Es ist Zeit für Euch, daß Ihr Eure Psyche, Euren Geist, Euer Gemüt (mind) ausruht, denn Ihr
habt in den letzten paar Tagen überaus viel verarbeitet.
Es ist Zeit für Euch, daß sich Eure Seele ausruht, daß Ihr Euch erholt von dieser Dualität, die
seit so langer Zeit vor und zurück, hin und her pendelt; daß Ihr Euch erholt, in Frieden und
umgeben von einem Sicheren Raum, gebildet aus dem inneren Wissen, daß Ihr wahrhaftig
allen diesen Energien erlauben könnt sich zu manifestieren. Ihr seid fähig, alle diese Energien
zu verkörpern und ihnen Gestalt zu verleihen!
Ihr könnt Euch ausruhen in dem Wissen, daß die beiden Energien des AH und des OH
einander von jeher in Eurem Inneren in tiefer Liebe verbunden gewesen sind. So tief war ihre
gegenseitige Liebe, daß sie sich vollkommen dem Dienst aneinander verschrieben hatten,
bedingungslos und total.
Zum Abschluß, Shaumbra, bitten wir Euch um eines, und einige von Euch wissen bereits, was
wir jetzt sagen wollen, hm. (gluckst)
KEEP IT SIMPLE, Shaumbra!
Haltet die Dinge so einfach, wie es irgend möglich ist, Shaumbra!
KEEP IT SIMPLE!
Auf Jahre hinaus wird es heiße Diskussionen, Streitgespräche und Debatten geben angesichts
dieser Information, die Ihr da hervorgebracht habt (im Channel). Es wird Menschen geben,
welche mit dem Kopf "überanalysieren" werden. Es wird Menschen geben, welche diese
Information mittels extremster Erfahrungen auf die Probe stellen werden. Es wird solche
geben, die dies alles ausschließlich im Verstand zu verarbeiten suchen und nicht im Herzen ...
und dabei ist es doch so einfach ... SO einfach.
Es geht um das Yin und das Yang ... das AH und das OH ... das Licht und das Dunkle ...
Es geht um zwei Liebende, die einander so tief verbunden sind, daß sie sich selbst dem
anderen schenkten ...
Es geht um die Energie des OH, welches all die Dunkelheit auf sich nahm und mit sich trug,
welches freiwillig alles Negative auf sich nahm und damit alles, was Ihr, was andere
Menschen an sich selbst nicht leiden mochten.
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Nun aber kommen wir an den Punkt, an dem das OH und das AH, die beiden Liebenden,
wieder zueinander kommen ... auf neue Weise ... auf andere Art ... einander in makelloser
Reinheit und Liebe dienend ... nicht länger diese Last tragen müssend ...nicht mehr die
gegensätzlichen Rollen von Licht und Dunkel auf sich nehmen müssend ...
Es ist die Sichere Neue Energie, die dies geschehen lassen kann. Sie erlaubt Euch, die
Dunkelheit mit ganz neuen Augen anzuschauen und zu entdecken, daß genau dies der Ort ist,
an dem sich das Göttliche die ganze Zeit über verborgen gehalten hatte ... verborgen in
tiefster, tiefster Liebe zu Euch.
Es ist die Sichere Neue Energie und die vereinte Verkörperung von Geist und Mensch,
welche allen diesen Energien erlaubt wieder zueinander zu kommen.
Es gibt keinen Grund mehr für Euch, Angst oder Wut oder Hass in Eurem eigenen Inneren zu
schleppen. Indem Ihr nur absolut SEID, ganz und gar SEID in der Sicheren Neuen Energie,
indem Ihr die Wiederverheiratung des OH und des AH geschehen laßt, liebe Freunde, erzeugt
dies ein Potential des Wandels und der Veränderung für alles andere sonst!
Aber denkt daran:
Es beginnt bei Euch, es endet bei Euch, es geht in erster Linie nur um Euch selbst dabei!
Es geht nicht darum, den Rest der Welt verändern zu wollen, denn womöglich genießen sie ja,
was sie gerade durchmachen, haben Freude daran, auf Seelenebene ...? Vielleicht ist es ja
genau das, was sie für sich wählen ...? Es kommt vielmehr darauf an, so tiefe mitfühlende
Akzeptanz (compassion) für den Rest der Welt zu haben, daß Ihr all das zulassen könnt, daß
Ihr es geschehen lassen könnt.
Haltet die Dinge also einfach und unkompliziert, Shaumbra, haltet sie so simpel wie es irgend
geht!
Wenn Ihr dieses Treffen verlaßt, dann fangt an ein wenig damit zu experimentieren, wie alles
dies jetzt funktioniert. Indem Ihr jeden Teil von Euch selbst annehmt, versteht Ihr, daß die
Dunkelheit ganz und gar nicht das war, was sie zu sein schien, sondern nichts als Liebe und
Mitgefühl (compassion) – Eure eigene Liebe zu Euch selbst – die tiefste Liebe nämlich, die
überhaupt möglich ist!
Wenn Ihr dies in Euer Leben hinein atmet, wenn Ihr es in Eurem Alltag verkörpert, fügt nun
auch die Elemente der Imagination und Kreativität(creativity = wörtl. Schöpferkraft) hinzu.
Und dann seht den Unterschied! Jetzt, da Ihr an einem neuen Ort und in einem neuen
Gleichgewicht angekommen seid, jetzt schaut, was nun geschieht! Seht, wie die Imagination
nun so viel reicher ist und so viel schneller reagiert als zuvor. Achtet darauf, wie Eure
Kreativität zu fließen beginnt, in ganz neuer Geschwindigkeit und mit völlig neuer
Leidenschaft – einer ganz neuen Leidenschaft, die nach Ausdruck verlangt, in Euch und durch
Euch, einfach nur um des Ausdrucks willen ... (simply for the sake of expression)
Nun, da es das neue Verständnis von der Dunkelheit gibt – nämlich das Dunkle als eigentliche
Stätte überwältigend großer Liebe in Eurem Inneren, die Euch zu einer ganz neuen Ebene von
Sicherheit und Neuer Energie verhilft – nun nutzt Eure Imagination! Gleitet mit ihr! Und
schaut zu, was in Eurem Leben geschieht ...
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Wir möchten hier keine Einzelheiten vorgeben, denn es ist ganz allein Eure Sache dies zu
erleben. Aber eines sagen wir Euch, nämlich daß Ihr damit auf eine vollkommen neue Ebene
des Lebens und Er-Lebens gehen werdet!
Dies ist die Wahrheit, dies ist Liebe, und dies ist die Neue Energie.
Wir schauen Euch an in diesem Moment, und wir sehen den Unterschied in Euren Farben ...
wir sehen den Unterschied in Eurer Energie ... und wir bitten Euch, nehmt Euch an dieser
Stelle einen Augenblick Zeit und seht Euch auch unsere Farben, unsere Energie einmal an!
Wir versammeln uns hier oben auf dieser Bühne ... für Euch ... mit unseren Farben ... welche
Euch größte Ehrerbietung zeigen... Oh ja, hier kommt die Imagination ins Spiel! Nutzt sie,
jetzt in diesem Moment! Hm ... (schmunzelt) ... geht über das hinaus, was das menschliche
Auge wahrnimmt, geht über die physische Form hinaus, die Ihr hier seht ... erlaubt Euch einen
Augenblick lang zu imaginieren ... erlaubt Eurer Kreativität sich zu entfalten ... es gibt keine
Einschränkungen ... und nun schaut uns dabei zu, wie wir mit unseren Farben spielen ... in
Ehre und Respekt für Euch ...
~ ausgedehnte Imaginations-Pause für alle ... ~
Hm ... ja ...
Erlaubt Euch die Musik zu hören, die von unserer Seite des Schleiers aus zu Euch
herüberklingt ... ah, lauscht dazu einen Moment lang über Euer menschliches Gehör hinaus ...
~ erneute Sinnes-Pause ... ~
Hm ... (zufriedener Gluckser)
Nun nehmt diesen einen tiefen Atemzug ... (atmet) ... und riecht einmal auf ganz neue Weise
... nicht mit Eurer physischen Nase ... sondern nehmt unseren Duft wahr ... riecht den Duft der
Energie von Spirit ...
~ wieder Pause ... ~
Liebe Shaumbra – wißt, daß es ganz leicht und einfach sein kann! Es braucht keine
Anstrengung mehr zu sein. Ihr könnt Eure eigene Göttlichkeit, Euren eigenen Spirit aus Euch
selbst hervorbringen ... in aller Leichtigkeit ... es kann einfach aus Euch herausfließen ... muß
sich in keiner Weise schwierig anfühlen ... einfach geschehen lassen in dem Wissen, daß Ihr
die Verkörperung von Mensch und Spirit seid ... die Verkörperung von Licht und Dunkel ...
die Verkörperung von Allem-Was-Ist ... gerade unterwegs hier auf der Erde ...
Wir beschließen diese grandiose Feier mit Euch allen (nicht nur Anwesende), indem wir Euch
eine himmlische Medaille verleihen ... ja ... ja ... (gluckst plötzlich erheitert) ... wir wissen
schon, einige von Euch hätten lieber eine echte ... (Gelächter, Tobias amüsiert) ... hm ...
Aber in der, welche wir Euch gerade übergeben, steckt eine gewisse Magie ... ein Zauber ...
Eure Runners sind in diesem Moment unterwegs, um sie jedem Einzelnen von Euch um den
Hals zu streifen, Shaumbra. Oh ja – setzt unbedingt Eure Imagination ein jetzt! – sie hängen
Euch die Medaille gerade um ... Dies ist etwas, das erkannt werden wird von allen Engeln,
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menschlichen sowie nicht-menschlichen. Jeder wird sehen, daß Ihr dabei wart, daß Ihr dabei
wart bei der Wiedererkenntnis von Allem-Was-Ist.
Und damit, liebe Shaumbra, möchten wir, daß Ihr aufsteht und Euch selbst eine richtig
herzhafte Umarmung gebt, hm ...
(schmunzelt) ... und Cauldre bitten wir hiermit, daß er – empfindlich, wie er gerade ist –
ebenfalls herunterkommt um Euch zu umarmen, hm ... und außerdem bitten wir ihn auch noch
seine Augen dabei zu öffnen ... (Publikum amüsiert, man weiß, daß Cauldre das im
allgemeinen nicht so besonders mag)
(Linda macht eine unverständliche Bemerkung, während Tobias unbeirrt darauf wartet, daß
Cauldre aus seinem "Channel-Modus" auftaucht)
... Ein wenig Musik dazu wäre schön ... (schmunzelt in sich hinein)
Also: HUGS!
(hug = Umarmung)
(Damit endet das Channel)

Originaltexte von Tobias auf der amerikanischen Homepage www.crimsoncircle.com . Der vorliegende
Text ist Bestandteil meiner Seite www.shaumbra.de, hier ist das gesamte Tobias-Material in
deutscher Übersetzung zu finden. Meine Übersetzungen stelle ich ausdrücklich nur für den privaten
und nicht-kommerziellen Gebrauch zur freien Verfügung! Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.
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