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Tobias letzter Monat im ersten Jahr bei KRISTALLMENSCH. 

 
Ein kleines Jubel-Eum! Wir möchten diesen Monat mit Zeichnungen, Bildern und Gemälden von euch 
illustrieren. Sendet uns möglichst Bilder (keine Fotos!), die ihr in dieser Zeit (in diesem Jahr) 
gezeichnet oder gemalt habt - oder ab sofort zeichnet und malt. Sendet sie bitte im JPG-Format. Wir 
beginnen mit einer sehr dramatischen "Frage" von Beniamino und einer wunderbaren Antwort von 
Maria, die - wie immer - an euch alle gerichtet ist, die ihr dies lest.  

 
 
 
 

morgens um drei 
 

Frage 
liebe sabine liebe geister und engel und und und 

nach drei stunden im bett rumwälzen lande ich hier vorm pc und kanns mir nicht verkneifen euch zu 
schreiben. weiss ich doch dass du, sabine voll im stress bist. beschäment, dass ichs nicht schaffe 
euch in mir zu hören, dass meine deprogedanken wieder mal so saulaut sind und ich euch einfach 
nicht höre. oder seit ihr gar nicht da? alle am pennen? ich dachte ihr seit 24/7 wach und am wirken. 
 
so dreht ihr am karusell unds wirbelt mich hin und her. bin hier im einstürzenden turm- alle fluchtwege 
versperrt. weltbild um weldbild stürzt über mir ein... aua! schonungslos werden mir meine masken vor 
geführt ... hab so ne sauwut und bin im nächsten moment wieder total traurig.  
 
manchmal schaff ichs anzunehmen dass es halt so ist wie es ist. manchmal kann ich mir sogarauch 
noch gut zureden. aber- verdammt- ich schaffs einfach nicht loszulassen. die felder sind in der tat 
verflucht eng.. und der kontrollk(n)opf riesengross. hey, jahrelange therapien bei ärzten und immer 
noch gleich weit.. vieles kann man einfach nicht mit den männern im weissem kittel bereden. null 
verständnis. drum häng ich so an euch!!!! 
 
fühl mich einfach soooo allein und verlassen. ja ich weiss, ich wars der mich verlassen hat. hier unter 
den menschen bin ich immer zwischen dem doofen stuhl und der blöden bank. nirgends richtig 
zuhaus. Lieber mister st. germain, das war kein witz mit vip und deiner liga. ich spiel nähmlich in 
keiner liga. ganz ehrlich; bin ein opferrollenjunkie, ein typ der sich vor der eigenen macht scheut und 
sich lieber beherrschen lässt als sein zepter selbst zu schwingen. 
 
bin so verschlossen, da nützen all die violetten flammen um mich auch nix. schade... liebe engel, seit 
ihrs noch nicht leid mich dauernd durchs leben zu tragen? muss hier einfach mein kopf ausleeren und 
hoffe dabei mein herz zu füllen. sorry der glaube an mich selbst scheint lichtjahre entfernt. meine arme 
tochter... hat mir auch verdammt weh getan meine mutter so leiden zu sehen. und das schlechte 
gewissen setzt noch einen drauf!  
 
wollte bei euch in die schule. habe gedacht mit meinem xy-kilometerlangen leidensweg könne ich 
irgendwann mal anderen menschen helfen. könne aus der not eine tugend machen 
blabla...verdammtes helfersyndrom, scheinheiliger schein. nun hilf dir mal selbst junge... komm steh 
auf !! 
 
immer wieder aufstehen und hinfallen. ich bin der auf- und- ab boy. ich bin der meister der 
depressionen. Der grossmeister des versagens. die hölle?-in mir! hey , hab das hier unten voll 
ausgekostet. ich kenn mich hier aus. aber woher ich komme- keine ahnung mehr und wohin ich will? 
bööööö??!. nun kann ich euch sagen; ja ich will immer noch dafür verantwortung übernehmen wo ich 
steh und danke fürs zuhören... wäre froh, ihr würdet nicht immer nur so sehr an diesem 
scheisskarussel drehen.  
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wars das nun? hab ich schon alles gesagt?  
kopf und bauch leer? 
 
bei weitem nicht. las die sau raus junge (und ihr könnt sie dann einfangen); hab mir ne bronchitis 
eingefangen mit astmaanfällen (verdammt, wie schreibt man das nur ?Ashtma? ahstma? ihr werdet 
wohl voll ablachen bei meiner rechtschreibung, egal die sau muss raus. Mit fullminantem feuerwerk 
und allem drum und dran. Bin ich nicht der grösste spinner?))zurück zum leiden. husten und rotzen bis 
zum abwinken. kotzen steht auch im programm... (scheint mir als hätte ich im leben verdammt viel 
gegorpst und gefurzt was natürlich gesellschaftlich verpöhnt ist... wie bring ich das nur meiner tochter 
bei?)  
 
nun sagen die ärzte, dass ich ne empfindliche lunge habe und diese dementsprechend untersucht 
werde müsse. aber ich trau dem ganzen nicht (ein rapper sagte mal; ich trau keiner sau weil ich n 
schwein bin... würde ich jetzt im moment auch sagen).  
 
ich glaube, da ich halt nun mal ein schleusenmann bin, wuchtet es verdammt viel dunkelheit durch 
mich hinauf in den himmel. ist das so??! und noch eins; 2007 jahr des quantensprungs? für mich eher 
jahr des totalen abstiegs. hey, noch drei wochen und der zug ist abgefahren.tut mir leid wenn ich’s 
nicht schaffe... könnte ich doch nur wenigstens mein wertesystem abschalten... 
 
so, jetzt aber schluss, sonst wollt ihr denn nix mehr von mir wissen. hab sowieso keine asse mehr im 
ärmel und alle jocker sind auch verspielt. ruhe in frieden mein junge.... 

trotz allem und immer noch die form bewahrend: 
liebeliebeliebe von ganzem herzen 

beniamino                 (pieps) 
 
 

Antwort 

hier antwortet dir deine dich liebende Mutter im Geiste. Ich bin Maria, die Mutter Jesu, der dein Bruder 
ist. 
 
Natürlich sind wir 24/7 wach und im Dienst - und dies mit großer Freude, Liebe und Hingabe. Und 
genau dies empfinden wir für dich und alle anderen Kristallmenschen, die in dieser "schweren Zeit 
schwere Zeiten haben". 
 
So vieles geschieht in euch dieser Tage. So vieles steigt empor in euch, so vieles fließt durch euch 
ab. So vieles strömt zu euch herab, so vieles fließt in euch ein und verändert eure Lebensstrukturen. 
 
So viele Raumzeiten und Zeitalter so vieler Menschen und Wesen gehen IN EUREN WENIGEN 
KÖRPERN in eine gewaltige Drehung. Ihr tragt und wandelt so unendlich Vieles für alle Menschen, 
die dies nicht können, IN EUCH SELBST. Und es sind Milliarden Menschen, die die nicht tun können. 
 
Es sind nicht deine Karussells, nicht deine einstürzenden Türme, nicht deine zusammenbrechenden 
Weltbilder, sondern die vieler anderer Menschen. Es ist nicht dein Borderline-Syndrom, es ist nicht 
eure multiple Persönlichkeit. Es ist die große Angst einer großen Menschenmenge vor den Grenzen 
ihres Lebens. Sie gingen viele Leben lang nicht freiwillig an ihre Grenzen und konnten sie daher auch 
nicht überschreiten, nicht über sich hinauswachsen. Daher sind sie in einem großen Maße 
unvorbereitet für das, was nun geschieht. Denn nun kommen die Grenzen selbst auf sie zu - und ihre 
inneren Ängste, Panik und Verzweiflung sind ebenso gewaltig und ohnmächtig wir ihre letzten 
Versuche, die mentale Kontrolle aufrechtzuerhalten und die emotionale Enge zu ertragen, 
"Großmeister des Versagens und der Depression" zu sein.  
 



Tobias im Dezember 2007       Seite 4 von 25 

Weißt du nicht, wie groß dein Herz ist, wie hingebungsvoll es arbeitet mit jedem Pulsschlag, wie 
unendlich viel Mitgefühl es für jene Menschen hat, die immer noch mit Zähnen und Klauen ihr altes 
Weltbild nach außen verteidigen, während sie den inneren Zusammenbruch verzweifelt kommen 
fühlen? 
 
Wir und die Engel tragen dich schon lange nicht mehr. Du bist es, der andere trägt. Wir verneigen uns 
in tiefer Achtung vor dir. Vieles tust du, was wir nicht tun können. Nimm es wahr und öffne uns deinen 
Körperraum und dein Körperleben ein wenig mehr. Dies geschieht in der Achtung dir selbst 
gegenüber.  
 
Nicht irgendwann wirst du den Menschen mit deinem Leidensweg helfen. du tust es längst, schon seit 
16 Jahren. Die Hilfe, die du in dieser Zeit gibst, sieht einfach nur anders aus, als dein Verstand es sich 
vorstellt. Erinnere dich an deinen Bruder, meinen Sohn. Tat er seinen größten Liebesdienst für die 
Welt nicht in jenem Moment, in dem er am meisten litt? Unterschätze nicht die geistigen Kräfte, die in 
dir wirken, und erinnere dich daran, dass in eurer bisherigen Dualität das Leben auf Erden eine 
umgekehrte Projektion eures geistigen Lebens war. 
 
Doch nun ist die zeit gekommen, da sich eure alte Schöpfungsmatrix "Reife durch Schmerz" in eine 
neue wandelt: "Reife durch Kreativität". Ihr befindet euch genau in diesem Stadium des Übergangs 
zwischen zwei völlig entgegengesetzten Schöpfungsmustern - und wie ich schon sagte: ihr tut es nicht 
für euch selbst sondern für die Welt. Auch ihr befindet euch am Ende der Zeit am Kreuz und tragt die 
Laster und Lasten aller. Und in der Tat ist das Jahr des Quantensprungs nicht jenes des "endgültigen 
Aufstiegs", sondern der endgültigen "Verkörperung der Göttlichkeit". Das bedeutet, dass alle alten 
Lebensmuster der Trennung und Spaltung, des Schmerzes und Krieges, der Einsamkeit und 
Verlorenheit endgültig aus eurer kollektiven Menschheitsaura verschwinden. 
 
Ja, du bist in der Tat ein "Schleusenmann" und deine Lunge ist nicht "empfindlich" sondern 
"hochsensibel". Sie ist das Organ deines vereinigten (menschlichen und göttlichen) Geistes, der in 
dieser Zeit eine mehrjährige Hochaktivitätsphase hat. Pathologisiere dies nicht, sondern achte es und 
ehre dich. 
 
Deiner Tochter musst du nichts beibringen. Sie steht, wirkt und atmet an deiner Seite - für die gleiche 
Sache. Vertraue dir selbst und uns. Wir sind bei dir und unsere Liebe fließt 24 Stunden pro Tag, 7 
Tage pro Woche und 52 Wochen pro Jahr in dein Herz - und durch dein Herz als heilende Kraft 
hinaus in die Welt. 

Ich Bin Maria, die dich unendlich liebt. 
 
 
 

Arzt oder Nicht-Arzt 
Frage 

ich möchte doch gerne noch einmal auf das Thema "Augen" zurückkommen... Du hattest 
geschrieben, ich solle doch abwarten,  bis das Thema "Sehkraft" ...ist (ich weiß die genaue 
Bezeichnung nicht mehr). 
Was die Sehkraft anbelangt, habe ich auch inzwischen hier oder da ein "Manko", was auch mich nicht 
unbedingt nervös macht. 
Ich habe aber seit Wochen oder sogar länger einen Punkt vor dem rechten Auge und so etwas wie 
einen Riss, was mich doch immer wieder stört und ich nicht sicher bin, ob ich mich nicht doch ärztlich 
untersuchen und ggf. behandeln lassen müsste, was ich eigentlich sehr ungerne tun würde... 
Ob allerdings weiteres Abwarten ratsam ist, kann ich nicht beurteilen... Falls du dazu etwas wissen 
und raten könntest, wäre ich sehr dankbar. 
Ich will es dir nicht unnötig erschweren... Wenn in den nächsten Tagen keine Antwort kommt, mache 
ich vorsichtshalber einen Termin beim Arzt...mir reicht es schon, dass ich auf der linken Seite kaum 
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höre und den Tinnitus habe...da muss nicht noch mehr hinzukommen! 
Noch einmal ein herzliches Danke für die "Platzreservierung in deinem Herzen"...du kannst mich 

aber"unbesorgt ausquartieren" 
 

Antwort 

welche Symptome es auch immer sind: Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr tun wollt, womit ihr euch 
wohl fühlt: mit oder ohne ärztliche Hilfe. In beiden Fällen kann dir Hilfe zukommen oder auch neue 
Dramen. Es hängt zutiefst nicht von "Arzt" oder "nicht Arzt" ab, sondern von eurer inneren Einstellung 
zu euch selbst.  
 
Es geht nicht darum "abzuwarten", sondern euch selbst zu heilen, zu klären, zu balancieren und in 
einem Status des Übergangs, den ihr nicht kennt, zu vertrauen und zu akzeptieren. Ob ihr euch 
währenddessen operieren oder mit pharmazeutischen Mitteln behandeln lasst, ist gleichgültig. Das 
Prinzip der "Schöpfung durch Gedanken" wird von Tag zu Tag stärker.  
 
Wir haben euch "Zwei Reisen zum Jupiter" gegeben. Wandele den Zielort: lasse den geistigen 
Diamantstaub nicht nur auf die Erde sinken, sondern auch auf dich, auf deinen Körper und dein 
Bewusstsein, auf deine Sinnesorgane. Lasse ihn in die Arztpraxen und Kliniken sinken, die du 
aufzusuchen gedenkst, weil dir diese alte Methode der Diagnose und Therapie noch eine innere 
Sicherheit gibt und eine Wandlung unterstützt. Das ist in Ordnung. 
 
Installiere die kristallinen Lichtsäulen nicht nur in den Häusern anderer Menschen - und in solchen 
Kliniken! - sondern auch in deiner eigenen Wohnung. Möge das abgrundtiefe Misstrauen eurer selbst 
durch die innere Lichtröhre aufsteigen und das Sehende und Hörende Selbst durch die äußere 
Lichtröhre herab wirbeln und Eins mit euch werden. 
 
Das ist Kristalline Magie, die von Tag zu Tag stärker wird - unmittelbarer. Und in meinem Herzen ist 
weiß Gott Platz genug für alle. Warum also sollte ich dich ausquartieren? 
 
 
 

Zähne und Zärtlichkeit 
  

Frage 

KANN ES SEIN, DASS ICH BEI IHNEN GELESEN HABE, DASS MAN NICHT MEHR ZUM 
ZAHNARZT GEHEN SOLLE, UM DIE LÖCHER ZU FLICKEN, DA SICH DIE LÖCHER VON ALLEINE 
SCHLIESSEN WÜRDEN ? MEIN SOHN HAT DAS ANGEBLICH ERLEBT. ICH HABE NUN ALL 
MEINE ZÄHNE ENTFERNEN LASSEN, EXTRA, UM MICH VON DEM VERGANGENEM ZU LÖSEN 
UND AUCH SYMBOLISCH, UM DEN REINIGUNGSPROZESS AUF DER WELT ZU 
UNTERSTÜTZEN !!! 
  
ICH WEISS, DASS DIE ZÄHNE WIEDER "WACHSEN" KÖNNEN. VIELLEICHT KÖNNTEN SIE MIR 
EIN PAAR INFORMATIONEN CHANNELN, UM DIESEN PROZESS ZU BESCHLEUNIGEN. 
  
ICH HÄTTE AUCH GERNE EIN PAAR INFORMATIONEN BETREFFEND DIE ROLLE MEINER 
MUTTER. IMMER WIEDER WERDE ICH MIT DEN ALTEN PROBLEMEN KONFRONTIERT UND 
WEISS NICHT, WIESO SICH DIESE NICHT AUFLÖSEN LASSEN. ICH BEKOMME IMMER WIEDER 
DAS GEFÜHL VON UNZULÄNGLICHKEIT, OBWOHL ICH GENAU WEISS, DASS DIES NICHT DER 
WAHRHEIT ENTSPRICHT. 
  
ALSO, ICH BITTE UM EIN PAAR INFORMATIONEN BETREFFEND DIE MENSCHEN, DIE MIR 
NAHESTEHEN. IRGENDETWAS SCHEINT BLOCKIERT ZU SEIN. BESTEN DANK FÜR IHRE 
ARBEIT !!! 
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Antwort 

Ja, wir haben in der Lektion 7 Krankheit? Gesundheit!! (oder auch: Heft 2 der 15-teiligen Reihe "Der 
Körper des Menschen in der Zeitenwende") über den "Dimensionswechsel in der Zahnwurzel 
gesprochen.  
 
Ja, natürlich ist das möglich - doch erst in dieser Zeit wird diese Möglichkeit vielen Menschen 
zugänglich, da die geistige Kraft, die dafür nötig ist, erst ab 2008 wirksam in unser Körperbewusstsein 
einströmt. Es ist nicht so, dass sich die Löcher "von selbst" schließen, sondern sie tun es, weil wir mit 
unserem schöpferischen Geist auf sie einwirken. Wir werden uns dieses Themas in den folgenden 
Lektionen 21 (Kristallkörper-Prozess) und 22 (Kristalline Magie) annehmen. 
 
Sich die Zähne entfernen zu lassen, um sich von dem Vergangenen zu lösen und den 
Reinigungsprozess in der Welt zu unterstützen, ist ein großes Opfer, das im Grunde weder notwendig 
noch sinnvoll ist. Denn es gibt keinen Grund, sich von der Vergangenheit zu lösen, da sie ein 
gewaltiges Potenzial an Reifeaspekten, Erfahrungen und Weisheit ist, die in der Gegenwart 
angenommen werden sollten, damit sie sich wandeln und kristallisieren können. Es gibt auch keine 
Möglichkeit, sich von der Vergangenheit zu lösen, da sie zutiefst ein Teil unserer Persönlichkeit und 
Göttlichkeit ist. Die Vergangenheit ist die Wurzel unseres Lebensbaumes, der ohne sie keine Krone 
ausbilden und keine Früchte tragen kann. 
 
Zähne stehen nicht nur für Kampf, Waffenkammer und Verbissenheit. Sie tragen auch noch ein 
anderes Potenzial in sich: Stärke, Schönheit und Zärtlichkeit. Wir haben dieses Thema bereits einige 
Male in den Fragen und Antworten bei Tobias behandelt. Vielleicht laden Sie sich diese Texte einmal 
herunter und lesen darin.  
 
Das Wachstum neuer Zähne ist im Prinzip das gleiche wie das Schließen der Löcher und Heilen 
entzündeter Zahnwurzeln. Die erste Voraussetzung dafür ist die Innere Kraft des Magiers selbst: der 
bedingungslose Glaube an sich selbst bei völliger Urteilslosigkeit gegenüber dem dunklen Pol des 
Lebens (eine tief empfundene Unschuld und Weisheit) und gleichzeitig ein unerschütterliches 
Selbstvertrauen, eine Selbstsicherheit oder Selbstgewissheit, die in ihrer Energie der Selbstmacht 
entspricht. Das bedeutet: keine Fragen an andere zu richten, sondern alle Antworten aus sich selbst 
heraus geben. Auch dies werden wir in Lektion 22 noch eingehender besprechen. 
 
Die Rolle Ihrer Mutter ist im Prinzip die gleiche wie die Ihrer Zähne. Auch Ihre Mutter ist ein Wesen 
Ihrer persönlichen Vergangenheit. Diese können Sie nicht so einfach heraus operieren lassen, wie 
Ihre Zähne - und sie hat die gleiche Botschaft: "Nimm das Dunkel und die Unzulänglichkeiten der 
Vergangenheit an, erhebe dich im Licht der Gegenwart und lasse darin die kristalline Zukunft 
erstehen."   
 
Wir könnten auch sagen: "Nimm zutiefst DICH SELBST als ein göttliches Wesen an. Dies ist deine 
Wahrheit."  Auf die Zähne bezogen könnten wir sagen: "Nimm von ganzem Herzen deinen Kampf, 
deine Waffenkammer und Verbissenheit der Vergangenheit sowie deine Stärke, Schönheit und 
Zärtlichkeit der Zukunft an - und forme daraus die Gegenwart. Der Kristall ist ein Wesen des Lichtes, 
das in der Dunkelheit geboren wird und reift." 
 
Je mehr Sie in Ihrer eigenen Wahrheit ankommen, die unabhängig von den Menschen und der Welt 
ist, desto leichter fließt der äußere Fluss der Kommunikation, der Unabhängigkeit, das Annehmens 
und Loslassens. Ich empfehle Ihnen die Meditation zu den 12 Chakren und bin sicher, dass sie Ihnen 
helfen wird, eine große Sicherheit in sich selbst aufzubauen - die Grundlage im Körper für eine 
lebendige Verschmelzung mit dem Geist. 
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Nächtliche Reisen 
 

Frage 

ich habe mich noch NIE auf eine solche Seite gemeldet; (Shouds,Starchild……..) doch nun ist etwas 
anders. Seit ich diese Seite „gefunden“ habe, und dies war, als ich Ende April einen riesen Kristall 
„geboren“ habe – (ich habe es kaum jemanden erzählt – weil ich mich schäme oder ich meine  - mir 
steht „so etwas“ gar nicht zu .Seitdem habe ich mich in so manchen Zeilen gefunden und liebevoll 
aufgehoben gefühlt – weil ich kaum mit jemanden „darüber“ sprechen kann. Manchmal kommt es mir 
vor – als führe ich ein Doppelleben, Nachts ziehe ich mit Jesus und besonders Erzengel Michael mag 
ich sehr „um die Häuser“. Manchmal schreibe ich es auf und finde es Tage später wieder und 
meistens rührt es mich sehr – und kann gar nicht glauben das ich es war, die diese Zeilen aufschrieb. 
Und so kam es auch dass ich von dieser EINHEIT – alles ist EINS geträumt und geschrieben habe – 
dann ging im außen alles sehr schnell…. und schwubbs habe ich mich für Indien angemeldet – in der 
Oneness University. Nachts und noch am ersten Tag war eine riesen Freude zumal ich mich seit 
Februar mit Shiva verabrede und er möchte durch mich etwas sagen, doch das trau ich mich nicht so 
– oder anders  wenn ich mich hinlege um ihn zu treffen liegen wir meist im Gras, er tanzt oder spielt 
mir etwas vor . 
 
Doch seit ein paar Tagen fühle ich mich soooo schlecht (gefühlter heißer Sturm im Kopf mit 
stechendem Schmerz im Ohr-Rand),denn nun geht es los – WARUM  INDIEN  - FÜR WEN - 
WELCHES ZIEL ?  Was willst Du dann anfangen - Selbst, wenn ich mir „einrede“ es wird für mich sein 
 – kommt schnell – dann kann ich auch zu Hause bleiben und warten bis mich DAS zu Hause erreicht. 
  
Zur Zeit habe ich keinen Selbstwert – und sehe auch keinen Sinn darin – warum es mich gibt  - sind 
DAS Nachts Einbildungen (die sich gut anfühlen). Ja – ich traue mich, wenn es darum geht die Welt 
etwas lichter zu machen , bei MIR anzufangen und doch habe ich immer wieder das blöde Gefühl – 
ich muß doch irgendwann mal irgendwo ankommen , es entmutigt mich – mich zu fühlen als sei ich 
immer auf der Reise nach…… Habt Ihr etwas für mich – was es mir den Weg sinnvoller macht 
 
 

Antwort 
wir haben nichts für dich, das deinen Weg sinnvoller macht. Und das ist zutiefst auch nicht nötig. Doch 
wir haben immerhin die Botschaft für dich - und euch alle, dass deine nächtlichen Reisen und 
Begegnungen weitaus mehr der Wahrheit und Wirklichkeit deines Lebens entsprechen, als deine 
täglichen Zweifel.  
 
Suche kein Ziel, sondern akzeptiere den Weg. Lies hierzu bitte auch die Antwort Marias an Beniamino 
unter Tobias im Dezember "morgen um drei". Diese gilt für viele Menschen, so auch - ganz klar - für 
dich. 
 
 
 

Ein Sechser im Lotto 
 

Frage 

Hallo Tobias, am 1. Mai 2002 hätte ich die Chance gehabt mit einem 6er im Lotto mein altes Leben in 
finanzieller Hinsicht komplett zu beenden. Ich war nicht wach genug um es zu erkennen. So ging 
diese Chance ungenutzt an mir vorbei. Der Schmerz ist immer noch sehr intensiv und ich versuche 
eine 2. Chance zu erhalten. Habe ich Chancen darauf ? 
 
Seit vielen Jahren habe ich immer wieder die Zahl 1734 im Kopf. Dauert meine Armut seit dieser Zeit 
an? Was ist geschehen und wie kann ich es erlösen? 
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Info an SG: Ich möchte sehr gerne an der K.net.SCHULE teilnehmen. Das interessiert mich sehr. Aber 
ich brauche einen finanziellen Status, der mir das ermöglicht. Ich habe lange genug Opfer gespielt. 
 

Antwort 

Wir haben dir schon vor einiger Zeit mitgeteilt, du mögest akzeptieren, dass es eine weise Macht in dir 
selbst war, die dir damals die Augen verschlossen und dir den "Schicksalsschlag des Lottogewinns" 
erspart hat. Darüber mögest du meditieren. 
 
Nun, vielleicht hast du es inzwischen getan, vielleicht wartest du auch noch auf unsere Antwort und 
machst von ihr deine weiteren Atemzüge abhängig. 
 
Allein die Vorstellung, dein altes Leben „komplett zu beenden“ jagt uns einen Schauer über den 
Rücken und wir sind heilfroh, dass du es nicht getan hast. Nun, du hättest es auch gar nicht tun 
können – mit oder ohne Lottogewinn. Dein altes Leben wäre einfach nur auf einer anderen Ebene 
deines irdischen Dramas weitergelaufen, mit viel Geld eben. Doch was hätte dies bewirkt? 
 
Sicherlich nicht, dass du weich und verletzlich, empfindsam und passiv geworden wärest. Sicherlich 
nicht, dass du transparent und offen, erschütterlich und orientierungslos geworden wärest. Sicherlich 
nicht, dass du an den Tief- und Umkehrpunkt deiner menschlichen Entwicklung gekommen wärest. 
Sicherlich nicht, dass du die Macht der Demütigung und der Demut erlangt hättest - sicherlich nicht 
das Erwachen des Christus in dir. 
 
Euer irdisch-menschliches Drama besteht durchaus nicht in der Frage, ob ihr Geld habt oder nicht, 
sondern in der Frage, wie es um euer Gleichgewicht steht: jenes zwischen Innen und Außen, jenes 
zwischen Körper und Geist, jenes zwischen euren maskulinen und femininen Energien, jenes 
zwischen Licht und Dunkel, jenes zwischen Verbitterung und Vergebung, jenes zwischen Schmerz 
und Liebe, jenes zwischen starrem, aggressivem Denken und tanzendem, spiralförmigem Fühlen, 
jenes zwischen dem Tun und dem Sein. 
 
„Dein altes Leben zu beenden“, würde heißen, dass du die Wurzeln deines Lebensbaumes zersägen 
würdest. Abgesehen davon, dass dies unklug wäre, kannst du es auch gar nicht. 
 
„Dein altes Leben beenden wollen“ heißt, dass du keinen Deut Respekt gegenüber deinem bisherigen 
Lebensweg hast, keinerlei Achtung deinen eigenen Entscheidungen und denen anderer 
entgegenbringst, deine eigene Schöpfung, die du selbst so gewollt hast, keineswegs ehrst. Dies 
bedeutet, dass dein Lebenskanal so eng und magnetisch ist, dass keinerlei geistiger Humus auf die 
dunkle Ernte der vergangenen Jahre fallen und sie kristallisieren kann. Wenn du dein bisheriges Werk 
nicht ehrst, kannst du kein größeres erschaffen. 
 
Der Schmerz um „die verlorene Chance“ und das Warten auf eine neue hat dich einige Jahre aus dem 
geistigen Geldfluss herausgezogen – aus dem lebendigen Lebensfluss, aus deiner wahren göttlichen 
Gegenwart auf Erden. Kehre zurück in deine Achse. 
 
Wir sagen dir hier einfach einmal: „Du hast keine weitere Chance auf einen Sechser im Lotto!“ Gib 
diese Hoffnung einfach auf. Und hättest du sie wieder, würde dein göttlicher Geist dich erneut 
schlafen legen – genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn dein Weg ist gesichert und nichts wird 
ihn mehr in Gefahr bringen. 
 
Du fragst ob DEINE Armut seit 1734 andauert. Nein und Ja. Seit dieser Zeit hast du deine ätherischen 
Kanäle für den Reichtum, der um dich herum ist, verschlossen – und seit dem 1. Mai 2002 ein 
weiteres Mal. Du hast Bedingungen gestellt und wolltest REICHTUM in genau dieser Form haben: als 
GELD. Du wolltest nichts dafür hergeben, dich nicht öffnen – und du wolltest nicht erkennen, dass du 
keine ARMUT besitzt, sondern ein LEBEN. 
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Eure Armutsgelübde sind viele Jahrtausende alt und Hier und Jetzt ist die Zeit, sie einfach loszulassen 
und sie mit dem großen Strom der Wandlung aller eurer Zeitalter ziehen zu lassen. 
 
Es ist nicht DEINE Armut, sondern DEIN Leben, dessen Zeit du mit dem Warten auf einen Gewinn 
vergeudest. DIESER Gewinn kommt nicht, denn er ist kein Gewinn, sondern nur ein Mittel, deine 
spießbürgerliche Identität über die Zeit hinaus aufrecht zu erhalten. Du hast dies nicht mehr gewählt. 
Du hast es gewählt, das Christuswesen in dir auferstehen zu lassen und REICHTUM ZU 
ERSCHAFFEN – NICHT DURCH ABWARTEN UND EMPFANGEN, SONDERN DURCH 
ENTSCHEIDEN UND GEBEN, denn du hast große Qualitäten in dir, die in der Stille und Einfachheit 
reifen. 
 
 
 

KZ und bedingungslose Liebe 
 

Frage 

Hallo Sabine, ich habe vorhin gelesen , dass Du als Schulkind Deiner eigenen Vergasung im KZ 
zugeschaut hast . War Dir das denn als Kind schon bewusst ? Mich hat dies voll angetriggert, im Alter 
von 13 Jahren bin ich mit meiner Schulklasse im KZ Buchenwald bei Weimar gewesen , da haben wir 
einen Film gesehen , der ganz grauslich war , all diesen Toten , die total abgemagerten wurden mit 
schwerem Gerät in grosse Gruben gekarrt , wir haben Berge von Kleidung , Haare alles Mögliche im 
direkt im KZ gesehen , Lampenschirme aus Menschenhaut , die Gaskammer , Genickschussanlage 
usw. 
 
Ich habe da keinen gebissen , weiss nicht mehr , wie ich da tatsächlich reagierte , mir schien nur , ich 
hätte einerseits den Glauben an die Menschheit verloren , andererseits meine ich , in mir ist da der 
Entschluss gereift , so etwas nie wieder passieren zu lassen .Oder übernahm ich das von meinen 
Lehrern ? Wir worden als Kinder traumatisiert , es gab ja im Anschluss keine Verarbeitung dieser 
ganzen schlimmen Eindrücke. 
 
Anfang der 90 iger Jahre sagte mir meine damals 12 jährige Tochter , ich wäre ein KZ Kind gewesen , 
mit einer Zwillingsschwester u. einem jüngeren Bruder ( Säugling ) , der heute mein Mann ist .Meine 
Vermutung geh dahin , dass meine damalige Mutter vergast wurde und dass sie jetzt meine Tochter 
ist . Ich bin damals erst nach Kriegsende gestorben , sagte meine Tochter , krankheitsbedingt , eine 
russische Ärztin , wollte uns retten , wir wären da die Lieblinge im KH gewesen . Wir starben beide mit 
etwa 6 Jahren und ich kann mich des Gedankens nicht erwehren , dass wir zu Versuchen missbraucht 
worden sind. Es tut mir einerseits gut , dies mal so aussprechen zu können , denn manchmal frage ich 
mich schon , ob dies alles wirklich stimmt oder ob ich mir da etwas einrede und als Erklärung für 
meine Schwierigkeiten heranziehe. 
 
Dazu kommt , dass die Beziehung zu meiner Tochter und ihre zu mir von starken Emotionen 
gekennzeichnet ist und ich im Moment nicht weiss , was da eigentlich abgeht und ob dies mit 
vergangenen Leben z.B. auch mit der KZ Zeit zu tun hat .Es gibt Zeiten , da weine ich sehr heftig und 
rufe nach einer Mutter und diese Art Schmerz scheint mir immer wieder zu kehren , er ist auch 
körperlich , links , etwa in Taillenhöhe . Im Moment habe ich Dissonanzen mit einer jungen Frau in 
unserem Wohnobjekt , sie begegnet mir mit heftiger Ablehnung ohne für mich nach zu vollziehende 
Gründe und mir tut es sehr weh , ich reagiere sehr darauf , es macht mir Angst , ich möchte mich am 
liebesten wieder verschliessen und mit dieser Person nichts mehr zu tun haben .Meiner Meinung nach 
hatte ich mich gerade hier eingelebt und hatte begonnen , aktiv zu werden und mich nach aussen zu 
öffnen. 
 
Ich fing an zu malen , hängte ziemlich mutig meine Bilder im Schuppen aus , versuchte mich in die 



Tobias im Dezember 2007       Seite 10 von 25 

Gemeinschaft auf meine Art einzubringen. Die Angriffe haben bei mir viel Schmerz und Weinen hervor 
gerufen und ich habe Angst , dieser Frau wieder zu begegnen . 
 
Hat sie auch etwas mit meinem KZ leben zu tun ? Ich würde gern wissen , warum ich auf diese 
Ablehnung so stark reagiere , ob es tatsächlich so ist , dass hier einige Menschen in meiner 
Umgebung früher zum KZ Personal gehörten . Ich habe auch heftige Angst davor , nicht mehr dazu 
gehören zu können und ganz  allein da zu stehn . Hat dies alles auch unmittelbar mit meiner Tochter 
in diesem Leben zu tun  ? Manchmal habe ich das Gefühl , ich drehe mich im Kreis und hänge an 
immer wieder demselben Gefühl fest , inzwischen versuche ich schon deswegen nicht mehr mit mir zu 
hadern . 
 
Kannst Du mir helfen ?  Mir fällt gerade auf , dass ich Dir noch schreiben wollte , dass ich Lehrerin 
geworden bin und auch einen starken Drang hatte , meinen Schülern in der 9. Kl.die Opfer der NS- 
Zeit und die ganze Unmenschlichkeit gegen scheinbar Andersartige anschaulich zu machen . Ich 
habe u.a. direkt aus Zeugenberichten vorgelesen . Zum Glück wurde ich nicht gebissen . Mir ist in 
Erinnerung , (es war 1985 ) , dass manche Schüler davon nicht genug bekommen konnten . 
 
Dieses Thema war mir schon als Jugendliche sehr nah , ich habe viele Bücher dazu verschlungen , 
egal , wie grausam sie waren . Herangeführt wurden wir in der Schule , das siebte Kreuz von Anna 
Seghers und Nackt unter Wölfen von Bruno Apitz gehörten zur Pflichtlektüre , in die Schule kamen 
auch Widerstandskämpfer , so wurden sie in der damaligen DDR genannt , Überlebende aus KZs . 
 
Dann gab es diese Bücher über die russischen Partisanen und Widerstandskämpfer , die von den 
Deutschen aufs Grausamste behandelt wurden , Stern in die Brust brennen, lebendig begraben usw. 
So was habe ich ziemlich heftig in mich reingezogen . Die russische Ärztin , die mich zu retten 
versuchte , traf ich vor Jahren bei einer veranstaltung , ich fühlte mich sofort zu ihr hingezogen , aber 
erst meine Tochter erklärte mir , warum .So habe ich auch das russische in dieses Leben 
mitgenommen , ich liebte russische Volkslieder und unterrichtete eine Weile Russisch. Danke ! 
 
 

Antwort 

unser Leben im letzten Jahrhundert und so auch unser Tod in den Konzentrationslagern ist das Ende 
einer langen Reihe von Leben und Toden in Phasen des Krieges und der Unterwerfung. Das letzte 
Jahrhundert wird aus den geistigen Ebenen heraus auch als die kollektive Kreuzigung der Menschheit 
und der Erde bezeichnet. Es macht wenig Sinn, sich auf einzelne Rollen zu fokussieren - sowohl 
deine als auch der anderer - da in dieser Zeitenwende alle Zeitalter, Räume und Rollen 
zusammenfließen und ein großes Neues erschaffen. 
 
Für diese Wandlung ist einerseits deine volle Akzeptanz dessen, was war, was ist und was sein wird, 
gefragt. Diese ist von deinem Wachbewusstsein, deinem Verstand und Ego gefordert. Andererseits - 
und dem folgend - ist die innere Verschmelzung aller Aspekte und Zustände, die derzeit in dir 
auftauchen, gefragt. Es geht nicht darum, den Impulsen nachzugehen, sie zu halten und daran zu 
rätseln oder sie erlösen zu wollen, sondern sie schlicht auf ihrem vertikalen Transformationsweg nicht 
aufzuhalten. Wir  haben es in der Dokumentation zum 1. Kristalltag beschrieben: Ihr solltet GROSS 
denken, fühlen und atmen, da in dieser Zeitenwende die Beteiligung aller Zeitalter in jedem Atemzug, 
den ihr tut, GROSS ist. Auch der Weltkrieg mit all seinem Leid und Elend war, gemessen am ganzen 
Weg nur ein Atemzug, den wir eingesogen haben - und nun wieder ausströmen. 
 
Natürlich gibt es eine dramatische Blockade zwischen dir und der jungen Frau im Haus. Du kannst sie 
lösen, indem du dich auf die innere Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe vorbereitest - und hier spielt 
die nationalsozialistische Zeit in deinem Leben die letzte und entscheidende Rolle: Sei bereit, tief in 
deinem Herzen eine unerschütterliche Liebe zu den Tätern und Tyrannen, zu den Schergen dieser 
Macht wachsen zu lassen. Sei bereit, tief in dir die Weisheit der Schmerzen und des Todes aufsteigen 
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zu lassen und den Judasdienst anderer Menschen an dir ebenso zu ehren wie deinen Judasdienst 
anderen gegenüber.  
 
Indem du diese Bereitschaft mit deinem wachen menschlichen Verstand beschließt, öffnen sich große 
Tore in dir uns ein goldenes Strömen wird einsetzen. In Liebe atme ich mit dir. Sabine 
 
 
 

Jupiter atmet wie er will 
 

Frage 
es ist mir etwas unklar bei deiner Beschreibung der Lichtsäulen verankerung. Ich glaube zwar, dass 
Korrekturen "automatisch" vorgenommen werden und somit wohl nichts wirklich falsch gemacht 
werden kann, es wäre mir jedoch hilfreich, wenn du mich bitte  bestätigen würdest  -  oder korrigieren, 
wenn es etwas zu klären gibt. 
 
Wenn ich einen Menschen  in meinen Arm nehme, um ihn an meinem Herzen geborgen zu halten, 
dann gibt es drei Atremzüge, die ich machen soll,  um  damit meinen Willen mit dem Willen des 
anderen Menschen zu verbinden. 
 
Ich nehme zwar auch Menschen in meinen sogen. Leeren, Sicheren Raum  -  und doch ist es nur ein 
Angebot,  welches der andere Mensch annehmen kann oder auch nicht. Wie also kann ich so sicher 
davon ausgehen,  zwei -  vielleicht  unterschiedliche - Willenskräfte einfach verbinden zu können 
(dürfen)? 
 

Zwischenantwort 

Diese Verschmelzung zweier Menschen im Geiste öffnet den Raum des EINEN HERZENS, in dem 
beide geborgen sind. Es ist nicht dein menschlicher Wille, der den anderen übernimmt (und ihn damit 
womöglich unterwirft) und es ist auch nicht der menschliche Wille des Anderen, der jede Hilfe ablehnt, 
weil er alleine weiterkommen will oder Ohnmacht fürchtet. Es ist der göttliche Wille beider Beteiligten, 
der in der exakt angemessenen Weise, Dosis und Form agiert. Er braucht allerdings die Hilfe des 
menschlichen Willens, der dieses Feld des göttlichen Agierens unter den Menschen erst eröffnet. 
 
Es ist in dieser ultimativen Zeit der Wandlung keine Frage des Könnens oder Dürfens, keine Frage 
des Sicherseins und der Kontrolle (die ihr ohnehin nie hattet), wie weit ihr gehen dürft und wo ihr euch 
zurückziehen solltet. Es ist schlicht eine Frage der Barmherzigkeit eures Mit-Fühlens, eine Frage der 
inneren göttlichen Macht eures Ausdrucks, derer ihr euch würdig, fühlt oder nicht. 
 
 

Frage 

Und ich weiß auch nicht, wie ich seine/ihre Aura mit meinem Lichtkanal verbinde. Für mich hört sich 
das alles kompliziert an. Reicht es nicht, wenn ich mich einfach mit dem Herzen des anderen 
Menschen verbinde? 
 

Zwischenantwort 
Genau dies geschieht. 

 
 

Frage 

Und sind diese drei Atmzüge identisch mit denen, die du danach noch angibst, um die Zeitalter des 
anderen Menschen  heranzuziehen und zu wandeln  - oder sind das weitere Atemzüge? 
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Zwischenantwort 

Das kannst du selbst frei entscheiden. Die einen möchten sieben mal atmen, um sich zu verbinden 
und drei mal, um den senkrechten Strom in die Aktivität zu bringen. andere atmen drei mal und 
bringen gleich beide Bewegungen zusammen. Wieder andere stellen sich das einfach vor, ohne 
bewusst zu atmen, und es geschieht. Dann gibt es Menschen, die vergessen, es zu TUN und schlafen 
einfach ein - und wachen am nächsten Morgen mit eine Erinnerung an einen Traum auf, in dem sie 
über die Erde oder zu bestimmten Landschaften, Menschen oder Tieren geflogen sind. Viele Wege 
führen nach Rom und ins Galaktische Zentrum. finde deinen eigenen. 
 
Unsere Beschreibungen sind auch für uns nicht einfach in Worte zu fassen, weil für nur einen 
Dimensionen durchdringenden Atemzug im Geiste etliche Worte und Strukturen gebraucht werden, 
um sie dem Verstand nahe zu bringen. Betrachte unsere Beschreibung einfach als das was sie sind: 
eine erste Gehhilfe für kosmische Höhenflieger, die ihre Flügel einige Zeitalter lang eng 
zusammengefaltet und vergessen hatten. 
 

Frage 

Es ist ja auch eine Art Automatik , dass mein Atmen transformierende Wirkung hat, vielleicht ist es 
insofern keine Frage, ob der andere Mensch einverstanden ist oder nicht? Vielleicht verstehst du, 
worüber ich mir nicht ganz klar bin? 
 

Zwischenantwort 

Natürlich verstehe ich das. Du hast einfach nur versucht, dir etwas zu erhirnen, was du in deinem 
Herzen längst weißt - und beherrscht. 
 

 
 
 

Stresspegel und Goldkind 
 

1. Brief  „Die letzte Schlacht“ 

hallo sabine, hallo tobias? ich kann euch sagen, hier draussen gibt es für mich keine relevanten feinde 
mehr (obwohl ich im wahn schon so manchen projiziert habe). der einzige feind der geblieben ist, bin 
ich selbst. ein grosser brocken! 
 
ich find mich so schlecht zurecht in dieser welt, weil ich mich dauernd hinterfrage und benörgle. 
verdammt, ich schätze mich selbst so mies ein und wundere mich wenn andere mir dies vorhalten. ich 
könnte doch ganz einfach aufhören damit und mich endlich selbst auf den thron setzen, eine gute 
meinung von mir haben, mich unterstützen... zu mir schauen. aber nein, scheinbar geht das nicht !! 
irgendetwas in mir boykotiert mich und stellt mir dauernd ein bein. dauerndes positives denken ist eine 
verfluchte hauruck-übung. und da wären wir wieder mal bei der "guten" alten kontrolle! 
 
hab wieder mal scheisse gebaut; hätte können einen super auftrag in form der gestaltung einer wand 
an land ziehen. aber da hat mir das gewissen ein strich durch die rechnung gemacht. ich hab beim 
auftraggeber einen superschlechten lohn ausgehandelt, weil ich mich selbst eben so schlecht 
einschätze. dafür könnt ich mich doppelt ohrfeigen. hui, mit den emotionen geht’s im moment richtig 
ab. ja, das schlechte gewissen ist echt die zäheste masse welche im moment auf dem markt ist. ich 
frag mich, wozu das alles? trete ich hier hitlers und stalins erbe an (im stil strafe-muss-sein)? 
 
aber nicht nur das gewissen steht kampfbereit auf dem schlachtfeld, sondern auch selbsthass, 
perfektionismus, rechthaberei, ignoranz und neid. Es gibt zeiten, da stresst es mich gar nicht so sehr. 
dann kann ich auch mal dazustehen ein kleines a...loch zu sein. nur leider jetzt nicht; die gemetzel ist 
im vollen gange. ich gegen ein haufen stinkender orks. ich kann hier reihenweise köpfe abschlagen... 
die scheinen aber alle wieder nachzuzuwachsen. 



Tobias im Dezember 2007       Seite 13 von 25 

 
ich dachte immer, ich wär ein mann des friedens... von wegen. in 1000 schlachten gegen mich selbst 
bin ich gezogen und gesiegt hab ich nie. doch ein sieg käme einer  amputation gleich. nun hoffe ich 
auf einen friedensvertrag oder sonst was in der art. könnt ihr  mir auf die sprünge helfen, frieden 
stiften, oder so??... 
 
 

(3 Wochen später) 
2. Brief  „Stresspegel“ 

euch zu grüssen vergas ich noch zu sagen... der form halber. der stresspegel war zu hoch- 
schlendrian at the control. liebe kristallmensch-crew, die letzte schlacht fragte ich, zum glück kam 
(noch) keine antwort. es ist ok. auch der tägliche kleinkrieg ists! 
 
punkt 12 uhr und ich sitz hier- hey, mir geht’s wundersam, ungewöhnlich gut. selbst wenn ich mal 
wieder dampf ablasse, gehts mir dannach seltsam und aussergewöhnlich gut. schleierhafte grenze 
zwischen gut und nichtgut scheint sich aufzuhellen. sowohl-als-auch statt entweder- oder... wie recht 
ihr habt. ich bin sooooo viel und noch vielviel mehr. grössenwahn hab ich längst überholt und doch nie 
erreicht(?). also behalten wir die form; 

liebeliebeliebe 
eure stresskanone (kataboom peng klirrr) und grösster fan (yeee-eeeaaaaahh) 

 
 

Antwort 
Natürlich haben wir dir damals eine Antwort gegeben - halt auf anderen Ebenen als bisher. Wir wollen 
doch schließlich weiterkommen, oder?  Abgesehen davon bist du ziemlich oft bei uns - und das haben 
wir sehr gerne. Denn auch wir sind inzwischen zu echten Fans von dir geworden (yeaaah!) 
 
Sabine wirbelt zur Zeit auch gehörig durch die Gegend und weiß nicht mehr, wo vorn und hinten ist - 
und wenn sie's glaubt zu wissen, dann lachen wir uns ins Fäustchen - und drehen das Karussell 
erneut an. Diese Drehung lupft die Schleier eures alten Lebenskarussells - und ihr geht erstaunlich gut 
damit. Wisse, dass wir bei dir sind, nur wenige Zentimeter hinter diesen Schleiern, in der Tat. 

Ich Bin Metatron, 
Eins mit dir. 

Gruß auch von Sabine, 
trotz allem und in der Tat!!! 

 
 

3. Brief 

liebe sabine, liebe familie 
extrem ist diese zeit-energieschübe, -verwirrung und streit undundund. -... aber mir gehts eigendlich 
gut. extrem ist auch mein name. habe viele namen, muss nur im kopf blättern. hihihi... 
 
dieses extrem hier ...mann ist mir das jetzt peinlich... ist für dich sabine (beim thema schule können 
wir uns die hand geben, war weltmeister im schuleschwänzen und der schiss lag mir ganz tief in der 
hose) und auch für dich (Ehefrau) (schleichst dich gerade hinter meinen schultern durch),  für meine 
kleine (Tochter)   die den drachen in mir kennenlernen musste oder durfte, für dich metatron (was für 
ein gewaltiger name, ein spitzenreiter unter den schwerterschwingenden geistigen rittern der 
tafelrunde), für st. germain (bei dir bekomm ich weiche knie, ein soo grosser fan bin ich, wäre gern 
vip... auch in deiner liga), für alle die nun endlich ihre schwerter und säbel aus ihren wunden ziehen, 
für alle die sie stecken lassen. für den der mich versteht oder auch nicht. hey, diese liste führt ins 
unendliche... destination ist ok! 
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vielen dank für die begleitung. es behrührt mein herz zu tiefster dankbarkeit, dass ich sehen durfte wie 
das goldene kind aus dunkler verhüllung hervortrat. wie es den dunklen mantel ablegte und leuchtete. 
wie die liebe von tiefsten und finstersten ebenen pfeilgerade, als wärs ein laserstahl, hoch hinauf ins 
hellste licht schoss. wie sich der alte lederriemen endlich aus der verankerung löste und ich für einen 
moment richtig loslassen konnte. 

so, nun aber ab die post 
ich wünscht ich könnte mich so sehr lieben wie ich euch liebe... 

grüssegrüssegrüsse 
 
 
 
 
 

Kristallines Sterben 
 

Frage 

Liebe Sabine, seit ich für kommenden Samstag bei Dir angemeldet bin, geht es mir sauschlecht. Ich 
weiß gar nicht, wie ich das Seminar überstehen soll. Gestern bin ich fast umgekippt und mein 
Blutdruck erreicht schwindelerregende Höhen, das hatte ich noch nie. Ich habe solche Angst zu 
sterben. Wenn Du noch Einzelberatungen machst, hätte ich gerne eine, am besten sofort. Bitte melde 
Dich bei mir.  
 
 

Antwort 

wenn ihr euch bei uns anmeldet, öffnet ihr ein mächtiges Tor in euch selbst - und in der Tat geht das 
ein gewaltiges Fließen los. 
 
Du brauchst keine Angst zu haben, es fühlt sich schlimmer an als es ist, denn du fühlst nur die 
dunklen Ströme. Doch gleichzeitig fließen die lichten. Eine Einzelsitzung ist unnötig, weil sie das freie 
Fließen weder fördern noch stören würde. 
 
Was nötig ist, ist dein Vertrauen zu dir selbst und zu diesem Prozess - den du nun einmal ziemlich auf 
die letzte Minute geschoben hast. Dein Licht ist stärker als das Dunkel. Sorge dafür, dass alle Ströme 
frei fließen können, liege viel, schlafe und lasse deinem Körper Zeit sich von diesem dunklen Joch zu 
erholen.  
 
Tatsächlich stirbt etwas in dir, doch nicht DU, sondern nur die alte Lebensmatrix. In der gleichen Zeit 
aktiviert sich die neue Matrix. Das ist in der Tat TOD und GEBURT in einem. 
 
Ich arbeite schon seit einer Woche auf den inneren Ebenen mit dir. Und das werde ich weiterhin tun. 
Ich sehe dich am Samstag. Hab Geduld und Vertrauen. 
 
 
 

Legasthenie 
 

Frage 

Was hat es eigentlich auf sich mit Legasthenie, Lese- Rechtschreibschwierigkeiten oder auch 
Rechenschwierigkeiten der Kinder in der Schule. Einige meiner Klienten berichten davon und finden 
keine wirkliche Hilfe. 
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Antwort von Maria 

Lasst mich, bevor ich auf die hier angesprochenen Symptome eingehe, ein wenig über die Natur eurer 
Sprache sprechen. Eure menschliche Sprache ist ein Werkzeug, das nur einen Bruchteil dessen 
ausdrücken kann, was im geistigen Raum ist und vor sich geht. Es ist das maskuline Werkzeug eines 
femininen Geistes, was zu weiteren Verwirrungen führt, wenn ihr die Sache aus eurem 
dreidimensionalen Raum heraus betrachtet. Weiterhin ist die Sprache eines jedes Volkes von der 
Sprache anderer Völker getrennt und damit jeweils ein weiterer Bruchteil der menschlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten, ein noch geringerer Bruchteil der kosmischen Sprachen, eine noch 
geringere Möglichkeit des freien geistigen Fließens. 
 
Es gibt wenige alte Sprachen, die mit sehr wenigen Worten sehr Vieles ausdrücken können. Ein 
Beispiel dafür ist Aramäisch, meine Heimatsprache zur Zeit Jesu, wo jedes Wort viele verschiedene 
Bedeutungen hat, die sich auf den Himmel, auf die Erde und auf den Menschen beziehen. Ein und 
derselbe Satz kann in viele unterschiedliche Bedeutungen und Richtungen übersetzt werden – und 
trifft immer den Kern. 
 
In unterschiedlicher Kombination drücken die Worte scheinbar unterschiedliche Dinge aus, die euch 
zu Streitgesprächen führen könnten – und doch ein- und dasselbe meinen. Alle Wort sind Eins und 
befinden sich in ihrer Bedeutung nur auf den verschiedenen Ebenen eures Lebens (Himmel = Geist, 
Erde = Körper und Mensch = Seele).  
 
Jeder Laut und Buchstabe trägt Schwingungen und Bewusstseinswelten des Universums in sich, 
jedes Wort trägt viele Bedeutungen und Bewusstseinsebenen in sich und drückt sie alle aus - führt sie 
nach außen in die Trennung und Erfahrung und schließlich wieder nach innen in die Reife und das 
Erwachen - in die Wahrheit des Augenblicks , die hervortritt, wenn die Worte von Herzen gesprochen 
werden, Und die Wahrheit eures Herzens gebraucht niemals viele Worte. 
 
Die Kinder der neuen Zeit, die Indigo-, Sternen- und Kristallkinder sind mit einem sehr weiten und 
offenen Bewusstsein zur Erde gekommen. Während ihr - ihre Eltern und Großeltern, die Generationen 
zuvor - euer Bewusstsein verengt und verschlossen haben, bleibt es bei den Indigo- und 
Sternenkindern (geboren 1965 bis 1995) zu einem großen Teil offen und bei den Kristallkindern 
(geboren seit 1995) völlig offen. 
 
Ihr älteren Generationen habt nicht nur euer kosmisches Bewusstsein und freies schöpferisches 
Fließen, eure Orientierung und euer Empfinden für das, was „richtig“ und „falsch“ ist, in ein enges, 
starres Gefüge gebracht, sondern auch die Sprache, den Sprach- und Ausdrucksfluss.  
 
Mit dem Entweder-Oder-Prinzip habt ihr die Entwicklung eurer Sprache geistig in eine Enge,  
Eingrenzung und einen Ausschluss geführt, während physisch eine unendliche Menge von Worten 
entstanden sind. Nach wie vor drücken sie alle ein und dasselbe aus, gleichgültig ob sie für euch 
negative oder positive Bedeutung haben. Aus diesem Grunde herrscht zwischen dem weiten, 
ausgedehnten Bewusstsein der neuen Generation und der engen, reglementierten Sprache der alten 
Generation kaum eine Resonanz.  
 
Es herrscht eine Desorientierung zwischen dem noch unreifen Bewusstsein eurer Kinder und dem 
eingeengten Ausdrucksfluss eurer alten Sprache, die sich bei den Kindern in Schreib-, Sprech- und 
Ausdrucksstörungen zeigt - und bei den Erwachsenen und Lehrern in Hilflosigkeit und eigener 
Desorientierung. 
 
Dürften eure Kinder von Beginn ihren Ausdruck und später ihre Worte in Sprache und Schrift so 
formulieren, wie es ihrem freien Bewusstseinsfluss entspricht, so würden sie eine harmonische, 
fließende neue Ausdrucksweise in die Welt bringen, die der Gesellschaft helfen würde, aus ihrer 
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reglementierten Starre zu erwachen - und mit der Sprache, den Lauten, Worten und Sätzen zu 
spielen, zu tanzen - mehr zu singen als zu sprechen.  
 
Lange vor den Worten, der Sprache und der Schrift - vor der Schule - wollen viele andere 
Ausdrucksformen im Kind - im Menschen - lebendig werden: das Lachen und das Weinen, das 
Tanzen und Drehen, das Singen und Schreien, das Laufen und Rennen. Indem ihr diese 
Ausdrucksformen abbremst, bremst ihr automatisch auch die ureigene Sprachentwicklung eurer 
Kinder ab. Denn im offenen Bewusstsein sind alle diese Ausdrucksformen Eins. Sie kommen aus 
EINEM ZENTRUM heraus, das entweder frei ist oder gefangen. 
 
So zwängt ihr eure Kinder von früh an in alte enge Ausdrucksformen und Sprachsysteme hinein. Sie 
dürfen nicht frei heraus sagen, was sie wollen - werden gestoppt. Sie dürfen nicht sagen was sie 
fühlen, werden beurteilt und demoralisiert. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, werden ständig 
gebremst. Doch ihre innere Kraft fordert den ungebremsten Ausdruck. Daher befinden sich diese 
Kinder zwischen der äußeren Welt und ihrem Inneren in einem Feld gewaltiger Dissonanz und 
Verwirrung. 
 
So liegt die Ursache für Legasthenie, wie alle anderen Kinderkrankheiten auch, nicht bei den Kindern, 
sondern bei den Erwachsenen. Die Kinder tragen es lediglich aus und machen es durch ihre unreifen, 
weichen Körper und ihr erschütterbares Bewusstsein deutlich. Legasthenie ist, ebenso wie viele 
andere derzeitige Symptome eurer Gesellschaft, ein kollektives Aufstiegssymptom, ein 
Übergangssyndrom zwischen zwei geistigen Räumen des Ausdrucks auf Erden: einem alten engen, 
magnetischen Raum und einem neuen, weiten elektrischen. 
 
Natürlich dringt bei dieser Erläuterung euer Ruf zu uns durch, die neuen Kinder könnten doch nicht 
einfach eure gesamte Schrift- und Schreibkultur „über den Haufen werfen“ und ein Chaos „neuer 
Urlaute, Schreie und Albernheiten“ von euch fordern. Nun, das tun sie auch nicht. So denkt und 
empfindet nur ein starrer, angstvoller Verstand. Tatsächlich ist es so, dass die innere Welt eurer 
Kinder allemal weit  genug ist, um eure bisher erlangte Kultur liebevoll und sorgfältig zu integrieren 
und zu erhöhen – während eure alte, innere Welt zu eng ist, um den freien Fluss des Liebenden 
Ausdrucks auch nur wahrnehmen, geschweige integrieren zu können. Eure Kinder sind gekommen. 
um euch zu helfen, frei, glücklich und reich zu werden. Dafür bürdet ihr ihnen in dieser Zeit die Lasten 
der alten Welt auf. 
 
 
Kommen wir nun zur Frage, wie diesen Kindern - und euch Erwachsenen - zu helfen ist. Sicherlich 
dadurch, dass ihr sie (und ihre Eltern) ermuntert und ermutigt, eine eigene Sprache zu entwickeln, 
Sprache als Spiel und als Tanz zu entdecken. Ermuntert die Kinder, ihrem momentanen Sprachfluss 
freien Ausdruck zu geben und das Urteil des „Richtig“ und „Falsch“ als eine unnötige Bürde von sich 
abzustreifen. Helft den Eltern und Lehrern, ein Übergangs-Chaos anzunehmen. 
 
Eine große Rolle spielen hier auch die Gefühls- und Gedanken-Erbschaften der Generationen. Wenn 
die Eltern und Großeltern frei von Regeln, Unterwerfung und Urteil werden, nehmen sie große Lasten 
von sich selbst und von den Gemütern ihrer Kinder - helfen ihnen und sich selbst, freier zu werden. 
Hierfür haben wir viele Texte, Lektionen und Meditationen im KRISTALLMENSCH-net. Arbeitet als 
Therapeuten nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern. Gebt entsprechende Hinweise 
und Texte an die Eltern weiter und / oder arbeitet mit dem KRISTALLMENSCH-Material. Es steht zu 
eurer freien Verfügung. 
 
Es sind Anstrengungen, die die Eltern persönlich treffen müssen. Sie können sie nicht vom Staat 
erwarten, da sie selbst ein Teil des Staates sind. Es sind innere Entscheidungen, die die Eltern für 
sich selbst treffen müssen, die ihnen niemand abnehmen kann. Das große Licht bricht aus den 
Herzen der „Kleinen“ hervor. 
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Ebenso wie die Kinder die Last des Zeiten-Übergangs auf ihre Art tragen, können die Eltern ihre 
Verantwortung für ihr eigenes inneres Freisein, für ihr Geistsein, ihre innere Ausdehnung und die 
Erhöhung ihrer Lebensspirale übernehmen. Und sicherlich wird erst mit der Zeit ein gemeinsamer 
neuer Tanz daraus, in dem die alte starre Geradlinigkeit in das neue spiralförmige Bewusstsein 
mündet. Wir sind mit euch und werden euch in den kommenden Zeiten weiter auf diesen Wegen 
begleiten, inspirieren und unterstützen. Ich bin Maria, die Mutter aller Erdenkinder. 
 
 

Sprache 
Eine Übermittlung von Ariel am 19. Oktober 2000 

„Ihr habt in eurer Sprache viele Worte, die scheinbar widersprüchlich sind, von denen ihr meint, sie 
seien entweder „positiv“ oder „negativ“ zu werten.   In Wahrheit bergen sie Hinweise auf euer Sein. 
Lasst mich hier zwei Beispiele geben: 
 

Sich selbst vergessen  - Selbstvergessenheit 

Vergesst ihr euch selbst, so erlaubt ihr anderen Kräften, Macht über euch auszuüben, euch zu führen.   
Nicht euer gesunder Menschenverstand, der im Herzen seine Heimat hat, führt und steuert euch 
dann.  Dies ist weder gut noch schlecht. Achtet darauf,  welche Kräfte dies sind.  Vergesst ihr euch 
selbst im Zorn, im Selbstmitleid, in Kritik und Zweifel, so sind es dunkle Kräfte, die euch führen. 
 
Betrachtet ihr in Liebe und selbstvergessen ein kleines Kind, ein Tier, eine Blume oder eine 
Landschaft, sind es lichte Kräfte, die euch bergen. Nehmt ihr selbstvergessen das Leid eures Lebens 
hin, das nur euer Ego und euren Körper schmerzt, nicht aber eure Seele und euren Geist; helft 
selbstvergessen jenen Menschen, die sich selbst nicht helfen können, dann sind es Göttliche Kräfte, 
die euch führen und  durch euch wirken. Dann seid ihr in Gott geborgen und werdet selber heil(ig). 
 
 

Selbstbewusstsein  -  sich seines Selbstes bewusst sein. 

Entfaltet ihr ein Selbstbewusstsein, das Anspruch auf Anerkennung durch Menschen und Gesellschaft 
erhebt, auf gepflegtes Äußeres und finanzielle Sicherheit, das besser sein will als andere oder das 
sich stolz auf angesammeltes Wissen stützt, dann wisst ihr nicht, wer ihr wirklich seid. Seid Ihr 
demütig und bescheiden,  fest in eurem Glauben und darin selbstvergessen, so erinnert ihr euch bald 
daran, wer ihr wirklich seid.   
 
Sich seines Selbstes bewusst sein, heißt: sich seiner Höchsten Identität, des Christus und des 
Göttlichen bewusst zu sein. Dies geschieht nicht im Körper- und Verstandesdenken, sondern in der 
Tiefe des Seelenfühlens und der Höhe des Geistes. Versteht dies.  Ihr lebt in der Dualität. 
Unterscheidet zwischen eurem Niederen Selbst und eurem Höheren Selbst. Sie sind von ganz und 
gar unterschiedlicher Natur. Beides ist in euch. Überwindet das Niedere und erreicht das Höchste, 
ohne die Dualität zu verlassen.   
 
Ihr seid in Wahrheit und ausschließlich euer Höchstes Selbst. Seid euch dessen mehr und mehr 
bewusst.  Nur damit habt ihr Kraft und Macht, Gutes zu vollbringen, zu trösten und zu heilen,  wie es 
euch der Erstgeborene Sohn Gottes einst gezeigt hat.  Ich danke euch. Ich Bin Ariel.“ 
 
 

Sprachen 

Übermittlung von Ariel im Dezember 2000 
„Erkennt, dass alle Sprachen der Welt  aus dem Wort Gottes entstanden sind. Das Wort Gottes ist 
Liebe. Nicht nur die Sprache der Menschen, der Tiere und der Naturreiche stammen hierher. Nein, es 
sind auch die unterschiedlichen Sprachen innerhalb eines Volkes: die Sprache der Arroganz, die 
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Sprache der Aggression, die Sprache der Angst, die Sprache des Verzagens, die Sprache des 
Vertrauens, die Sprache des Friedens, die Sprache der Liebe. 
 
Alles ist Eins. Ihr werdet alle Sprachen der Erde in dem Augenblick verstehen, in dem ihr die Sprache 
der Liebe sprecht.   
Ihr werdet alle Menschen, Tiere und Wesen in dem Augenblick verstehen, in dem ihr das Wesen der 
Liebe verstanden habt. 
 
Das Wort Gottes ist nicht das Wort, es ist der Geist des Wortes und der Geist ist Liebe.  Das Wort 
wirkt im Kopf, der Geist wirkt im Herzen. Wendet euch Uns zu, so oft es euch möglich ist.  ICH BIN 
Ariel.“ 
 
 
 

Dammriss und Männerhass 
Frage 

Seit meiner letzten Email ist es sehr dunkel geworden und es hat sich auch ne Menge gelichtet. Mein 
zweiter Sohn ist am 22.11. im Sonnenaufgang geboren worden. Die Geburt ist eigentlich recht schnell 
und gut verlaufen (im Wasser) aber ich habe trotzdem genau wie beim ersten Sohn (dort war es ein 
Dammschnitt nun ein Riss) ganz schlimme Dammverletzungen und einen gewaltigen Männerhaß 
davongetragen. 
Was mich aber seitdem auch sehr beschäftigt, ist daß ich anfangs zu niemandem Gefühle aufbauen 
konnte und keine Liebe spürte. Am allerwenigsten zu meinem ersten Sohn, der mich seitdem fast 
jeden Tag zu Wut- und Gewaltausbrüchen anregt, die ich nun fast nicht mehr steuern kann. Was will 
er mir mitteilen? Ich verstehe seine Botschaft nicht. Was hat dieses Gewaltthema auf sich? Warum 
muß ich so viel schreien? Auch die Beziehung zu meinem Partner, den Vater dieser Kinder ist in 
keiner Weise harmonisch. 
  
Ich wäre sehr froh über eine ganz kurze Anregung zu meiner jetzigen Situation. Ich bin mir sicher, daß 
es derzeit sehr vielen Frauen so geht wie mir die hierzu einfach keine Antwort finden. Allerliebste 
Weihnachtsgrüße Sandra 
 
 

Antwort 

Ich Bin Ohamah, der dir hier antwortet. Nun, es mag sein, dass sehr viele andere Frauen zur Frage 
ihrer unerlösten maskulinen Aggressionen eine Antwort finden wollen. Dennoch setzt du uns 
keineswegs mit deiner insistierenden Fragestellung unter Druck, sondern es ist die maskuline Liebe 
unseres solaren Seins, die dir hier antwortet. Es gibt inzwischen mehr als genug Antworten zu diesem 
Thema. 
 
Solange du auf dem Männerhass beharrst und ihn als ein Schwert gegen deinen Sohn führst, beharrst 
du auf der scheinbaren Opferrolle, die dich als Frau zu einer Täterin macht - und aus dem ersten 
Sohn ein Bruder-Hasser, aus den Söhnen später Frauenhasser. Und so dreht sich das Karussell eurer 
Liebe seit Zeitaltern und findet in dieser Zeit sein Ende. 
 
Wir geben dir einige Textstellen im KRISTALLMENSCH.net, an denen du tiefe Antworten findest - 
vorausgesetzt, du willst sie überhaupt hören. Es ist das unerlöste maskuline Wesen in euch, das in 
dieser Zeit in euren weiblichen Körper tobt, wütet und herrscht, weil es seinen 
Herrschaftsanspruch keineswegs loslassen will. Und das einzige Mittel, das dieser maskuline Krieger 
in euren weiblichen Körpern noch in seiner Hand hat, ist - ironischerweise - der Schmerz der Frauen. 
Ihn nutzt er, um sein Machtbedürfnis zu behaupten.  
 
Und es obliegt deiner Selbstbeherrschung, deinem inneren Krieger liebevoll aber bestimmt das 
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scharfe Schwert aus der Hand zunehmen. Dies erreichst du durch tiefe Liebe und Demut dir selbst 
gegenüber, zu der du durchaus fähig bist. Ich Bin mit dir. Ich Bin Ohamah 
 
 
 

Panik steigt auf 
Frage 

Liebe Sabine, ist es Krebs oder nicht ? Was muss ich tun ? Das Gefühl in meinen Hoden wird 
spanniger. Gestern war ich ziemlich oft in meinen Gedanken mit dir und beim Kristalltag. Ich habe 
vergessen dir eine Frage mitzuteilen, die du dort im Kristalltag hättest vorbringen können - für mich. 
Siehe oben. 
 
Es ist schön, wenn du schreibst das ich in deinem Herzen geborgen bin, aber was ist mit meinen 
Erfahrungen ? In meinen Zuständen verändert sich nichts ! Ist meine Wahrnehmung zu getrübt oder 
was passiert wirklich ? 
 
Ich wollte dich auch noch mal auf deine Empfehlung, die du vor ein paar Mails ausgesprochen hast - 
mich auf der geistigen Ebene mit den Geistigen zu operieren - ansprechen. Was ist dabei heraus 
gekommen? Wie geht das weiter mit mir ? War´s das ? Ich bin sehr in Gedanken mit Vater Tod und 
versuche die elektrische Energie zu spüren. Das gelingt mir aber nicht. 
 
Eigentlich habe ich keine Angst vor dem Sterben. Es täte mir nur leid wegen meinem Sohn der ist 14 
Jahre und sagt immer, wenn ich davon sprechen mal nicht mehr da zu sein - Papa ich brauche dich 
doch. Er lebt bei seiner Mutter mit Stiefvater. 
 
Ja, das alles zieht mich ziemlich runter! Wenn ich Bilanz ziehe über dieses Leben so hat es nichts 
gebracht als Kummer, Schmerz und Enttäuschung. Was ist mit der Quanten Essenz von Licita 
Geppert ? Brauche ich die ? Leisten kann ich sie mir zwar zur Zeit sowieso nicht, aber deine Meinung 
interessiert mich trotzdem. 
 
Ich hoffe du findest bald Zeit, mir die Fragen zu beantworten. Ich bewundere dich in deiner 
Lebensaufgabe und in dem was du tust. lieben Gruß, Matthias 
 
 

Antwort 
Lieber Matthias, Du hast keinen Krebs! Akzeptiere das einfach! 

Die geistige Absicht ist erlöst und gewandelt, das Energiefeld braucht einige Zeit, um nachzuziehen, 
und der Körper reorganisiert sich anschließend von selbst. Dein Körper befindet sich in der 
Reorganisationsphase. Die Spannungsgefühle sind Symptome davon. 
 
Natürlich ist deine Wahrnehmung getrübt! Eure alten sterblichen Körper sind nun einmal Wesen der 
Trennung und Spaltung, der Angst und Aggression, des Schmerzes und der Dichte. Solange du an 
ihn gebunden bist (weil du dies wählst), wirst du bei jeder Heilung, Wandlung und Balancierung 
(Reorganisation), die gleichzeitig das aufsteigende Dunkel (die apokalyptische Energie) und das 
herabfließende Licht (die kosmisch-galaktische Energie) durch deinen Körper strömen lässt, nur das 
Dunkel spüren - und glauben, da sei kein Licht. 
 
Doch dies ist ein Irrtum. Es ist fließt unendlich viel mehr Licht in deinem Körper als Dunkel, sehr viel 
mehr Geist-Elektrizität als astraler Magnetismus. Du spürst das Dunkel nur deshalb stärker, weil seine 
astrale Schwingung und Energieform der Körperschwingung und Körperenergieform ähnlicher ist als 
das einströmende Licht - und weil du Widerstände gegenüber dem Fließen aufbaust. Es ist schlicht 
ein Irrtum zu glauben, du seist krank. Es ist eine Missinterpretation der Symptome, die aus deiner 
(eurer) getrübten Wahrnehmung entsteht. 
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Euer altes Ego ist der größte Katastrophenmanager aller Zeiten, was bedeutet: er tut alles um 
Katastrophen zu inszenieren und sie am Laufen zu halten. Dies tut er selbst während des Aufstiegs 
bis zum letzten Tag - durch Missinterpretation und Panik. So verschließt er alle Tore und Kanäle und 
schnürt das befreiende und heilende Fließen auf ein Minimum ein. Der Katastrophen-Wandler ist der 
Geist. Die Vermittlerin zwischen diesen beide ist die Seele. ihrer beider Sprachrohe - oder 
Kommunikationsorgan ist das Herz. 
 
Die männlichen Hoden sind Träger femininer Energien im maskulinen Körper. Hier entsteht der 
Samen für das Neue Leben, für die Neue Welt, für die Neue Liebe. Hier liegt weibliche Schöpferkraft 
im männlichen Körper. Daher sind sie in mehrfachem Sinne weich: passiv und verletzlich, sanft und 
liebevoll, mütterlich und voller Fürsorge für das Leben. Unangemessene Aggression, Kontrolle und 
Aktivitäten des Egos gehören zur unerlösten maskulinen Kriegerschaft (Denken), die der eigenen 
weiblichen Hälfte im Körper (Fühlen) den Krieg erklären und permanente Attacken, Brandstiftung und 
Schmerzensfeuer auslösen. Genau dies wird zu "Krebs" im Körper. Und natürlich gilt die sowohl für 
männliche als auch für weibliche Körper. 
 
Nun bist du zwar ein männlicher Mann, besitzt allerdings eine große weibliche Kraft: Mitgefühl, Liebe, 
Wärme, Empfindsamkeit und Sanftheit. Sowohl deine weibliche Zwillingsseele als auch dein maskulin-
feminines Geistwesen verschaffen sich dieser Tage - dein Ego würde sagen: "gewaltsam" Zugang zu 
deinem Körper. Der Unterschied zwischen der Gewalt des Ego und der des Geistes liegt allein im 
Ergebnis: die getrübte Gewalt des Egos erzeugt Tod - daher ist sie "unwahr" - und sie klare Gewalt 
des Geistes erzeugt Leben - daher ist sie wahr. 
 
Erzengel Michael ist in dieser Zeit dabei, sein Flammenschwert an uns weiter zu geben. Vor tausend 
Jahren, als wir den Heiligen Gral das letzte Mal verbargen, steckte es im Stein. Sein Name ist 
Exkalibur. Seine Kräfte sind KLARHEIT und WAHRHEIT (ich danke Monika Aurelia und Elke Nada für 
diesen Hinweis). Bitte Erzengel Michael, dir sein Schwert zu geben und dir zu sagen, was du damit 
tun kannst. Gebrauche es mitfühlend (weiblich) und entschlossen (männlich). 
 
Was deinen Sohn angeht: nutze ihn nicht als Vorwand, nicht sterben, gehen oder bleiben zu dürfen 
oder zu müssen. Mache dich in deiner Herzensliebe frei von dieser Sorte Vater-Sohn-Bindungen, die 
(wie Mutter-Tochter-Bindungen auch) Liebe wollen und Schmerz ernten, Freiheit wollen und doch 
gefangen sind. Du bist nicht für ihn verantwortlich, sondern nur für dich selbst - oder anders 
ausgedrückt: Das Beste, was du für ihn tun kannst, ist die volle Verantwortung für dein eigenes Hier-
Sein zu übernehmen. (Einfach indem du dies von Herzen beschließt, geschieht es - wie immer). 
 
Wenn nun also die Panik "langsam" hochsteigt, dann ist dies ein wunderbares Zeichen. Sie ist eine 
alte Energie, die du vor langer Zeit empfangen, umgeformt und dann in den emotionalen Kellern 
deines Lebens eingelagert und gefangen gehalten hattest. Es ist ebenso ihre Zeit, aufzusteigen und 
sich zu wandeln, wie auch deine Zeit. Warum also hältst du sie fest? Empfange die Panik von Herzen, 
lasse sie frei auf dem Transitweg deines Lichtkörper-Kanals fließen. Dann wird sie schneller und 
machtvoller fließen - und es ist bald durchgestanden. 
 
Wende dich deinen Hoden liebevoll zu. Begreife sie als eigenständige Wesen deines Körpers, als 
Kinder, die verdammt viel ertragen mussten, weil ihre kriegerischen Väter ein Zeitalter lang die Waffen 
nicht aus den Händen legen wollten. Lege nun deine frei gewordenen Hände auf sie und lasse deine 
kristalline Herzkraft (durch die Arme und Handflächen) in sie fließen. Sprich mit ihnen und frage sie, 
was du für sie tun kannst. Frage sie, welche Botschaften sie für dich haben. In der Tat ist die Sicht 
eines jeden Körperorgans sehr viel weniger getrübt als die Sicht des menschlichen Verstandes - 
selbst wenn es voller Geschwüre ist. 
 



Tobias im Dezember 2007       Seite 21 von 25 

Nutze weiterhin die aktuellen Meditation, die wir ins Netz gestellt haben und stellen. Lies unsere 
Beiträge zum Energie-Shift und finde einen tiefen inneren Frieden in mitten des scheinbares Chaos. 
 
Bewundere nicht mich für "was auch immer", sondern dich selbst - für deine Kraft, Weisheit und Liebe, 
die Kummer, Schmerz und Enttäuschung in dein Leben gebracht haben - und diese nun 
Barmherzigkeit, Mitgefühl und Klarheit wandeln. Ich bin mit dir. Sabine 
 
 
 
 

Im "Namen Gottes" bloß gestellt 
1. Brief 

Liebe Sabine, ich fühle mich bloß gestellt und bin betroffen. Sicher, alle Fragen, die dort beantwortet 
werden sind sehr intim. Alle anderen Antworten sind aber ohne Namensnennung verfasst. Würdest du 
das bitte auch in meinem Fall so handhaben. Danke. lieben Gruß, Matthias 
 
 

1. Antwort 
Lieber Matthias, es mag sein, dass du dich bloß gestellt fühlst, doch du bist es nicht. Stattdessen 
öffnet sich ein Feld, das ungezählt vielen Menschen die Möglichkeit schenkt, tiefes und heilendes 
Mitgefühl mit MATTHIAS zu haben und ihre Herzensliebe an MATTHIAS zu senden. Der Name 
MATTHIAS ist deiner, so wie von Tausenden anderer Männer und Jungen - GOTTESGESCHENK. 
Das bedeutet sowohl: "Gott gibt ein Geschenk an dich" als auch: "Du bist ein Gottesgeschenk für die 
Welt". 
 
Es war nicht meine Entscheidung, deinen Vornamen ins Netz zu setzen. Ich habe es getan, weil es 
von "höherer Stelle aus" gewünscht wurde, vermutlich weil genau diese Herausforderung an dich 
noch fehlte. 
 
Entscheide nun einfach DU dich, ob du die Namensnennung als "Bloßstellung und Betroffenheit" 
sehen und darauf beharren willst, oder als Öffnung deiner verschlossenen Lebensräume nach außen 
in die Welten jener die dich lieben und dir helfen wollen. Entscheide dich zwischen Trennung und 
Offenheit, zwischen Ego und Seele, Verstand und Herz - zwischen Dualität und Einheit. 
 
Es sind Trennung, Ausschluss und falsche Intimität, die Einsamkeit, Verbitterung und 
Krebsgeschwüre erzeugt haben. Unsere gestrige Antwort und Versicherung deiner Gesundheit wird 
mit genau dieser deiner Haltung hinfällig. Du selbst beharrst auf Trennung und Ausschluss. Du 
glaubst die Welt erkennt dich und willst dich weiterhin verstecken. 
 
Für wie wichtig, bekannt und angreifbar hältst du dich - hält dein Ego sich? Kein Mensch weiß, 
welcher der vielen MATTHIASSE gemeint ist, aber alle Menschen, die dies lesen, haben nun durch 
die Schwingung deines Vornamens eine liebende Verbindung zu dir und den vielen anderen 
MATTHIASSEN der Welt. Projiziere deinen Hass-auf-sie nicht auf ihre Liebe-zu-dir! 
 
Komm zu dir und höre endlich auf, gegen die Welt zu kämpfen! Mit Sabine schrieb dir Ohamah 
 
 

2. Brief 
Ja, ich habe es ja schon gewusst als ich es las, dass es genau darum geht - um Offenheit und 
Ehrlichkeit mir selbst und der Welt gegenüber. Es kann nicht sein, das ich mich verstecke und auf 
Erlösung warte. Also lass es genauso stehen. Was ist mit dem Namen Licita Geppert ? (im vorletzten 
Abschnitt meiner Frage) Ist es nicht zu indiskret dich öffentlich danach zu fragen ? in Liebe, Matthias 
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2. Antwort 

Lieber Matthias, ich habe die Mails heute morgen geöffnet mit der (inneren) Absicht, SOFORT deinen 
Namen herauszunehmen, wenn du dies willst - und dir danach vorerst nicht mehr zur Verfügung zu 
stehen -- schlicht, weil ich dir nichts mehr hätte geben können. Es freut mich sehr, dass du diese 
Hürde genommen hast. 
 
Ich habe das Gefühl, dass die Geistigen ab 2008 bei TOBIAS nur noch mit Vor-Namens-Nennung 
arbeiten wollen, um genau diese letzten Reste von Heckenschützentum und Verschanzung hinter 
grauen Schleiern angeblicher Intimsphäre und Diskretion zu lüften, die doch nichts anderes bewirkt 
haben, als euren eigenen Atem, euren eigenen Organismus (und Orgasmus ! ), eure Freude und euer 
Leben zu strangulieren. 
 
Das Ego würde sagen: An dir haben wir ein Exempel statuiert. Der Geist sagt: Du bist der 
TORÖFFNER zu dieser Ära, die sich schon seit längerer Zeit vorbereitet. 
 
NAMEN - und wir sprechen ausschließlich von VORNAMEN - haben einerseits eine sehr spezielle, 
persönliche und andererseits eine kollektiv-kosmische Bedeutung. Sie sind Träger und Lenker eines 
Bewusstsein. 
 
So gehörst du zur geistigen Familie des MATTHIAS. Darin kannst du sowohl deine Herkunft, 
Fähigkeit, Kraft und Absicht erkennen als auch das geistige Feld des MATTHIAS öffnen, welches dir 
alle Unterstützung zukommen lässt, die du in deiner Verkörperung auf Erden benötigst. 
 
"Steh auf, mein Kind, Ich Rufe Dich Bei Deinem Namen!" hat eine unendlich viel tiefere - und höhere - 
Bedeutung als dein "getrübtes Ego" (schmunzel) zur Zeit noch erfassen kann. 

In tiefer Liebe bin ich mit dir. 
S A B I N E !!! 

 
 
 
 

Tiefes Glück 
 

Liebe Sabine, 
Ich habe grad „Im Namen Gottes bloß gestellt“ gelesen und die starken Energien gespürt die in 
meinem Körper zirkuliert sind. Ich habe geweint und tiefes Glück gleichzeitig gespürt. Ich danke 
Matthias, dass er dieses Tor geöffnet hat, durch das ich gerade durchgegangen bin. 

Liebe Grüße Brigitte 
 
 

Liebe Sabine, Udo, Ilse-Dore, Monika..... 
Einmal mehr ein ganz herzliches Merci für all die wunderbaren Geschenke, die ich über die 
Kristallmensch.net Seite bekomme. Fast täglich Weihnachten, die ich dank der Worte, die hier fliessen 
auch weitergebe kann, als Geschenke an Menschen, die sich daran freuen und dadurch oft auch 
Trost und Hoffnung finden. 
 
Sabine, vielleicht kannst du Matthias sagen, dass ein riesiger Strom von Liebe und Mitgefühl für ihn 
geflossen ist beim Lesen von eurem schriftlichen Austausch... ohne Name wär das nicht in dem Maße 
passiert (ich kenne Matthias nicht). Lieben Dank, dass du mit Namen schreibst, ich hab das schon 
früher immer so geschätzt, dass die Namen meist nicht versteckt wurden von dir. 
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Jetzt wünsche ich euch allen unter anderem auch erholsame, ruhige Momente über diese Festtage. 
Zu festen gibt es Vieles, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, aber feiern können wir nur 
jetzt. In Liebe und mit viel Berührung (weil ich ich bin auch sehr körperlicher) für euch alle. Ines Maria 
 
 
 

Verfrühte Ejakulation 
(hier wurden die Namen noch geändert) 

Frage 

hallo. ich bin Dario, Carmens sohn. Villeicht hat mir meine mutter dir schon erzählt worum es geht. Bei 
mir ist das Problem in der sexualität. das problem ist: ich komme mit meinem orgasmuss immer zu 
früh. das heisst, solbald ich eingedrungen bin. meine mutter hat mir gesagt du könntest mir bei diesem 
problem helfen? ich wäre sehr glücklich!! 
 
 

Antwort 

Es sind die Energien von Jeshua und Maria Magdalena, die dir heute eine Antwort auf deine Frage 
geben möchten. Wir möchten dir ein Feld der Wahrnehmung eröffnen, das weit über das Thema 
„Partnerschaftliche Sexualität“ hinaus geht und dich anregt, dich selbst einmal etwas genauer zu 
betrachten – und vielleicht einige Dinge zu verändern oder fortzuentwickeln. 
 
Verfrühte Ejakulation ist der Ausdruck einer inneren Hoch- oder Hyperaktivität, die die emotionalen, 
mentalen und körperlichen Grenzen sprengt. Dein Körper ist vergleichbar mit einer Flasche 
Champagner, die den Korken heraus schießt, weil sie geschüttelt oder erhitzt wurde. Nun – und 
beides findet ja tatsächlich auch statt, wenn zwei Menschen sich in der sexuellen Vereinigung nähern. 
 
Es gibt mehrere Aspekte, die wir dir hier kurz erläutern, und sie alle betreffen deine generelle innere 
Haltung zu dir selbst - und daraus resultierend: zur Welt. 
 
 

1. Geben, aber nicht empfangen 
Du stehst unter dem Druck zu geben. Du willst vieles geben, aber nichts empfangen. Du setzt den 
Körper unter Druck zu geben, dich hinzugeben – und zwar zuverlässig und vollkommen. Dieser Druck 
untersagt dir gleichzeitig, vom Anderen (hier von der Partnerin) zu empfangen, ihn (sie) so sein zu 
lassen wie er (sie) ist.  
 
Solche Regungen steigen aus dem Unterbewusstsein auf und es sind Übernahmen emotionaler 
Kräfte und Energien aus den Vorgenerationen deiner Familienlinie - wir nennen es auch  Gefühls-
Erbschaften. Auch dein eigenes innerstes Wesen, das frei von solchen Druck-Zwang-Symptomen ist, 
möchte auch geben. Und es hat viel zu geben. Doch dein Geist und deine Seele können nur dann 
geben, wenn dein Ego (Verstand und Emotionen) bereit ist, zu empfangen. Das Eine ist ohne das 
Andere nicht möglich, da ein und dieselbe Energie in ein und dieselbe Richtung fließen. 
 
Die alten Generationen eurer Familien (Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw.) waren Jahrhunderte 
lang darauf ausgerichtet und geknechtet, zu geben - zu arbeiten, sich hinzugeben und aufzuopfern - 
alles fort zu geben - die letzte Kraft, das letzte Hemd. Wann immer diese Menschen etwas empfingen 
- oder gerade nichts zu geben oder nichts zu tun hatten - kamen Schuldgefühle und Verurteilung auf, 
Selbstverurteilung.  
 
Empfangen und Nichtstun galt als Schwäche und wurde verdammt. Geben galt als Stärke und wurde 
geheiligt. Nun, das ist die Energie der alten Zeit, die einen Pol hochleben und den anderen sterben 
lässt. Das Ergebnis ist Erschöpfung, Resignation und Verbitterung – Krankheit und Tod. 
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So sind eure Altvorderen im Alltagsleben und in der Sexualität in einen Zustand der inneren 
Verwahrlosung, des Schmerzes und der Abstumpfung geraten, den ihr Neuen Kinder übernehmt und 
– in euch selbst heilen und klären wollt und könnt. 
 
Zurück zu dir: Dein Geist gibt sehr gern, denn dies ist in der Tat eine große maskuline Stärke in der 
aktiven Kraft. Doch er kann nur geben, wenn dein Verstand gelernt hat, zu empfangen. Und das ist 
eine große feminine Stärke in der passiven Kraft – die andere Hälfte zum Ganzen. 
 
Innerhalb deines Körpers muss eine Balance zwischen dem Geben und dem Empfangen herrschen. 
 
 

2. Kontrolle und freies Fließen 

Du möchtest einen Erfolg, stellst ihn dir in einer bestimmten Form vor - oder folgst den 
Erfolgsvorstellungen und Einreden der Gesellschaft. Du willst den Weg bis zum Erfolg und die Form 
des Erfolges selbst kontrollieren. Du hast eine gewisse Vorstellung von dem was geschehen soll, 
stellst dir ein optimales Ziel vor und kontrollierst es aus deinem Unterbewusstsein heraus. Was viele 
Menschen der alten Welt noch tun können, könnt ihr Neuen Kinder nicht mehr tun. Die Alten sind 
Meister der Kontrolle und ihr seid Meister des Freien Fließens. Übernehmt daher nicht mehr ihre 
Vorgaben und Lebenseinstellungen, sondern bringt eure eigenen aus euch selbst hervor. 
 
Dein Unterbewusstsein ist zur Zeit im Wesentlichen von den Gefühlserbschaften der alten Welt 
geprägt. In deinem geistigen Lebensraum (Überbewusstsein) herrscht genau die Gegenkraft zur 
Kontrolle, nämlich das Freie Fließen. Somit entsteht auch hier ein Ungleichgewicht zwischen deinem 
Über- und deinem Unterbewusstsein: Das ÜB möchte die Dinge kommen lassen, beobachten, 
genießen, geben und sich hingeben sowie empfangen, was immer sich in der Begegnung ergibt. Das 
UB möchte alles im Griff behalten und sich auf keine Zufälle und Unsicherheiten einlassen.  
 
Beide Bewusstseinsräume (ÜB und UB) sind stark und beide verlangen vom Körper, ihnen zu 
gehorchen. Doch dieser kann das Ungleichgewicht zwischen den beiden Willens-Giganten auf Dauer 
nicht halten  - und wirft schließlich die Flinte gleich ins Korn, noch lange bevor sich die - positive und 
wunderbare - Spannung aufbaut. 
 
 
Die Lösung? Nun, auch dein Herz hat einen gewaltigen Willen und dieser integriert UB und ÜB. 
Solange sich dein Herz aus dem gelebten Leben heraus hält, ringen UB und ÜB ständig miteinander 
um die Vorherrschaft. Geduld und Selbstvertrauen sind keineswegs Fähigkeiten dieser beiden, wohl 
aber des Herzens. 
 
Kehre aus deinem Fokus auf die Welt zurück zu dir selbst – in dein Herz. Selbstvertrauen in allen 
Lebensthemen und Lebensbereichen ist nötig. Triff die Entscheidung, dein Leben zu genießen, frei 
von Druck und Stress zu sein. Lerne, dir Zeit zu nehmen und Zeit zu lassen für alles, was du gern tust. 
Dränge nicht auf Erfolg und lasse dich nicht drängen - nicht einmal auf den momentanen Sinn und die 
Rechtfertigung dessen, was du gerade tust, fühlst und denkst. Lasse die Dinge sich aus dir selbst 
heraus entwickeln: Ideen, Gedanken, Gefühle und Entscheidungen lasse einfach aus deinem Herzen 
wachsen. 
 
Die Sexualität ist ein äußerst sensibles Lebensfeld - gleichzeitig sehr kraftvoll und sehr verletzlich -  
auf das sich die innere Haltung (Gleichgewicht oder Ungleichgewicht) unmittelbar projiziert. 
Ungleichgewicht zwischen den Inneren Mächten DENKEN und FÜHLEN erlebt ihr jungen Menschen 
zunächst in der intimen Begegnung mit der Partnerin/dem Partner. Und Jahre später schließlich, wenn 
kein Ausgleich gefunden wurde, erlebt ihr es als ältere Menschen es in Symptomen und Krankheiten 
in den Geschlechtsorganen (vgl. Lektion 13). 
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Sexualität ist in ihrer tiefsten Bedeutung nichts anderes, als die Freude und Leidenschaft des Geistes 
am physischen Körper. Sie ist grundsätzlich unabhängig von einem Partner. Allein indem du deinen 
eigenen Körper wahrnimmst und pflegst, ihn gern hast und streichelst, oder die Hände auflegst, wenn 
du dich verletzt oder innere Verspannungen hast, lebst du diese essentielle Sexualität. Allein indem 
du die weibliche Kraft deines männlichen Körpers (im wahren Wortsinn) AUFATMEN lässt, erhebt sich 
der Mann in dir - als ein Wesen der essentiellen Sexualität. 
 
Sexualität ist das Erspüren deines göttlichen Geistes und deiner weiblichen Zwillingsseele im 
physischen Körper. Der Geist und die Seele fließen, wehen, strömen wie Wasser - und sind passiv 
gebend. Aber sie können ohne den Körper nicht bremsen, nicht innehalten, nicht fühlen – nichts 
Neues erschaffen. Darum liegt allein in der liebevollen Begegnung und Berührung des eigenen 
Körpers ein grundlegender und heiliger Akt der Sexualität. Er führt dich zutiefst zu DIR SELBST. 
 
Und natürlich gehört hierzu auch die sexuelle Selbstbefriedigung, die dir helfen kann, einen 
übermäßigen Druck auszugleichen und einen Zustand innerer Entspannung herzustellen, bevor du 
dich auf deine Partnerin einlässt. 
 

In Liebe und Mitgefühl sind wir mit dir. 
Jeshua und Maria Magdalena 
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