In Zusammenarbeit mit dem Crimson Circle kann ich Veranstaltungen mit Audioaufzeichnungen von
Channelings zu speziellen Themen anbieten. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20,- €. Die Botschaften
stammen von Tobias, Kuthumi oder Adamus Saint-Germain und wurden von Geoffrey Hoppe in
englischer Sprache gechannelt. Jeder Teilnehmer erhält die Möglichkeit, dem Channel anhand einer
deutschen Übersetzung zu folgen und kann eine Zusammenfassung des Inhalts mit nach Hause
nehmen. Neben den gesprochenen Worten entfaltet sich während des Channels ein energetischer
Prozess, der zusätzlich zu den gesprochenen Worten wirkt.
Apektologie – die Rolle und die Rückkehr der Aspekte unseres Selbst
In dieser beeindruckenden Diskussion spricht Tobias darüber, wie und warum wir Aspekte
erschaffen, wie die vielen Schichten und Ebenen an Aspekten Chaos und Verwirrung
stiften können und wie wir unsere gesamte Aspektenergie in diesen, hiesigen
Moment bringen können, so dass sie uns besser dienen kann.
Beziehungen
Beziehungen sind gegenwärtig eine große Herausforderung für spirituelle Arbeiter. Viele
finden sich unerwartet alleine, oder vielleicht in einer alten Beziehung feststeckend, nicht
wissend wie sie vorwärts gehen können. Tobias spricht über Beziehungen in Neuer Energie,
wie man eine solche erschafft und darüber zu wissen, wann es Zeit ist, eine Veränderung in einer
Beziehung herbeizuführen.
Biologische Verjüngung – Heilung in der Neuen Energie
In dieser dynamischen und ermutigenden Sitzung verbinden Tobias und Ohama ihre
Energien miteinander, um Fragen zu physischen Gesundheitsproblemen und der
angeborenen Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung zu beantworten.
Business in der Neuen Energie – Ausblicke auf ein neues Businessmodell
In dieser lebendigen und oft humorvollen Diskussion spricht Tobias über das Neue
Energie Businessmodell, welches auf bewusster Schöpfung basiert. Er spricht über
Herzensorientierung anstelle von Gewinnorientierung und darüber, wie Business zur neuen
Regierung und Religion der Welt geworden ist. Durch Business, sagt Tobias, kann das Bewusstsein
der Welt angehoben werden.
Dei un Gnost
Tobias erklärt Dei Un Gnost als unsere “kreative Lösung”, als den Teil von uns, der - weit
über den Verstand hinausgehend - unsere Probleme lösen kann. In der Neuen Energie
und in dem sich entfaltenden Bewusstsein der Menschheit ist er nun wieder bereit, zu
uns zurückzukommen.
Depression – die Hintergründe spiritueller Depression
Depression ist eines der größten Probleme, das fast alle erwachenden Menschen während
ihrer spirituellen Reise erfahren. Tobias offeriert neue Einsichten in die Natur einer
spirituellen Depression und wie es möglich ist, sich hindurchzubewegen. Dies ist eine
Botschaft der Hoffnung für jene, die sich im Kampf mit diesem Problem befinde.
Der 13. DNA Strang – eine spirituelle Perspektive schwuler und lesbischer Energien
Tobias: “Es gibt einen 13. DNA Strang, den wir den ‘Einheitsstrang’ nennen. Er bringt all die
Elemente, die sich im menschlichen Körper und im menschlichen Bewusstsein in Polarität
befunden haben zusammen. Der 13. Strang erlaubt die Wiedervereinigung von
Maskulinem und Femininem, von Licht und Dunkelheit, von Negativem und Positivem. Er bringt all
die alten Elemente der Dualität in die Einheit.
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Der Quantensprung – was vor, am und nach dem 18.09.2007 passiert
Tobias sagt, dass das menschliche Bewusstsein am 18. September 2007 einen
Sättigungspunkt erreicht hat, welcher die Art wie physische und spirituelle Physik arbeiten
verändert und neue Potentiale für das Arbeiten mit Neuer Energie erschaffen hat.
Die Energie der Nahrung
Tobias spricht davon, bewusst zu essen, um die Nahrung in ihre einfachste und reinste
Energie für den Körper zu konvertieren. Tobias sagt, dass es Zeit ist, die alten Konzepte
über richtige und falsche Nahrung zu entlassen und stattdessen auf unseren Körper zu
hören, den Vorgang des Essens zu feiern und unserer Biologie zu erlauben, die Energie in der
Nahrung zu verwandeln.
Die Evolution von Gaia
Gaia, unsere geliebte Erde, befindet sich im Prozess der Evolution. Tobias spricht darüber,
dass Gaia ihre Abreise als Hüterin der Erde begonnen hat, was nun, da sie ihren Übergang
vollzieht geschieht und wohin sie geht nachdem sie die Erde verlassen hat. Er geht auch ein
auf die Energiekrise, das kristalline Herz der Erde, Portale, das Aussterben vieler Arten und vieles,
vieles mehr.
Die neue Energie der Musik
Tobias spricht über die Essenz von Gesang und Musik in unserem täglichen Leben. Er
inspiriert die Hörer sich durch Gesang auszudrücken und erinnert an die gesungenen
Sprachen von Lemuria und Atlantis und öffnet neue Wege der Kommunikation in der
Neuen Energie.
Die neue Erde – jenseits der physischen Erde
Adamus Saint-Germain spricht über die neue Erde: einer Bibliothek mit Informationen und
Erfahrungen basiert auf der Grundlage unserer Leben auf dem physischen Planeten Erde.
Er spricht ebenfalls über Attribute der neuen Erde, eingeschlossen der Fähigkeit von
Wesenheiten physische Realität zu erschaffen und, wenn sie es wünschen, wieder aus ihr
herauszutreten.
Erziehung in der neuen Energie
Schulsysteme in der ganzen Welt kämpfen damit, qualitativ hochwertige Bildung
anzubieten, während sie mit einer sich verändernden Welt und Schülern mit neuen
Problemen und Fähigkeiten zurechtkommen müssen. Tobias spricht über das Potential
für Neue Energie Schulen, gibt Vorschläge für ihre Entwicklung und fordert Shaumbra auf, den
Prozess zu beginnen.
Haustiere – unsere Begleiter auf der Erde und darüber hinaus
Was macht unsere Haustiere so besonders? Was ist der spirituelle Unterschied zwischen
einem Haustier und einem gewöhnlichen Tier? Was geschieht mit unseren Haustieren,
wenn sie ihren physischen Körper verlassen? Diese und viele andere Fragen beantwortet
Tobias in dieser von Herzen kommenden Sitzung.
Heilige Geometrie – neue Energie-Potentiale erkunden
Laut Tobias ist die Heilige Geometrie die Landkarte des physischen Universums. In dem wir
verstehen, wie die reine Energie des Göttlichen in Zahlen und Geometrie übersetzt ist,
können wir verstehen, wie Ideen in die physische Realität manifestiert werden.
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Karma
Tobias spricht über Karma, das im Zusammenhang mit unserer familiären Herkunftslinie
steht (familiäre Abstammung), über Karma, das in Verbindung mit der Reihe unserer
Inkarnationen auf der Erde steht (Inkarnationsabstammung) und über Karma, das im
Zusammenhang mit unserer Herkunft von unserer Engelsfamilie steht (Engelsabstammung). Er
spricht darüber, wie diese verschiedenen Arten von Karma unser jetziges Leben beeinflussen können.
Mormonen und andere spirituelle Familien
Was sind spirituelle Familien? Haben wir alle eine spirituelle Familie? Was sind einige der
heute bekanntesten spirituellen Familien? Tobias erklärt den Ursprung und die Natur der
spirituellen Familien, die sich formiert haben bevor wir auf die Erde gekommen sind und
wie ihre Mitglieder sich, zu Zeiten großer Bewusstseinsevolution, wieder vereinigen. Tobias spricht
über unseren Vertrag mit unserer Familie und warum es jetzt Zeit ist, ihn zu entlassen.
Psychisches Ungleichgewicht – Ursachen und Heilungsmöglichkeiten
Wann geht Stress in Ungleichgewicht über? Was sind die Auswirkungen, des Gebrauchs
von Medikamenten, die genommen werden, um die psychische Unausgewogenheit zu
kontrollieren? In dieser Sitzung spricht Tobias über die Gründe psychischer Imbalance,
psychischer Erkrankung und geistiger Behinderung.
Sucht und Abhängigkeiten – Ursachen für Abhängigkeit und die Freude der Freiheit
Was sind die Ursachen für Sucht? In dieser wegweisenden Sitzung offeriert Tobias
erstaunliche neue Informationen und Einsichten über die Natur von Sucht und das
Potential sich aus ihrem verführerischen Griff zu befreien.
Träume – die Bedeutung von Träumen in der neuen Energie
Unsere Träume sind faszinierend und verwirrend, aber dennoch ist so wenig über ihre
wahre Natur bekannt. In dieser Sitzung bietet Tobias neue Einblicke in das was geschieht,
wohin wir gehen und wie wir bewusst an unseren Träumen teilnehmen und sie für Heilung,
Verwandlung und Erleuchtung nutzen können.
Über Tod und Sterben – eine neue Energie Perspektive
Saint-Germain spricht über das Umsorgen von sterbenden Menschen, was geschieht, wenn
Menschen ihren physischen Körper verlassen und was getan werden muss, um den Todesund Sterbeprozess in die Neue Energie zu bringen. Dies ist auch eine Einführung in den
Intensivkurs „DreamWalker Death Transition School“.
Verschwörungen
Ein Blick in die Energien von Verschwörungstheorien mit einem unterhaltsamen und
informativen Kuthumi lal Singh. Er beantwortet Fragen über Chemikalienspuren,
Reptilianer, Ufos, die Regierung, die katholische Kirche, und vieles mehr.
Zeit, Raum und Maßsysteme
Tobias spricht über viele Fragen, eingeschlossen der, wie man Zeit “beugen” kann, dass
die Zukunft die geheilte Vergangenheit ist, wie man vorhandene Potentiale durch die
Veränderung der Betrachtungsweise der Vergangenheit expandieren kann, wie
feststeckende Energien geklärt werden können, und vieles mehr.
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