Gemeinsamer Abschluss-Channel anlässlich der
MIDSUMMER NEW ENERGY CONFERENCE
in Breckenridge, Colorado
20. Juli 2003
White Eagle, EE Michael, Mark & Aandralah und Tobias
Gechannelt durch: Geoffrey Hoppe, Ronna Herman, Jonette Crowley und Norma Delaney
WHITE EAGLE (Gechannelt durch Jonette Crowley)
Willkommen, geliebte Wesen – hier spricht White Eagle.
Es ist wundervoll zuzuschauen, wie Ihr die Neuen Energien erforscht, sie in Eure Herzen aufnehmt
und diese Herzen dann in die Welt hinaustragt!
Wir möchten ein paar Minuten dazu verwenden, um über eine der besonderen Eigenschaften der
Neuen Energie zu sprechen, und zwar über die Komprimierung der Polarität (compression of polarity).
Ihr fühlt, wie die kosmisch-weiblichen Energien in Eure Welt einströmen und einen Platz erschaffen,
an dem sie sich mit der kosmisch-maskulinen Energie harmonisch vermischen kann, denn das große
Feld neuer Energien erstreckt sich jenseits der Dualität, aber dies wird nicht automatisch geschehen.
Es wird geschehen, indem Ihr Dualität und Polarisierung in Eurem Leben zusammenpresst (compress).
Ähnlich wie in der Physik gibt es zwei Möglichkeiten um Energie hervorzubringen – durch Spaltung
und durch Fusion.
Spaltung ist das Zerschlagen von Atomen, um eine Explosion zu verursachen. Spaltung ist das, was
Eure Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben.
Aber Fusion bedeutet die Atome zusammenzubringen um Kraft zu erzeugen.
Für Euer Leben bedeutet das, wenn Ihr jenseits der Dualität leben wollt, dann dürft Ihr das Dunkle
nicht ablehnen, die Gewalt nicht ablehnen. Ihr dürft diese Dinge nicht abtrennen, nur weil Ihr nicht
damit leben wollt, sondern Ihr müsst vielmehr Anspruch darauf erheben und dann eine Fusion mit
dem Licht herstellen.
In dieser Fusion, in der Akzeptanz all dessen, was Gott ist, liegt der Schub, liegt die Explosion, welche der Welt zum Quantensprung in das Muster der Neuen Energie verhelfen wird.
Wir bitten Euch daher, wenn Ihr in Eurem Leben in Polarisierung oder Dualität verfallen solltet, wenn
Ihr zum Beispiel sagt: „So wie diese Person denkt, würde ich niemals denken“ oder „Das ist keine gute
Art zu reagieren“ – jedes Mal wenn Ihr das tut, verstärkt Ihr nur die Polarität und macht Eure Welt zu
einer Welt der Macht anstatt der Kraft (force rather than power)!
Wir fordern Euch auf, akzeptiert das, was Ihr für inakzeptabel haltet!
Bringt es in Euer Herz, denn Euer Herz ist groß genug um es zu beherbergen und zu verwandeln
(transmute)!
Die Welt von Gut und Böse, von Dunkelheit und Licht, von Männlich und Weiblich ist die Alte Welt, es
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sind die alten Energien. Findet alle möglichen Wege um diese Gegensätze in die Mitte zu bringen und
sie wieder zusammenzupressen, denn dies wird eine neue Gegenwart erschaffen, die nicht auf der
Basis des Gestern ruht und die nichts mit dem zu tun hat, was einst war.
Euer Herz ist das Organ für die Kompression der Dualität, für die Milderung der Polarisation. Euer
Verstand jedoch sieht alles in Schwarz-Weiß, er ist analytisch und kann nur sehen, wie auch ein
Computer sehen würde.
Je mehr Ihr also Euer Leben durch Euer Herz und Euer inneres Wissen lenken lasst statt durch
Denken und Studieren, desto sicherer bewegt Ihr Euch über die Dualität hinaus, wo die Neue Energie
schon darauf wartet Euch in unvorstellbare Höhen tragen zu können ... in Bereiche, wo Nahrung einfach da ist, wo Wohlstand und Schönheit und Harmonie einfach da sind. Ihr alle kennt diese Vision,
denn von dort seid Ihr gekommen.
Und so bitten wir Euch, die Vereinigung der Gegensätze wirklich vor Euch zu sehen.
Achtet auf Eure Sprache!
Es gibt kein JA oder NEIN.
Es gibt nur JA.
Und dann seht, wie Ihr Euer Leben verändern werdet, indem Ihr nur vom JA allein lebt – JA in jeder
Hinsicht.
Wann immer Ihr einen Hinweis braucht, wie man sich über die Dualität hinaus bewegt, geht in die
Natur! Die Natur lebt in Zyklen, sie lebt in Spiralen, sie lebt nach einem großen Muster, sie lebt in organischem Wachstum – niemals aber lebt sie in der Dualität. Sommer und Winter sind keine Gegensätze
für den Baum, sondern Teil eines stetig weiter wachsenden Zyklus der Reifung.
Lasst Euer Leben die Form einer zyklischen Spirale annehmen – das ist „Zeit“, sie bewegt sich in einer
Spirale – und sagt JA! Dann werdet Ihr Meister der Neuen Energie sein, meine Lieben! Nehmt
Meisterschaft in Anspruch für Euch! Wenn Ihr Meisterschaft erst meint lernen zu müssen, werdet Ihr
ewig Schüler bleiben. Nehmt sie Euch, beansprucht sie für Euch, erklärt sie zu Eurem Eigentum und
lebt so, als wäret Ihr Meister! Und dann übertragt dies auf Euer Leben und bringt auch dies zur
Meisterschaft!
Wir danken Euch!
Es ist ein wundervoller Tag, um hier in den Bergen bei Euch zu sein!

Aandralah (Gechannelt von Norma Delaney)
(Möglicherweise hatte Normas Mikrofon einen erheblichen Defekt, so dass die Bandaufnahme leider
nicht verständlich genug war um sie abschreiben und übersetzen zu können.)
MICHAEL (Gechannelt von Ronna Herman)
(wird später nachgereicht)
[Anm.: An dieser Stelle macht sich Cauldre fertig zum Sprechen, und jedermann erwartet
offensichtlich Tobias, aber in der ihm eigenen machtvollen Energie kommt stattdessen:]
KRYON (Gechannelt von Geoffrey Hoppe):
Seid gegrüßt, geliebte Wesen!
ICH BIN Kryon vom Dienst der Neuen Erde.
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Ihr habt wohl nicht geglaubt, dass ich bei diesem Ereignis dabei sein würde ... (das Publikum lacht
überrascht) ... doch wurde dieses Event in meinem Namen erschaffen, und daher werde ich immer
dabei sein. Im Einvernehmen mit meinem Partner Lee Carroll und Tobias nehme ich heute diesen
Platz hier ein um hier bei Euch zu sein.
Und zusammen mit den Wesenheiten, die mich begleiten, kommen wir nun herein um Eure Füße zu
waschen, um Euch zu sagen, dass wir Euch lieben, um Euch einen Augenblick lang zu umarmen und
um Euch zu danken dafür, dass Ihr gestern den lang erwarteten Schritt getan habt – einen Schritt, der
für Generationen und Äonen enorme Auswirkungen auf die Alte Erde und auf die Neue Erde haben
wird.
Ihr Lieben, lasst uns nun hineinkommen und Euch unsere Liebe bringen, alle die Energien von Kryon
und Tobias, die meines geliebten Bruders Erzengel Michael, von White Eagle und Aandralah kommen
um Euch zärtlich zu liebkosen, ein paar scharfe Kanten zu glätten, um Eure Wange zu streicheln und
einen Moment lang Eure Hand zu halten. Denn es gibt viel zu tun für Euch in nächster Zeit, solange
Ihr als Pioniere der Neuen Energie auf der Erde bleiben möchtet.
Lasst uns also diese gute Gelegenheit nutzen um Euch Körper und Geist (body and mind) verjüngen
zu helfen, Euren Körper, der einige Schmerzen auszuhalten hat, und Euren Geist, der viel zu sehr
unter Stress steht.
Gestern führte Euch Bruder Tobias durch ein Channeling – Euer Channeling – um die Sieben Siegel
der menschlichen Bedingungen zu öffnen, damit Ihr nun wirklich beginnen könnt die neuen Energien
zu erschaffen, die Sieben Energien der Neuen Erde.
In seiner gestrigen Rede sprach Tobias in der Tat viele Dinge aus dem Buch der Offenbarungen an,
jenem Buch, das seit 2000 Jahren Schriftkundige und Theologen erstaunt und verwirrt. Dabei ist es
im Grunde ganz einfach, denn es geht darum die Sieben Menschlichen Bedingungen, unter denen Ihr
lebtet, zu öffnen und freizugeben und jede einzelne von ihnen zu transformieren.
Das Buch der Offenbarungen ist, wie Ihr wisst, in der Tat das letzte Buch der Alten Bibel. Und die Neue
Bibel wurde gestern eingeführt. Monumental, Ihr Lieben! Monumental!
Dies ist etwas, wovon sowohl auf unserer Seite des Schleiers als auch auf Eurer über viele Jahre hinaus geredet werden wird!
Jeder von Euch hat dieses Buch unterschrieben, gebt es Cauldre zur Aufbewahrung. Und Cauldre,
nimm Du es mit zu jeder Versammlung von Shaumbra, zu jedem Treffen und leg es vorn auf dem
Tisch aus! Trage die Energie der 238 hier Anwesenden also bei Dir, aber wenn Du es tust, dann bitte
auch andere Shaumbra und andere Lichtarbeiter der Neuen Energie (New Energy Workers) ihre
Unterschrift hinzuzufügen, damit die Energie dessen fortgesetzt wird, was an diesem Wochenende
getätigt wurde!
Gestern wurde ein Grundstein der Neuen Erde gelegt, auf der ich mich nun aufhalte und der ich so
viel meiner Energie widme. Eingebettet in diesen Grundstein liegt Geschichte, liegt die Historie von
Engeln, welche die Erfahrung der menschlichen Reise auf der Alten Erde gemacht haben. Und es war
EURE Geschichte, gestern wurde Eure Energie vollendet und sie liegt nun eingebettet im Grundstein
der Neuen Erde.
Er wird eine Mahnung sein für alle, welche den Weg von der Alten Erde zur Neuen Erde nehmen, sich
an das Geschenk der Engel zu erinnern, welche so weit reisten um an diesen Punkt zu gelangen, sich
zu erinnern an das Opfer, das Ihr alle gebracht habt – zwar in Liebe und in Freude gebracht habt, aber
oftmals auch mit Leid und Bestürzung verbunden. Denn seht, Ihr habt Euch nicht daran erinnert, wer
Ihr wart! Und über viele Inkarnationen hinweg hat es Euch nicht einmal interessiert, wer Ihr einst wart!
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Aber gestern wurde Eure Energie eingebettet in den Grundstein der Neuen Erde und sie wird dort bleiben für alle Zeit – die Energie von Shaumbra, die Energie der Familie von Michael.
Und so erlaubt der Energie des Kryon Euch einen Augenblick lang zu durchströmen mit dem Bild, mit
der Vision, mit dem Gefühl der Neuen Erde, denn dies geht über alle Worte hinaus. Wir möchten Euch
einen Blick erhaschen lassen auf diese Energie. Atmet tief in Euch hinein und Ihr werdet es fühlen,
dieses neue Königreich, das Ihr gerade im Begriff seid zu erschaffen – Erfahrung für Erfahrung, Stein
auf Stein ...
Ihr mögt vielleicht fragen, wo genau die Neue Erde sich im Augenblick befindet – sie residiert Seite an
Seite mit der Alten Erde. Sie existiert auf einer anderen dimensionalen Ebene, aber sie steht in direkter Beziehung zur alten. Zur Zeit wissen wir noch nicht, ob beide miteinander verschmelzen oder ob
sie als Zwillinge nebeneinander bestehen werden, jede mit der ihr eigenen Identität, beide an unterschiedlichen Orten.
Wir haben jedoch erste Eindrücke davon erhalten, dass der Aufenthaltsort der Neuen Erde „gleitend“
sein wird, dass er in der Lage sein wird hin und her zu wechseln zwischen der Neuen Erde und der
Alten Erde. Stellt Euch einmal vor, wenn Ihr das gerade tun möchtet, wie es wäre, wenn Ihr als
Mensch auf der Alten Erde geboren würdet, aber simultan auch als Göttlicher Engel auf der Neuen
Erde, so dass Ihr Euch nach Belieben in Masse und Form hinein und wieder hinaus bewegen könntet; wenn Ihr eine Art „Devas“ für die Alte Welt wäret, die manchmal von den Menschen der Alten Erde
gesehen werden können und manchmal nicht; wenn Ihr Gestalt und Form wechseln könntet, um die
Schwere des menschlichen Körpers zu verlassen, wenn er müde und ausgelaugt ist; wenn Ihr mit den
Menschen der Alten Erde Seite an Seite existieren könntet, manchmal unsichtbar und manchmal
nicht, aber Seite an Seite mit den Menschen, welche Eurer Führung bedürfen!
Seht, es gibt keine größeren Führer oder Engel als die, welche selbst Mensch gewesen sind! Sie tragen so viel Weisheit in sich und so viel mehr Liebe und Empathie (compassion) als sogar die Engel,
die Ihr hier auf der Bühne vor Euch habt. Ihr habt soviel mehr Lehrerqualitäten als selbst die größten
aller himmlischen Engel.
Aber Ihr habt gestern auch ein energetisches Fundament auf der Alten Erde gelegt. Es befindet sich
im Inneren der Erde, in den kristallinen Strukturen des Erdinneren, an denen die Kryon-Gruppe zur
Zeit ebenfalls arbeitet. Durch das Öffnen der Sieben Siegel habt Ihr gestern eine Brücke errichtet, und
über diese energetische Brücke erhalten alle Menschen Zugang, die sich dafür entscheiden ihr eigenes Aufwachen zu vollziehen. Diese Brücke können sie nutzen, denn dort wartet bereits ein EnergiePotential auf sie – wenn sie so weit sind, wenn sie sich dafür entscheiden!
Diese Brücke, die Ihr errichtet habt, wird Kontroversen auslösen und manchmal Angriffe auf sich ziehen. Es gibt in der Tat jene, die Statthalter für die Alte Energie sind, und dies ist höchst angemessen
so! Sie sind energetische Hüter des Alten, die sich fürchten werden vor der Transformation, und auch
das ist angemessen. Doch sie werden die Arbeit, die Ihr tut, nicht mögen, sie werden Dunkelheit darin
fühlen – und sie haben Recht, denn Ihr habt in der Tat alle bestehenden Elemente integriert! Jedoch
werden sie sich allein auf die Dunkelheit konzentrieren und nicht das Licht wahrnehmen, zumindest
nicht sofort.
Ihr aber werdet in Eurem Herzen wissen, dass es nichts dergleichen gibt wie Dunkelheit und Licht,
sondern dass es einfach nur um Energie geht und darum, wie Ihr als Schöpfer damit umgeht. Ihr werdet wissen, dass Ihr Euch keine Sorgen darüber zu machen braucht, ob der „Teufel“ oder „Satan“
Euch holt – aber sehen werdet Ihr ihn, und zwar in ihrem Dualitätskampf; Ihr werdet sehen, wie sie
Euch angreifen, und manchmal wird dies von den Menschen kommen, die Ihr am meisten liebt.
Manchmal wird es von Euren eigenen Kindern ausgehen, von Euren eigenen Eltern, ganz sicher wird
es von der Kirche am Ende der Straße kommen.
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Ihr Lieben, ich konnte der Gelegenheit nicht widerstehen heute hier zu sein und diese Erfahrung mit
Euch zu teilen. Während ich fleißig und voller Liebe mit Euch an den energetischen Blaupausen für
die Neue Erde arbeite, stehe ich außerdem in immerwährender Kommunikation mit Euch und mit meinem Partner (Lee Carrol) – in tiefer Liebe.

And so it is...
1. Frage (weibliche Stimme):
Geliebte Wesenheiten, ich grüße Euch! Ihr wisst, dass diese Frage schon seit Oktober ansteht,
also lasst uns gleich auf den Punkt kommen. Welche Hilfe gibt es für uns, die gefangen sind
in einem Körper, der unter neurogenetisch bedingten Krankheiten leidet wie Parkinson,
Chorea Huntington und multiplen Atrophien (= Muskel- und Gewebeschwund)? Welche
Hoffnung gibt es für uns, den Rest unserer Zeit nicht in einem so schrecklichen Zustand verbringen zu müssen?
WHITE EAGLE:
Hier spricht White Eagle, um mit der Beantwortung dieser Frage zu beginnen.
Im Rahmen des Dualitätskampfes, von dem wir eben (im Channeling) sprachen, ist eines der ersten
Dinge, die wir tun, wenn unser Körper aus welchen Gründen auch immer eine Krankheit auf sich
nimmt, diese Krankheit zu isolieren und sie „Krankheit“ zu nennen; wir sagen dann nicht mehr „Das
bin ich“, sondern „Dies bin ich – und das ist die Krankheit“. Dann bekämpfen wir die Krankheit mit
unseren pharmazeutischen Mitteln und mit unseren Messern und unseren Skalpellen und nennen sie
„schlecht“. Dies ist der Weg der alten Welt – und er hat funktioniert.
Aber Ihr, die Ihr hier seid (Anm.: gemeint sind nicht nur die anwesenden Zuhörer, sondern wie immer
alle, die mit diesen Texten in Kontakt kommen), Ihr könnt Eure Aufmerksamkeit richten auf die
Regionen Eures Körpers, die Ihr in der alten Welt „krank“ nanntet, und sie in die Liebesschwingung
Eures wahren Seins bringen. Auch Ihr seid Gott – und Gott ist nicht „krank“.
Ihr lebt in einer schwierigen Zeit, es gibt ein Sprichwort dafür, dass man „mit einem Fuß noch auf dem
Ufer und mit dem anderen schon im Boot“ ist. Und daher wird auch nicht jeder erfolgreich darin sein
Krankheiten durch Akzeptanz zu heilen und nicht durch Bekämpfen, nicht durch schiere Gewalt sondern eher durch die magnetische Kraft aus der Welt, in der Ihr niemals krank wart.
Für diejenigen von Euch, die diese Krankheiten haben: tut was Ihr könnt um sie in Eurem Inneren zu
akzeptieren und zu lieben! Und ja – weil Ihr so sehr in einer physischen Welt lebt, verlangen wir keinesfalls von Euch, dass Ihr auf jegliche medizinische Hilfe aus der 3D-Welt verzichten sollt!
Es ist eine Herausforderung sich für eine Krankheit zu entscheiden, während wir uns von der Alten
Erde zur Neuen Erde bewegen. Sei offen dafür, dass dies ein Geschenk von Euch ist, es zeigt Eure
Liebe. Seid auch offen dafür, das nicht nur für Euch selbst zu transformieren, sondern nehmt diesen
Kampf der Gegensätze zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Wohlfühlen und Erkrankung,
und übergebt ihn der göttlichen Ebene – nicht nur für Euch, sondern für alle!
Wir hören gerade, dass noch jemand eine Antwort darauf geben möchte, aber dies war ein Anfang.
Und wir erkennen an, dass es ein schwieriger Ort ist zwischen Boot und Ufer, wenn das Boot bereit
ist zum Ablegen. Die Heilung wird weder allein aus der alten Welt kommen noch bereits aus der
Neuen – wir wünschten, wir könnten es sagen! Sie wird aus dieser Gratwanderung und aus der inneren Wahrheit erwachsen. Vielen Dank.
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TOBIAS:
And so it is, hm ... (gluckst), dass ich, Tobias auch wieder zurückkehre ... (großes Gelächter) ... an
meinen rechtmäßigen Platz auf dieser Bühne ... (schallendes Gelächter, Tobias grummelt amüsiert).
Ich liebe ja die Energie von Kryon, aber es ist mir doch ziemlich schwergefallen zurückzutreten und
nicht so unmittelbar bei Euch sein zu können.
(weiter in recht energischem Tonfall)
Meine Liebe, Du stellst eine direkte Frage und wir geben Dir eine sehr direkte Antwort, weil Du selbst
diese Energie so vorbereitet hast.
Du hast in diesem Augenblick die Wahl:
Wählst Du das Leben?
Oder entscheidest Du Dich dafür, Dein Gepäck weiter mit Dir herumzuschleppen?
So einfach ist das! So einfach!
Du kannst es in diesem Augenblick umwandeln, kannst loslassen, was Du mit Dir schleppst – und
dabei geht es nicht nur um Dein eigenes Karma! Es ist das Karma Deiner Vorfahren, für das Du Dich
verantwortlich fühlst, und das lastet sogar noch schwerer auf Dir, als es Deine eigenen Schuldgefühle
schon tun!
Gestern führten wir Euch durch das Öffnen der Siegel, und als die Rede auf das Siegel des Leidens
kam, da hast Du Dich spontan damit identifiziert, aber dennoch fühlst Du Dich unbehaglich bei dem
Gedanken es loszulassen!
Es kommt allein auf Dich an! Solltest Du Dich dafür entscheiden zurück auf unsere Seite zu kommen,
dann werden wir Dich willkommen heißen und Dich lieben und Dein Leben feiern! Wir werden die
Bürden feiern, die Du für alle die anderen getragen hast! Wir werden Dir ein Ständchen bringen! Wir
werden Dich liebkosen! Wir werden Dich vorbereiten für eine neue Inkarnation, wenn Du das so
möchtest.
Es ist doch nichts verkehrt mit dem Sterben, liebe Freunde – Ihr alle habt das viele, viele Male getan!
Aber Ihr fürchtet es wie den Sprung in einen Pool mit eiskaltem Wasser. Sagt selbst – wäre ein Pool
mit kaltem Wasser nicht gerade jetzt äußerst angenehm? (viel Gelächter – es ist sehr warm im Saal)
Oh, Liebes – Du kannst das Leben wählen! Nun sagst Du mir gerade, das hättest Du aber doch getan,
Du hättest doch gearbeitet und Du hättest gebetet und Du wärst zu Therapeuten gegangen und hättest Bücher gelesen. Aber Du hast nur die Last Deiner eigenen Heilung abgeschoben damit! Schau
Dir diese Energie einmal sorgfältig an!
Und so frage ich Dich jetzt, vor allen Shaumbra:
WÄHLST DU DAS LEBEN?
Ich frage Dich noch einmal:
WÄHLST DU DAS LEBEN?
Publikum im Chor: JA!
Und mit der Energie von Shaumbra und aller Wesenheiten und Engel, die Dich in Deiner persönlichen
Entscheidung unterstützen:
WÄHLST - DU - DAS - LEBEN?
Publikum im Chor, laut: JA!
Dann atme das ein und transformiere Dein Leiden!
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Breite Deine Flügel aus und FLIEG JETZT!
Danke.
2. Frage (männliche Stimme):
Hallo! Ich habe eine Frage eine exotische Substanz namens „monoatomares Gold“ betreffend,
das im Zusammenhang mit der Bundeslade steht und Bezug zum Alten Ägypten aufweist.
Welches Potential liegt hier, wie ist das kommerziell zu nutzen und welche Vorteile könnten wir
davon haben?
[Die Frage wird zunächst beantwortet durch Aandralah / Norma Delaney – leider ist dieser Teil der
Bandaufnahme so voller Störgeräusche, dass es mir unmöglich war mitzuschreiben. Dann meldet sich
Ronna Herman zu Wort.]
MICHAEL:
Hier ist Michael, wir hätten ein Wort dazu zu sagen bitte.
Jene unter Euch, welche Krankheiten und physische Einschränkungen haben, sowie jene, deren
Verstand nun beginnt diese Ideen hervorzubringen – und es gibt Millionen davon! – sucht nicht außerhalb von Euch selbst nach Bestätigung! Wir haben Euch die passenden Werkzeuge an die Hand
gegeben und wir tun dies immer noch. Geht in die heilige innere Pyramide, legt Euch dort auf den
Tisch und sagt: „Ich fordere das ein, was meinem höchsten Gut und dem aller anderen dient! Ich fordere ein, was zu meinem Besten ist und ich übergebe dies an den Schöpfer, an meinen inneren
Schöpfer, der genau weiß, was mein höchstes Gut ist!“
Für einige von Euch, die eine lebensbedrohliche Krankheit haben, mag vielleicht zu Eurem Besten
sein, dass Ihr den Übergang vollzieht! Aber gleicht Euch ab mit Eurem höchsten Ziel und dann hört
zu! Die Methoden, die Euch am besten darin unterstützen, werden zu Euch geführt!
Und an diejenigen, welche mit den Erfindungen und neuen Ideen daherkommen – habt Ihr unsere
Worte nicht verstanden? Legt das auf den Tisch des Göttlichen und sagt: „Ich fordere im Sinne des
Besten für alle die Weisheit und alles, was dazu notwendig ist!“ Wenn es denn sein soll, dann wird es
sich zeigen! Und wenn es nicht der Fall ist, dann wird auch nichts kommen.
Hört doch zu! Wir geben Euch doch die Werkzeuge an die Hand! Wendet Euch nicht an uns wegen
der Antworten, wenn wir Euch längst alle Antworten gegeben haben!
Wir begrüßen es wirklich, wenn Ihr solche Fragen stellt, denn dann können wir sie an Euch zurükkgeben und haben die Gelegenheit zu wiederholen: „Die Antworten liegen alle in Euch!“
(Applaus vom Publikum)
TOBIAS:
Gut gesagt, Mike ...
(schallendes Gelächter)
Und ich, Tobias, würde gern noch etwas hinzufügen, und zwar für Euch alle, Shaumbra! In den
nächsten paar Jahren werdet Ihr Euch über ein Feld voller Landminen bewegen, was bedeutet, dass
Euch höchstes persönliches Urteilsvermögen (personal discernment) abverlangt wird! Alle möglichen
Dinge werden plötzlich auftauchen, die Wunder und Heilung versprechen – überall um Euch herum
werdet Ihr das sehen! Sie kommen aus der New Age Szene sowie aus allen möglichen anderen
Bereichen.
Und wie unser lieber Michael sagte, ja, in der Tat – legt das alles in Euer Herz, legt es in Eure
Seite 309

Pyramide und gleicht es mit Eurem Herzgefühl ab! Ihr werdet mehr und mehr über solche Dinge zu
hören bekommen, Shaumbra, und dies ist eine Mahnung zur Vorsicht! Ihr werdet Euch angezogen
und hingezogen fühlen davon.
Und hier ist die simple Methode, wie Ihr Euren persönlichen Abgleich mit diesen Dingen machen
könnt, stellt Euch diese Frage:
Lenkt es Euch nach außen, heraus aus Euch selbst oder führt es Euch direkt hinein in Eure
Göttlichkeit?
Nutzt diese einfache Methode!
Alle diese Wunderkuren und -mittel werden weiterhin in Mengen zum Vorschein kommen, einige
davon werden wirklich Antworten enthalten. Aber wir wollen auch dies hier hinzufügen: Solange die
Energie der Alten Erde noch so stark ist, also bis zum Quantensprung, wird es für das Bewusstseins
der Menschheit äußerst schwierig sein ein sogenanntes „Allheilmittel“ hervorzubringen. Ihr selbst werdet ein solches finden für Euer Leben, aber das Bewusstsein der Menschheit wird noch eine Zeitlang
nicht zulassen, dass es an alle weitergegeben werden kann. Nutzt also Eure persönliche
Unterscheidungsfähigkeit (discernment)!
Vielen Dank.
3. Frage (weibliche Stimme):
Dies ist eine persönliche Frage. Letztes Jahr habe ich zwei Verluste in meinem Leben erfahren.
Zuerst verlor ich meinen 15 Jahre alten Pudel und drei Wochen später dann meine Mutter.
Manchmal überlege ich, ob ich mir nicht einen neuen Hund kaufen soll, vielleicht diesmal eine
männliche Energie? Ich hatte noch nie einen Rüden. Die Versuchung ist oft groß. Könnte
jemand von Euch etwas darüber sagen, wie ich mit dieser Lücke, mit dieser Einsamkeit in
meinem Leben umgehen soll?
MICHAEL:
Diese wunderbaren Tiere geben uns bedingungslose Liebe ...
Die Verluste, die Du jetzt in Deinem Leben erfährst, dieses scheinbare „Wegnehmen“ ... wir möchten
gern, dass Ihr alle nun beginnt dies aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Die Energie, die Liebe,
die Erinnerungen, welche durch diese bewussten Wesen erschaffen wurden, werden für immer bei Dir
bleiben, und das gilt ganz besonders für Deine Mutter! Der Schleier wird immer durchlässiger, und
daher können viele von Euch diese Energien mittlerweile um sich herum fühlen.
Warum solltest Du diese besondere Energie nun kopieren und verdoppeln wollen? Sie ist kostbar, sie
ist einzigartig! Aber es gibt ein anderes liebevolles Wesen, eine liebevolle Mutterfigur gar, die in Dein
Leben treten wird. Sind nicht Menschen hier, zu denen Du eine solche Nähe fühlst, wie Du sie nie
zuvor in Deiner biologischen Familie empfunden hast?
Shaumbra: Ja, das stimmt.
MICHAEL:
DAS ist Deine Familie! Und ja, Du fühlst den Verlust, Du vermisst die Schönheit der inneren
Verbindung zu Deiner leiblichen Mutter. Aber was Du in Wahrheit ersetzen möchtest, das ist das
Gefühl nicht allein zu sein und bedingungslos geliebt zu werden! Schau Dich um – genau das wird Dir
hier angeboten, wo immer Du auch hinblickst ...

4. Frage (weibliche Stimme)
Es ist mir eine wirkliche Ehre hier zu sein!
Ich habe eine Frage im Namen vieler Frauen in der Schweiz und ich glaube, das gleiche gilt
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auch für Europa, wobei ich nicht weiß, ob es den amerikanischen Frauen ähnlich ergeht. Ich
habe das Gefühl, dass wir Frauen wirklich in aller Stärke vorwärts gehen und uns unseren
eigenen Problemthemen mit viel mehr Leichtigkeit und Anmut stellen. Wir finden, dass viele
Männer ihrerseits aber große Probleme haben mit dieser Ungezwungenheit und Anmut und
dann oft in destruktive Energie gehen.
In dem Zentrum, in dem ich arbeite, sehen wir also viele Männer, die sich in Alkohol und
Marihuana und andere zerstörerische Dinge flüchten – sie tun einen Schritt nach vorn und
dann springen sie zehn zurück. Meine Frage lautet also, wie können wir ihnen mehr
Unterstützung geben, damit sie sich wirklich ebenso in Leichtigkeit und Anmut voran bewegen
können?
TOBIAS:
Vielen Dank für Deine Frage.
Es ist interessant, dass Du ausgerechnet die anwesenden männlichen Energien damit ansprichst, hm
(gluckst amüsiert, Publikum lacht). Wir werden die Göttinnen auf der Bühne bitten ebenfalls noch darauf zu antworten. Aber aus meiner Perspektive, aus der Sicht des Crimson Council sehen wir, dass
sich in der Neuen Energie das Gleichgewicht ein wenig zugunsten des Weiblichen neigt, denn wenn
das Göttliche, wenn Spirit überhaupt solcherlei Eigenschaften aufweist, dann ist es mehr feminin als
maskulin. Ihr könnt übrigens heute Nachmittag noch mehr dazu hören, falls Ihr noch mehr erfahren
wollt. [Tobias spricht einen Vortrag an, von dem ich momentan leider nur weiß, dass die Referentin
Kathleen heißt.]
In gewisser Weise ist dies auch eine umfassende Reaktion auf die neue Aufgeklärtheit (enlightenment) der weiblichen Energien der Erde. Die männliche Energie fühlt sich vernachlässigt, sie hat das
Gefühl auf der Strecke gelassen zu werden bei all diesen Dingen, und so flüchtet sie in das, worin sie
sich am besten auskennt, hm ... (gluckst, schallendes Gelächter) ... sozusagen. Die männliche
Energie sehnt sich danach, sich in sich selbst zurückzuziehen, und sie fühlt sich momentan ... wie
sagt man ... entmachtet und weniger maskulin als je zuvor.
Nun, diese Dynamik lässt sich ferner zurückführen auf Zeiten, die lange, lange zurückliegen – noch
bevor Ihr auf die Erde gingt. Wie Ihr wisst, gab es einen Punkt, an dem die weiblichen Energien des
Universums eine ganze Zeitlang dominant waren. Damals herrschte ein erhebliches Ungleichgewicht
zugunsten des Femininen, wobei die männliche Energie im Grunde eine Art „Sklaven-Energie“ war,
so würden wir das einmal nennen. Dieses Verhältnis wurde dann auch wieder in der Zeit der Sklaverei
Eurer modernen Welt aufgegriffen und erneut gespiegelt. Es geht dabei nämlich keineswegs um die
Hautfarbe, sondern allein um die „Wiederaufführung“ von Geschehnissen, die schon so lange zurükkliegen! Wenn Ihr Euch die Energiedynamik anseht, dann werdet Ihr erkennen, wie gut das
zusammenpasst.
Von Seiten der männlichen Energie wächst also die Sorge, das Weibliche, die Göttin, könne sich wieder erheben und sie erneut zu Sklaven machen, daher versuchen sie ihre Angst und ihren Schmerz
durch solche Aktivitäten zu überwinden. Ihr werdet auch sehen, dass viele Männer sich regelrecht
aufspielen und überdrehen ... (gluckst, Publikum kichert amüsiert) ... hm, und wie sie die Schlagzeilen
damit beherrschen, eben weil sie im Namen aller Männer rebellieren.
Liebe Frauen, liebe „Shaumbrettes“ ... (schallendes Gelächter bei dieser Wortschöpfung aus
"Shaumbra" und "Suffragette", einer Anspielung auf die recht kriegerischen Frauenrechtlerinnen zu
Anfang des letzten Jahrhunderts) ... lasst die Männer wissen, dass sie willkommen sind und lasst sie
vor allem wissen, dass auch sie über ausgewogene männliche und weibliche Energie verfügen! Macht
Euch allen bewusst, dass Ihr beides seid – sowohl männlich als auch weiblich. Die Arbeit, deretwegen
Ihr heute Nachmittag hier seid, wird eine Energie begründen, welche das Potential zur
Vorwärtsentwicklung enthält, so dass eine neue Form des Tanzes zwischen dem Männlichen und dem
Weiblichen entstehen kann. Wir machen Dir hiermit mal ein klein wenig Druck, liebe Kathleen, hm ...
(gluckst, Publikum lacht).
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Das ist es also, was ich, Tobias, hinzuzufügen hatte.
Und nun würde ich sehr gern etwas von unseren Göttinnen hier auf der Bühne hören!
WHITE EAGLE:
Auch wir möchten gern etwas dazu sagen. Wir sind eine Art „gespaltene“ Persönlichkeit insofern, als
dass ein männlicher Geistführer sich durch ein weibliches Wesen meldet, und daher wendet sich
unsere Perspektive, unsere Ansprache hier an die Frauen.
In der Vergangenheit, wenn die Männer litten, wenn sie in die Verdrängung gingen oder von ihren
Ängsten übermannt wurden, ist immer Eure mütterliche Seite zum Vorschein gekommen und Ihr habt
sie an Euren Busen gedrückt. Ihr habt die Verbindung für sie hergestellt, und zwar über Euren Atem
und über Eure Verbindung zu Spirit. Das war die Art und Weise, wie Ihr stets geheilt habt – aus Eurer
Weiblichkeit, aus Eurer Mütterlichkeit heraus.
In dieser Neuen Zeit hilft das den Männern aber nicht! Ihr müsst sie abstillen ... (Publikum lacht) ...
auch wenn es ihnen wehtut und sie darunter leiden, damit sie eine direkte und unmittelbare
Verbindung mit Spirit entwickeln können! Dies zu tun ist genauso hart für Euch mit Eurer weiblichen
und nährenden Kraft, wie es für die Männer ist, wenn sie direkt von Gott trinken sollen und nicht mehr
über den Umweg durch das Weibliche!
Also, Frauen – Ihr müsst unbedingt zurücktreten von dem, was immer Eure Heilerinnen-Aufgabe
gewesen ist! Ihr müsst aufhören Eure Milch anzubieten, Eure Brust, Eure spirituelle Verbindung und
stattdessen den Männern erlauben, dass sie diese selbst finden! Steht zurück, während sie herausfinden, wie das geht!
Und liebt sie, ohne sie zu füttern!
(anhaltender Applaus)
5. Frage (weibliche Stimme):
Dieses Wochenende bedeutet für mich den zweiten Jahrestag einer überaus gewaltigen
persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe, es geht dabei um die Integration einiger
multiplen Persönlichkeitsanteile. Während der letzten beiden Jahre ist dieser Prozess immer
weiter gegangen. Mir ist immer noch nicht klar, welches ursprüngliche Erlebnis das Ganze ausgelöst hat oder wo die eigentlichen Ursachen dafür liegen. Ich schätze, ich möchte einfach
gern ein paar weitere Erkenntnisse darüber haben, damit ich den Prozess weiterführen kann.
Außerdem glaube ich, ich suche eine Bestätigung für die Arbeit, die ich an diesem
Wochenende hier getan habe, einfach indem ich anwesend war und ob ich wieder ein Stück
weitergekommen bin in meinem Prozess.
WHITE EAGLE:
Wir glauben, diese Frage geht an uns. Wie heißt Du?
Shaumbra: Jody.
WHITE EAGLE:
Ah, ja. Wir möchten Dich als erstes bitten, hör auf in Deiner Vergangenheit nach dem Grund für die
Abspaltung welcher Persönlichkeit auch immer zu suchen. Konzentriere Dich lieber auf das
Geschenk, auf das Gefühl, auf die Energie, auf die magnetische Kraft, die von der Integration Deines
göttlichen Herzens ausgeht!
Du hast enorme Arbeit vollbracht! Wir fühlen, dass im Laufe dieses Wochenendes drei Schichten Blei,
drei tote Schichten von Dir abgefallen sind, oder dass Du durch diese hindurch aufgestiegen bist. Was
immer Du auch getan hast, Du hast es großartig gemacht! Du hast Dich in ein solches Ausmaß von
Vertrauen hinein begeben, Du hast soviel losgelassen von Deinen mentalen Strukturen, die sich um
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Deine Vergangenheit herum rankten. Und Du bist angekommen in dieser wundervollen göttlichen
Quelle in Deinem Inneren, die niemals zersplittert war, die von Anfang an immer unversehrt und ganz
geblieben ist!
Das alles wird nun sehr viel schneller gehen, Liebes! Und nicht nur Deine Integration wird geschehen,
sondern auch für Deine Geburtsfamilie wird es zu tiefer Heilung kommen! Denn indem Du Dich vorwärts bewegst, bist Du wie ein schnelles Schiff, und in Deiner Bugwelle liegt enorme Heilung für Deine
Familie! Es ist wirklich wunderschön!
Shaumbra: Danke.
6. Frage (weibliche Stimme):
Vielen Dank für die Gelegenheit eine Frage zu stellen!
Einer der Sprecher erwähnte diesen Lehrer mit Namen David Hawkins (Schreibweise?). Er lehrt
Dinge über das menschliche Bewusstsein, benutzt allerdings dafür die Sprache der
„Erleuchtung“, sprich Buddhas Ausdrucksweise. Ich frage mich, wird unser Weg der gleiche
sein wie der Weg Buddhas, oder landen wir ganz woanders als bei dem, was seine Anhänger
„Erleuchtung“ nennen, wenn wir dieselben Dinge praktizieren und die gleichen Schritte unternehmen, wie Hawkins sie in seinen drei Büchern empfiehlt?
Aandralah / Norma
(die Mikrofonqualität ließ leider keine Abschrift zu)
TOBIAS:
Ich, Tobias, würde gern etwas hinzufügen. Wir brachten die Energie Buddhas, die Energie Gautamas
in der Vergangenheit mit zu unseren Treffen, damit er wahrhaftig die nächste Generation
„Erleuchteter“ beobachten konnte. Und es war der Buddha selbst, der mit eigenen Worten die
Botschaft übermittelte, dass er den Grad von Erleuchtung erlangt hatte, der zu jener Zeit möglich war!
Er erreichte eine Ebene, die es ihm erlaubte die menschlichen Bedingungen loszulassen, damit er
sich nur im Spirituellen aufhalten konnte, und das war angemessen – vor Tausenden von Jahren!
Aber er ermutigte Euch ausdrücklich in die nächste Ebene der Erleuchtung einzutreten und nicht in
seine Fußstapfen zu treten, sondern Euren eigenen Weg zu erschaffen, und dieser ist die bewusste
Integration des Göttlichen UND des Menschlichen – beide gemeinsam! Er erreichte die Trennung der
beiden, aber er forderte ausdrücklich jeden von Euch auf, die bewusste Integration beider vorzunehmen, damit Ihr zum Göttlichen Menschen werdet!
Vielen Dank.
7. Frage (weibliche Stimme):
Bei meiner Frage geht es um meine Enkelkinder, und ich habe auch schon ein paar wundervolle Urenkel. Wie können wir als Großeltern in Erfahrung bringen, welche Lektion uns die
Kinder mitbringen?
MICHAEL:
Zunächst einmal beobachte sie, wenn sie ankommen und sieh die Unschuld und die Freude, die sie
mitbringen und dass sie total offen sind dafür, wer sie sind und für ihren Spirit! Schau ihnen zu!
Ermuntere sie! Wisse, sie sind die Verkörperung der Neuen Energie, sie sind Evolution, und zwar eine
höhere Spirale der Evolution. Das wussten sie, denn sie kommen bereits mit einem großen Teil Ihres
Göttlichen und sie haben viel Zugriff auf ihre eigenen Erinnerungen.
Sie kommen in großer Liebe, aber auch mit sehr viel Bewusstheit (awareness), sie erkennen
Heuchelei und Scheinheiligkeit, sie spüren Verrenkungen (distortions). Daher ist es zunächst einmal
nötig, dass Du ihnen erlaubst das einzigartige Wesen zu sein, das sie wirklich sind. Du wirst sie ermuSeite 313

tigen müssen, aber Du wirst ihnen auch Liebe geben müssen und vor allem wirst Du ihnen Grenzen
setzen müssen, denn sie sind sehr machtvoll. Und viele von ihnen mögen es überhaupt nicht in diesen
engen kleinen Körpern zu sein, das begreifen sie nicht.
Aber ganz bald schon wirst Du dazu übergehen müssen, ihnen die Gesetze von Ursache und Wirkung
beizubringen, dass nämlich auf jede Aktion eine Reaktion erfolgt. Großeltern können das sehr viel
besser tun als Eltern als Großeltern könnt Ihr erlauben, Ihr könnt spielen mit ihnen und sie werden
Euch jung machen! Sie werden Euch Dinge sehen lassen, die Ihr nicht für möglich gehalten hättet.
Erlaubt, dass der Funken Ihrer Imaginationskraft auf Euch überspringt und sie werden Eure Lehrer
sein.
Linda: Dies wird die letzte Frage sein, falls das göttliche Forum damit einverstanden ist!
7. Frage (weibliche Stimme):
Hallo – ich ehre Euch und ich akzeptiere ebenso die Ehre von Euch!
(wird vom Team auf der Bühne zurück gegrüßt mit den Worten „Wir ehren Dich!“) Vielen Dank!
Ich stelle diese Frage sowohl für mich selbst als auch vielleicht im Namen vieler anderer. Ich
komme von einem familiären Hintergrund sehr strengen Trainings, was die Unterdrückung von
Spiritualität anbetrifft. Dennoch hielt ich die ganze Zeit über an der Wahrheit fest, bis ich letztlich alles transformiert hatte, meine eigene Göttlichkeit einfordern konnte und nun zu den
Unterzeichnern der Neuen Bibel gehöre.
Allerdings schlägt eines meiner Kinder, vielleicht auch mehr als eins, einen ganz anderen Weg
ein, nämlich zurück zur fundamentalistischen Religion. Ihr hattet ja schon angedeutet, dass
viele von uns möglicherweise in eine solche Situation kommen würden. Ich möchte meine
Tochter und alle die, welche in einer anderen Energie und bei einer unterschiedlicher
Sichtweise bleiben wollen, aber dennoch ohne jedes Werturteil in Liebe und in Ehre halten. Ich
weiß, dass ich da zunächst mir selbst vertrauen muss, um das tun, um sie lieben zu können.
Ich bitte um Rat von Euch, wie mir das am besten gelingt!
TOBIAS:
Dies ist eine wundervolle Frage und sie wurde ebenso wunderbar formuliert! Ich bitte alle geistigen
Wesenheiten, die mit mir auf der Bühne sind, dass jeder für sich eine kurze zusammenfassende
Antwort darauf geben möge, denn dies bietet sich als höchst erfreuliche Möglichkeit an um die
Energien dieses Channelings zum Abschluss zu bringen!
(an die Fragestellerin)
Ehre sie für Ihren Weg, denn er ist absolut angemessen. Ehre alle jene, die in der Alten Energie verbleiben, denn sie erhalten gewissermaßen eine Balance. Es ist, als hielten sie ein Art Sicherheitsleine
fest in Händen, damit Ihr Euch auf die Reise in neue und unbekannte Gebiete des Bewusstseins
machen könnt. Aber selbst während sie das für Euch tun, rütteln sie doch manchmal ordentlich am
Seil! (Shaumbra lacht)
Was sie aber damit wirklich herausbekommen wollen ist, seid Ihr „echt“ in Eurer Liebe und Eurer Überzeugung auf Eurer Reise? Das ist es, was sie in Wahrheit wissen wollen! Sie möchten so gern wissen, dass Ihr das Göttliche im Inneren wirklich gefunden habt. Und sie wollen sicher gehen, dass dies
nicht einfach nur ein weiteres Spiel ist oder ein Trick, eine Technik oder eine Philosophie – sie wollen
wissen, dass Ihr wirklich ein göttlich-menschlicher Engel seid!
Also werden sie mit Steinen werfen, sie werden Euch bis an die Grenzen austesten. Wenn Ihr aber
treu zu Euch steht und Euren Glanz auf sie strahlen lasst, dann werden sie es sehen! Sie werden
sehen und begreifen.
In der Zwischenzeit also ehre sie, denn sie spielen eine wichtige Rolle – sogar für Eure Reise!
Seite 314

Mike ...?
(schallendes Gelächter)
MICHAEL:
(mit strenger Stimme)
Ihr seid nicht verantwortlich für das spirituelle Wachstum eines anderen Menschen, sondern ausschließlich für Euer eigenes!
(Applaus vom Publikum)
Bedingungslose Liebe bedeutet einfach:
Ihr steht fest in Eurer Integrität.
Ihr lasst auf Worte Taten folgen und lebt, was Ihr predigt.
Ihr lasst Eure Visionen hoch fliegen.
Ihr lehrt durch Euer Vorbild, durch Eure Taten und schließlich mit Euren Worten.
Und wenn sie erst sehen, was Ihr erschaffen habt und was aus Euch geworden ist – schaut zu! Sie
werden kommen und Euch fragen: „Was ist das, was Ihr da habt? Bringt es uns bei, wir wollen es auch
wissen!“ Und dann werdet Ihr es ihnen sagen.
Norma / Aandralah:
Ich bin nicht sicher, wer jetzt dran ist, also bin ich jetzt wohl dran!
Shaumbra (lachend): Du weißt doch – sag JA! (spielt auf Normas Channeling und ihre
Atemmeditationen an, in denen es immer wieder heißt „Say YES!“; schallendes Gelächter und
Applaus vom Publikum)
[Anm.: Da offensichtlich Normas Mikrofon defekt war, ist dies leider das einzige Stück, das halbwegs
verständlich ist von der Aufnahme her, aber auch dies ist nicht ganz vollständig.]
Norma / Aandralah:
Ich wollte Dir dies gern direkt sagen, weil mich Deine Frage tief berührt hat: Jemanden zu lieben ist
kein Akt des Handelns, sondern – wenn wir uns in reines Mitfühlen zurückziehen – ein Prozess des
Erlaubens, subtil und dennoch machtvoll.
Als mein Sohn mit Marihuana liebäugelte und völlif aus dem Ruder lief, weil er seinen eigenen Weg
finden musste, da sagte ich zu Gott: „Ich glaube, Du weißt, dass mit dem Jungen alles in Ordnung ist
– Du hast ihm nur die falsche Mutter gegeben ... (Gelächter) ... weil ich ihn nämlich ganz und gar nicht
verstehe! Könnte ich ihn also vielleicht zurückreichen an Dich, Gott? Du weißt doch, was er braucht!“
Ich trat also zurück und erlaubte. Ich stellte den „Mama-Job“ ein, lehnte mich zurück und sagte: „Ich
will doch mal sehen, wie Du das machst, Gott – ich selbst richte ohnehin nur Durcheinander an.“
Ich erlaubte also einfach. Wenn Du sagst, Du liebst diese Menschen, dann möchte ich Dich hiermit
einfach einladen – vielleicht ist es an der Zeit, dass Du erlaubst!
Mein Sohn unternahm ein Abenteuer, das für mich rätselhaft war, verschwand sogar für längere Zeit
aus meinem Leben. Und nun – hat er den Kreis geschlossen. Und er fragt mich, aber er fragt mich
deswegen, weil ich ihn respektiert habe, weil ich die Tatsache respektiert habe, dass seine Wahl rätselhaft und einzigartig war. Aber ich sagte ihm: „Auch Du bist Gott“ und dann beobachtete ich die Wahl
Gottes in dem Abenteuer namens „mein Sohn“ – dem jungen Mann, der nun als Freund an meiner
Seite steht.
Also erlaube!
Seite 315

Shaumbra: Danke.
WHITE EAGLE:
Wir sind hocherfreut das letzte Wort zu haben, müssen allerdings feststellen, dass es uns Tobias
gleich wieder fortnehmen wird! (schallendes Gelächter) Und außerdem möchten wir Euch wissen lassen, dass wir zwar als WHITE EAGLE (übersetzt: „Weißer Adler“) bekannt sind, aber Tobias darf uns
„Big Bird“ nennen ... (allgemeiner Lachsturm; „Big Bird“ ist eine Figur aus der Sesamstraße und heißt
übersetzt „Großer Vogel“)
Und in der Tat haben wir eine Antwort auf diese Frage. Wir würden Eure Wahrnehmung gern ein wenig
erweitern, hinausgehen lassen über den einen Menschen, der sich vielleicht ein repressives oder fundamentalistisches oder einschränkendes Glaubenssystem aussucht, und hin zu all den Millionen von
Menschen, die in einem solchen System leben, ohne es sich ausgesucht zu haben.
Nehmen wir als Beispiel die Frauen in Afghanistan oder überhaupt die Frauen in jeder beliebigen fundamentalistischen unterdrückten Kultur. Und Ihr, die Ihr im Westen lebt, Ihr fühlt großes Mitleid und
Mitgefühl und Ihr versendet Emails zu diesem Thema.
Wir bitten Euch, wendet Euch nicht unbedingt diesem Gefühl zu, wie leid es Euch doch tut für diese
Frauen, dass sie so unterdrückt sind, oder ob die Menschen das nun so gewählt haben oder nicht –
denn in allem liegt immer Balance, liebe Freunde!
Ihr müsst wissen, ob in einem Regime oder Glaubenssystem, ob in einer fundamentalistischen
Religion oder in einer Sekte, wo starke Einschränkungen oder gar Unterdrückung herrschen, dass die
Kraft dieser Menschen, die Stärke (power) dieser Frauen hinter ihrem Schleier sehr viel größer ist als
die der Frauen, deren Gesichter hier heute unverschleiert sichtbar sind. In ihnen liegt so viel innere
Kraft und Macht! Ja, in der Tat liegt sie gut verborgen dort in den Menschen, die in der Unterdrückung
leben, sei sie nun selbst gewählt oder aufgezwungen durch Geburt – aber ihre Seelen sind nicht
unterdrückt! Ihre Stärke ist dabei sich zu formieren, und sie ist wunderschön!
(anhaltender zustimmender Applaus aus dem Publikum)

TOBIAS:
And so it is, liebe Freunde, dass wir Euer Lachen genossen haben und auch die Tränen, die Ihr im
Laufe der Tage geweint habt! Uns allen war es ein Genuss hier mit Euch zusammen gewesen zu sein!
Und in der Tat war es so, wie Ihr gefühlt habt – ob Ihr in diesem Saal wart oder in Eurem Zimmer oder
wo auch immer unterwegs zu einem Spaziergang, wir alle waren um Euch herum.
Eine lange Reise liegt vor uns!
Ihr gestaltet die Korridore, die in die Neue Energie führen.
Ihr seid wirklich die Pioniere, Ihr seid diejenigen, die kühn und wagemutig sind.
Bei jedem Schritt, den Ihr tut, denkt an zwei Dinge:
Ihr seid niemals allein
und
Auch Ihr seid Gott.

And so it is...
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