New Energy Series

SHOUD 1: Attributes of You, God!
02. August 2003
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

Vorbemerkung zur Übersetzung:
COMPASSION ist der zentrale Begriff im zweiten Teil dieses Channelings.
Die Bedeutung dieses Wortes erfährt hier energetisch gesehen wieder eine Erweiterung, die sich
kaum in einem Wort ausdrücken läßt. COMPASSION ist nicht mehr einfach nur "Mitgefühl,
Einfühlungsvermögen", sondern weit mehr. Am nächsten kommt vielleicht diese Beschreibung:
COMPASSION bedeutet: durch die Augen eines anderen sehen und mit seinem Herzen fühlen,
gekoppelt mit dem tiefen Wunsch sein Erleben auszuhalten und zu ehren, ohne gleichzeitig den
Versuch zu unternehmen, diesen Menschen aus seinem vermeintlichen Leid "erretten" zu wollen,
solange er nicht danach fragt.
In diesem Sinne verwende ich in dieser Übersetzung weder "Mitfühlen" noch "Einfühlungsvermögen"
oder ähnliche frühere Varianten, sondern ich entschied mich für das Wort "Empathie", und zwar im
Sinne dieser Lexikon-Definition:

Empathie heißt: das Verstehen und das Vermögen, einen anderen in seinen Konflikten,
seinen Gefühlen und Einstellungen zu erkennen und gefühlsmäßig nachzuvollziehen.
Empathie ist der Weg zum unmittelbaren Verständnis fremdseelischer Vorgänge.

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, hm, dass wir erneut als Familie versammelt sind – hmm ...
Für mich, Tobias, ist es eine Ehre heute wieder bei Euch zu sein um eine weitere Serie mit
Euch zu beginnen.
Es macht mir solche Freude, Euch alle anzuschauen und mit jedem von Euch Verbindung
aufzunehmen – mit Euch, die Ihr hier sitzt, und mit jedem von Euch, der auf andere Weise
hier eingeklinkt ist. Es ist ziemlich lange her, als ich zu Cauldre sagte, dies würde eine
schwierige Aufgabe und er solle am besten keine großen Publikumsmassen erwarten, hm ...
(lacht leise, das Publikum beginnt ebenfalls zu lachen).
Aber Ihr tut etwas ganz anderes hier, nämlich eine Arbeit, die sehr ... die sehr schwierig ist,
denn Ihr brecht aus alten Systemen aus. Und die größte Herausforderung dabei ist die, dass
Ihr aus den alten Systemen in Eurem eigenen Inneren ausbrecht.
Als wir vor vier Jahren vor Euch saßen, da haben wir nicht unbedingt damit gerechnet, dass
wir heute vor einer so starken und liebevollen Gruppe Shaumbra sitzen würden! Aus einem
kleinen Treffen hier auf genau diesem Berggipfel ist eine Gruppe hervorgegangen, die so
gewachsen ist, dass sie nicht nur die Aufmerksamkeit von „New Energy Workers“ [die neue
Variante des Begriffs „Lightworker“ = „Lichtarbeiter] in aller Welt erregt hat, sondern auch
die Aufmerksamkeit der Engel, der Ratsversammlungen und Bündnisse auf unserer Seite des
Schleiers auf sich zog.
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Daher ist es eine ganz besondere Ehre für mich, Tobias, heute hier bei Euch zu sein und zu
sehen, wie Eure Gruppe wächst und wächst, zu sehen, wie Ihr alle wieder da seid, hier auf
diesen Stühlen sitzt und darauf wartet, mehr von mir zu hören, hm ... (lacht schelmisch,
Publikum lacht mit).
Es ist eine Ehre den Fortschritt zu betrachten, den Ihr in nur wenigen kurzen Jahren
gemacht habt! Wie ich schon sagte, hatten wir erwartet, dass dieser Kurs, den Ihr
eingeschlagen habt, viele, viele Leben in Anspruch nehmen würde. Aber Ihr seid tatsächlich
jetzt schon hier, habt die Akzeptanz von Allem-Was-Ist verinnerlicht und habt begriffen, dass
Ihr wirklich und wahrhaftig bereits aufgestiegen seid!
Ihr seid zwar immer noch auf der Erde und auch immer noch in einem menschlichen Körper,
dennoch seid Ihr aufgestiegen, das heißt, Ihr seid innerhalb einer einzigen Inkarnation von
einem Leben in das nächste übergegangen und, was noch wichtiger ist, Ihr habt das
Bewußtsein von den alten Strukturen auf die neuen umgeschaltet.
Ihr seid zwar immer noch mit der Bearbeitung all dieser Dinge beschäftigt und müßt Euch
mit dem einen oder anderen auseinandersetzen, aber mit jedem weiteren Tag, an dem wir mit
Euch arbeiten, sehen wir, wie Ihr immer mehr von den alten Dingen loslaßt und freigebt, um
sie dann in der Neuen Energie bereitwillig wieder anzunehmen!
Was das Loslassen angeht, habt Ihr sehr viel durchgemacht, sowohl Eure Beziehungen und
Partnerschaften betreffend als auch Euren Lebensplan, mit dem Ihr ursprünglich auf die Welt
kamt. Berufe und Arbeitsplätze habt Ihr ebenso losgelassen wie sogar Eure Gesundheit. So
viele Dinge habt Ihr gehen lassen, damit sie nun wahrlich auf neue und göttliche Weise zu
Euch zurückkehren können.
(Tobias emotional bewegt) Nun ... heute hier bei Euch zu sein überwältigt mich gerade ein
wenig, und auch die Gäste, die wir nun herein geleiten, tragen das ihre dazu bei ...
Dies sind monumentale Zeiten!
(gluckst amüsiert) Hm ... hm, Cauldre teilt uns gerade mit, dass wir uns manchmal ein wenig
bombastisch ausdrücken, aber ... aber bitte laß uns weitermachen ohne Unterbrechung, ja?
(gluckst wieder, Publikum lacht) ... (weitere kurze Pause, während Tobias offensichtlich
Cauldre zuhört und sich hörbar amüsiert dabei, das Publikum muß bei dieser stummen
Konversation einfach mitlachen)
Dies sind also monumentale Zeiten – ein Zeitraum von etwa drei- bis viertausend Jahren, ein
ganzes Zeitalter, das von einem bestimmten Bewußtsein geprägt war, ist nun mehr als bereit
für den Wandel, und wie Ihr wißt, wart Ihr diejenigen, die diesen Wandel anführten.
Dies sind monumentale Zeiten, wenn nun die Energien und die Wesenheiten, die bisher den
Weg bereitet und eine Art archetypischer Energie gehalten haben, bereit sind, das alles an
Euch zu übergeben! Dafür hat es im Laufe der Jahre in vielen unserer Channelings und
Erörterungen ja bereits Beispiele gegeben.
Nun kommt es zu einer wirklich großen Veränderung, und diese ist überhaupt nur möglich,
nur möglich aufgrund der Arbeit, die Ihr geleistet habt! Hm. Ihr dachtet, es sei eben diese
Eure Arbeit, über die wir heute sprechen würden, aber das ist ganz und gar nicht der Fall.
Wir werden über ein paar dieser archetypischen Energien sprechen, die nun nicht mehr gültig
und daher im Begriff sind sich zu verabschieden.
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Hm. Meine lieben Freunde, laßt uns an dieser Stelle alle gemeinsam tief Luft holen und den
Atemhauch von Spirit (The Breath of Spirit) in uns hineinatmen, damit wir alle die Energie
dieses Treffens und dieses höchst denkwürdigen Tages miteinander teilen. Hm, aus
spiritueller Sicht ist dies ein wahrhaft historischer Tag, denn hier haben wir eine Gruppe von
New Energy Workers [die neue Variante des Begriffs „Lightworker“ = „Lichtarbeiter], die
bereit sind den nächsten Schritt zu tun, bereit auf neue Gebiete und zu neuen Horizonten
vorzustoßen.
Hm – ein monumentaler Tag!
Und genau aus diesem Grund kommen heute auch die Meister zu uns als Ehrengäste, um bei
Euch Platz zu nehmen und um auf ihre eigene Weise die Übergabe ihrer Energie an Euch zu
tätigen, hm (gluckst).
Insbesondere sind es vier Hauptenergien – es gibt noch viele, viele andere, welche in der
zweiten und der dritten und in allen weiteren Runden um Euch herum sitzen. Ja, es ist
wirklich so, ganz gleich ob Ihr nun gerade persönlich hier sitzt oder ob Ihr auf andere Weise
zugeschaltet seid, sie umgeben Euch in einem Kreis der Liebe und der Unterstützung, denn
was Euch betrifft, das betrifft auch sie! Sie sind also höchst interessiert, sie haben ein
riesiges Interesse an allem, was Ihr tut.
Lassen wir nun die Energien unseres ersten Ehrengastes eintreten. Es ist jemand, der Euch
sehr vertraut ist und dessen Rolle auf der Erde sich jetzt verändert. Diese Veränderung hat
insbesondere mit der Öffnung der Sieben Siegel zu tun und mit der Einführung (Advent) der
Bibel der Neuen Energie. Ja, unser verehrter Gast heute ist tatsächlich YESHUA (Jesus).
Hmm ... er strahlt über das ganze Gesicht, liebe Freunde, er strahlt vor Liebe und
Dankbarkeit! Dies ist nicht das Bild des Jesus, über den eben (vermutlich vor dem
Channeling) diskutiert wurde, dem Jesus am Kreuz, der für Euch gelitten hat, hm (gluckst
amüsiert) – nein, das war der Yeshua der alten Energie!
Hier ist vielmehr einer, der genau so ist wie Ihr! Hier ist einer, mit dem so viele von Euch
gemeinsam gewandert sind und mit dem Ihr Eure Zeit geteilt habt! Und dieser YESHUA
kommt heute herein um Euch zu sagen, dass die Zeiten sich ändern – seine Zeit ändert sich!
Seine Zeit, in der seine Energien ein solch fester Bestandteil der Erde waren, muß sich
jetzt ändern, denn Ihr seid offen für die Übernahme der Christusenergie.
Und so kann unser lieber YESHUA ... unser lieber YESHUA nun befreit werden, hm, kann
entlassen werden aus dieser äußerst dichten Erdenergie, um seine Arbeit im "Orden von
Sananda" fortzusetzen, wie Ihr das nennen würdet, und sich seiner eigentlichen Arbeit auf
der anderen Seite zu widmen.
Er hat seine Reise hier auf der Erde geliebt und ebenso liebte er es mit Euch allen zusammen
zu sein. Aber nun ist es selbst für seine Energie Zeit zu gehen, damit Ihr die Träger der
Christusenergie sein könnt.
Nun, es gibt sehr viele Menschen, die dieser archetypischen Energie von YESHUA, von
Jesus, tief verhaftet sind, und sie werden auch weiterhin daran festhalten, ebenso wie er
weiter für sie da sein und mit ihnen arbeiten wird. Aber er wird sie dabei bitten, er wird sie
auffordern loszulassen und in sich selbst nachzuschauen, wird sie bitten einen Lehrer aus den
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Reihen Shaumbras zu finden, denn dieser Lehrer wird ihnen helfen zu verstehen, dass auch
sie Gott sind.
YESHUA kommt hier herein und betont ganz besonders, dass seine Energie immer für Euch
zur Verfügung stehen wird, aber auf neue Art und nicht so, wie es den alten Schriften
entspricht, also nicht mehr in der Form, dass Ihr „durch Ihn“ zu gehen hättet – jene Worte
sind so gewaltig verdreht worden!
Was er sagt, ist dies: „Der Weg, den ich gegangen bin, ist mein Weg, aber Ihr könnt dasselbe
tun, könnt einen Weg gehen, der Euer eigener ist, so wie ich es getan habe! Geht Euren Weg
und Ihr werdet etwas entdecken, das von vornherein niemals verloren gegangen war!“
YESHUA strahlt heute deswegen so, weil endlich genügend Shaumbra-Energie
zusammengekommen war um dieses neue Buch zu erschaffen, die Bibel der Neuen Energie
– Auch Du Bist Gott. Das war es, worauf er gewartet hatte, bevor er seinen Abschied
einleiten konnte!
Er wird weiterhin von anderen Ebenen aus mit Euch arbeiten. Und er hat insbesondere darum
gebeten, zu dieser Gruppe zurückkommen zu dürfen, aber dann mit einem anderen Namen
und mit einer entsprechend anderen Energie, hm. Also – er kommt zurück! Auf die eine oder
andere Weise seid Ihr mit ihm zusammen gewesen auf dieser 2000 Jahre währenden Reise.
Heute ist er hier um Euch eine Art Lebewohl zu sagen – aber es ist ein Lebewohl, das nur
den alten Zeiten gilt.
Die Großen Meister sind heute hier um den Staffelstab an Euch weiterzugeben, damit nun
Ihr die Arbeit weiterführt, liebe Freunde!
Als nächstes tritt nun in diese Gruppenenergie ein die geliebte und sanftmütige Energie von
BUDDHA – GAUTAMA. Auch er über das ganze Gesicht strahlend, glücklich ein Mensch
gewesen zu sein und glücklich göttlich zu sein; glücklich darüber, dass es hier eine Gruppe
Menschen auf der Erde gibt, die zu der Erkenntnis kommen, was wahre und verinnerlichte
Erleuchtung ist: Es ist die Verschmelzung von Mensch und Spirit, die vollkommene
Akzeptanz des Selbst und des Göttlichen!
Es ist Zeit, dass auch BUDDHAs Energie nun Abschied nimmt. Ihr werdet ein paar recht
interessante äußere Anzeichen dafür sehen! An vielen Orten Eurer Erde wird es fast zu einem
Aufstand gegen BUDDHA kommen, und zwar durch diejenigen, die mit dieser Energie nicht
länger umgehen können, es wird zu weiteren Zerstörungen von Statuen und Denkmälern
kommen. Und BUDDHA fühlt sich sehr wohl dabei, meine Lieben! Er hat sie nie gebraucht,
diese Statuen aus Metall, aus Bronze, Stein oder gar Plastik, die da ihm zu Ehren aufgestellt
worden waren.
Er kommt heute herein, um an Eurer Seite Platz zu nehmen. Er war immer da, um Euch auf
vielfältige Art zu leiten und ein Teil Eurer Reise zu sein. Auch er wird zurückkommen, mit
neuem Namen und einer neuen Energie, aber nicht als jemand, den man auf ein Podest stellt
oder mit dessen Bildnis man Altäre schmückt, sondern mit ganz neuem Persönlichkeitsbild
(image), das aufgrund Eurer Arbeit, aufgrund genau dieses Fortschritts der ganzen
Menschheit erst erschaffen werden konnte.
Ja, in der Tat, gewaltige Fortschritte sind zu verzeichnen! Manchmal ist es schwierig. Wir
wissen, dass Ihr Euch manchmal die Welt um Euch herum anschaut und Euch fragt, ob der
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Menschheit wohl jemals ein Licht aufgehen wird. (Tobias gluckst, Publikum ist amüsiert)
Aber, liebe Freunde, Ihr solltet Euch auch einmal Eure Schlagzeilen in den Zeitungen und
auf den Umschlagseiten der Illustrierten ansehen! Oder lauscht, wie und über welche Dinge
sich die Menschen in Eurem Umfeld unterhalten! Das alles ist so anders, als es noch vor
zehn, zwanzig, dreißig Jahren war!
Die Umschlagseiten Eurer Zeitschriften präsentieren Geschichten über Meditation,
Reportagen über Gesundheit in neuer Energie, Diskussionen über die Frage, ob die
christliche Welt das Recht habe die muslimische Welt verändern zu wollen – Themen, die
noch vor ein paar Jahren gar nicht hätten diskutiert werden können, sind auf einmal von
generellem Interesse für die Massen (mainstream)!
Dinge, für die man Euch noch vor zehn Jahren für „abgedreht“, für verrückt erklärte,
erfreuen sich heute allgemeiner Akzeptanz ... (gluckst amüsiert, das Publikum beginnt
mitzulachen) ... und Ihr? Ihr seid schon wieder woanders, hm (lacht wieder in sich hinein). Ja
wirklich, gerade eben beginnt die Menschheit die Eigenschaften von Meditation zu verstehen
und zumindest ansatzweise zu akzeptieren – da laßt Ihr sie schon wieder los, hm! (gluckst,
Publikum lacht) Und während Eure bekanntesten Zeitungen anfangen über die „Kraft des
Gebets“ zu schreiben, wißt Ihr bereits, dass Ihr gar nicht mehr zu beten braucht ... (gluckst
erneut). Ihr seid also tatsächlich unterwegs zur nächsten Stufe.
Aber schaut doch einmal hin! Seht Euch doch die Wirkung an, die Ihr auf das Bewußtsein
der Erde hattet! Es geht nicht rückwärts, nein, es bewegt sich nach vorn! Ein Teil unserer
Botschaften des kommenden Jahres soll Euch helfen zu erkennen, dass sich die Dinge in der
Tat rasant vorwärtsbewegen – überaus schnell.
Mit vierfacher Geschwindigkeit geht es nach vorn, liebe Freunde! Ihr rast förmlich auf ein
Ereignis zu, den Quantensprung nämlich, den wir ... hm ... wie soll man sagen, es handelt
sich zwar um ein veränderbares Datum, aber wir würden momentan sagen, im Sommer Eures
Jahres 2007 wird es dazu kommen, dass das Bewußtsein diesen Quantensprung vollzieht.
Das sind nur noch vier Jahre von jetzt an!
Es ist riesig! An dem Tag werden wir mit Euch ein Fest feiern!
Hmm ... nun ... (Tobias bremst seinen Schwung ein wenig herunter sozusagen) Es gibt noch
so viel Arbeit zu erledigen bis dahin, wir werden schon ganz aufgeregt hier, hm ... (lacht
fröhlich, das Publikum lacht mit)
Cauldre fragt sich immerzu, welches wohl unser letztes Channeling sein wird. Nach den
Sieben Siegeln fuhr er zurück nach Hause, setzte sich allein in sein Zimmer und sagte zu mir:
„Tobias – tja, dann ... auf Wiedersehen! Es gibt ja wohl nichts weiter zu besprechen ...“
Hmm... (Tobias amüsiert sich prächtig, großes Gelächter im Publikum) „Die alte Bibel hast
Du zugeklappt, die neue geschrieben – ich schätze mal, der Rest liegt jetzt bei uns.“
In gewisser Weise hat er damit natürlich Recht – es liegt tatsächlich bei Euch!
Aber, liebe Freunde, wir könnten im Augenblick gar nicht weggehen ... dazu haben wir viel
zu viel Spaß mit Euch! (schallendes Gelächter, Tobias gluckst eine Reihe „hm’s“)
Nun denn. Die wundervolle Energie von BUDDHA kommt also heute dazu, er lacht über das
ganze Gesicht und freut sich sehr darüber, dass einige von Euch vielleicht den kleinen Klaps
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auf ihrer Schulter gespürt haben oder die sanfte Brise um ihre Knöchel, während er an Euch
vorbeiging.
Auch er ist gespannt und aufgeregt! Er ist es allmählich so leid immer in irgendwelche
Statuen gepreßt zu werden, hm (gluckst erheitert, Gelächter). Das ist überhaupt etwas, liebe
Freunde, worüber wir auf unserer Seite immer lachen müssen! Wann immer es einen „großen
Menschen“ gibt, wird ihm gleich ein Denkmal errichtet, und wenn diese Menschen dann
wieder zurückkehren auf unsere Seite, dann erweist sich das als überaus problematisch für
ihre Energie! Es ist nämlich äußerst schwierig für sie, die Identität loszulassen, die sie in
diesem Leben verkörpert hatten. Denn die Leute pilgern ständig herbei und verehren diese
Energie, manchmal hassen sie sie auch – auf jeden Fall halten sie daran fest.
Wir „stehen“ also nicht besonders auf Statuen hier auf unserer Seite, hm („We are not big on
statues“ - Tobias lacht, er liebt es sich manchmal einer saloppen Ausdrucksweise zu
bedienen, das Publikum ist natürlich höchst erheitert). Und darum schicken wir auch
gelegentlich die Vögel vorbei, damit die sich entsprechend um solche Denkmäler kümmern
... (schallendes Gelächter, Tobias lach selbst mit) ... Das nur zu der Frage, was wir davon
halten, hm. Es ist wirklich interessant, dass die Menschen Denkmäler und Statuen stets im
Freien aufstellen, hmm ...
Liebe Freunde, BUDDHA, der so viel von der Energie Eures modernen, aktuellen
Bewußtseins repräsentiert und der für das Zeitalter dieser Religionen auf der Erde steht,
kommt also heute um Euch zu danken, in gewissem Sinne Lebewohl zu sagen und Euch den
Staffelstab auszuhändigen.
Er lächelt dabei in dem Wissen, dass Ihr kühn genug wart zu sagen AUCH ICH BIN GOTT,
dass Ihr mutig genug wart die alten Wege loszulassen, die Euch so sehr im Griff hatten.
Wenn Ihr jetzt einmal einatmet, dann könnt Ihr deutlich spüren, welch ein Freiheitsgefühl
daraus erwächst, dass Ihr die alten Wege losgelassen habt!
Seht Ihr, es war schwierig, denn Ihr habt bei der Erschaffung dieses Buches (der alten Bibel)
geholfen. Ihr wart selbst Teil der Geschichten in diesem Buch, in der Bibel der alten Energie.
Einige von Euch haben sogar dabei geholfen, indem sie mit eigener Hand die Seiten
schrieben. Ihr wart so tief verbunden mit all diesen Aufzeichnungen. Daher, liebe Freunde,
liegt im heutigen Tag auch so viel Freiheitsgefühl!
Nun kommt die Energie von MOHAMMED zu Besuch – die archetypische Energie von
MOHAMMED, der solch enormen Einfluß auf die Erde hatte und immer noch hat. Es ist
eine sehr friedvolle Energie, trotz all dessen, was Ihr vielleicht im Außen sehen könnt an
jenen Menschen, die sich zur Zeit auf der Erde dieser Energie ganz verschrieben haben –
seine Energie ist voller Hingabe und Liebe!
MOHAMMED tritt ein und sagt, das trotz all dieser gegensätzlichen äußeren Geschehnisse
diejenigen, welche die Essenz dieses Glaubens wirklich verstanden haben, auch tatsächlich
dieser vier Worte verstehen AUCH DU BIST GOTT. Genau das haben sie seit so langer Zeit
immer wieder zu sagen versucht. Jedoch die Menschen verdrehen die Worte, die Menschen
ändern die Worte, die Menschen behaupten, dass dies niemals die Worte der ursprünglichen
Propheten sein könnten ...
MOHAMMED kommt hierher in dem Wissen, dass ein großer Teil seiner Energie nun
Abschied nehmen und zurückkehren kann auf unsere Seite des Schleiers. Dort wird er mit
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den himmlischen Orden (celestial orders) zusammenarbeiten, welche dabei helfen die Völker
der Erde zu befreien, die am Boden gehalten und versklavt werden. Aber es geht bei dieser
Arbeit nicht darum, die Energie derer zu verändern, die hier die Diktatoren sind, also
derjenigen, die diese Menschen und Völker zurückhalten.
Er kehrt vielmehr hierher zurück um mit den Menschen (peoples = Völker) zu arbeiten, die
nicht an sich selbst glauben, die die Natur des Göttlichen in ihrem Inneren nicht verstehen
und nicht fühlen. Denn das ist das einzige, was diese Menschen in ihrer Position als Sklaven
festhält, was sie unter einem tyrannischen Regime hält – es ist ihr eigener Mangel an
Selbstwert!
Die Arbeit, die wir auf unserer Seite tun, besteht in andauernder, behutsamer
Rückenstärkung, in steter Versicherung, in ständigem Aussenden von Liebeswellen und
der Rückversicherung, dass sie geliebt sind und dass der Weg zu Spirit in ihrem
Inneren beginnt.
Wir versuchen dabei nicht, den Kurs zu ändern, den sie eingeschlagen haben, wir versuchen
auch nicht sie selbst zu verändern. Aber ab und zu öffnen sie sich ein wenig und dann ergibt
sich die Gelegenheit für uns, diese behutsame und beruhigende Botschaft hineinschlüpfen zu
lassen, die sich für sie anfühlt wie eine sanfte kleine Brise, wie ein zartes Gefühl, wie ein
Gedanke, wie eine Melodie, die ihnen sagt: „Du bist in der Tat würdig!“ Hm.
Und viertens kommt heute die Energie von MOSES wieder zu uns. Er hat eine so
bedeutende energetische Grundlagenenergie für die Religionen der heutigen Welt dargestellt.
Er ist in der Tat einer, der sein Volk befreien half. Er ist einer, der die Bedingungen
definieren half, unter denen man als Mensch und Spirit leben kann.
MOSES kommt heute herein, wie er es bereits bei einem unserer vergangenen Treffen getan
hat, um Euch mitzuteilen, dass es auch für ihn an der Zeit ist seine Energien nun
zurückzuziehen. Es ist an der Zeit, dass er eine Menge von der Weisheit und der Erleuchtung,
die aus seiner Arbeit hervorgegangen sind, nun Euch überläßt.
Diese vier Großen Meister YESHUA, BUDDHA, MOHAMMED und MOSES – und es
gibt noch viele, viele andere, aber diese vier sind es, die ... wie sagt man am besten ... hm ...
die am meisten anerkannten archetypischen Energien Eurer modernen Zeit repräsentieren –
also diese Vier sind heute gekommen um Euch für Eure Arbeit zu danken, die Ihr getan habt,
und um Euch zu bitten, nun die Energien selbst zu übernehmen, die sie so lange gehalten
haben.
Es ist viel angemessener, dass ein auf der Erde lebender menschlicher Engel diese nun
trägt, als dass es eine alte archetypische Energie tut!
Im Verlauf der letzten paar Jahre habt Ihr gesehen, dass sich viele, viele Energien
verabschiedeten. Viele nutzten dieses Portal direkt während unserer Treffen, viele taten es
auf andere Weise. Wir betonen noch einmal, dies geschah aus großer Ehre und tiefem
Respekt für Euch und Euren Weg und dafür, dass Ihr nun in der Lage seid die Energien zu
übernehmen!
Und da gibt es ferner noch eine fünfte Energie, die ebenfalls jetzt hereinkommt, sie ist ein
wenig anders als die anderen, aber es ist eine Energie, die so bedeutsam gewesen ist für Euer
modernes Bewußtsein und für Eure modernen Kulturen, viel bedeutsamer als viele von Euch
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überhaupt wahrgenommen haben, und so viel mehr als eine bloße Legende! Einiges davon
geschah real, einiges trug sich auf multidimensionalen Ebenen zu, aber alles zusammen legte
den Grundstein für Euer zeitgenössisches Bewußtsein, für Eure Glaubensmuster.
Ja, die Energie, die jetzt gerade hereinkommt um bei Euch zu sein, ist die von KÖNIG
ARTUS.
War KÖNIG ARTUS real? In gewisser Weise, in gewisser Weise ... aber nicht so sehr, wie
er in Euren Büchern dargestellt wird, nicht so sehr als der menschliche König, der
jugendliche König. Ein Teil davon hat sich aber in gewissem Sinne tatsächlich zugetragen.
Wenn Ihr zurückschaut auf die ursprünglichen Länder Britanniens, dann könnt Ihr seine
Energien dort fühlen. Dennoch geschah das alles auf so multidimensionale Art und Weise.
Das ganze Geschehen ... wie sagt man ... wurde zu einer äußerst kraftvollen Energie, die Ihr
alle verinnerlicht habt. Ihr alle steht auf die eine oder andere Art in Beziehung dazu, Ihr alle
habt die Artus-Energien in Euch.
Ebenfalls mit dabei sind die Energien von LANCELOT, GUINIVERE, MORGAINE,
MORDRED sowie der ganze Stab der Charaktere. Liebe Freunde, auch sie sind bereit zum
Abschiednehmen! Sie sind so weit Lebewohl zu sagen, denn Veränderungen werden über das
Land hinwegfegen, mit dem sie assoziiert werden, über die Länder Englands, wie Ihr es
nennt, die Länder Großbritanniens.
Weitreichende Veränderungen werden sich dort in den kommenden zwölf Monaten zeigen.
Wir lassen Euch erst einmal beobachten, was da an Ereignissen geschehen wird in diesem
wundervollen Land – dem Land, das die Energien von so vielen von Euch geboren hat, das
die Energien für den Kontinent Europa hervorbrachte, das die Wege bereitstellte für alle
diejenigen, die sich zu den Ländern des amerikanischen Kontinents aufmachten um dort das
freie Land zu gründen. Oh, alles das ist eng miteinander verwoben!
Im Kern all dessen liegen die Artus-Energien – und diese sind jetzt hier. Sie sind ein solch
integraler Bestandteil dessen, der Ihr seid, oder der Ihr wart! Liebe Freunde, hieraus nahmen
auch die Kreuzzüge ihren Anfang, die Suche nach dem Heiligen Gral – alles Metaphern,
dennoch alles real geschehen.
ARTUS kommt also heute hierher und sagt, nach dem Heiligen Gral braucht nicht gesucht
zu werden, denn er befand sich immer in Eurem Inneren, es war immer der Kelch des
Göttlichen, der sich von je her in Eurem Besitz befand. Ihr hattet ihn jedoch hinter einer
Mauer versiegelt, hinter eben jenen Bedingungen, über die wir bei unserem letzten Treffen
sprachen. Seht – er war immer dort!
ARTUS wurde von seinem Sohn getötet, dies für sich genommen ist eine sehr interessante
Metapher. ARTUS ließ es nämlich zu, dass er von seinem Sohn getötet wurde, es war eine
Art Sühne für seine eigenen Sünden. Denn seht Ihr, ARTUS war ein Krieger und Kämpfer, er
liebte das Schlachtgetümmel. Er hatte nichts anderes im Sinn als Köpfe abzuschlagen und
sein Schwert durch Herzen zu stoßen, bis er eines Tages erkennen mußte, dass sich etwas in
ihm regte.
Es war seine eigene Göttlichkeit, sein eigenes Erwachen, das sich da regte, und er war tief
berührt von diesen Energien, vom Christus-Samenkorn – eben den Energien, an denen so
viele von Euch in jenen frühen Tagen zu Zeiten YESHUAS und unmittelbar danach
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gearbeitet hatten. Mit anderen Worten, er war berührt von Euch und von der Arbeit, die Ihr
getan hattet! Er legte sein Schwert ab und erschuf einen neuen Ort des Friedens und des
blühenden Wohlstands, einen Ort größtmöglicher Freiheit. Dann ließ er zu, dass er für seine
Kriegssünden getötet wurde. Hm.
Seine Energie kommt also heute herein und dankt Euch für die Energie, die Ihr ihm gegeben
habt!
Aus seiner und aus Eurer Arbeit erwuchsen besondere energetische Ableger, ihr nennt sie
„Kreuzzüge“. Interessant, im gleichen Augenblick, in dem wir auch nur dieses Wort
aussprechen, fällt bei vielen von Euch der Energielevel, hm. (Publikum lacht vor sich hin) Es
war eine schwere Zeit damals. Ihr wart die Kreuzritter! Ihr wart diejenigen, die auszogen um
das neue Wort zu verbreiten, um das Christus-Samenkorn in alle Welt zu tragen. Aber wie
Ihr wißt, liebe Freunde, artete das Ganze etwas aus, hm ... (gluckst amüsiert, Publikum lacht
etwas gequält) ... weil Ihr mit so viel Leidenschaft dabei wart ... oh, so heißblütig! ... so
leidenschaftlich, dass Ihr Euch seither nie wieder erlaubt habt leidenschaftlich zu sein, hm.
ARTUS meldet sich zu Wort um Euch zu sagen, was Ihr getan habt, hatte Auswirkungen auf
die Welt - es hat die Welt verändert! Und nun ist es wieder an der Zeit für eine nächste
Veränderung, denn genau deswegen seid Ihr jetzt hier! Er zieht seine Energien hiermit
zurück.
Unser lieber LANCELOT, hm ... wir werden gleich noch ein wenig mehr über unseren
LANCELOT sagen, hm ... er zieht sie ebenfalls zurück, seine Energie, die zwar voller Liebe
ist, aber dennoch auch eine Energie, die manchmal nicht unbedingt auch zu ehren und zu
respektieren verstanden hat, hm ...
Und da ist MORGAINE, welche das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit
ausbalancierte und zutiefst mißverstanden wurde in ihrer Arbeit. Sie versuchte die Portale der
Dimensionen offen zu halten, versuchte ein Verständnis für alle Seiten aufrecht zu erhalten,
liebe Freunde, versuchte das Verständnis für die Mystiker jener Zeit zu bewahren. Die Arbeit
der ... wie sagt man ... der damals florierenden Kirche zermalmte das alles und riß es an sich.
Die Kirche jener Zeit – eine Mischung aus viel Politik, manchmal Religion und sehr selten
Spiritualität – versuchte Konformität in jedermann zu erzeugen, sie war angestrengt bemüht,
alle Menschen an bestimmte Ideen und Konzepte über Gott und Christus anzupassen.
MORGAINE also, die ein so wesentlicher Teil von Euch allen ist, ist nun ebenfalls bereit
sich von ihrer Energie zu verabschieden, damit sie zurückkehren kann auf unsere Seite, um
auf ganz neue Weise und mit einem neuen Energienamen mit Euch zu arbeiten.
MORDRED, derjenige, der ... hm (gluckst) ... der so viel Chaos im Palast verursachte, geht
ebenfalls, denn sein Job ist erledigt. Er braucht jetzt nicht mehr derjenige zu sein, der die
schwierige, dunkle Schurkenrolle spielt. Für ihn wird es Zeit, dass er seine Energien wieder
zurück ins Gleichgewicht bringt.
Und natürlich unsere liebe GUENEVERE, wie könnten wir sie vergessen? Hm ... (Tobias
lacht leise). Sie war eine, die liebte, die voller Leidenschaft war, aber ebenso auch voller
Konflikt – nicht sicher, ob sie ihren Verpflichtungen, ihrem Dienst (service) am Königreich
folgen sollte oder ihrem Herzen - oder gab es vielleicht sogar eine Möglichkeit zu dienen,
während sie gleichzeitig ihrem Herzen folgte ... ? (Publikum lacht vor sich hin)
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Insofern waren GUENEVERES Energien zu einem großen Teil Eure Energien, sie half Euch
dieses empfindliche Gleichgewicht zu verstehen, diesen Balanceakt zwischen Liebe und
Fürsorge sowie der Verpflichtung dem Dienst gegenüber. Sie hat Euch aufzuzeigen versucht,
wie man offen und frei lieben kann, und zwar auf die neue Art und Weise.
Und so schließen sich die Energien von CAMELOT den Energien von YESHUA,
BUDDHA, MOHAMMED und MOSES an – eine interessante Kombination haben wir
heute, hm (gluckst). Das tun sie aber keineswegs um Euch allein zu lassen, liebe Freunde,
denn wie sagen wir immer: You are never alone! Ihr seid niemals allein!
Sie drücken damit nur eines aus, nämlich dass es nun Zeit für Euch ist, das Samenkorn des
Christusbewußtseins weiter vorwärts zu tragen für alle, die dafür bereit sind. Diese Meister,
das sind diejenigen, die halfen das Christusbewußtsein zu verbreiten. Dabei ging es
keineswegs allein um YESHUA! Auch in BUDDHA lebte das Christusbewußtsein, ebenso
wir in MOHAMMED und in MOSES und in vielen anderen.
Nun ist die Reihe an Euch.
Dies ist ein monumentales Treffen heute, und auch unsere künftigen Treffen werden es sein,
denn Ihr habt den Durchbruch erzielt durch eine sehr alte und sehr problematische Energie.
Ihr gehört zu den Willigen, welche die Sieben Siegel öffnen und einen ganz neuen Weg
einschlagen wollen. Hm. Monumental.
Wißt Ihr, die Jünger, die Apostel zu Zeiten YESHUAS glaubten wirklich nicht daran, dass
das, was sie taten, von irgendeiner Bedeutung sei. Sie hielten sich für höchst gewöhnliche
Menschen, die einfach auf der Suche nach Antworten waren, Antworten auf YESHUA. Sie
hatten nicht die geringste Ahnung von den Auswirkungen ihrer Arbeit, die diese noch mehr
als 2000 Jahre später haben würde.
Wir blicken mit solcher Ehrerbietung auf Euch alle, Shaumbra!
Mit Eurem jetzigen Verständnishorizont habt Ihr noch nicht einmal angefangen zu
erkennen, was Ihr da eigentlich tut und welche Auswirkungen Eure Arbeit hat! Ihr
habt ja keine Ahnung! Hm.
(Tobias/Cauldre nimmt einen tiefen Atemzug)
Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über die Sieben Siegel. Heute halten wir noch
einmal einen Rückblick darauf und Ihr wißt in Eurem Herzen, worum es sich dabei handelt
und was sie bedeuten. Die Sieben Siegel waren die Endstation der Bibel der Alten Energie.
Nun, da Ihr sie geöffnet habt, könnt Ihr in der Neuen Energie erblühen, könnt Ihr mit der
Bibel der Neuen Energie gedeihen, und es ist so einfach! So einfach!
AUCH DU BIST GOTT.
Die Sieben Siegel werden eine Weile brauchen, liebe Freunde, bis sie voll erblüht sind! Wir
bitten Euch und wir bitten auch Geoffrey und Linda kontinuierlich daran weiterzuarbeiten.
Es mag ein Jahr dauern, es kann auch vier Jahre beständiger Arbeit bedeuten, um diese
energetischen Zentren nach und nach vollständig zu öffnen und damit die Bedingungen, die
in Eurem Inneren fest versiegelt waren. Hierbei geht es nicht um einen einmaligen Akt,
sondern es will immer und immer wieder aktiviert werden!
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Wir möchten an dieser Stelle Shaumbra bitten und auffordern, entwickelt eine breite Palette
individueller Möglichkeiten, um dies zu präsentieren! Das muß nicht nur auf eine einzige
Weise geschehen! Wir sagen ausdrücklich, wir wollen nicht, dass es nur auf eine einzige
Art geschieht! Nehmt die Energie aus unserem Treffen im letzten Monat und arbeitet damit!
Denn seht, mit dieser Energie eröffnen sich gleichzeitig auch unglaublich wirksame
Potentiale um heilendes Gleichgewicht wieder herzustellen!
Ihr werdet nicht nur mit anderen Shaumbra daran zu arbeiten haben, sondern es werden
Menschen zu Euch kommen, die dafür bereit sind. Wenn Ihr Euch vor dem Hintergrund der
Sieben Siegel anschaut, an welchen Stellen deren Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist,
dann könnt Ihr deren System sehr schnell wieder in die Balance bringen und wieder
ausrichten, indem Ihr Euch einfach nur erlaubt zu fühlen, welches dieser Siegel in ihrem
Körper am meisten aus dem Gleichgewicht geraten ist und dort Turbulenzen verursacht.
Im Siegel der Trennung (Seal of Separation) beispielsweise liegen tiefe Wunden verborgen,
die unbedingt angesprochen werden wollen! Es ist nicht etwa erforderlich, dass Ihr mit
Eurem Klienten oder mit demjenigen, der Euch da gegenüber sitzt, direkt darüber redet!
Erlaubt nur einfach Euch selbst, die tiefen, tiefen Wunden zu fühlen, die damit
zusammenhängen – ein Schmerz! Ein Schmerz ist da! Ein Kind ist von seinen Eltern
verlassen, im Stich gelassen worden – so fühlt sich diese Wunde an. Falls also der Mensch,
mit dem Ihr gerade arbeitet, Probleme im Bereich der unteren Extremitäten haben sollte,
dann befaßt Euch umgehend mit dieser Thematik und erkennt, was in diesem Siegel für
diesen Menschen enthalten ist!
Es gibt viele unter Euch, die mit Musik arbeiten – dieses Siegel besitzt eine Schwingung! Es
gibt eine Tonfrequenz, welche dieses Siegel wieder ins Gleichgewicht bringen kann, sofern
der betreffende Mensch das wünscht!
Mit Hilfe der Musik könnt Ihr also an diesen Themen arbeiten, oder mit unterschiedlichen
Frequenzen und Tönen der menschlichen Stimme, ebenso mit allen möglichen Arten von
Energiearbeit – alle diese könnt Ihr nutzen! Liebe Freunde, hier liegt die Essenz für so viele
Möglichkeiten, um in der Neuen Energie Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen!
Wie viele von Euch suchen nach ihrer Leidenschaft und fragen sich, was sie nur tun könnten
– geht doch zurück und lest noch einmal! [Tobias’ dringende Empfehlung bezieht sich auf
Shoud 12 der Divine Human Series, Die Sieben Siegel]
Und dann geht in Euch – denn dort liegen Unmengen von Informationen für Euch bereit, wie
Ihr diese grundlegenden Schlüsselerkenntnisse, wie Ihr dieses Material nutzen und daraus die
neuen Programme für die Umsetzung aufbauen könnt!
Was Eure Kinder anbetrifft, schaut Euch an, wo ihre Blockaden liegen, wo genau sich das
Ungleichgewicht ihrer Sieben Siegel befindet! Um Euch einen Anhaltspunkt zu geben, liebe
Freunde: Die meisten von ihnen werden zur Zeit dieses Ungleichgewicht im Bereich des
Siegels der Erlösung (Seal of Salvation) haben! Deswegen haben sie solche Schwierigkeiten!
Die Kinder der Neuen Energie haben die Kämpfe und die Anstrengungen durchlaufen, aber
mit der Erlösung haben sie die Probleme!
Nun suchen sie die Antworten darauf gewissermaßen bei Euch und das wiederum frustriert
sie schier zu Tode! ... (Gelächter im Publikum, Tobias lacht in sich hinein) ... Denn alles
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was sie wollen, ist endlich zu wissen, dass Ihr für Euch ebenso akzeptiert habt, dass Ihr Gott
seid!
Und so laufen sie von einem Ort zum anderen und finden einfach keinen Menschen, der
schon zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Das frustriert sie dermaßen, dass sie entweder
rebellieren oder sich zurückziehen. Oder, liebe Freunde, sie werden desorientiert und können
sich nicht mehr konzentrieren.
Wenn Ihr also mit ihnen arbeitet, dann beachtet das Siegel der Erlösung, wenn Ihr ihnen zum
Gleichgewicht zurück verhelfen wollt! Helft ihnen zu verstehen, dass alles in ihrem
eigenen Inneren den Anfang nimmt und dass sie wirklich und wahrhaftig die
Erleuchtung bereits in sich tragen! Und dann helft ihnen dabei, das hervorzubringen und
zu einer neuen Wahrnehmung ihres Selbst in der Neuen Energie zu gelangen!
Es ist doch SO einfach! So.
SO viel Arbeit ist zu tun mit diesen Sieben Siegeln, und das in nur vier kurzen Jahren! Ihr
wißt nicht, was Ihr tun sollt? Wir sagen Euch: Hier bietet sich eine gesegnete Gelegenheit! Es
gibt so viele Möglichkeiten um damit zu arbeiten – in Form von Geschichten, bei
therapeutischen Maßnahmen, in Gruppentreffen.
Und diese Arbeit beschränkt sich keineswegs allein auf Shaumbra! Ihr braucht die Sieben
Siegel nicht einmal zu erwähnen, wenn Ihr mit Menschen arbeitet! Ihr braucht nichts weiter
als Euch nur bewußt zu sein, dass es Zonen gibt, die ein Ungleichgewicht aufweisen, und
Euch bewußt zu sein, dass diese in Beziehung stehen zu den sieben Chakra-Zentren, die
verzweifelt versuchen, wieder in die Balance eines einzigen, vereinten Energiezentrums zu
kommen!
Was in diesem Augenblick getan wird, ist monumental!
Wir werden das immer und immer wieder sagen, denn Ihr sollt verstehen, dass Ihr
keineswegs nur deswegen hierher gekommen seid, um Euch ein Stündchen lang schöne
Worte anzuhören! Ihr seid vielmehr deswegen hier, weil es neue Arbeit zu tun gibt! Ihr habt
Euch entschieden auf diesem Planeten zu bleiben!
Shaumbra hat beschlossen zu wachsen und zu lernen und nun diejenigen zu sein, welche die
Energie übernehmen, die die anderen, die Meister, soeben loslassen! Hm.

So, liebe Freunde ...
(energetische Zäsur hier, wie Übergang zum Shoud)
Liebe Freunde (Tobias/Cauldre nimmt einen tiefen Atemzug), Ihr habt die Bibel der Neuen
Energie eingeführt. Dies ist gewissermaßen auch eine Metapher. Es wird interessant sein zu
sehen, wohin das führt, aber Ihr habt die Energie eingeführt, und das war das
Wesentliche! Ihr habt erlaubt, dass es dazu kam und Ihr habt es mit offenen Armen begrüßt,
als es erschien.
Die Worte kanntet Ihr schon seit Jahren, denn die Meister hatten sie Euch auf die eine oder
andere Weise die ganze Zeit über vermittelt. Aber sie waren noch nicht bis in Euer Herz
gesunken, hatten noch nicht alle Eure Filter und Schichten durchdrungen. Es war ein
Konzept, aber Ihr habt es in Eurem täglichen Leben nicht angewandt. Ihr habt es eher wie
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eines jener tollen, kleinen, intellektuellen Spielchen behandelt, habt sozusagen spirituelles
„Nase vorn“ (spiritual one-upmanship) mit anderen gespielt, hm ... (Publikum amüsiert) ...
wer kann mit den besten Schlagworten aufwarten? Und das war auch in Ordnung, denn es
half dabei, dass es in Eure Realität gebracht werden konnte.
Aber dann habt Ihr begonnen es zu verinnerlichen, Ihr fingt an, es wahrhaftig, wahrhaftig zu
fühlen. Allmählich wuchs das Wissen in Euch, dass Ihr auch Gott seid – zwar in diesem
besonderen Kleid namens „menschliche Bedingungen“, dennoch seid Ihr auch Gott – aber
anders, anders als der Gott von Zuhause! Denn seht Ihr, der Gott, der König und die Königin,
Mutter-Vater-Gott – das Bild davon, das Ihr in der alten Energie hattet, ist nicht dasselbe wie
DU, GOTT! Nicht dasselbe!
Jener Gott hat nie die Erfahrung gemacht, aus dem Ersten Schöpfungskreis herauszugehen,
Zuhause zu verlassen um einen ganz neuen Sinn für Identität zu entwickeln und in dieser
Identität dann selbst Schöpfer zu sein. Der Gott von Zuhause kann nur durch Euch
Erfahrungen machen! Ihr seid ein höchst einzigartiger „Auch-Gott“, weil Ihr nämlich alle
diese Erfahrungen gemacht habt! Ihr habt als Mensch gelebt – der Gott von Zuhause aber
nicht! Nur durch Euch!
Wenn Ihr also sagt, Ihr seid auch Gott, dann ist das in der Tat anders! Und es ist auf jeden
Fall anders als die alte Energie, die alte Illusion vom alten Mann mit dem langen Bart, der
irgendwo im Himmel sitzt, hm. (gluckst) Das ist schon so lange vorbei!
Es ist anders als Eure Vorstellung von einem ... von einem „Alles-Was-Ist“. Viele von Euch
hatten das Konzept, hm ... das Gefühl, mit allem verbunden zu sein und dass Identität in
Einheit mündet (that Isness makes up of Oneness) und das wäre dann Gott – aber auch das ist
ganz anders! AUCH DU BIST GOTT bedeutet, dass Ihr alle diese Dinge seid – aber Ihr habt
zusätzlich die einzigartige, die einmalige Erfahrung Eurer Reise als Engel, Eurer Reise als
Mensch auf der Erde, und Ihr schließt nun den Kreis! Es ist also anders.
In diesem kommenden Jahr, liebe Freunde, möchten wir die Energie des Shoud etwas
umschalten sozusagen, und zwar auf Eure Anfrage hin. Wir werden ganz bestimmt mit Euch
über das sprechen, was sich hier auf unserer Seite abspielt. Aber wir werden auch über
aktuelle Themen der Erde reden, über das, was auf der Erde zur Zeit geschieht und welche
Richtung die Energien der Erde nehmen.
All das werden wir DIE SERIE DER NEUEN ENERGIE nennen, denn in der Tat, Ihr
seid wahrhaftig in der Neuen Energie unterwegs jetzt!
Ein Teil von Euch ist immer noch im Alten, aber das macht gerade die Schönheit aus – Ihr
könnt sowohl im Alten als auch im Neuen sein, beides gleichzeitig. Ihr könnt!
In der SERIE DER NEUEN ENERGIE werden wir Shouds über recht alltägliche Dinge
mit Euch machen. Unter dem Blickwinkel Eurer Arbeit und von dem, was wir alle in Form
energetischer Muster und Strukturen sehen können, sprechen wir zum Beispiel darüber, wie
Wirtschaft und Handel in der Neuen Energie agieren werden, wie sie aus ihrem
dualistischen Wettbewerbsmodus heraus und in einen Modus der Neuen Energie eintreten
werden. Und wir glauben, Ihr werdet recht überrascht sein über einige der Dinge, die Ihr sagt
... hm (lacht amüsiert, das Publikum ist erheitert).

- 14 -

New Energy Series
Wir werden über die Kirchen reden und über den Kurs, den sie einschlagen werden,
inwieweit sie der Neuen Energie standhalten oder nicht; darüber, wie spirituelle
Versammlungen künftig aussehen werden aufgrund der Arbeit, die Ihr gerade tut.
Erst zwei Jahre und zwei Monate ist es her, dass wir über die Energien von Kirchen und
Religionen sprachen und darüber, dass Mauern einstürzen würden – und nun schaut Euch an,
welche Veränderungen auf höchsten Kirchenebenen eingetreten sind, in nur zwei kurzen
Jahren! Seht Euch an, wie sich die Kirchen, wie sich die Patriarchen der Kirchen wandeln!
Einige von ihnen, hm, einige von ihnen erkennen mittlerweile in ihrem göttlichen Herzen
tatsächlich jene Menschen an, die sich selbst schwul nennen. Hm – welch ein Wandel, liebe
Freunde! Es ist viel mehr als nur eine bloße Schlagzeile in einer Zeitung, hier geht es darum,
dass nun balancierte Energie in die Reihen der Kirche zurückkehrt! Diejenigen, die sich nicht
öffnen wollen für das Gleichgewicht zwischen männlich und weiblich, die nicht jeden
Menschen so akzeptieren, wie er ist – deren Mauern werden einstürzen! Das werden sie.
Wir werden über die Thematik Gesundheit reden, über Euren biologischen Körper, über die
Medizin der Neuen Energie, und ... (Tobias lacht) ... Cauldre fällt uns gleich ins Wort hier!
(Publikum lacht) Er will nicht, dass wir über Medizin und dergleichen Dinge sprechen. Aber
Ihr werdet schon sehen, es ist nicht das, was Ihr denkt, hm! (gluckst)
Wir werden darüber reden, wie ... (Cauldre greift wieder ein, Tobias lacht und spricht
Cauldre direkt an) Wir werden bestimmt keinerlei verschreibungspflichtigen Dinge
verordnen, Cauldre! (Tobias und Publikum lachen) Ihr werdet sehen, wie die Medizin der
Neuen Energie Hand in Hand mit den chemischen Arzneien arbeiten kann, und wir werden
auch darüber reden, wie sie arbeiten, um sich gegenseitig außer Kraft zu setzen.
Wir werden über die Gesellschaft(community) reden. Wir werden darüber sprechen, wo
Menschen sich ansiedeln um miteinander zu leben und zu arbeiten, und natürlich werden wir
auch über Regierungen reden. Wir werden über die Wege der Neuen Energie sprechen, die
in aller Kürze eintreten werden – sehr bald schon! Wir reden darüber, weil Ihr gerade dabei
seid die entsprechenden Energien zu erschaffen, damit diese neuen Bedingungen und
Umstände ins Leben gerufen werden.
Über alle diese Dinge werden wir uns mit Euch unterhalten, denn wir wollen, dass Ihr
versteht, was in der Welt um Euch vor sich geht. Wenn es zu scheinbarem Chaos, zu
Auseinandersetzungen, zu Krieg und Kampf kommt, dann wollen wir, dass Ihr versteht, dies
alles ist Teil eines höchst angemessenen Prozesses, nämlich eines Prozesses der Wandlung
und des Loslassens. Wir werden also im Laufe des Jahres einige dieser Themen mit Euch
abhandeln.
Und weiterhin werden wir Euch mehr denn je anhalten das zu tun, was Euer Herz sagt, liebe
Freunde, Eurer Leidenschaft zu folgen! Die Frucht der Rose (siehe Creator Serie) ist in der
Öffnung der Sieben Siegel enthalten – sie ist da! Wir werden Euch immer wieder ermutigen
alle jene Situationen loszulassen, von denen Ihr zwar wißt, dass Ihr feststeckt, aber dennoch
zuviel Angst habt sie loszulassen.
Wir werden Euch ermutigen Eurem Herzen zu folgen! Ihr seid nicht dazu ausersehen, einem
trübseligen, jämmerlichen Leidensweg zu folgen ... (Publikum lacht in sich hinein) ... Ihr
habt das bloß so gewählt ... (viel Gelächter) ... und wir werden Euch dabei helfen zu
erkennen, wie Ihr das loslassen könnt.
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Wir werden eine ganz neue Art von Gästen zu unseren Treffen mitbringen. Es sind Gäste, die
... wie soll man sagen ... ach nein, wir warten lieber damit. Eine neue Art von Besuchern
eben. (gluckst amüsiert, Publikum ebenfalls)
In der Tat habt Ihr in jeder Hinsicht gezeigt, dass Ihr bereit seid für die Neue Energie, Ihr
habt in jeder Hinsicht gezeigt, dass Ihr die Führung übernehmen wollt. Hm, in der Tat, das
habt Ihr.
(erneute energetische Zäsur – inhaltlich gesehen erfolgt ein Themenwechsel zu den vier
grundlegenden göttlichen Elementen)
Liebe Freunde: Auch Ihr Seid Gott. – Atmet das in Euch hinein! Jetzt!
Hier habt Ihr YESHUA, der dies bestätigt. Ihr habt BUDDHA, der dies bestätigt. Ihr habt
MOSES und MOHAMMED und natürlich KÖNIG ARTUS und CAMELOT, die das
bestätigen.
Ihr habt bereits den Schritt über die Linie getan, als Ihr es akzeptiertet – nun ist es Zeit, dass
Ihr anfangt es zu leben:
AUCH IHR SEID GOTT.
Gott liebt Euch über alle Maßen, es war niemals anders, er war immer in Euch. Indem Ihr die
Liebe Gottes zu Euch begreift, könnt Ihr vielleicht Eure eigene Liebe für Euch selbst
verstehen und darum auch die wahre Liebe, die wahre Liebe für andere Menschen und für
das Leben um Euch herum.
[Bitte die Vorbemerkung zu Beginn der Übersetzung lesen, vielen Dank!]
Zu verstehen, inwiefern Ihr Auch-Gott seid, heißt die Empathie (compassion) zu
verstehen, die Spirit immer mit Euch hatte.
Totale Empathie. Totale Liebe.
Sogar in Euren dunkelsten Augenblicken. Wann immer Ihr in den Abgrund gestürzt wart und
das Gefühl hattet, Spirit sei nicht existent dort – Spirit war es! Spirit war mit Euch! Spirit war
da, und zwar in totaler Empathie mit Euch, weinte dieselben Tränen mit Euch, erlebte
dieselbe Einsamkeit mit Euch, fühlte dieselben Tiefen der Dunkelheit mit Euch.
Manchmal ist die Empathie von Spirit nicht fühlbar, weil sie Euch so nah ist – so nah, dass
Ihr sie nicht einmal erkennt. In jenen Tagen, wenn Ihr fühltet, Ihr wart kurz davor
aufzugeben und wenn Ihr Euch verzweifelt fragtet, wo Spirit war, in jenen Tagen war die
Empathie von Spirit so tief und so rein und so sehr integriert in Euch, dass Ihr sie nicht
einmal mehr als äußere Energie wahrnehmen konntet. Das Mit-Fühlen war vielmehr so
authentisch und so wahrhaftig, dass Ihr es kaum spüren konntet, so nah war es. Und es war
immer da, immer bei Euch.
Spirit hat immer höchste Empathie gehabt, in Form totaler Akzeptanz. Für alles was
Ihr seid, für alles was Ihr wart, für alles was Ihr je getan habt – totale Akzeptanz!
Niemals war ein Stirnrunzeln auf Spirits Gesicht, niemals je die Andeutung, Ihr könntet
irgend etwas falsch gemacht haben. Dies ist eine Konditionierung, die Euch Eltern und
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Gesellschaft mitgeben – aber niemals kommt sie von Spirit! Spirit hatte immer höchste Ehre
für alles, was Ihr seid und was Ihr tut, denn alles war heilig.
Durch Euch erlebte Spirit den Sonnenaufgang am Morgen.
Spirit hätte dies niemals erleben können ohne Eure Augen und Euer Gefühl und Euer Herz.
Spirit fühlte den Schmerz einer zerbrochenen Beziehung durch Euch – und hatte das nie
zuvor gefühlt. Spirit hatte nicht einmal eine Vorstellung davon, was Beziehung überhaupt ist
– bis Ihr daher kamt.
Spirit erlebte das Glück einer Freundschaft, durch Euch.
Spirit lernte die ausgelassene Freude über Erfolg kennen, durch Euch.
Spirit erlebte die Verzweiflung der dunklen Tage, durch Euch.
Spirit hat totale Empathie für Euch, und diese Empathie schließt Akzeptanz und Ehre mit
ein – Auch Ihr Seid Gott!
Liebe Freunde, Ihr seid ein Abbild, eine Reflexion von Spirit. Ihr lauft durch diese Tage der
Neuen Energie und fragt Euch insgeheim: „Was bedeutet das, auch ich bin Gott? Was heißt
das nur?“ Dann denkt an die Empathie, die Spirit immer für Euch hatte und hat! Habt dies
genauso für andere Menschen!
Dies wird das größte Problem sein, das Ihr anfangs zu überwinden haben werdet. Habt
Empathie für diejenigen, die Entbehrungen erdulden und für die, die leiden. Habt Empathie
für diejenigen, die sich verloren fühlen und aufgewühlt sind. Habt Empathie für diejenigen,
die in höchstem Maße erfolgreich sind. Habt Empathie für diejenigen, die gesund sind.
(mit eindringlicher Betonung):
Habt Empathie mit jedem Menschen – hört auf die Welt verändern zu wollen!
Gott hat sie nicht verändert! Gott hat sich niemals eingemischt in Eure Reise!
Gott hat Euch immer nur eingehüllt in totales Mitfühlen, in totale Empathie!
Könnt auch Ihr Gott sein und solche Empathie aufbringen für jeden Menschen, dass
Ihr ihn ehrt und anerkennt für seine Reise?
Hört auf die Welt zu verändern!
GOTT hat sie nicht verändert! Weil er Euch liebte!
(mit normaler Stimme weiter)
Die härteste Herausforderung, der sich viele von Euch in der Neuen Energie ausgesetzt sehen
werden, besteht darin EHRE, AKZEPTANZ und TOTALE EMPATHIE selbst dann zu
haben, wenn Ihr Menschen in großem Schmerz seht. Oh, wir wissen, was Ihr dann am
liebsten tun wollt! Ihr werdet versuchen wollen diese Menschen zu „reparieren“ und zu
„heilen“! (Publikum schmunzelt) Und das ist auch in Ordnung – wenn sie darum bitten!
Sie brauchen das allerdings nicht mit Worten zu tun, Ihr werdet innerlich wissen, wenn es so
weit ist, ein Wissen, ein göttliches Seelenwissen wird es Euch sagen! Aber Vorsicht – Ihr
werdet dieses Wissen doppelt prüfen müssen um herauszufinden, ob dies auch wirklich Eure
höchste Wahrheit ist!
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Es steht Euch nicht zu andere Menschen zu ändern! Erinnert Euch an die Empathie, an
das Mitfühlen, das Gott für Euch hatte und verwirklicht das in der Neuen Energie mit
anderen Menschen ebenso! Es wird eine große Herausforderung sein.
Und dementsprechend, liebe Freunde, habt das auch für Euch selbst! Habt dieselbe
Empathie für alles, was Ihr je gewesen seid, bis zu diesem Moment! Totale Empathie für
Euch selbst! EMPATHIE für jegliches körperliches Ungleichgewicht!
Eines der heftigsten energetischen Ungleichgewichte, die Ihr derzeit erlebt, liegt im Bereich
des Körpergewichtes, und wir sind es so leid! (großes Gelächter im Publikum) Gott liebt
Euch, ob Ihr nun dick oder dünn seid, groß oder klein und hat Empathie für Euch!
Könnt Ihr Empathie mit Euch selbst haben? Könnt Ihr Freude finden, in Eurem physischen
Körper? Könnt Ihr die Herausforderung sehen, die Ihr damit für Euch selbst geschaffen habt?
Wenn Ihr Empathie und Liebe für Euch selbst entdecken könnt, und zwar in genau dem
Körper, den Ihr selbst Euch gegeben habt, dann wird dieser Körper in ein gesegnetes
Gleichgewicht zurückkehren!
Laßt doch die Vorstellung los, wie Ihr glaubt, dass Ihr aussehen solltet und erlaubt Eurem
Körper sich selbst wieder in die Balance zu bringen, und zwar auf höchst göttliche Weise und
weitaus großartiger, als Ihr Euch das zur Zeit überhaupt vorstellen könnt – und das ist
wahrhaftig ein Problem für Euch! Und, ja ... (gluckst) ... wir reagieren ein wenig verspannt
hier, hm. (Publikum lacht)
Liebe Freunde, auch Ihr seid Gott, Gott hatte immer totale Empathie für Euch. Und nun
habt dieselbe Empathie in künftigen Tagen, habt sie für Eure Mitmenschen, habt sie für die
Erde, habt sie für alle Tier- und Pflanzenreiche auf der Erde. Empathie bedeutet keineswegs
Gleichgültigkeit – Empathie heißt ehren!
Wann immer ein menschlicher Engel seinen Pfad verändern möchte, wird er zu Euch
kommen. Sie suchen im Augenblick nach Shaumbra. Dann gebt ihnen keine HokuspokusWorte! Arbeitet mit ihnen, und zwar auf ihrer Ebene. Schaut ihnen in die Augen, nehmt
Verbindung auf mit ihnen, sprecht von Eurem Herzen zu ihrem Herzen – nicht von Mund zu
Ohr, sondern von Herz zu Herz! – und sagt ihnen: „Auch Du bist Gott! Ich erkenne Dich!“
Dieser Anfang wird Eure ganze weitere Arbeit verändern. Also – habt totale Empathie!
Liebe Freunde, wir konzentrieren uns hier auf dieses Element der Empathie, weil es von so
enormer Bedeutung ist, dass Ihr Euch dort hinarbeitet. Es gibt nämlich noch einen weiteren
Gast, mit dessen Vorstellung wir bis jetzt warten wollten, und das meinen wir sehr ernsthaft.
Wir wollten, dass Ihr erst versteht, welche Energie hinter der Empathie steht, die eines der
überaus simplen Grundelemente Gottes ist.
Wir bringen also nun die Energie, hm ... (gluckst) ... eines großen und machtvollen, eines
starken und mutigen Gastes hier ein. Aber dieser – ist tot.
SUPERMAN ist tot, liebe Freunde. (schallendes Gelächter)
SUPERMAN IST TOT.
Denn seht Ihr, SUPERMAN starb, weil er keine Empathie hatte. Er versuchte die Welt zu
retten, während die Welt gar nicht gerettet werden wollte. Er mischte sich in alles ein, was
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um ihn herum vorging. Es war nicht das Kryptonit, das ihn umbrachte ... (Lachen im
Publikum) ... es war sein Mangel an Empathie!
SUPERMAN war eine archetypische Energie, die zu einer Zeit erschaffen wurde, als Ihr sie
wirklich dringend brauchtet. Die Menschen brauchten eine gewisse Hoffnung damals, eine
Art SUPER-MENSCH. Aber im Grunde hat diese archetypische Energie gewissermaßen
gegen Euch gearbeitet, und das gilt nicht nur für SUPERMAN, sondern auch für alle anderen
Superhelden und alle diese großartigen Wesen, die Ihr manifestiert habt.
Ihr wolltet den perfekten Körper, die perfekte Kraft, einen Röntgen- und Hitzeblick – alle
diese Dinge wünschtet Ihr Euch um damit die Welt zu retten, aber, liebe Freunde:
SUPERMAN ist jetzt tot! Ersetzt! Ersetzt durch Empathie! Es geht nicht mehr um diesen
perfekten Körper mit seiner Kraft und allen seinen Spezialeigenschaften, all das ist gestorben
jetzt!
Ihr habt Euch abgestrampelt und gekämpft mit der Vorstellung, dass Ihr ein
SUPERMENSCH sein müßtet – das ist zu Ende! Aus und vorbei! Gestorben! Es wird ersetzt
durch Eure Göttlichkeit, ersetzt durch ein natürliches Gleichgewicht, das Euer Körper, Eure
Seele, Euer Spirit annimmt, sobald Ihr von diesen alten Konzepten ablaßt und nicht mehr
versucht SUPERMAN und SUPERWOMAN (Supermann und Superfrau) sein zu wollen.
Ihr habt Eure ganze Aufmerksamkeit auf solche Oberflächlichkeiten fokussiert, ja sogar Eure
Spiritualität habt Ihr danach beurteilt. Das alles ist vorbei, es gibt diese Dinge nicht mehr. Sie
wurden ersetzt durch Empathie und Ehre – sowohl für Euch selbst, als auch für alle Dinge
um Euch herum. SUPERMAN vergaß, sich selbst und andere zu ehren und zu respektieren,
also mußte er gehen. Hm. (Publikum amüsiert)
Das zweite Element von Spirit – und es gibt deren viele, aber wir werden heute vier davon
abhandeln – das zweite Grundelement von Spirit ist einfach FREUDE und FEIERN (joy
and celebration). Spirit befindet sich einem beständigen Zustand von Freude und Feiern,
über alles und jedes, was auch immer geschieht. So sehr, liebe Freunde, so sehr bewundert
Spirit alles, was Ihr getan habt! Spirit feiert sogar, wenn Ihr einen schwarzen Tag habt, und
Spirit feiert das deswegen, weil er jetzt weiß, wie sich ein schwarzer Tag überhaupt anfühlt!
(Publikum lacht) Ihr könnt also jetzt aufhören so viele davon zu haben, denn Spirit weiß nun
Bescheid! (Tobias lacht in sich hinein, viel Gelächter vom Publikum) Ihr habt es ja deutlich
genug rübergebracht!
Spirit ist also in einem permanenten Zustand des Feierns und Zelebrierens, ob nun ein
Krieg stattfindet, ob ein Geburtstag gefeiert wird, ob es eine Party gibt, ob irgendwo ein
Student lernt, ob eine neue Erfindung getätigt wird – immer ist Spirit in konstanter Freude
und feiert dies alles!
Auch Ihr seid Gott!
Könnt auch Ihr in einem ständigen Zustand der Freude und des Feierns sein?
Könnt Ihr aufhören zu beurteilen, was richtig und was falsch ist, gut und schlecht?
Könnt Ihr den Tod eines Menschen feiern, der Euch nahe steht?
Könnt Ihr Euren eigenen bevorstehenden Tod feiern?
Könnt Ihr in einem Zustand der Freude und des Feierns sein, wenn Ihr ein paar von dem
abscheulichen Dinge lest, die sich in Eurer Welt zutragen?
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Wenn Ihr das nicht könnt, liebe Freunde, dann erlaubt Ihr Euch nicht voll und ganz auch
Gott zu sein! Das wird anfangs schwierig sein, wir wissen das.
Aber Gott – Spirit – ist nun einmal in einem beständigen Zustand der Freude und des
Feierns!
Dies bedeutet nun keineswegs, dass Gott nicht versteht, welche Folgen solche Geschehnisse
haben, dass er die Tiefen menschlicher Erfahrungen nicht begreift. Gott ist voll bewußt,
sowohl der Dunkelheit als auch des Lichtes, aber Gott feiert jede einzelne Erfahrung darin!
Auch Ihr seid Gott, und es ist Zeit für Freude und Feiern in Eurem Leben. Es ist Zeit das
Leiden zu entlassen, das Ihr durchgemacht habt und Euch statt dessen in jedem einzelnen
Augenblick in einen Zustand der Freude und des Feierns zu versetzen. Wartet nicht darauf,
ob wir das tun! Tut es selbst! Feiert auf jede erdenkliche Art und Weise alles und jedes in
Eurem Leben im Überfluß! Feiert einfach alles!
Wenn Ihr Euch also fragt, was es bedeutet, auch Gott zu sein – es bedeutet Empathie, es
bedeutet Freude und Feiern. Gott erschafft unentwegt, die Energie ist ständig in Bewegung.
Die Liebe hat einen Ausdruck – nämlich Schöpfung – immerwährende Schöpfung. Gott
findet große Freude im Erschaffen und feiert es. Auch Ihr seid Gott! Ihr seid auf jede
erdenkliche Art Schöpfer, unentwegt erschaffend, ob es Euch bewußt ist oder nicht. Nun ist
die Zeit gekommen, bewußte Schöpfer zu sein.

Liebe Freunde, aus unserer Arbeit mit Euch wissen wir, dass Ihr diese Träume in der Nacht
habt, hm, und in einer unserer künftigen Unterhaltungen werden wir mit Euch über Träume
reden. Aber Ihr habt sie, diese nächtlichen Träume, und manche davon sind grausig und
schreckenerregend, andere sind schwierig und problematisch und machen überhaupt keinen
Sinn.
Aber in letzter Zeit haben viele, viele, viele von Euch hier eines gemacht – wir waren
nämlich dabei, mitten in Euren traumatischen Träumen waren wir direkt bei Euch – Ihr habt
einfach im Traum gestoppt! Und Ihr habt Euch ganz bewußt gesagt: „Dies ist nur ein Traum!
Ich kann ihn verändern! Es ist nur eine Illusion, die ich mir hier gerade erschaffe. Und eben
weil ich der Schöpfer dieser Dinge bin, kann ich ihn auch verändern in was auch immer ich
möchte! Ich bin nicht einfach mehr Opfer meines Traumes, sondern sein Schöpfer!“
So wie Ihr hier gerade sitzt, seid Ihr ebenfalls in einem Traum! Es ist eine Illusion! Hm.
(gluckst verschmitzt) Versucht doch mal mich zu finden! (schallendes Gelächter im
Publikum)
Es ist allerdings eine Illusion, die sehr, sehr real wirkt. Dies ist ein Potential, das auf sehr
dichte und sehr konzentrierte und sehr materielle Weise ausgelebt wird. Aber Ihr wißt ja, es
gibt auch andere Potentiale, die gleichzeitig auf anderen Ebenen ausgelebt werden, und
dennoch bleibt der Hauptfokus Eures Bewußtseins dabei hier. Ihr braucht also nicht ins
Niemandsland abzuheben, wenn Ihr einen Besuch dort macht, sondern Ihr bleibt
währenddessen hier.
Aber liebe Freunde, wenn Ihr doch hier als Auch-Gott sitzt, dann könnt Ihr dasselbe tun wie
Ihr es bereits im Traum gemacht habt! Haltet einen Moment inne, atmet ein – und los geht’s!
Ihr könnt es ändern, Ihr seid der Schöpfer. Ihr seid nicht Opfer Eures Lebens, sondern sein
Schöpfer!
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Ihr seid der Schöpfer Eures Lebens, und das ist etwas, das Euch so einzigartig macht, dass
Ihr Euch sogar von Spirit auf einmalige Art unterscheidet! Ihr seid nämlich eine andere Art
von Auch-Gott. Denn seht Ihr, der Spirit, den Ihr kennt – der Gott aller Dinge, die Einheit –
versucht nicht zu spezifizieren, was erschaffen werden muß, dieser Spirit läßt es durch Euch
geschehen! Der Spirit-Aller-Dinge wünscht nur eins, nur eins, nämlich dass Ihr immer weiter
macht mit Erschaffen, mit Lernen und Wachsen.
Das ist der große Unterschied zwischen Dir, Gott, und dem Gott von Zuhause!
Du kannst Deine Schöpfung verändern, Du kannst ihr jede beliebige Richtung geben! Sieh,
der Gott aus dem Königreich, der Gott von Zuhause, kennt keine besonderen ... wie drückt
man das aus ... er ist ... Er und Sie gaben Dir dieses Recht auf schöpferische Wahl! Du
kannst heute hier sitzen und alles verändern.
Ihr müßt gar nicht in Einzelheiten gehen! In dem Channeling über das „Erschaffen in
breiten Pinselstrichen“ [siehe Creator-Serie] sagten wir Euch, dass Ihr nicht bis ins kleinste
Detail gehen sollt; zum Beispiel braucht Ihr Euch keine Gedanken darum zu machen, wie
Euer Körper Nahrung in Energie umsetzt – dafür wird auf göttlichen Ebenen Sorge getragen.
Es ist dasselbe mit Eurer Schöpfung – erschafft mit großen, ausladenden Pinselstrichen!
Wenn Ihr nicht mögt, was Ihr erschafft – ändert es!
Wie Ihr das ändern könnt? Ganz einfach – nehmt einen tiefen Atemzug, laßt das Alte los,
erinnert Euch daran, dass Ihr Euch in einer Art sehr realem Traumzustand befindet, und dann
wählt, und zwar auf breiter, allgemeiner Ebene! In naher Zukunft werden wir mit Euch auch
darüber sprechen, wie man etwas genauere Dinge erschafft, aber erst einmal müßt Ihr
verstehen, welcher Natur Schöpfung überhaupt ist. Also erschafft in großen Zügen!
Ändere es, wenn Du es nicht magst – aber erschaffe!
Tu etwas! Erschaffe!
Denn das ist das Wesen von Spirit, und auch Du bist Gott! Hm.
Liebe Freunde ... hmm ... Ihr fangt an dieses Konzept Auch Du bist Gott zu erspüren, zu
fühlen, zu begreifen. Und wir sagen extra „Superman ist tot“, damit Ihr begreift, es geht nicht
nur darum einen perfekten Körper zu erschaffen – das ist doch Kinderkram (child’s play).
Das ist Kinderkram! Wir wollen, dass diese Energie jetzt endlich losgelassen wird! Es geht
um das Erschaffen auf göttlichsten Ebenen, auf höchstentwickeltem Niveau!
Und, liebe Freunde, Gott liebt immer. Gott liebt immer! Liebt alle Dinge, liebt die
Erfahrung von Leben, liebt den Ausdruck des Selbst! Schaut einmal nach in Eurem Leben
und sucht die Bereiche, die Ihr nicht geliebt habt, die dunklen Bereiche, die problematischen
Bereiche in Euch selbst – und dann erlaubt Euch diese Liebe zu haben! Erlaubt Euch sie zu
haben.
Der Bereich, mit dem wir Euch bitten wahrhaftig ernsthaft zu arbeiten, führt zurück auf die
erste Eigenschaft von Gott, nämlich die Empathie(compassion). Denn dies ist die
Eigenschaft, die in den kommenden Wochen und Monaten unmittelbar auf Euch zukommen
wird, insbesondere während der nächsten Tage geht es darum, voll und ganz Empathie zu
haben. Das bedeutet nicht Gleichgültigkeit, es bedeutet nicht Teilnahmslosigkeit – gerade das
Gegenteil:
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In der Empathie habt Ihr totale Liebe, totale Akzeptanz, totale Leidenschaft für die
anderen!
Hinter der kleinen Mauer zu stehen heißt nicht, sich nicht zu interessieren! Es bedeutet nur
einen Schritt herauszutreten aus der alten dualistischen Umgangsweise mit den Dingen. Es
bedeutet genau hinzuschauen, wie die Dinge wirklich erschaffen werden.
Dieser Bereich ist es also, an dem wir Euch jetzt wahrlich, wahrlich eine Weile intensiv zu
arbeiten bitten! So.

Wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns!
Wie wir ja sagten, wird in etwa vier Jahren – wobei es kein spezifisches Datum dafür gibt –
das menschliche Bewußtsein den Quantensprung vollziehen. Damit sagen wir keineswegs,
dass an diesem Tage irgend etwas Ungewöhnliches passieren wird, die Schlagzeilen werden
in keiner Weise anders sein an dem Tag!
Aber etwas wird geschehen auf den unterschwelligen Ebenen, ganz ähnlich dem Ereignis bei
Eurer Harmonischen Konvergenz. Es war nicht allein die Stellung der Planeten damals, es
ging vielmehr um eine Veränderung der Gesamtbedingungen.
Ein enormer Wandel wird es sein, der in vier Jahren von heute an eintreten wird. Für Euch
gibt es eine Menge Arbeit zu tun! Viele Vorbereitungen müssen getroffen werden um das
Neue Haus [siehe New Earth Series] vorzubereiten auf das, was danach geschehen wird.
Alle Dinge um Euch herum werden sich beschleunigen – begreift, warum das jetzt gerade so
ist!
Und damit kommen nun die liebenden Energien von ARTUS, von BUDDHA,
MOHHAMMED, MOSES und YESHUA hinzu um Euch zu umarmen. Auch sie werden
wieder zurückkehren, auf neue Art und mit neuem Namen. Aber für jetzt verabschieden sie
sich und verlassen die Alte Energie. Sie vertrauen den Weg ins Neue dieser Gruppe an, die
wir Shaumbra nennen.
Ihr seid niemals allein, aber die Dinge werden sich immer verändern!
Hm. (gluckst fröhlich, das Publikum lacht mit)

And so it is.
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So, liebe Freunde.
Wir begannen unsere neue Serie, die SERIE DER NEUEN ENERGIE, mit der Erinnerung
und dem Segen:
AUCH DU BIST GOTT!
Du warst es immer.
Du wirst es immer sein.
Du bist ein einzigartiger Gott aufgrund der Erfahrungen, die Du gemacht hast.
Du bist nicht getrennt von Gott.
Du bist nicht geringer als Gott.
Du bist würdig, dass Alles-Was-Ist Dich liebt.
AUCH DU BIST GOTT!
Von hier an werdet Ihr Lehrer sein. Von hier an werdet Ihr anderen helfen zu verstehen. Und
Ihr werdet weiterhin die Wege der Neuen Energie erschaffen.
Diese sind gerade jetzt von so immenser Wichtigkeit für die nächsten vier Jahre, denn die
Arbeit, die Ihr tut, ist mitentscheidend für die Leichtigkeit, mit der die Menschheit und AllesWas-Ist sich in ihre nächste Phase begeben können!
(ein Augenblick tiefer Stille folgt diesen Worten)
Es gibt viel zu tun – aber Ihr seid niemals allein!
Ihr habt unsere Liebe und unsere volle Unterstützung!

And so it is.

- 35 -

