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SHOUD 6: New Energy, Safe Energy
03. Januar 2004
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir zum ersten Shaumbra-Treffen des Neuen Jahres versammelt sind,
hm ... Wir lieben diese Zeiten so sehr, wenn Ihr Eure Herzen öffnet und uns einladet! Ich,
Tobias, liebe es die Wärme in diesem Raum heute zu fühlen, und wenn ich „Raum“ sage,
dann meine ich damit nicht mehr diesen physischen und durch Mauern definierten Ort hier in
den verschneiten Bergen [von Colorado]. Nein, dieser „Raum“ umfaßt vielmehr alle
Shaumbra, die in diesem Augenblick zuhören oder die dies irgendwann in einem Erweiterten
Jetzt lesen, auch wenn dieses Erweiterte Jetzt zeitlich erst viel später liegen sollte.
Hm. (nimmt einen genußvollen Atemzug)
In der Tat fällt es uns manchmal gar nicht so leicht in Schwung zu kommen und mit der
menschlichen Sprache zu beginnen. Nicht nur, weil Cauldre überwältigt ist von den
Energien, die er fühlt, sondern vielmehr sind wir es, die überwältigt sind – überwältigt
davon, dass Ihr auf diesen Stühlen hier sitzt ... überwältigt davon, wie viel Ihr gelernt habt!
Ihr seid dabei so viele Dinge begeistert anzunehmen, so viel Neues, so vieles, das eine große
Herausforderung war für den innersten Kern Eures Seins!
Etwas ist uns heute ganz besonders aufgefallen. Während Ihr Euch vorbereitet und Euch
eingestimmt habt eben, während Ihr der Musik gelauscht und Euren Herzen erlaubt habt sich
weit zu öffnen, da habt Ihr das mit viel weniger Anstrengung getan als früher. Ihr mußtet
Euch kaum bemühen darum! Ihr habt gemerkt, dass Ihr Euch weder in einen entrückten
Zustand zu versetzen braucht, noch müßt Ihr so sehr in die Tiefe gehen wie früher. Ihr
braucht Euch einfach nicht mehr so viel Mühe geben um die göttliche Verbindung
herzustellen, denn sie ist sofort da - MÜHELOS.
Es ist so einfach geworden, keinerlei Anstrengung ist nötig, es geht nur darum, dass Ihr die
Erlaubnis dazu gebt. Keine langen „Anrufungen“ (incantations) sind nötig um die Energien
einzubringen – sie sind einfach da. Ihr braucht auch keine verstandesmäßigen Anstrengungen
zu unternehmen um einen möglichst perfekten Rahmen oder einen möglichst perfekten
energetischen Raum aufzubauen – es ist einfach alles sofort da. Ihr braucht Euch keinerlei
Mühe mehr zu geben, sondern einfach nur zu erlauben.
MÜHELOSIGKEIT ist eines der Kennzeichen der Neuen Energie und ganz sicher auch
eine der Eigenschaften dieses Neuen Jahres. Dies bietet sich als wundervolles Beispiel an,
das Ihr auf Euer gesamtes Leben anwenden könnt! Wann immer Ihr Euch dabei ertappt, dass
Ihr Euch anstrengt oder verstandesmäßig „Mühe gebt“, dann haltet inne! Nehmt einen tiefen
Atemzug! Die Antwort liegt unmittelbar vor Euch und sie ist sehr, sehr einfach. Wenn Ihr
merkt, dass Ihr Euch abstrampelt in dem Bemühen jenen göttlichen Raum in Eurem Inneren
zu finden, dann hört auf zu drängeln, liebe Shaumbra! Entspannt Euch, nehmt diesen tiefen
Atemzug und erlaubt einfach!
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Es ist so einfach, so unkompliziert. Eure Göttlichkeit kann so präsent sein, ganz und gar
mühelos – sie ist einfach da. Auch wir können so präsent sein, so sehr bei Euch, Ihr braucht
weder uns noch Euch selbst dazu zu zwingen!
Seht, Ihr alle hattet Inkarnationen, die von tiefgehenden und intensiven Studien geprägt
waren. Viele Leben waren darunter, in denen Ihr lerntet Euren Körper zu transzendieren, um
außerkörperliche Reisen machen zu können. Das Verflixte daran war nur, dass Ihr immer
wieder zurückkehren mußtet, hm! (gluckst amüsiert vor sich hin) So viele Leben voller
Anstrengungen und Entsagungen (denial) und Leiden liegen hinter Euch, und jede Menge
Leben, in denen Ihr Selbstdisziplin und Selbstkasteiung geübt habt.
Nun aber ist sie wirklich da, die Zeit für das Festmahl, wie wir bei unserem letzten Treffen
bereits angesprochen haben! Jetzt ist die Zeit gekommen, nachdem Ihr alle möglichen
Disziplinen, alle verschiedenen Arten von Lehren und jegliche Art des Lernens durchlaufen
habt, dass Ihr nun hier an diesem Punkt der Mühelosigkeit sein könnt. Leicht und einfach ist
es, alles steht Euch zur Verfügung, alles ist da. Oh, wir alle, die wir aus dem Reich der Engel
hier versammelt sind, fühlen sehr deutlich, wie viel weniger mühevoll alles mittlerweile
geworden ist!
Nun, manchmal denkt Ihr vielleicht noch, wenn Ihr Euch nicht genügend einbringt, weil Ihr
gar nicht hart genug daran arbeitet, dann würdet Ihr doch sicherlich auch keine Ergebnisse
bekommen – diese Vorstellung ist aber sehr alte Energie! Es liegt aber alles unmittelbar vor
Euch! Es ist jetzt nichts als Anmut und Grazie und steter Fluß ...
Keinerlei geistige Anstrengung (mental effort) ist erforderlich, denn alles ist einfach da für
Euch. Ihr alle, Shaumbra, wißt genau, was ich damit meine, nämlich diesen Zustand, in dem
Ihr Euch das Hirn zermartert und den Kopf zerbrecht vor lauter Suchen und Fahnden. Ihr
zieht Euch förmlich zusammen und macht Euch eng, wenn Ihr in den Verstand geht und
Eurem Hirn die Führung überlaßt, Ihr streitet dort mit Euch selbst herum, strampelt Euch ab
und kämpft.
Oh, es stimmt durchaus, was Ihr nicht nur von uns, sondern auch von so vielen anderen
Seiten gehört habt – Ihr selbst könnt Euer eigener schlimmster Feind sein, indem Ihr diese
inneren Kämpfe austragt! Aber auch das ändert sich, aus unserer Perspektive können wir ja
die tiefgreifenden Ergebnisse direkt hier vor unseren Augen sehen! Kein Abstrampeln also,
kein „Mühe geben“ ... einfach nur erlauben und SEIN lassen ... den Energien gestatten von
Euch erkannt zu werden ... allen Antworten erlauben sich zu erkennen zu geben ...
In der Tat hat sich auch die besondere Energie unserer Channelings im Laufe der Jahre
verändert! Es war früher sehr viel schwieriger für Euch, für Cauldre und auch für uns in
diesen energetischen Raum einzutreten. Riesiger Aufwand an Energie war dazu erforderlich
und viel Mühe, viel Drängen und Schubsen, um all dies zusammen zu bringen. Wir hielten
anfangs wirkliche Channelings ab, nahmen regelrechte Lektionen durch mit Euch.
Aber Ihr habt auch das transzendiert und seid darüber hinausgegangen, nämlich bis hin zu
dem Punkt, an dem wir alle unsere Energien zusammenfaßten und in das münden ließen, was
wir heute „Shoud“ nennen. „Shoud“, das ist die kollektive Energie jedes Einzelnen von Euch
plus die Energie all derer, welche dies (künftig) in einem Erweiterten Jetzt lesen und sich
einklinken werden. Dieses Potential pflanzt Ihr nämlich gerade – Ihr, die Ihr in diesem
Moment gerade dabei seid – und zwar für alle diejenigen, die später dazustoßen werden auf
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ihrem Weg. Somit wird eine Gruppenenergie daraus, die aus uns allen besteht, eine Art Chor,
der zusammen singt.
Aber selbst diese Shouds haben sich bereits wieder verändert, hm ... indem es nun so viel
leichter fällt die Verbindung aufzunehmen, so viel einfacher die Energien zu übermitteln.
Wie Ihr ja wißt, hm (gluckst), hat ein großer Teil der Worte einfach nur Platzhalterfunktion.
Die Worte sind nur da um den Raum zu füllen und den Verstand wegzubeschäftigen. Wie wir
ja bereits ankündigten, der Tag wird mit Sicherheit kommen, an dem kein Wort fallen wird
und wir Euch statt dessen einfach nur bitten werden Verbindung mit den Energien
aufzunehmen!
Sogar während die Worte aus Cauldres Mund kommen, wird Energie übermittelt, und zwar
von uns – also den Bewohnern der Reiche jenseits des Schleiers – sowie von Cauldre selbst
natürlich, denn seine Stimme ist Träger von Energien, die hinter den gesprochenen Worten in
Eure physische Welt und an jeden Einzelnen von Euch übermittelt werden. Hm.
Und dann gibt es noch die Energien, die von Euch selbst ausgesandt und übermittelt werden,
sowohl für diejenigen, die unmittelbar neben Euch sitzen, als auch für diejenigen, die per
Internet zugeschaltet sind. Diese Energien stellt Ihr anderen zur Verfügung. Aber ebenso seid
Ihr gleichzeitig auch Empfänger solcher Energien.
Und so sind wir in der Tat immer wieder erstaunt, wenn wir unsere energetische „Messung“
vornehmen, so wie wir es jetzt gerade tun, wie sehr die Shouds sich stets weiter verändern –
weil Ihr Euch ständig verändert!

Kürzlich feierten wir mit einer Gruppe den Abschied Eures alten Kalenderjahres und den
Eintritt in ein neues Jahr. Mag es auch im Grunde nichts weiter sein als nur ein Datum auf
einem Kalender, so ist es in Wirklichkeit doch auch eine Zeit des Innehaltens, der Pause, des
Rückblicks und der Anerkennung all der Arbeit, die Ihr getan habt – nicht nur in dem einen
Jahr, das soeben vergangen ist, sondern auch während all der Jahre davor.
Es ist auch eine Zeit zum Luftholen, buchstäblich, Zeit für einen tiefen Atemzug, denn Ihr
beginnt hiermit das erste komplette Jahr Neuer Energie, die Euch wahrhaftig zur
Verfügung stehen wird! Der Beginn dieses ganzen Konzeptes von der Neuen Energie liegt ja
schon eine ganze Weile zurück, aber im letzten Kalenderjahr stand sie Euch zum ersten Mal
überhaupt direkt zur Verfügung – Euch, hier auf der Erde!
In der ganzen Zeit davor habt Ihr zwar ununterbrochen geholfen Neue Energie zu erschaffen,
aber sie wurde ... wie beschreibt man das am besten ... sie wurde gleich erfaßt, von der
physischen Erde entfernt und zunächst an anderen Stellen zur Anwendung gebracht, und
zwar insbesondere an dem Ort, den wir „Die Neue Erde“ nennen. Nach Vollendung dieser
Zusammenarbeit zwischen Euch, Euren Runners und den anderen Engeln, im Laufe derer
Eure Neue Energie zunächst an ganz anderen Orten appliziert wurde, kehrte sie daraufhin
zum ersten Mal zu Euch zurück und steht Euch damit in dieser Eurer Inkarnation auf
der Erde zur Verfügung!
Wenn es also etwas zu feiern gibt an diesem Punkt des Jahres, dann ist es die Tatsache, dass
dies das erste komplette Jahr Neuer Energie ist, die im wahrsten Sinne des Wortes von Euch
„benutzt“ und eingesetzt werden kann!
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Nun ... (schmunzelt) ... und sofort sehen wir bereits, wie sich überall umgehend die Räder des
Verstandes in Bewegung setzen ... (lacht in sich hinein, das Publikum kichert mit) ... in Shaumbra
überall auf der Welt! „Wo ist sie denn? Wie nutze ich sie? Wie finde ich sie überhaupt?
Woher weiß ich eigentlich, dass sie da ist?“ Alle diese Fragen stellt Ihr.
Liebe Freunde, erinnert Euch, denkt an den Anfang dieses Shouds: ES GEHT MÜHELOS!
Neue Energie kommt ohne jede Anstrengung, sie ist einfach DA und wartet auf Euch! Ihr
werdet es wissen, Ihr werdet es definitiv wissen, wenn Ihr mit Neuer Energie arbeitet, denn
sie enthält keine Elemente der Dualität! Es gibt keine entgegengesetzten Kräfte, denn es sind
diese gegensätzlichen Kräfte, welche das Ringen und Kämpfen und den Konflikt
verursachen.
NEUE ENERGIE IST MÜHELOS.
Seht, wenn Ihr zu tief grabt in dem Bemühen sie zu finden, wenn Ihr Euch abstrampelt und
versucht sie „herbeizuhirnen“, dann wird sie sich Euch entziehen! Sie wird zwar immer noch
da sein, direkt vor Euch, aber sie wird Euch ausweichen. Das alles ist sehr, sehr einfach und
unkompliziert.
Wir wollten den heutigen Shoud mit genau dieser Bemerkung beginnen:
Keinerlei Anstrengung! Mühelosigkeit ist angesagt. Alles ist DA.
Wir sprechen hiermit die Anstrengung des Verstandes an, das mühselige „Hirnen“, das
gedankliche Hin und Her, welches so viel von Eurer physischen Energie verschwendet! Eure
physischen Körper sind empfindliche Werkzeuge, die sich in der Tat erschöpfen können.
Natürlich gibt es Dinge, die Ihr als Engel in einem menschlichen Körper tut, und die Euch
eine physische Anstrengung abverlangen – obwohl wir auch da eine Veränderung kommen
sehen. Aber wir reden in diesem Zusammenhang hier über die Anstrengungen, die in Eurem
Verstand auftreten und manchmal sogar bis in Euren Geist reichen. Ein so großer Teil Eurer
Reserven ist allein Euren „Kopf-Kämpfen“ gewidmet, hm.
Wie macht man das denn nun, dieses „Mühelose“, liebe Shaumbra? Durch Atmen. ATMEN.
Indem Ihr atmet, gönnt Ihr Euch eine kleine Pause. Euer Verstand kann nicht einfach
weiterschwätzen, wenn Ihr einen tiefen und bewußten Atemzug nehmt. Und mit diesem
einen Atemzug erlaubt Ihr ebenso auch Neuer Energie in Eure Dimension und in Eure
Wirklichkeit hinein zu strömen.
Ihr werdet merken, dass sie tatsächlich da ist, denn sie wird ein ganz besonderes Prickeln mit
sich bringen, sie wird sich anmutig und fließend anfühlen. Sie wird sich so leicht anfühlen,
so einfach, dass Ihr dazu neigen werdet sie schulterzuckend gleich wieder abzutun, so sehr
seid Ihr daran gewöhnt, auf die harte und schwierige Tour an Antworten zu kommen.
Könnt Ihr in diesem Neuen Jahr zulassen, dass die Neue Energie in Euer Leben tritt? Und
könnt Ihr Euch selbst gestatten, dass Euer Leben mühelos und anmutig(graceful) verlaufen
kann? Und vor allem einfach? Wir werden Euch dies immer und immer wieder aufs Neue
bekräftigen, wie wir es mit vielen Punkten machen, bis Ihr es wirklich begriffen habt, bis Ihr
gelernt habt es in Eurem eigenen Leben selbst zu verkörpern!
Es ist einfach.
Einfach bedeutet aber keineswegs fadenscheinig, ohne Komplexität oder ohne Fülle!
Einfach bedeutet, dass es einfach DA ist! Die Antworten, die Ihr auf Eure eigenen Fragen
erhaltet, die Erkenntnisse und neuen Einsichten, zu denen Ihr gelangt – sie werden einfach
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sein, aber dennoch prall gefüllt mit vielen dimensionalen Ebenen. Sie werden so viel Tiefe
aufweisen, dass die Antworten aus der alten Energie dagegen völlig verblassen. Einfach
bedeutet also, dass sie alle DA sind – mühelos und ohne jede Anstrengung, aber
gehaltvoll, reich, tiefgehend und dick wie süßer Sirup im Vergleich mit allem, was aus der
alten Energie entsprang!
Manchmal lachen wir so vor uns hin, wenn wir hören, dass Ihr am liebsten möglichst
ausführliche und lange Listen von Regeln und Vorschriften hättet oder tolle Bücher mit der
genauen Anleitung darüber, wie man das tun muß. Aber diese tollen Bücher, die im übrigen
IHR schreiben werdet, werden sich um Freigeben und Loslassen drehen! Die Neue Energie
einzubringen ist dagegen sehr einfach, dazu braucht man gar keine tollen Bücher oder
langatmige Studien. Alles was dazu nötig ist, ist Loslassen und zulassen, dass sie einfach DA
ist.
Wie wir früher schon sagten – alles das kommt sowieso! Alles das geschieht bereits! Könnt
Ihr es einfach in Euer Leben kommen lassen ohne alle diese Barrieren aus Kämpfen und
Leiden und Abmühen? Die Neue Energie einfach nur hineinlassen in Euer Leben? Euch
selbst sein lassen Der-Ihr-Wirklich-Seid, voll und ganz in der Neuen Energie? Wir werden
heute noch mehr über diesen speziellen Punkt sagen.
Hm. Hm ... das erste Jahr ... das erste ganze Jahr in Neuer Energie! Sie liegt direkt vor Euch,
abrufbar! Und noch einmal, es ist enorm wichtig, dass Ihr Eure alt-energetischen
Erwartungen loslaßt, was sie denn nun eigentlich ist und wie man sie einsetzt. Ihr neigt
nämlich dazu Euch auf sehr materielle Dinge zu konzentrieren, zum Beispiel auf eine
Handvoll menschlicher Bedürfnisse. Aber liebe Freunde, sobald Ihr der Neuen Energie zum
Zweck Eurer göttlichen Erfüllung erlaubt einzutreten, wird für Eure menschlichen
Bedürfnisse automatisch mit Sorge getragen!
Diese menschlichen Bedürfnisse, die Ihr habt – nach Essen, Kleidung, Dach über dem Kopf,
Beziehungen, Gesundheit und Wohlstand – werden im gleichen Maß erfüllt, wie die
Bedürfnisse Eures Spirits erfüllt werden! Sie reagieren unmittelbar darauf! Ihr habt es stets
genau anders herum versucht, wolltet immer zunächst alle diese menschlichen Dinge
erfüllen, und das ist alte Energie. In der Neuen Energie fügt sich alles einfach ein,
gewissermaßen bereits in einer Reihe aufgestellt um erledigt und befriedigt zu werden,
sobald Ihr Eurem Spirit erlaubt habt erfüllt zu werden. Hm.

Bevor wir nun heute unseren ganz besonderen Ehrengast hereinbitten ... hm ... bitten wir
Euch zunächst einmal die Energie dieses Gastes zu erfühlen. Wir werden erst noch ein wenig
weiter reden, bevor „sie“ hinzukommt. Nehmt erst einmal einen tiefen Atemzug und fühlt die
Energie unseres Ehrengastes ... aber nicht wieder in den Verstand gehen dabei! Ihr versucht
doch schon wieder herum zu hirnen! Der Name spielt überhaupt keine Rolle, viele von Euch
kennen ihn nicht einmal! Hm, Ihr kennt ihn sowieso nicht, also fühlt doch einfach nur die
Energie – ist das nicht ein wundervolles Geschenk?
Oh, es ist in der Tat ein wundervoller, ein reizender Gast und eine Ehre für mich, Tobias, in
ihrer Gegenwart zu sein! Bevor wir sie also endgültig vorstellen, laßt uns zunächst ... hm
(gluckst amüsiert) ... wir müssen lachen, weil wir sehen, dass ein paar von Euch sie bereits
erkannt haben ... (lacht vergnügt vor sich hin)

- 175 -

New Energy Series

Liebe Freunde, reden wir jedoch zunächst einmal ein wenig über dieses Ding namens „Neue
Erde“! Wir haben schon früher darüber gesprochen, die „Neue Erde“ ist kein physischer Ort,
auch kein Planet, sondern eine eigenständige Dimension in sich selbst. Sie existiert also
weder in einer anderen Dimension, noch ist sie Teil einer solchen, sondern sie selbst stellt
eine eigenständige Dimension dar.
Sie trägt viele Merkmale der alten Erde, weil diejenigen, die bei ihrem Bau helfen, eine tiefe
Verbundenheit fühlen zu den Menschen, die auf der alten Erde gelebt haben oder gerade jetzt
hier sind. Die Neue Erde ist ein wundervolles Verschmelzungsprodukt aus dem Physischen
und dem Spirituellen. Wie wir eben schon sagten, ist sie zwar kein physischer Ort, dennoch
aber können die paar, die bereits dort ansässig sind, und die vielen, die dort wohnen werden,
sich nach Belieben in physische Materie hinein begeben und auch wieder hinaus.
Ja, wirklich! Einen Tag könnt Ihr Euch aussuchen in einem Körper zu sein, hm ... (schmunzelt)
... am nächsten wieder ohne, wenn Ihr möchtet. Auch das Aussehen und die Art des Körpers
könnt Ihr nach Belieben verändern. Übrigens müßt Ihr nicht extra hineingeboren werden in
einen Körper, so etwas wie einen Geburtsprozeß, wie Ihr ihn von der Alten Erde her kennt,
gibt es auf der Neuen Erde nicht.
Dieser Geburtsvorgang der Alten Erde ist außerdem archaisch und wird sich ebenfalls
ändern. Er ist schmerzhaft und schwierig und bemüht viel zu viele Elemente der alten
Energie. Ja, das ist in der Tat im Begriff sich zu verändern! Es gibt Menschen, die Euren eher
alt-energetischen Religionen angehören und die erhebliche Widerstände leisten, denn sie
wollen mit aller Macht die schmerzhafte Geburt und den schmerzhaften Tod. Aber sogar auf
der Erde, auf der Erde der Alten Energie, werden sich Geburten allmählich auf ganz neue
Weise vollziehen.
Aber kehren wir noch für einen Moment zurück zur Neuen Erde. Dort werdet Ihr also nicht
in einen Körper hineingeboren werden müssen, sondern Ihr seid vielmehr in der Lage ihn
nach Belieben zu manifestieren. Das wird natürlich ein klein wenig Übung verlangen, aber
wenn wir Übung sagen, dann hat das keineswegs etwas mit Anstrengung zu tun, sondern es
geht dabei nur um Verfeinerung, um den letzten Schliff sozusagen.
Ihr würdet Euch beispielsweise einen physischen Körper erschaffen, wenn Ihr Lust auf ein
wundervolles Festmahl verspürt! Ja, und hier sind wir schon wieder beim Thema Essen, hm
... (lacht leise) ... Cauldre sagt gerade: „Channel um Channel redest Du dauernd vom Essen!“
(Publikum lacht) Aber es ist doch auch ein wunderbarer Teil der menschlichen Erfahrung, wenn
man sich mit Freunden zusammen an einen Tisch setzen kann! Ihr wißt doch, dass es gar
nicht nur um das geht, was vor Euch auf dem Teller liegt, es ist vielmehr die Gesellschaft
anderer! Es ist das Vergnügen, der Genuß, die Entspannung, die Freude daran Euren
physischen Körper zu füttern, ihn zu nähren und ihn zu lieben.
Auf der Neuen Erde werdet Ihr also in der Lage sein einen physischen Körper zu
manifestieren, und ja – an die vielen, vielen Shaumbra in aller Welt, die in diesem Moment
danach fragen – Ihr werdet Euch auch einen physischen Körper manifestieren können um
Sex zu haben mit anderen, hm ... (schmunzelt) ... so dass Ihr Euch miteinander vereinigen und
etwas miteinander teilen könnt – nicht mit dem Ziel einer Geburt, nicht der Fortpflanzung
wegen, sondern einfach nur aus Freude, Liebe und zum Vergnügen! Das werdet Ihr auf der
Neuen Erde tun können.
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Der „Rohbau“ ... hm, wie sagt man, das energetische Rahmenwerk für die Neue Erde wurde
kürzlich fertiggestellt, das heißt wie bei einem Neubau, dass alle Grundgerüste stehen, alle
Balken plaziert, sämtliche Außenmauern hochgezogen sind. Und nun geht es um die letzten
Handgriffe bei den Innenarbeiten, danach folgen Maler- und Tapezierarbeiten, hm. (gluckst)
Der Rohbau der Neuen Erde ist also fertig, und es gibt schon einige, die hier auf der Erde
Shaumbra waren und gestorben sind, welche dort ihren Dauerwohnsitz eingenommen und
beschlossen haben nicht wieder zurückzukehren in die Welt der Alten Energie, in der Ihr zur
Zeit lebt. Sie sind drüben geblieben um den anderen zu helfen, die bald hinübergehen
werden.
Welchen Zweck hat eigentlich diese Neue Erde? Übrigens ist es so, dass wir ja während
Eurer Träume recht viel mit Euch reden und auf interdimensionalen Ebenen die ganze Zeit
über mit Euch arbeiten, und dabei unterhalten wir uns oft über die Neue Erde. Und so
können wir feststellen, dass es unter den Shaumbra, die zur Zeit hier auf der alten Erde
leben, momentan einen sehr starken Wunsch danach gibt auf die Neue Erde zu gehen. Wir
würden sagen, dass diese Tendenz auf etwa zwei Drittel aller Shaumbra weltweit zutrifft, und
in der Tat ist dieser Ort großartig und prachtvoll! Ich, Tobias, war zu verschiedenen
Gelegenheiten bereits dort, übrigens zusammen mit einigen von Euch. Wir sind dort hin
gereist um alle die energetischen „Webvorgänge“ zu beobachten, die dort stattfinden.
Aber was ist denn nun der Sinn, warum eine Neue Erde?
Es gibt zwei herausragende Gründe dafür.
Zum einen hilft die Neue Erde die Erde der Alten Energie auszubalancieren. Sie hilft ein
Potential für eine gewisse Einflußnahme zur Verfügung zu stellen, und zwar für diejenigen,
die noch auf der Alten Erde leben und dort um Führung und Hilfe aus anderen Dimensionen
und Reichen bitten. Somit ist das ein Platz für Euch, Shaumbra, und für die anderen, die dort
wohnen werden, von dem aus Ihr mit den Menschen auf der Alten Erde arbeiten könnt.
Auf der Neuen Erde werdet Ihr also in der Lage sein einen Körper zu manifestieren, wenn Ihr
das wünscht, und ebenso werdet Ihr die interdimensionalen Zugänge zu dieser Alten Erde
hier benutzen können, und zwar auf eine Weise, die nicht einmal uns gelingt. Sogar die
Erzengel, aber auch die Engel und alle anderen Wesen, haben nämlich größte
Schwierigkeiten, wenn sie versuchen in Eure Welt durchzudringen. Wir brauchen dazu stets
andere Wesenheiten, die uns helfen, indem sie für uns eine Art Sicherheitsleine erschaffen,
denn man kann sehr leicht in den Energien der Erde verloren gehen und dort stecken bleiben.
Auch wenn ich, Tobias, schon ziemlich daran gewöhnt bin hier herein zu kommen und zu
Euch zu sprechen, so gibt es doch stets eine Reihe von Engeln, die mich an dieser
Sicherheitsleine festhalten und absichern, damit ich hier nicht hängen bleiben kann, hm
(gluckst amüsiert). Entweder das, oder sie ziehen mich gleich an dem Lasso heraus, das sie mir
in weiser Voraussicht um den Bauch geschlungen haben ... (lacht amüsiert, Publikum lacht mit)
Es wird Euch möglich sein von der Neuen Erde zurück auf die Alte Erde zu gehen, und zwar
nach freiem Willen, weil Ihr so viele Inkarnationen hier verbracht habt und sie Euch so
vertraut ist. Ihr könnt also zurückkommen, nicht in einem physischen Körper, sondern
energetisch. Diejenigen, die dann auf der alten Erde sind, werden Euch wahrnehmen können,
sie werden Eure Erscheinung sehen können, Euer Abbild, und zwar viel leichter, als wenn Ihr
von Geistererscheinungen sprecht und davon, dass Ihr Schatten und Gestalten seht. So in
etwa ist es mit denjenigen von der Neuen Erde, die energetisch zur alten zurückreisen. Sie
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„erscheinen“ dort und zeigen sich insbesondere den Menschen, die offen und erleuchtet sind,
und zwar in einem Ausmaß wie nie zuvor.
Hm, es wird eine ganz neue Serie von solchen „Sichtungen“ geben! Erinnert Euch an die
Welle von „UFO-Sichtungen“, wie Ihr sie nennt, die insbesondere in den 50er und 60er
Jahren stattgefunden hat! Damals kam es zu einer nahezu explosionsartigen Zunahme, und
zwar weil sich so viele Aspekte Eurer ehemaligen Vergangenheit in ihre Zukunft projizierten
um herauszufinden, wie die Dinge standen, ganz besonders zu einer Zeit, als die Erde vor der
größten Wahrscheinlichkeit ihrer Selbstzerstörung stand.
Nun wird es also eine ganz neue Welle von „Sichtungen“ geben, aber sie werden anders sein
als die Erscheinungen von Grauen oder von nicht-inkarnierten Menschen, welche zwar ihren
Körper, nicht aber die Erde verlassen haben. Es wird eine andere Form sein ... hm, wie
beschreibt man das am besten ... im allgemeinen wird es von Menschen wahrgenommen
werden wie ein Kreis aus farbigen Lichtern ... hm ... welche stark verdichtet sind, dicht
gepackt sozusagen ... und es wird fast so aussehen, als seien diese Lichtkreise von einer Art
Tür oder Öffnung umgeben. So jedenfalls werden es die meisten Menschen wahrnehmen,
wenn ein Wesen von der Neuen Erde zurück zur Alten Erde kommt.
Die einzigen Wesen, die einzigen, die ihren Wohnsitz auf der Neuen Erde einnehmen
werden, sind natürlich diejenigen, welche die wahre Natur der mitfühlenden Akzeptanz
(compassion) verstanden haben!
Hm ...? (imitiert hier die Reaktion der Zuhörer) Ja, (schmunzelt) wir fühlen, wie Ihr an dieser Stelle
alle mal schnell in Euch geht, hm! (gluckst amüsiert, Publikum kichert)
„Compassion“ ist zwingend erforderlich um auf der Neuen Erde bleiben zu können –
genügend mitfühlende Akzeptanz um nicht auf die alte Erde zurückeilen und sie retten oder
erlösen zu wollen, wißt Ihr – nicht einmal im Angesicht drohender Zerstörung!
„Compassion/mitfühlende Akzeptanz“ ist nötig um zurückkehren zu können auf die alte
Erde und nur einfach ein Licht zu sein; nichts weiter zu sein als ein Potential nur für
diejenigen, die sich frei dafür entscheiden; nicht einzugreifen oder sich einzumischen, vor
allem nicht zu versuchen Veränderungen herbeizuführen, wo diese nicht erwünscht sind,
versteht Ihr?
Die Neue Erde erfüllt aber auch noch einen weiteren Zweck, und zwar einen großartigen und
wunderbaren, allerdings ist es nicht ganz leicht diesen vollständig zu erklären. Seht, Ihr habt
dieses riesige Universum, und wir wissen, dass Ihr nachts zu den Sternen emporschaut und
Euch fragt, was wohl dort draußen sein mag. Und wir wiederholen, was wir früher schon
gesagt haben: nicht viel! Energie im Rohzustand! Energie im Übergangszustand! Energie,
die unmittelbar auf das reagiert, was Ihr hier auf der Erde gerade tut! Dieses ganze gewaltige
Universum ist wie ein leerer Raum ...
Nun, was habt Ihr Euch wohl dabei gedacht so immens viel Platz zu erschaffen mit diesem
derart riesigen Raum, und dann nur einen winzigen Teil davon zu bewohnen, nämlich diese
Erde hier? Diesen winzigkleinen Fleck in einem gigantischen Universum? Warum habt Ihr
das wohl gemacht, Shaumbra?
Ah, in der Tat, ja! Damit Zuhause in Eure Realität kommen kann! Damit die Engel aus den
himmlischen Reichen – welche sich übrigens nicht in den Tiefen Eures Weltraums befinden!
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– damit also die Engel aus den interdimensionalen Reichen hereinkommen können, und die
Energie von Zuhause ... Spirit ... die Elohim!
Seht Ihr, Ihr habt dieses riesige, großartige Hotel gebaut, das man Universum nennt – in
Erwartung vieler, vieler Gäste! Es gibt da draußen zwar einige Lebensformen, aber nicht die
Art außerirdischen Lebens, die Ihr im allgemeinen erwarten würdet, nicht die Art
menschlicher Lebensform, die Ihr gewöhnt seid. Diese Lebensformen, wir wiederholen es,
das seid Ihr selbst, Eure Vergangenheitsform! Aber selbst wenn man diese mit
berücksichtigt, wird nur ein winzigkleiner Teil dieses gewaltigen Universums genutzt.
Die Engel und alle die anderen Wesenheiten der himmlischen Reiche, die Energie von
Zuhause, des Königs und der Königin, und der gesamte Rest können also nun ebenfalls
kommen! Und wenn sie dies tun, dann werden sie Anleitung und Beratung brauchen, worauf
sie sich denn nun eigentlich einlassen sollen, ob sie nun eine physische Lebensform wählen
sollen oder vielleicht einfach nur eine energetische. Sie werden eine Anlaufstelle benötigen,
wo sie Verständnis finden – sie brauchen eine Bibliothek, liebe Freunde!
Und die Neue Erde ist genau das – nämlich eine solche Bibliothek, in der alle Informationen
über das Universum und über Alles-Was-Ist zusammengetragen worden sind. Die Neue Erde
beinhaltet jede einzelne Erfahrung, die jemals ein Mensch gemacht hat.
Dies ist nicht dasselbe wie die Akasha-Chronik, von der Ihr sprecht, sondern andersartig. Sie
ist nämlich nicht einfach nur eine katalogisierte Datenbank, wie die Akasha-Aufzeichnungen
es sind. Sie stellt vielmehr eine lebende Sammlung dar aus allen Emotionen, jedem einzelnen
Gedanken, jeder Idee, jedem Gefühl, jeder Erfahrung, jeder Entscheidung und dem gesamten
Wissen und der Weisheit aus allem, was Ihr je auf der Erde getan habt.
Die Engel, die aus den anderen dimensionalen Reichen in Euer physisches Universum
kommen, werden einen Ort brauchen, an den sie sich wenden können um verstanden zu
werden und zu verstehen. Sie werden jemanden brauchen, mit dem sie darüber sprechen
können, wie Zivilisationen aufgebaut sind oder wie sie selbst es lernen können, sich mit Hilfe
ihrer eigenen, selbst gemachten Erfahrungen mit dem Göttlichen zu verbinden.
Denn seht Ihr, der Weg zur eigenen Erfüllung und Vervollkommnung (completion)... schwer zu
verstehen ... führt über den Aufenthalt in einer Realität der Materie, nämlich über den Eintritt
in Euer Universum und über das Erleben der selben Art von Erfahrungen, wie Ihr alle sie
gemacht habt – nur nicht mehr ganz so schwierig, nicht mehr mit so viel Kampf und Mühe.
Sie werden sich an die Bibliothek der Neuen Erde wenden, wenn sie Verständnis und
Erkenntnisse brauchen, wenn sie etwas zu lernen haben. Sie kommen zu denjenigen von
Euch, die dort Ihre Wohnstatt haben, damit ihnen Rat und Beratung zuteil wird.
Das ist der wahre Zweck der Neuen Erde. Sie ist das Archiv und die Bibliothek, die
Gesammelten Werke von Allem-Was-Ist. Dies ist der Weg, wie Zuhause hierher
kommen kann und alle Hilfsmittel vorfindet, die es braucht ...
Viel Fortschritt ist bereits dort erzielt worden – weil hier viele Fortschritte gemacht wurden.
Die Bauphase ist, um es in Euren Worten zu sagen, dem Zeitplan voraus – weil Ihr dem
Zeitplan vorausgeeilt seid! Der Aufbau der Neuen Erde reagiert unmittelbar auf Euch, auf
Eure eigene Erleuchtung und Eure eigene Weisheit, sie kann nur so schnell errichtet werden,
wie Ihr Euch bewegt!
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Es gibt also in der Tat bereits einige, die sich allmählich dort häuslich niederlassen, und
viele, die dort arbeiten, aber noch nicht auf Dauer da bleiben können. Und wir müssen noch
einmal betonen, liebe Shaumbra, dass die Bewohner der Neuen Erde, die Inhaber dieser
Bibliothek der Weisheit und des Wissens und der Liebe, nur dort hin kommen, weil sie
erfüllt sind von totaler mitfühlender Akzeptanz (total compassion).
Und begleitet von diesem göttlichen Wort des Mitfühlens möchten wir Euch nun unseren
heutigen Ehrengast vorstellen.

Nehmt noch einmal diesen tiefen Atemzug, Shaumbra, und fühlt einfach ihre liebevolle und
mitfühlende Energie. Dies ist ein Gast, den wir schon seit langer Zeit bei uns haben wollten,
aber es gab eine besondere Reihenfolge, die wir alle einhalten mußten.
Ihre Energie ist in jeder Hinsicht göttlich.
Wir bitten Euch, begrüßt an diesem Tag nun die Energie von Kwan Yin.
[Anm.: Verschiedene westliche Schreibweisen des Chinesischen Namens existieren, diese hier ist neben „Quan
Yin“ im deutschen Sprachgebiet die gebräuchlichste Variante. Weitere Infos z. B. auf diesen Websites (GoogleStichwortsuche „Kwan Yin“): www.kwan-yin.sananda-net.de/wer_war_kwan_yin.htm und www.kwanyin.sananda-net.de/kwan_yin_uebersicht.htm]

Kwan Yin – das bedeutet die Reinheit innerhalb der weiblichen Schwingungen, hmm ...
Kwan Yin ist keine Person, so gesehen, sondern vielmehr eine archetypische Energie, aber
sie ist voller Leben! Hm ... ja, das ist sie wirklich. Sie war erfüllt von Liebe, Mitgefühl und
Barmherzigkeit. Kwan Yin ist eine Energie, die schon in vielen lebenden Personen
verkörpert gewesen ist, unter ihnen Maria, Sophia und viele, viele andere. Überwiegend ist
sie in weiblicher Gestalt verkörpert, im femininen Gefäß, aber gelegentlich ist sie auch in der
männlichen Energie anzutreffen.
Sie kommt jetzt, nach der Harmonischen Konkordanz, und erst nach der Konkordanz,
nämlich auf ganz neue Weise herein. Oh, Kwan Yin ist stets überall um Euch gewesen! Sie
übernahm die Verpflichtung in den Energien der Erde zu bleiben, so lange es noch Menschen
gibt, die sich im karmischen Zyklus der Inkarnationen befinden. Diese Verpflichtung hat sie
eingehalten.
Ihre Energie kann nun auf ganz neue Art und Weise hinein kommen – nun, da wir alle die
Harmonische Konkordanz durchlaufen haben! Denn jetzt kommt sie zu Euch, ob Ihr nun
Mann oder Frau seid. Zu ihren Symbolen gehört der Weiße Lotus. Ein weiteres Symbol ist
die Zahl 33, und wenn Ihr kürzlich diese Zahl gesehen habt, dann wißt Ihr, die Energie von
Kwan Yin war unmittelbar bei Euch! Sie wird auch symbolisiert als Das Gefäß, als die
Nährende Energie, die Energie, die Leben schenkt.
Sie ist die Essenz des Mitfühlens und der Barmherzigkeit und sie ist so überaus präsent
hier mit uns heute. Die Energie von Kwan Yin kann in jedem von Euch verkörpert werden.
Wie wir schon sagten, „sie“ ist keine Person, keine „Sie“, sondern eine archetypische
Energie, bei deren Erschaffung Ihr selbst geholfen habt. Etwa 2.500 Jahre vor Yeshua trat
ihre Präsenz zum ersten Mal auf, aber besonders stark trat sie ungefähr 400 Jahre nach
Yeshuas Tod in Erscheinung.
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Kwan Yin war also, wie wir sagten, schon in vielen, vielen menschlichen Wesen verkörpert,
aber nun steht diese Energie allgemein zur Verfügung. Es ist eine Energie, von der man mit
Fug und Recht sagen kann, dass sie sich bereits in jedem Einzelnen von Euch befindet.
Kwan Yin ist das Schwingungsbild des Weiblichen (the feminine frequency), das Gefäß des
Lebens. Vor allem anderen aber könnte man Kwan Yin die Energie der Neuen Energie
nennen, denn sie ist jener Anteil der Neuen Energie, der für das Gebärende steht – das Gefäß
der Kreativität und der Schöpferkraft. Und sie kommt jetzt zum Vorschein, noch träumend in
einigen von Euch, höchst aktiv bereits in anderen.
Wir möchten hier niemanden in Verlegenheit bringen, aber wenn Ihr die Essenz von Kwan
Yin fühlen möchtet, wenn Ihr sie sehen, riechen oder vielleicht sogar schmecken möchtet,
dann sprecht mit der „Meisterin des Atmens“, mit unserer Doktorin (Norma Delaney). Sie ist
einverstanden Euch dies zu zeigen, weil sie sehr eng mit dieser Energie zusammen arbeitet.
Sprecht also mit ihr, wenn Ihr die Liebe und das Mitgefühl von Kwan Yin sehen und fühlen
wollt, denn diese beiden arbeiten schon sehr lange Hand in Hand miteinander.
Sie – the Doctor Of Breath – hat Kwan Yin in sich verkörpert. Aber Ihr alle habt dieses
Potential, es ist nicht nur für Einzelne reserviert! Jeder hat die Möglichkeit Mitgefühl und
Barmherzigkeit (compassion and mercy) in sich zu verkörpern, jeder hat das Potential die
Energie der Weißen Lotusblüte einzubringen. Die 33 entspricht der Zahl Yeshuas, das sollte
Euch etwas sagen, hm. (lacht leise)
Kwan Yin kommt also heute herein und ist hocherfreut darüber, sie genießt es mit jedem
Einzelnen von Euch zusammen zu sein. Sie ist keine geistige Führerin (guide), liebe Freunde,
sie kann Euch nichts abnehmen. Sie kann aber ein Teil von Euch sein, eine weibliche
Schwingung.
Es ist sehr wichtig, dass sie heute hier bei uns ist, das hat zu tun mit einem Treffen, das wir
vor ein paar Tagen mit einer kleinen Gruppe Shaumbra aus aller Welt hatten. Sie alle hatten
gedacht, sie würden zusammenkommen um zu feiern und zu tanzen und zu essen, hm. (lacht
in sich hinein) In Wirklichkeit aber trafen sie sich um eine neue Energie einzubringen und zu
verankern. Viele von ihnen sind auch heute wieder dabei, hier in diesem Saal auf dem
Berggipfel, denn sie helfen dabei diese Energie für den Rest von Shaumbra zu erden. Sie
wissen, warum sie hierher gerufen wurden und was es ist, das sie erden helfen. Die meisten
von ihnen haben während der letzten Tage eine Energie um sich herum wahrgenommen, die
mit ihnen arbeitete, und in der Tat ist es Kwan Yin gewesen.
Warum kommt sie jetzt? Aus welchem Grund hatten wir jenes Treffen-im-Jetzt mit
Shaumbra vor ein paar Tagen? Es geht darum eine sehr interessante Dynamik der Neuen
Energie hervorzubringen, die Euch jetzt endlich zur Verfügung steht – aber geerdet muß sie
sein! Sie muß geerdet sein!

Mit der erwähnten Gruppe sprachen wir vor einigen Tagen eben über diese neue Energie,
diese Eigenschaft, diese Charakteristik der Neuen Energie, in die Ihr Euch hinein bewegt.
Was wir ihnen sagten und nun mit Shaumbra überall teilen möchten, ist etwas ganz
Besonderes an diesem Neuen Jahr der Neuen Energie, obwohl es ein wenig Zeit brauchen
wird um zu erkennen, was es in Wahrheit ist und wie es sich in Euer Leben einfügt.
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Dies, liebe Shaumbra, ist das charakteristische Merkmal:
YOU ARE NOW SAFE.
IHR SEID NUN SICHER.
(Persönliche Anmerkung für die Freunde der Symbolik: Das Band steht an dieser Stelle bei genau 44:00 und ich
schrieb diese beiden Zeilen um 11:33 Uhr)

Hm. Die Neue Energie als solche ist sicher, ist balanciert, im Gleichgewicht,
ausgewogen. Die Alte Energie dagegen befand sich in stetem Fluß, in ständigem Wandel
und in permanentem Ungleichgewicht – deshalb habt Ihr Euch niemals sicher gefühlt. Ihr
habt Euch nie sicher genug gefühlt um ganz und gar Ihr selbst zu sein!
Wenn wir also die Neue Energie einbringen, dann enthält sie dieses neue Element der
Sicherheit. Könnt Ihr das annehmen? Für Euer Leben? Könnt Ihr zulassen, dass Ihr Euch in
einer sicheren Energie befindet? Wir meinen mit diesem Wort: so sicher, dass Ihr IHR
SELBST sein könnt, dass Ihr Alles-Was-Ihr-Seid sein könnt, inklusive Eurer Göttlichkeit.
Auf unterbewußten Ebenen habt Ihr Eure Göttlichkeit stets davon ausgenommen, denn Ihr
habt Euch nicht sicher gefühlt. Warum hättet Ihr sie auch einbringen sollen mitten in eine
Umgebung, die dermaßen chaotisch war, dachtet Ihr. Warum sollten Eltern ihr Kind wohl
einem so unwirtlichen und brutalen Ort aussetzen wie einer Spelunke, in der es vor
Schlägertypen und Radaubrüdern nur so wimmelt?
Ihr habt Euch nie sicher gefühlt in diesem Leben, Shaumbra, nicht einmal in den Armen
Eurer Eltern. Denn seht, die einzigen Momente, in denen wir das Gefühl von Sicherheit bei
Euch entdecken konnten, das waren die Augenblicke, in denen Ihr allein wart mit Euch
selbst.
Die meisten von Euch haben sich in der Gesellschaft von Freunden nicht sicher gefühlt, ganz
speziell nicht im Rahmen ihrer Familie und insbesondere nicht am Arbeitsplatz. Es fühlte
sich nie sicher genug an, damit Ihr sein konntet Wer-Ihr-Wirklich-Seid. Ihr hattet stets das
Gefühl Ihr könntet verspottet und lächerlich gemacht, bestraft und erniedrigt werden, also
hieltet Ihr Euch zurück.
Gleichzeitig bot Euch auch das Leben selbst kein Gefühl der Sicherheit, sondern lieferte eher
Bedrohungen physischer Art, etwa in Form eines Autounfalls, eines terroristischen
Anschlags vielleicht, oder einer Krankheit, die sich in Eurem Körper ausbreitete.
Ihr habt Euch niemals richtig sicher gefühlt und das, liebe Freunde, so viel mitfühlende
Akzeptanz und Liebe wir auch für Euch haben - das brachte selbst uns zum Weinen! Viele,
viele Tränen haben wir vergossen darüber, dass Ihr Euch nie sicher genug fühlen konntet um
in dieser Welt und gleichzeitig auch göttlich zu sein ...
Auch in Eurem Geist und Verstand (mind) habt Ihr Euch nicht sicher gefühlt, wart Angriffen
von innen und von außen ausgesetzt, habt gelernt Eure Gedanken zu kontrollieren und im
Zaum zu halten. Nur diesen einen kleinen Bereich in Eurem Verstand habt ihr genutzt, der
Euch überleben ließ. Ansonsten habt Ihr Euch möglichst „blank“ (bare) gehalten, habt
versucht Gedanken und Ideen zu blockieren und Eure Worte stets mit größter Vorsicht zu
wählen, so viel Angst hattet Ihr vor der Energie, die dahinter stehen könnte - Ihr fühltet Euch
eben nicht sicher.
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Ihr trugt schwere Kämpfe in Eurem Verstand aus, strittet hin und her, fühltet, dass es da
etwas gab, daß Ihr „Ego“ nanntet und daß Ihr interessanterweise für größer und stärker hieltet
als Euch selbst. Ihr habt nur einen kleinen Teil Eures gesegneten Gehirns genutzt, weil Ihr
Angst davor hattet – Angst vor Euch selbst, Shaumbra! Man sagt, dass im allgemeinen nur
etwa 10 % der Gehirnkapazität benutzt würden – das kommt nicht einmal in die Nähe der
Wahrheit! Menschen nutzen nur einen Bruchteil eines Bruchteils eines Bruchteils von dem
Potential, das eigentlich zur Verfügung steht, und dieses Potential ist nicht etwa nur in dem
rein physischen Gefäß enthalten, sondern überall um Euch herum.
Selbst in Eurem eigenen Verstand also habt Ihr Euch nie sicher gefühlt, im Gegenteil. Einige
von Euch fühlten sich derart unsicher, dass sie in verschiedene Fraktionen zerbrachen und die
Kontrolle abgaben an jene „Stimmen“ und – dies ist der Verstandeszustand, den Ihr
allgemein „multiple Persönlichkeit“ nennt. Alle diese Aspekte oder Persönlichkeiten sind in
erster Linie Eure eigenen Ichs – allerdings nicht das primäre, das ursprüngliche Ich, sondern
nur Teilaspekte, kleine Bruchstücke, denen Ihr die gesamte Macht überlassen habt, weil Ihr
Euch in Eurem eigenen Inneren nicht sicher fühltet.
Auch mit den Energien anderer Menschen in Eurem Umfeld fühltet Ihr Euch nicht sicher. Ihr
erschuft dieses Schild namens „Weißes Licht“ und benutztet es als Instrument, in das Ihr
Euch einschließen und mit dessen Hilfe Ihr Euch vom Rest der Welt abschotten konntet,
eben weil Ihr Euch nicht sicher fühltet. Stets hattet Ihr das Empfinden, dass die Energien
anderer Menschen Euch angreifen und verschlingen könnten. Ihr fühltet Euch nicht sicher,
also erschuft Ihr Eure eigene kleine Insel für Euch selbst.
Ihr habt einen Schutzwall gegen Energien von außen um Euch errichtet, manchmal aus Angst
davor andere Menschen zu berühren, oder aus Angst vor Bakterien und Krankheitskeimen,
hm ... (gluckst), vor Energien im allgemeinen. Also habt Ihr Euch abgeschottet und zugemacht.
Wir haben Cauldre heute ein lustiges kleines Beispiel hierfür serviert, damit er entsprechend
Empathie und Mitgefühl entwickeln konnte. Vor einem Shoud geht er immer in diesen
komischen ... Vorbereitungsmodus ... (Linda lacht laut, Cauldre/Tobias ebenfalls) ... in dem er sich
"auf Energien einstimmt", die Zeit unmittelbar vor einem Shoud sitzt er also zu Hause
herum.
Nun, heute wollten wir ihn mal ein klein wenig aus der Balance kicken, also schickten wir
eine Gruppe Leute dorthin (Publikum sehr erheitert, lacht), mitten in seiner Vorbereitung – was
ihn ohne Ende annervte! (Gelächter) Er verlor seine ganze schöne Versunkenheit und seine
Konzentration und als er die Zimmertür aufriß um nachzusehen, was zum Henker denn da
draußen los war ... (Gelächter und Giggeln, während Tobias köstlich amüsiert seinen Cauldre durch den
berühmten Kakao zieht) ... da wollte er diese Menschen nicht einmal berühren, weil er doch
glaubte sich in einem so kostbaren Zustand zu befinden ... (allgemeine Heiterkeit)
Wir mußten ihm aber dieses Beispiel präsentieren, damit er später im Shoud die
entsprechende Energie an Euch würde übermitteln können. Vor solchen Dingen braucht Ihr
also keine Angst mehr zu haben! Ihr könnt weit geöffnet in Eurer Energie sein und dennoch
andere Menschen herzlich umarmen! Teilt lieber die Energien miteinander und hört auf Euch
Sorgen darum zu machen. Ihr könnt die ganze Zeit über in Sicherheit sein! Tut mir ja echt
leid, Cauldre ... (schallendes Gelächter)
Liebe Freunde, dieses Neue Jahr, dieses JETZT-Jahr (NEW YEAR - NOW YEAR, typisches
Buchstabenspiel der englischen Sprache, verliert leider den Witz bei der Übersetzung), besitzt das Potential
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SICHER zu sein, hier und jetzt und die ganze Zeit! Ihr habt zwar weiterhin die
Verantwortung für Eure Göttlichkeit zu tragen und müßt sie in Besitz nehmen, aber es ist
sicher! Es ist sowohl physisch sicher als auch mental sicher und es ist nun sicher für
Euren Spirit herauszukommen! Dies ist nicht etwa eine Gegebenheit, die wir erschaffen
hätten, es ist ein Umstand, den Ihr erschaffen habt! Wir sind nur die Reporter, verbreiten
einfach nur die Botschaft.
Stellt Euch das einen Augenblick lang vor ... stellt Euch vor ... Ihr seid in totaler
Sicherheit ...
Sicher für Euren Körper, damit er sich regenerieren kann, damit er sein Gleichgewicht
wieder austarieren kann, zu jeder Zeit ... Ja, Euer Körper ... Euer Körper wird auch weiterhin
einiges mitmachen. Vielleicht schnappt Ihr eine Erkältung auf oder eine Grippe, manchmal
auch eine schwerere Erkrankung, aber dies alles besitzt die Fähigkeit wieder ins
Gleichgewicht zurück zu kommen, eben weil es nun sicher ist, weil es sicher ist ...
Aber wenn die Zeit gekommen ist, da Ihr Euren physischen Körper wieder verlaßt, was Ihr
„Sterben“ nennt, dann werdet Ihr die Möglichkeit der Wahl haben. Der Tod wird Euch nicht
einfach übergestülpt werden, sondern Ihr werdet selbst entscheiden, wann und wie Ihr gehen
wollt. Wenn Ihr Euren Körper ehrt und liebt, dann wird er Euch ebenfalls ehren und lieben.
Stellt Euch vor, Ihr sitzt in einem Raum, der so geschützt, so sicher ist, dass Ihr Euren
Verstand aus seiner Fesselung entlassen könnt ... wo Ihr keine Kämpfe mehr mit ihm
auszutragen braucht ... wo Ihr einfach erkennt, dass es viele unterschiedliche Facetten Eures
Verstandes, Eurer Persönlichkeit, Eures Selbst gibt, die sich aber nicht gegenseitig
bekämpfen müssen, die nicht miteinander im Wettstreit zu stehen brauchen.
Wißt Ihr, Ihr braucht ihn gar nicht mehr, diesen kleinen inneren Tyrannen, der Euer Leben
kontrolliert. Ihr braucht auch keine sogenannte „dunkle Seite von Euch selbst“ mehr, vor der
Ihr Angst haben könntet. In diesem sicheren Raum verschmelzen alle diese Energien des
Lichts und der Dunkelheit miteinander und es gibt ein Gleichgewicht. Es geht nicht mehr um
das eine oder um das andere, und „sicherer Raum“ bedeutet keineswegs, dass nur noch
reines „Licht“ da wäre. Nein, es ist vielmehr ALLES, die Gemeinsamkeit aus allem und
jedem, zusammengefügt und ins Gleichgewicht gebracht.
So oft sehen wir, wie verschlossen Ihr seid – Ihr habt so viel Angst vor Euren eigenen
Gedanken, vor Euren Träumen, Euren Fantasien und Ideen. Natürlich, man hat Euch
beigebracht keine Tagträume zu haben, man hat Euch eingebläut, dass Ihr Eurem Geist
niemals vollen Ausdruck erlauben dürft, und so habt Ihr ihn reduziert bis auf einen winzig
kleinen Kanal, welcher gerade eben ein wenig Energie passieren läßt von Eurem Gehirn zu
Eurem Körper und zu Eurem Spirit ... auf ein wirklich ganz, ganz winziges Röhrchen habt
Ihr das alles heruntergeschraubt.
Macht Euch wieder auf, Shaumbra, es ist sicher jetzt! Es ist sicher!
Das Schlimmste, was Euch passieren kann, ist, dass Ihr vollkommen überwältigt sein werdet
angesichts all der Dinge, die Ihr zurück gehalten habt! Überwältigt von der Erkenntnis, wie
sehr Ihr Euch beschränkt und heruntergefahren habt!
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Ihr seid in einer absolut sicheren Energie jetzt gerade, und das wird so bleiben. Dies wurde
vor ein paar Tagen von einer Gruppe Shaumbra begonnen, die an der Neujahrsfeier
teilnahmen, und wird nun weitergegeben an alle Shaumbra, damit Ihr es verankert und erdet.
Es ist sicher für Euren Spirit sich zu zeigen.
Es ist sicher für Eure Göttlichkeit in dieser Realität mitzuspielen, mit Euch mitzuspielen.

Kwan Yin kommt heute herein, denn sie bat darum allen Shaumbra auf der ganzen Welt in
diesem Augenblick dabei helfen zu dürfen, diese sichere Energie auf der Erde zu verankern,
damit Ihr sie verkörpern könnt, damit Ihr sie ganz und gar in Besitz nehmen könnt.
Aber denkt daran: MÜHELOS! Wir sehen, wie einige von Euch sich anstrengen bei dem
Versuch den sicheren Raum einzubringen. Er ist da! Er ist da! Nicht nötig sich anzustrengen!
Wie sieht es aus, das Erden, das Verankern? Ah – Annehmen, Akzeptieren! Atmet es ein in
Euren Körper, atmet es ein in Euer energetisches Feld und in Eure Wirklichkeit – das ist
schon alles! Es ist so überaus einfach.
Mittels der Energien von Kwan Yin laßt uns die Energie der Sicherheit feiern! Mit ihren
Energien laßt uns nun diese neue, sichere Energie in Eurem Leben verankern:
EIN TIEFER ATEMZUG, SHAUMBRA, ÜBERALL AUF DER WELT ...
Ist das real?
Es ist so real, wie Ihr es in diesem Augenblick wählt. So real, wie Ihr es erlaubt ...

Wir möchten auch heute noch ein wenig mehr auf den Begriff „Wählen“ eingehen, wie wir
es neulich auch schon taten. So viele Eurer Entscheidungen im Leben waren von Furcht
regiert, entstammten dem Gefühl fehlender Sicherheit. Und nun stellt Euch einmal in dieser
sicheren Energie vor, in der Ihr Euch tatsächlich jetzt befindet, wie anders nun Eure Wahl im
Leben aussehen kann!
Könnt Ihr sehen, wie anders sie ausfallen werden, wenn Ihr Euch nun sicher fühlt in Eurem
Körper, in Eurem Geist, in Eurem Spirit? Denkt einmal nach, fühlt einen Moment lang hin,
wie Ihr Eure Wahl und Eure Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habt, immer auf
der Basis dessen, was sicher war und was nicht, wie geschützt Ihr Euch fühlen konntet oder
eben nicht, wie viel Schmerz Ihr Euch einhandeln würdet oder nicht.
Das muß es nicht mehr geben! Ihr könnt nun offen und frei Eure Wahl treffen, weil Ihr nun
in Sicherheit seid, weil Ihr die Sicherheit in Eurem Wesen verkörpert habt. Stellt Euch nur
einmal vor, wie anders Eure Wahl nun ausfallen wird, wenn es etwa um die Frage geht, wann
Ihr endlich den Job kündigen sollt, worum wir Euch seit geraumer Zeit bitten ... (Gelächter) ...
das war jetzt speziell für diejenigen unter Euch, die etwas störrisch sind.
Es betrifft aber auch Eure Wahl in punkto Beziehungen, die Wahl eines Partners, denn so
viele Male in der Vergangenheit habt Ihr Euch nicht sicher gefühlt und was tatet Ihr
demzufolge? Eure Wahl fiel auf eine sehr starke Energie, die Euch das Gefühl der Sicherheit
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geben sollte, sowohl in finanzieller als auch körperlicher Hinsicht. Und was geschah, als Ihr
mit ihnen unter einem Dach lebtet? Diese starke, anmaßende, überhebliche Energie mag zwar
die von außen kommenden Energien fern gehalten haben, aber dann richtete sie sich gegen
Euch und Ihr wurdet das Opfer ihrer überstarken Energien.
Ihr habt sie Euch ausgesucht, weil Ihr sicher sein wolltet vor den Elementen von außen, aber
Ihr habt dann in der Tat schnell gemerkt, dass Ihr keineswegs in Sicherheit wart. In gewisser
Weise wart Ihr in der Höhle des Löwen ("demon’s den", wörtlich: Höhle des Dämonen) gelandet,
hm. Stellt Euch vor, wie Ihr die Wahl eines Jobs oder eines Gefährten nun aus einer sehr
sicheren Energie heraus trefft – nicht aus dem alten Zustand des Ungleichgewichts oder der
Unerfülltheit, sondern aus einem Zustand des Sicherheitsgefühls heraus!
Sicherheit bedeutet: sicher genug um Alles-Was-Ihr-Seid sein zu können, Shaumbra!
Versteht Ihr? Denn seht Ihr, dies ist die Neue Energie, die Energie der Sicherheit und nicht
mehr die Energie der Dualität!
Die Neue Energie ist in stabilem Gleichgewicht. Sie enthält die vier Elemente, das Helle, das
Dunkle, das Neutrale und die Christus-Saat – alle zusammen. Sie ist in Balance. Wie wir vor
langer Zeit schon einmal besprochen haben in unserer Diskussion über die vier Murmeln (vgl.
Lektion 5 / Creator-Serie), eine Weile nachdem das Christuslicht hinzu gekommen ist, beginnen
die alten Elemente – das helle, das dunkle und das neutrale – die Eigenschaften der
Christusenergie, der göttlichen Energie anzunehmen. Sie nehmen die göttliche Energie in
sich auf und verkörpern sie. Dies erzeugt eine Energie der 4, wie wir sagten – eine ganz und
gar ausbalancierte Energie, und diese ist ein sicherer Aufenthaltsort! Das ist auch der Grund,
warum wir heute zusammen mit Kwan Yin hier sein und Euch mitteilen können, dass Ihr
jetzt in einer absolut sicheren Energie seid!
Bevor Ihr also eine Wahl trefft oder Entscheidungen fällt in diesen nächsten paar Wochen –
und sie werden zahlreich kommen, viele, viele Gelegenheiten für eine Wahl werden es sein –
nehmt erst einen tiefen Atemzug und fühlt den sicheren Raum, den Ihr heute verankern und
erden geholfen habt, diesen sicheren Raum, der in Eurem Wesen verkörpert ist. Und er ist
mühelos sicher, dieser Raum, ganz ohne Anstrengungen, wie wir zu Beginn des Shouds
sagten. Und dann trefft Eure Entscheidungen, trefft Eure Wahl – von dieser Plattform aus
und nicht mehr von der alten, unbalancierten Plattform der Dualität aus!
Dies ist der Punkt, von dem aus das Leben Spaß macht, Shaumbra, wo es aufregend und
spannend wird! Dies ist der Punkt, an dem Ihr keine Angst mehr zu haben braucht, sondern
versteht, dass wahrhaftig alle Dinge wie von selbst zu Euch kommen um Euch zu Diensten
zu sein; dass ihr Euch weder vor Eurem Verstand noch vor Eurem Körper zu fürchten
braucht, ebenso wenig davor die Verbindung zu Spirit zu verlieren! In diesem geschützten
und sicheren Raum ist alles beisammen.
Kwan Yin will schon sehr lange hier bei uns zu Gast sein und viele von Euch haben uns
bereits in unseren gemeinsamen Gesprächen gefragt, wann sie endlich hereinkommen würde,
und nun stimmt die Zeit, nun ist es angemessen. Ihre Energie ist in Eurem Inneren und
überall um Euch herum.
Und noch einmal bittet sie Shaumbra überall auf der Welt die sichere Neue Energie in Euch
hinein zu atmen, sie in Besitz zu nehmen und sie zu verkörpern. Macht dies zur Plattform
Eures Lebens, von heute an!
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(sehr liebevolle Stimme):

Hm. Ihr seid sicher, Shaumbra! Ihr seid sicher.
Nun ist es an der Zeit, dass Ihr das Fest des Lebens feiert, hm.

Wir möchten gern die Energie des heutigen Tages noch einmal zusammenfassen, und zwar
mit den vier einfachen Grundsätzen der Neuen Energie dieses Neuen Jahres, vier
einfachen Gedächtnisstützen für Euch. Hm (gluckst), wir beschäftigen Euer Hirn mal ein
Weilchen, während wir damit fortfahren die Energie zu verankern und zu erden – Kwan Yin
wird auch weiterhin sehr präsent bei jedem von Euch sein.
•

Der erste Grundsatz der Neuen Energie ist „Compassion“ – mitfühlende
Akzeptanz.
Bei unserem letzten Treffen sprachen wir in aller Ausführlichkeit darüber, Mitgefühl mit
Euch selbst und mit jedem anderen zu haben, aufzuhören die Welt verändern zu wollen,
sondern vielmehr jedes einzelne Individuum für seine Entscheidungen, seine Wahl und seine
Reise zu ehren.
Aus dieser Position totalen Mitfühlens ergibt sich eine ganz neue Energie, ein Potential für
andere. Ihr wollt Lehrer sein? Ihr wollt Heiler sein? Ihr könnt es aber nicht mehr auf die altenergetische Weise tun! Vertraut uns da ruhig, hm (gluckst). Ein paar von Euch versuchen
immer wieder zurückzugreifen auf Hilfsmittel der Alten Energie und dann wundert Ihr Euch,
warum wohl niemand kommt und an Eure Tür klopft, hm. (schmunzelt)
Von einem Standort des Mitfühlens oder der Akzeptanz für Alles-Was-Ist ausgehend entsteht
also ein Potential für alle, die sich für Veränderung entscheiden, und sie werden es sein, die
zu Euch kommen, denn sie werden dieses mitfühlende Anerkennen spüren, welches von
Euch ausgeht. Sie werden ihn spüren, den sicheren Hafen, in dem Ihr sitzt!

•

Der zweite Grundsatz der Neuen Energie ist Balance, stabiles Gleichgewicht.
„Gleichgewicht“ bedeutet, dass sich sämtliche Elemente harmonisch zusammenfügen, statt
einander als entgegengesetzte Kräfte gegenüber zu stehen. Dies wiederum erzeugt die
Plattform der Sicherheit, Euer Leben ist ausgeglichen. Das bedeutet aber nun nicht, dass es
nicht mehr spannend und aufregend wäre, sondern es heißt vielmehr, dass es stets wieder ins
Gleichgewicht zurückfinden wird! Euer Körper kommt wieder ins Gleichgewicht, Euer
Verstand (mind) kommt wieder ins Gleichgewicht, Euer Spirit kommt ins Gleichgewicht mit
dem Menschen.
Dies ist eine der bedeutsamen Energien von nun an – stabiles Gleichgewicht. Das
Gleichgewicht hilft nämlich die Sicherheit zu erschaffen, und die Sicherheit eröffnet Euch
völlig neue Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen.
Dies bringt uns zum dritten Grundsatz der Neuen Energie, und zwar ist dies die
Ausdehnung (expansion).
Von Compassion zur Balance zur Ausdehnung – was bedeutet, dass Ihr Eure Energien so
weit ausdehnen könnt um nun zu sein Der-Ihr-In-Wahrheit-Seid. Ihr seid nicht mehr auf ein
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Leben in der „zwei“ angewiesen, sondern könnt Euch öffnen für alles um Euch herum! Ihr
könnt Euren Geist ausdehnen, Ihr könnt Euren Spirit ausdehnen.
Erweitert Eure Energie, dehnt sie aus! So viele von Euch leben in dieser energetisch engen,
kleinen Welt. Macht sie doch auf, gleich jetzt! Dehnt Euch aus, einen Meter, zwei Meter um
Euch herum! Dann einen Kilometer, dann hundert Kilometer! Und dann bis zum Ende des
Universums und wieder zurück! Ihr werdet kein bißchen Energie verlieren, indem Ihr das tut.
Nichts kann eindringen und sie Euch fortnehmen, denn Ihr habt gelernt Eure Energie in
Besitz zu nehmen und Euren eigenen Raum voll und ganz einzunehmen – also könnt Ihr
Euch jetzt auch ausdehnen!
Übrigens bittet Cauldre uns gerade um eine besondere Anmerkung im Rahmen dieses ganzen
Themas der Sicherheit, von der wir wissen, dass viele von Euch sie gerne hören möchten.
Wenn Ihr jetzt in einer sicheren Energie lebt, dann könnt Ihr auch Euer Übergewicht fallen
lassen. Das Körperfett ist Teil Eurer Schutzmaßnahmen gewesen, weil Ihr Euch nie sicher
fühltet. Viele von Euch haben bereits als Kind angefangen es aufzubauen – weil Ihr Euch
nirgends sicher fühlen konntet.
Angesichts all der Veränderungen insbesondere während der letzten habt Ihr zugenommen,
denn Ihr fühltet Euch nicht sicher beim Übertritt vom Alten zum Neuen, also habt Ihr es
Euch aufgepackt, hm. (schmunzelt) Ich persönlich, Tobias, bevorzuge eigentlich eine eher
vollschlanke Figur ... (viel Gelächter) Zu meiner Zeit war das nämlich durchaus ein Symbol für
Erfolg! Diese eckigen Gestalten, die heutzutage in Eurer Gesellschaft so hochgehalten
werden als Ideal, sind mir ziemlich egal, hm. (lacht in sich hinein, Publikum sehr amüsiert) Also
wenn ich zurück auf die Erde komme, dann weiß ich jetzt schon, wem ich nachstellen werde
... (schallendes Gelächter, Tobias nicht minder amüsiert)
Es ist also sicher jetzt und Ihr könnt somit das physische Gewicht weglassen. Wie das geht?
MÜHELOS! Versucht eine Diät und sie wird nach hinten losgehen! Tut es ohne jede
Anstrengung, tut es durch den Atem, tut es, indem Ihr Euch dafür entscheidet es jetzt zu
tun, für Euren Körper! Trefft einfach die Wahl, fällt die Entscheidung es zu tun, und dann
nehmt ganz und gar Besitz von dieser Energie!
Entscheidet Euch einfach es zu tun, weil es jetzt sicher ist zu sein, der Ihr wirklich seid!
Erlaubt jedem Teil von Euch sich auszudehnen und sich zu öffnen. Es ist, als hättet Ihr Euer
Leben lang eng zusammengerollt in einem winzigkleinen engen Verschlag hocken müssen,
aus dem Ihr niemals herausgekommen seid um frische Luft zu schnappen, um zu atmen, um
etwas zu erleben. Erlaubt Euch also Euch auszudehnen.
Und schließlich der vierte Grundsatz der Neuen Energie dieses Neuen Jahres: Ausdruck.
Ihr durchlauft nun all dieses Öffnen und Erlauben und Integrieren, ebenso wichtig ist es aber
auch den Dingen Ausdruck zu verleihen, sie in die Praxis umzusetzen, der Neuen Energie mit
Anmut und Grazie Ausdruck zu geben – und dies aus einem sicheren Hafen heraus! Was
könnte es Schöneres geben? Drückt sie aus in allem, was Ihr tut – sei es in einem Job, in
einem Hobby, in Eurer therapeutischen Arbeit! Erlaubt Euch den Ausdruck!
Es gibt in diesem Zusammenhang ein weiteres interessantes Element des Ausdrucks, welches
hier ins Spiel kommt, denn es gehört zur Neuen Energie dazu. Seht, in der alten Energie
entsprach Eure Vorstellung von „Ausdruck“ eher einer angestrengt nach außen gerichteten
Energie, einem nach außen gerichteten Fluß.
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Ausdruck in der Neuen Energie beinhaltet auch das eigene Empfangen!
Daher stammt nämlich das ganze Prinzip des „Alles kommt wie von selbst zu Euch“. Denn
seht Ihr, so wie Ihr Eurem eigenen Sein Ausdruck verleiht in Eurer Welt und in Eurem
Leben, so strömt Euch umgekehrt auch Ausdruck wieder zu! Ausdruck fließt sowohl nach
innen als nach außen und beinhaltet damit auch das Wiederzuführen, den Rückfluß.
Indem Ihr Euch erlaubt, aus diesem sicheren Hafen heraus nun auszustrahlen Wer-IhrWirklich-Seid, werdet Ihr staunen, wie das Universum seinerseits seine eigenen
Ausdrucksformen zu Euch zurück sendet, beides steht nämlich in unmittelbarer
Wechselbeziehung miteinander.
Die Frage lautet:
Könnt Ihr empfangen? Könnt Ihr annehmen, was zurück kommt? Alle Geschenke?
Wir kommen also von mitfühlender Akzeptanz zu stabilem Gleichgewicht und weiter zur
Ausdehnung bis schließlich zum manifesten Ausdruck.
Und dies macht den Zyklus vollkommen, liebe Freunde.

Hm. Viel Energie ist übermittelt worden heute, um die Worte herum und eingebettet in sie,
aber auch viel Energie jenseits der Worte, auf unterschiedlichste Weise.
Die Energie von Kwan Yin kommt herein und hilft Euch beim Erden und Verankern. Die
Energie von Kwan Yin kommt jetzt erst, weil das Feminine niemals sicher war. Das
Weibliche Prinzip war überwältigt, übermannt, mißbraucht und ausgenutzt worden.
Jetzt kann Kwan Yin da sein – als vollkommen ausgewogene weibliche und männliche
Energie. Denn seht Ihr, Kwan Yin ist in Wahrheit keine Frau, sie stellt nun die gemeinsame
Verkörperung des weiblichen und des männlichen Prinzips dar – unter einem Dach, in einem
Gefäß, zusammen.
Kwan Yin war heute hier um Euch zu ehren und Euch Dank zu sagen und um mit jedem
Einzelnen von Euch daran zu arbeiten die Sichere Neue Energie wirklich zu erden und in
Euch zu verankern. Von heute an bis zu unserem nächsten Treffen wird sie mit jedem daran
arbeiten, der diese Wahl trifft, und sie wird Euch die Schönheit und die Freude zeigen, die
mit dem Treffen von Entscheidungen verbunden sind, wenn diese Entscheidungen von einem
sicheren Hafen aus getroffen werden.
Ihr werdet also während der nächsten 30 Tage nicht allein sein.
Es wird eine Menge los sein in Eurem Leben, liebe Shaumbra!
Wir lieben Euch über alles.

And so it is.
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