New Energy Series

SHOUD 11: Energy seeks Resolution
05. Juni 2004
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:
And so it is,
meine lieben Shaumbra, das wir wieder einmal in dieser fantastischen Shaumbra-Energie
zusammen kommen. Oh, manchmal sind wir in der Tat geradezu überwältigt, wenn wir in
Euer energetisches Feld eintreten, wenn Ihr uns erlaubt es zu betreten ... überwältigt von
Euren Emotionen, von Eurer Liebe und Eurem wachsenden Mitfühlen ... überwältigt davon,
wie Ihr Euch wahrhaftig zu voller Blüte entfaltet und Euch erlaubt in der Neuen Energie
zusein, wie wir sie nennen, hm ...
(Anm.: Leichte energetische Anpassungsschwierigkeiten, die sich unter anderem auch daran zeigten, daß
Cauldre sich gleich zu Beginn etwas verhaspelte, was extrem selten der Fall ist.)

Hm ... wir sind es, die jetzt gerade tief atmen müssen, wir auf unserer Seite, damit wir unsere
Energien wieder ins Gleichgewicht bekommen, weil wir hier gerade in ein Feld von solcher
Intensität und so viel Liebe hereinkommen. (Tobias/Cauldre atmet erneut tief) Und dabei seht Ihr
selbst noch nicht einmal, wer Ihr seid – das ist das Erstaunliche und auch Amüsante dabei!
(gluckst)

Wenn Ihr zurückkehrt auf unsere Seite des Schleiers und wir Euch Willkommen heißen und
begrüßen – was wir immer tun – dann müssen wir jedes Mal so herzlich miteinander lachen
darüber, daß Ihr nicht gesehen habt, wer Ihr in Wirklichkeit seid. Ihr seht uns als Wesen, die
in irgendwelchen weit entfernten himmlischen Reichen schweben und den Überblick über
alle Dinge haben, in Euren Augen sind wir selber die Großartigen und Erhabenen. Und es ist
natürlich wahr, das sind wir ja auch! (schmunzelt humorvoll, Publikum lacht amüsiert)
Aber wenn Ihr hierher zurückkehrt, dann dehnen sich alle Hallen der himmlischen Räume
aus um Euch zu begrüßen! Euer Licht, Eure Energie läßt alles erstrahlen, erleuchtet alle
Korridore sämtlicher Häuser der Erzengel! Ihr seid in Wahrheit die Großen, seid diejenigen,
die über immense Weisheit und Wissen verfügen.
Ihr seht nicht, wer Ihr seid. Ihr glaubt, Euer Weg sei klein und Eure Wahlmöglichkeiten
begrenzt. Liebe Freunde – wir dienen Euch! Wir wissen, daß es oft nicht leicht ist die eigene
Größe zu erkennen, wenn man in diesem physischen Körper steckt und es nicht einmal
möglich ist, über den Tellerrand der Realität hinaus zu sehen, in der Ihr gerade existiert.
Große Wesenheiten aber seid Ihr, erhabene, grandiose Wesen – jeder Einzelne von Euch!
Führer seid Ihr, um es in Eurer Terminologie auszudrücken, Führer riesiger Legionen von
Engeln; Pioniere, welche Sterne erschaffen haben und ganze Galaxien und Sonnensysteme.
Doch als Menschen zollt Ihr Euch zur Zeit diese Anerkennung dafür nicht, ja Ihr erlaubt
Euch nicht einmal einen Blick dorthin zu riskieren.
Ihr wollt Euch nicht gestatten zu akzeptieren, wer Ihr in Wirklichkeit im tiefsten Kern Eures
Wesens seid. Im Rahmen der Ordnungshierarchie aller Wesen, physische und nichtphysische, plaziert Ihr Euch selbst ganz ans Ende der Liste. Dort stellt Ihr Euch selbst hin,
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überzeugt von dem alten Glaubensmuster, das Ihr Euren Rückweg „nach oben“ hart
erarbeiten müßt um in der Gnade Gottes zu sein. Liebe Freunde, das genaue Gegenteil ist der
Fall. Stellt diese Liste auf den Kopf, dreht sie um – Ihr seid an der Spitze!
Wir bitten Euch daher, sprengt jetzt einige dieser alten Gußformen für einen Moment und
erlaubt Euch die Erinnerung daran, wie grandios Ihr tatsächlich seid. Einige von Euch
schaudern allein schon bei dem Gedanken daran, daß Ihr groß und erhaben sein könntet. Ihr
glaubt, wenn Ihr Euch dieses Gefühl erlauben würdet, dann könntet Ihr es möglicherweise
mißbrauchen und Euer Ego würde sich übermäßig aufblasen.
Noch einmal: Ihr seid gar nicht mehr in dieser Energie, in der das möglich wäre! Um solche
Dinge braucht Ihr Euch keine Sorgen mehr zu machen. Erlaubt Euch doch wenigstens für
einen einzigen Augenblick hier, Euch einfach nur zu erinnern WER IHR WIRKLICH SEID
und woher Ihr gekommen seid! Erinnert Euch, wie sehr Ihr Euch hingegeben habt im Dienst
an Spirit und an Allem-Was-Ist, als Ihr die Pläne und Konzepte auf die Erde brachtet, um alle
diese unglaublichen Dinge in Erfahrung zu bringen!
Jeder von Euch ist so viel mehr als Ihr erfaßt, und das gilt für jeden, wir machen hier
keinerlei Ausnahmen. Wenn hier auf unserer Seite Euer Name ausgesprochen wird, senkt
sich ehrfürchtige Stille über die ganze Gruppe, denn wir erinnern uns, wie Ihr uns zur
Erschaffung dieses ganzen physischen Universums gebracht und angeleitet habt und
schließlich zur Erschaffung des Omniversums. Wann immer Euer Name hier auf unserer
Seite genannt wird, kommen Respekt und Ehrerbietung auf und eine gewisse staunende
Ehrfurcht angesichts dessen, was Ihr getan habt.
Ihr seid in einer seltsamen Situation hier auf der Erde, selbst nicht in der Lage dies alles zu
sehen, glaubt Ihr, wir seien die Großen, wir seien diejenigen, die alles wüßten, die all dies
geschaffen haben und nicht Ihr – nein, das genaue Gegenteil ist der Fall! Wir sind Eure
Diener!
Wenn Ihr zurückkehrt auf unsere Seite, dann gibt es eine Periode der Wiederanpassung, das
heißt, eine Zeit, in der Ihr mit uns zusammen daran arbeitet, ein paar der Begrenzungen jener
menschlichen Reise loszulassen, die Ihr soeben hinter Euch gebracht habt. Wir sind da, um
Euch dabei zu dienen, Ihr seid die Führer. Furchterregend, nicht wahr? (Tobias witzelt zur
Auflockerung, Publikum lacht; bisher war der Ton eher „getragen“ gewesen und die Atmosphäre hatte sich
spürbar verdichtet)

Und es ist wirklich so, daß wir nicht alle Antworten kennen hier auf unserer Seite! Denn
sonst wärt Ihr nämlich nicht auf der Erde! Warum um Himmelswillen hättet Ihr überhaupt
auf die Erde gehen sollen, wenn wir die Antworten längst alle gewußt hätten? (auf englisch ein
nettes Wortspiel, worauf das Publikum sich weiter entspannt: „Why on earth would you be on earth?!“) Wir
würden Euch doch auf der Stelle ein Team schicken, das Euch hierher zurück holt, damit
auch Ihr in den Genuß dieser Antworten kämt!
Wir lernen durch Euch. Spirit lernt durch Euch.
Ja, in der Tat ist Eure Realitätswahrnehmung eingeschränkt und irgendwie schief (askew),
wenn Ihr auf der Erde seid. Aber wir arbeiten in letzter Zeit intensiv mit Euch daran und
reden in dieser Serie über die Imagination, um Euch zu helfen, daß Ihr Euch endlich wieder
öffnet. Manchmal greifen wir geradezu zur spirituellen Brechstange ... (Gelächter) ... um Euch
beim Öffnen zu helfen! So sehr wollen wir, daß Ihr versteht, daß Ihr nicht länger in den
Einschränkungen der 3D-Welt zu leben braucht!
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Ihr seid nicht, was Ihr glaubt, daß Ihr seid! Ihr seid große Meister! Wir selbst nennen uns
nicht „Meister“ auf dieser Seite des Schleiers, denn dieser Titel ist allein für Euch reserviert –
immer! Er steht denen zu, die als Erste gingen, die sich all den Problemen und
Herausforderungen gestellt haben, die sich in einen physischen Körper versetzten, sich auf
eine 3D-Realität beschränkten und dann auch noch vergaßen, wer sie eigentlich waren – und
das nicht nur bezogen auf Eure Identität hier auf unserer Seite, sondern auch auf alle
Identitäten Eurer vergangenen Leben.
Wir wollen, daß Ihr Euch jetzt erinnert - daß Ihr Euch vor allem erlaubt Euch zu erinnern! an die Erhabenheit dessen, der Ihr seid! Denn in all der Größe und Erhabenheit ist bereits ein
gewisser Anteil an Demut und Bescheidenheit enthalten, ebenso wie ein gewisses Maß an
Gelassenheit und innerer Stille (quiet). Wir bitten Euch daher, erlaubt Euch heute während
unseres Treffens zu fühlen, wie umwerfend (incredible) Ihr seid! Seht es durch unsere Augen,
wenn es nicht anders geht! Fühlt, was wir fühlen, wenn wir diesen Raum der Meister hier
betreten, und Ihr werdet verstehen, warum es uns den Atem verschlägt, warum wir
manchmal aus dem Gleichgewicht geraten, wenn wir die ersten Worte sprechen sollen.
[Bezieht sich auf den ungewöhnlichen Verhaspler gleich zu Anfang.]

Seht Ihr, die Ironie und der Witz bestehen darin, daß wir hier stehen und zu Euch reden,
während es doch gerade umgekehrt sein sollte. Oh, Ihr tut das jedoch, und Ihr werdet immer
besser darin! Während Ihr schlaft, kommt Ihr nachts in Euren Träumen hierher zurück und
verwendet inzwischen immer mehr Zeit darauf, wieder unsere Energien zu sammeln und zu
vereinen.
(nächster großer Themenabschnitt sehr gefühlvoll und sehr tröstlich von der Energie her)

Nun ...
Liebe Shaumbra, hm ... wie sagt man am besten ... Viele von Euch haben in letzter Zeit
geliebte Menschen verloren. Viele von Euch befinden sich jetzt gerade mitten in diesem
Prozeß, sich mit dem Verlust geliebter Wesen auseinandersetzen zu müssen. Vielen von
Euch steht ein solcher Abschied von nahestehenden Menschen in den nächsten paar Jahren
noch bevor. Wir verstehen wirklich, wie schwer das für Euch ist.
Dennoch bitten wir Euch, begreift, daß all dem Sinn und Liebe zugrunde liegt! Viele von
denen, die sich jetzt verabschieden, gehen aus besonderen Gründen, welche zu tun haben mit
der Zeit, in der Ihr lebt, mit diesen Zeiten des Wandels für den Planeten.
Ihr werdet sie wiedersehen!
Wir wissen, dies ist wahr. Und Ihr braucht nicht erst den ganzen Himmel abzusuchen um die
zu finden, welche gerade hinübergehen oder im Begriff sind dies in nächster Zeit zu tun. Ihr
werdet wieder zusammen sein, und es wird auf eine Art und Weise sein, die sehr viel realer
und echter ist, als Ihr auf der Erde mit ihnen zusammen wart!
Viele von ihnen werden in einem menschlichen Körper zu Euch zurückkommen, in einem
anderen Körper natürlich, und mit einem anderen Namen, aber sie werden sich wieder
inkarnieren um bei Euch zu sein, damit Ihr ihre Lehrer sein könnt.
Einige von ihnen sind hier auf unserer Seite des Schleiers geblieben, um Euch zu assistieren
und mit Euch zusammenzuarbeiten. Dies war ein Teil Eurer gemeinsamen Absprache, die Ihr
miteinander getroffen hattet, wobei diese Absprache durchaus nicht etwa vor langer Zeit
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getroffen worden ist. Sie ergab sich vielmehr erst kürzlich, und zwar aufgrund all der
Veränderungen, die Ihr vorgenommen habt, aufgrund des Fortschritts, den Ihr in Eurem
eigenen Leben gemacht habt.
Wißt Ihr, irgendwann erreicht man einen Punkt der Balance, an dem die Menschen, die Euch
im Leben so nahe standen, Euch von unserer Seite des Schleiers aus besser dienen können.
Und manchmal gibt es eine ganz spezielle Absprache zwischen nur zwei Menschen, daß
einer von Euch zurückkehren wird auf unsere Seite um von hier aus mit Euch daran arbeiten
zu können, die Energien ins Gleichgewicht zu bringen – um eine Stimme zu sein, auf die Ihr
hören könnt, weil Ihr ihr vertraut ...
Viele von Euch haben ein Haustier ... oh, oh, wir hören Menschen manchmal sagen: „Aber es
ist doch nur eine Katze, nur ein Hund.“ Nein, liebe Freunde, es geht weit darüber hinaus! In
gewisser Weise verlassen sie das ... hm ... wie beschreibt man das am besten ... (sucht nach
geeigneten Worten) Nehmen wir einen Hund als Beispiel. Dieser Hund ist Euch sehr nah und
geht eine enge persönliche Bindung mit Euch ein, und damit verläßt er sozusagen das diffuse,
elektromagnetische Gruppenbewußtsein „Hund“. Er steigt sozusagen aus dem allgemeinen
„Gruppe-Hund-Denken“ aus, hm ... (schmunzelt, Publikum lacht) ... Er betritt statt dessen Euer
elektromagnetisches Feld und taucht damit in Eure spirituelle Energie ein. Das macht ihn
alsdann zu einem Teil von Euch, er arbeitet mit Euch zusammen und für Euch. Liebe
Freunde, es steckt so viel mehr hinter diesen Euch nahestehenden Wesen ...
Ihr werdet sie wiedersehen! Ihr werdet sie wiedersehen.
Manchmal ist es so überaus schwer ein geliebtes Wesen – ob Mensch oder Tier –
loszulassen. Wir wissen, Euch ist kalt, Ihr friert, fühlt Euch einsam und verlassen, und
manchmal wünschtet Ihr, Ihr hättet etwas geändert oder wieder gutgemacht bei denen, die
gegangen sind. Laßt Euch versichern, Ihr werdet wieder mit ihnen zusammen sein,
entweder auf unserer Seite des Schleiers oder sogar auf der Erde!
Viele von ihnen sitzen heute in den äußeren Reihen hier, einige waren Menschen und ja,
einige auch Freunde aus dem Tierreich, Haustiere. Sie sitzen dort und bitten Euch, macht
Euer Herz leichter, denn es geht ihnen gut! Es gibt sie hier nicht, die Art Hölle, von der auf
der Erde so oft die Rede ist – es sei denn, der Mensch, der stirbt, ist fest davon überzeugt und
will unbedingt dorthin, weil er aus irgendeinem Grund die Notwendigkeit fühlt, dort sein zu
müssen. Auf keinen Fall aber ist dieser Zustand von Dauer.
Es gibt so viel Führung und Begleitung hier für Euch, insbesondere durch Eure enge
Zusammenarbeit mit dem Crimson Council und mit den anderen Erzengeln. Ihr seid so
eingebunden hier, daß jeder, der von Eurer Seite zu uns herüberkommt, sofort von guten
Freunden umgeben ist. Spezialisten unter den Engeln umringen den Zurückkommenden, sie
sind das Begrüßungskomitee, welches den ankommenden Menschen umgehend in Empfang
nimmt.
Wenn Euer Herz schwer ist vor Kummer und vor Trauer, fällt es den Zurückkommenden oft
nicht leicht, ihren Übergang ganz und vollständig zu vollziehen. Darum bitten wir Euch, und
sie tun es ebenfalls, laßt sie gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Laßt sie zurückkehren auf
unsere Seite und in das Bewußtsein dessen, wer sie wirklich sind. Gebt sie frei, damit sie
Euch entweder von hier aus auf neue Art dienen, oder zurückkommen können zur Erde.
Ihr WERDET wieder mit ihnen zusammen sein.
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So, liebe Shaumbra.
Wir haben einen wundervollen Gast heute bei uns, und ja, wir bitten Euch in der Tat wieder
seine Energie zu erfühlen. Es ist jemand, der schon lange darauf gewartet hat und nun ist die
Energie passend. Einige von Euch arbeiten bereits mit diesem geliebten Wesen, ein paar
haben uns auch schon gefragt, wann wir ihn endlich mitbringen würden, damit er Teil Eurer
Gruppe sein kann.
Ich bitte Euch also, erfühlt die Energie unseres Gastes, denn das Timing ist so überaus
passend, nun, da alle die Elemente und Energien wieder zusammengeführt werden.
Unser lieber Gast trägt den Namen Koot hoomi Lal Singh, hm – es ist in der Tat die Energie
von Kuthumi, die zu Besuch kommt!
[Nähere Infos z. B. auf dieser Seite: http://www.andranleah.de/Kuthumi.htm]

Er kommt in dieser ganz speziellen Zeit herein, jetzt, da die Energien tanzen, sowohl auf der
Erde als auch im Kosmos. Auf unserer Seite des Schleiers ist es so, das ... hm ... ein paar von
uns in einem besonderen ... „Club“ zusammen hängen, hm, wir sind nämlich diejenigen, die
schon auf der Erde gelebt haben, die schon als Mensch in Euren Schuhen gewandert sind
sozusagen, und die hierher zurückkamen um Euch zu unterstützen und Euch anzuleiten. Die
Energie von Kuthumi ist ein bedeutender Teil dieses Ordens von To-Bi-Wah.
Er stellt eine modernere, eine eher zeitgenössische Projektion der To-Bi-Wah-Energie auf
der Erde dar, denn er lebte in Eurem 19. Jahrhundert. Er war Mensch, so wie ich es war und
wie auch mein lieber Freund Saint Germain es war. Tatsächlich haben Kuthumi und Saint
Germain auf der Erde viel Zeit miteinander verbracht, als sie beide physisch inkarniert
waren.
Kuthumi wurde als einer der Meister bezeichnet, weil er in seiner letzten Inkarnation auf der
Erde in der Lage war seine eigenen Energien zu balancieren. Er konnte etwas, über das wir
heute mit Euch sprechen wollen. Allerdings war damals eine andere Ära, ein anderer
Zeitgeist herrschte, und vieles von dem, was er andere lehrte, blieb unbeachtet.
Aber die Zeit ist jetzt reif, so daß Kuthumi zurück und wieder mit ins Spiel kommen kann.
Er bringt die Energien der Liebe und der Weisheit (wisdom, auch: Wissen, Klugheit) mit, beide
miteinander vereint und gleichzeitig. Bei unserem heutigen Shaumbra-Treffen erscheint er in
seinem Gewand aus goldenem Kaschmir ... hm ... (gluckst erfreut) ... wandert hier umher, auch
durch die Reihen derjenigen, die durch das Internet angeschlossen sind ... seine Liebe und
sein Mitgefühl mit Euch teilend. Er wird mit jedem von Euch eine Zeit verbringen und Euch
auf diesem ganzen Gebiet des Energie-Balancierens helfen, jetzt, in der Neuen Energie.
Er ist in der Tat ein Meister darin zwischen den Welten zu wandern, nämlich der Welt des
Alten und der Welt des Neuen. Kuthumi ist weise und er ist jemand, mit dem wir hier auf
unserer Seite ausgiebig zusammenarbeiten. Als er auf der Erde lebte, verband ihn eine innige
Freundschaft mit einer Frau, die Ihr Madame Blavatsky nennt, und mit Saint Germain. Alle
drei trieben ihre Späße miteinander, denn sie wußten, wie man zwischen den Welten
wandert. Sie pflegten einander zu erscheinen, und zwar nicht in physischer Form; sie
kommunizierten untereinander ohne Worte zu sprechen.
So viele Jahre ist es her, daß sie halfen diese besondere Energie hier auf der Erde anzulegen,
nämlich die Fähigkeit des Zwischen-den-Welten-Wanderns, und genau das ist es, was Ihr
momentan tut, liebe Freunde! Die Welten, zwischen denen Ihr hin und her wandert, sind sehr
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verschieden, es sind die Welten der Neuen Energie und der Alten Energie. Ebenso lernt Ihr
gerade zwischen den Welten des Physischen und des Nicht-Physischen zu wandern, oder
zwischen den Welten des Männlichen und des Weiblichen. Dies sind aus irdischer Sicht alles
unterschiedliche, voneinander getrennte Welten. Ihr aber lernt gerade zwischen ihnen hin und
her zu pendeln, um wahrhaftig die Energien aller Seiten einzubringen und zu vermischen.
Kuthumi kommt jetzt um Euch dabei zu helfen, zwischen all den verschiedenen Welten zu
wandern, die überall um Euch herum existieren. Ihr seid bereit dafür, Ihr selbst habt darum
gebeten, habt dieses weitere Öffnen nun eingefordert für Euch.
Manchmal werdet Ihr fühlen, daß Kuthumi Euch in Eurem normalen Wachbewußtsein
besucht, denn auf diesem Gebiet ist er äußerst geschickt, so daß er sich nicht allein darauf
beschränken muß, sich Euch nachts im Traum zu zeigen. Er ist überaus bewandert darin, dies
am Tag zu tun.
Er hat seine Energie bislang zurückgehalten, wollte aber gern kommen. Manche von Euch
haben Hinweise darauf erkennen lassen, daß es nun soweit ist. Er hat auf die passende Zeit
gewartet, auf die passenden Energien auf der Erde und auf einige Geschehnisse, die sich zur
Zeit oder in aller Kürze ereignen werden.
Kuthumis Energie kann jederzeit von Euch zu Hilfe gerufen werden, allerdings nicht so sehr
um bestimmte Fragen zu beantworten, sondern eher als jemand, der Euren Arm nimmt und
Euch führt, während Ihr lernt Euch zwischen den Welten zu bewegen.
Wie Cauldre eben erwähnte, hatte er einen Anfall von Schwindel, der ihm einige Angst
bereitete. Er dachte, er würde sein Gleichgewicht verlieren und man teilte ihm mit, es
handele sich um ein Symptom namens „Vertigo“ (medizinische Bezeichnung für Schwindel). Aber
dies war gar nicht wirklich der Grund dafür, sondern es war vielmehr das Öffnen und das
Zwischen-den-Welten-Wandern.
Wenn Ihr dies nämlich tut, dann neigt dies dazu ein physisches oder emotionales
Ungleichgewicht hervorzurufen, denn in der dreidimensionalen Welt seid Ihr nun einmal an
ein sehr starres und eng gefaßtes Muster gewöhnt, ein sehr begrenztes und sehr lineares
obendrein. Und nun, da Ihr Euch wieder für andere Dimensionen öffnet, löst dies tatsächlich
einige Empfindungen aus, sowohl in Eurem Körper als auch in Eurem Verstand (mind), von
denen ein paar sich anfangs recht ungemütlich anfühlen können.
Manchmal werdet Ihr Euch übermäßig warm in Eurem Körper fühlen, dann wieder ist Euch
kühl, während die Menschen um Euch herum keinerlei Temperaturveränderung bemerken,
dies ist also eines der ersten und der offensichtlichsten Zeichen. Manchmal werden einige
von Euch ein Gefühl von Benommenheit oder Übelkeit haben, weil Eure gesamten Energien
sich in Veränderung befinden.
Während solcher Zeiten bitten wir Euch einfach, nehmt einen tiefen Atemzug und versteht,
das kommt daher, weil Euer Körper sich anpaßt an die Veränderungen Eurer gewohnten
Dimensionalität!
Manchmal werdet Ihr auch höchst vergeßlich, und das nehmen wir mit einigem Entzücken
zur Kenntnis, hm ... (gluckst amüsiert, Publikum lacht) ... denn dann hört Ihr auf Euren Kopf so
sehr zu benutzen und müßt lernen Euch statt dessen auf das göttliche Leitsystem, auf das
innere, göttliche Wissen zu verlassen, um die Antworten zu bekommen. Euer Hirn scheint
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dann wie in eingefrorenem Zustand zu sein, in dem keine Wahrnehmung und keine
Verarbeitungstätigkeit möglich ist. Manchmal könnt Ihr Euch nicht einmal an Euren eigenen
Namen erinnern. Das kommt daher, weil ein Teil von Euch darauf drängt, daß Ihr nun Eure
göttliche Intelligenz benutzen sollt, und diese geht weit über alles hinaus, wozu Euer Hirn
fähig wäre.
Einige von Euch werden alle diese Symptome ihrem Alterungsprozeß zuschreiben, oder bei
den Frauen wird die Menopause dafür verantwortlich gemacht. Manche gehen zum Arzt und
dieser gibt Euch dann eine sehr traditionelle Analyse und schickt Euch nach Hause mit einem
Rezept und der Anweisung, dieses oder jenes Medikament zu nehmen, bis die Symptome
wieder abklingen.
Wir sind durchaus nicht dagegen, aber wir bitten Euch dennoch, bevor Ihr Euch auf diese
Arzneimittel stürzt, befragt Euren Körper und Euren Verstand, ob diese Mittel angemessen
sind für Euch! In gewisser Weise wünscht Ihr Euch nämlich jetzt gerade diese Empfindungen
geradezu herbei, Ihr wollt gar keine neue Mauer aufbauen und wieder einen Deckel darüber
stülpen! Nun, wie wir gesehen haben, gibt es aber auch Zeiten, in denen sich Menschen zu
schnell öffnen, und dies kann eine ganz erhebliche Unausgeglichenheit zur Folge haben.
Befragt also Euer eigenes Wesen, wie schnell Ihr Euch ausweiten und öffnen dürft!
Kuthumi kommt in dieser Zeit hinzu um jeden Einzelnen von Euch unterweisen zu helfen in
den Dingen, die er einst gelernt hat, als er kürzlich auf der Erde war. Er bittet jeden von
Euch, auch diejenigen, welche sich erst später hier einklinken, ihn nicht als Meister zu
bezeichnen, weil – wir wiederholen dies noch einmal – Ihr die Meister seid. Und so wird er
Euch auch ansprechen, nämlich als „Master Bill“ beziehungsweise „Master Mary“. Dies tut
er aus Ehre und Respekt und daran werdet Ihr erkennen, daß seine Energien dicht bei Euch
sind. Aber er bittet nochmals, daß Ihr ihn nicht so anredet, denn das wäre ihm sehr
unangenehm, hm.
Er wird also da sein um Euch dabei zu helfen zwischen den Welten hin und her zu wandern,
und er wird viel von dem Wissen mit Euch teilen, das er selbst erworben hat, als er auf der
Erde war. Außerdem wird er zu bestimmten Zeiten auch die Energien von Saint Germain
mitbringen, so daß Ihr also möglicherweise das Gefühl eines „Doppelpacks“ habt, hm.
(gluckst, Publikum amüsiert)

Nun ... liebe Freunde, liebe Shaumbra ... wir wissen, daß Ihr es sehr ernsthaft angeht mit
diesem Öffnen. Wir wissen, daß Ihr nicht zufrieden wäret damit, wenn Ihr innerhalb dieser
3D-Realität bleiben solltet. Ihr platzt sozusagen aus allen Nähten vor lauter Begierde Euch zu
öffnen, dennoch seid Ihr Euch immer noch keineswegs sicher, was das überhaupt bedeutet.
Also senden wir Euch momentan die bestmöglichen Energien um Euch dabei zu helfen.
Wir bitten Euch, hört ihnen zu, hört auf sie und seid Euch ihrer Anwesenheit bewußt! Dies
sind Energien – beide, Kuthumi und Saint Germain – die Ihr von früher kennt und mit
denen Ihr schon zusammengearbeitet habt. Es gibt also eine bereits bestehende
Vertrauensbasis mit beiden Wesenheiten. Hinzu kommt ein weiterer Vertrauensbonus von
Eurer Seite aus, denn beide haben bereits viele, viele Inkarnationen auf der Erde hinter sich
gebracht. Somit könnt Ihr Euch manches Mal leichter mit ihnen identifizieren als mit
Wesenheiten, die noch nie selbst auf der Erde gewesen sind und somit auch nicht über die
entsprechende Empathie verfügen können um zu wissen, wie weit oder wie schnell sich die
Dinge öffnen und dennoch im Gleichgewicht bleiben können.
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Wir werden oft darum gebeten eine weitere Anmerkung hinzuzufügen, auch im Rahmen
dieser Gruppe hier ... hm, wie sagt man ... Wir werden immer und immer wieder danach
gefragt, wie lange ich, Tobias, noch auf dieser Seite bleiben werde, bevor ich für eine weitere
Inkarnation auf die Erde zurückkehre. Mein „Vertrag“, meine Verpflichtung sieht vor, daß
ich zumindest bis zum Zeitpunkt des Quantensprungs im Jahre 2007 noch hier auf dieser
Seite bleibe.
Über dieses Datum hinaus können wir noch keinerlei Aussagen treffen, denn allzu viele
verschiedene Elemente werden dann ins Spiel kommen. Hm ... (kurze Pause) ... Cauldre und
ich führen gerade eine kleine Diskussion hier ... (Publikum amüsiert)
Jenseits von 2007, liebe Freunde, wäre nicht einmal mehr diese Art von Channelings oder
Shouds, wie wir sie mittlerweile nennen, angemessen, so wie wir sie zur Zeit abhalten. Die
gesamte Dynamik wird sich erheblich wandeln, so daß die Frage, wie ich weiter mit Euch
arbeiten werde oder ob ich über 2007 hinaus hier auf dieser Seite des Schleiers bleiben
werde, noch nicht beantwortet werden kann. Alle Komponenten werden sich eben
beträchtlich verändern.
Für den Zeitpunkt, an dem ich zurück zur Erde komme, mich also wieder in einen physischen
Körper inkarniere, besteht allerdings im Orden von To-Bi-Wah insofern Übereinkunft,
daß mein lieber, guter, alter Freund Saint Germain meinen Platz dort übernehmen wird. Er
wird jemand sein, der Euch auf viele verschiedene Weise aufsuchen wird. Außerdem wird er
mir zur Seite stehen ... ja, ich habe tatsächlich etwas Spezialunterstützung, hm (gluckst) ... und
mir von der anderen Seite des Schleiers aus unter die Arme greifen.
Also, liebe Freunde, damit habt Ihr mich zumindest für die nächsten paar Jahre noch bei
Euch, hm!
Kuthumi kommt also heute hinzu und ist bereits sehr aktiv zugange mit allen Euren
Energien. Er geht wortwörtlich zu jedem Einzelnen von Euch, auch zu denen, die zur Zeit
online sind oder gar nicht physisch, sondern nur energetisch hier anwesend. Er unternimmt
gerade ein paar sehr tiefgreifende energetische Schritte mit Euch, die Ihr auf unterschiedliche
Weise bemerken werdet. Vielleicht fühlt Ihr eine Art Benommenheit, wenn Ihr von hier
fortgeht, oder eine Art Desorientierung. Wir bitten Euch daher erneut, atmet einfach nur tief
in Euch hinein dann und Ihr werdet in der Lage sein Euer Gleichgewicht zu erhalten,
während Ihr Euch ausdehnt!
Alle diese Dinge geschehen in allseitigem Einvernehmen, denn seit dem letzten Treffen sind
wir ununterbrochen mit diesen Vorbereitungen beschäftigt, zusammen mit Euch, um einige
dieser jetzt bevorstehenden Veränderungen zu erleichtern.
Und so bitten wir Euch die Anwesenheit von Kuthumi zu begrüßen und ihn willkommen zu
heißen!

Liebe Freunde, sehen wir uns an dieser Stelle einmal die augenblicklichen Energien der
Erde an.
Einige sehr, sehr interessante Dinge geschehen gerade auf der Erde, überall um Euch herum
und sogar in Eurem Inneren. Es gibt einige energetische Vorgänge (energy events) im
Schlepptau einiger kosmischer Ereignisse, die zur Zeit stattfinden.
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In ein paar Tagen (am 08. Juni 2004) werdet Ihr den Transit der Venus erleben, während sie
ihre Passage zwischen der Sonne und der Erde nimmt. Für sich allein genommen handelt es
sich dabei größtenteils um ein mathematisch berechenbares Ereignis, welches auf
periodischer Basis eintritt. Weil die Planeten um die Sonne kreisen und das Ganze in einer
bestimmten Struktur und einem Muster zusammengehalten wird, gibt es eben bestimmte
Zeitfenster für solche Ereignisse. Eines davon werdet Ihr also in Kürze sehen können,
nämlich eine kleine Sonnenfinsternis, verursacht durch den Transit der Venus zwischen Erde
und Sonne.
Aber es kommt noch etwas hinzu, was über die rein mathematisch-wissenschaftliche Sicht
dieses Ereignisses hinausgeht, nämlich eine bedeutende Ausschüttung von Energie, die
sozusagen „huckepack“ mit dem relativ kurzen Transit verknüpft ist, auch wenn Ihr ihn nicht
sehen solltet. Die Energielieferung jedoch bringt ein sehr gewagtes und kühnes Potential für
einen Wandel mit sich, und zwar für alle diejenigen, die es wirklich von Herzen annehmen
und in ihr Leben bringen möchten.
Das erwähnte Potential beinhaltet eine völlig veränderte Sichtweise (perception) hinsichtlich
zweier Grundbestandteile Eures menschlichen Lebens und ist ein individuelles Angebot an
jeden von Euch, der sich dafür entscheiden möchte.
Das erste Veränderungspotential betrifft Eure Einstellung gegenüber FINANZEN &
GELD und wie Ihr diese Dinge in Eurem Leben manifestiert.
Die energetische Wechselwirkung zwischen Erde, Venus und Sonne bietet uns hier eine
hervorragende Gelegenheit, diesen Wandel nach Kräften zu unterstützen und zu fördern.
Das ist auch der Grund dafür, warum Kuthumi nun wieder hinzukommt, nämlich um Euch
beim „Umschalten“ von einer Welt zur anderen zu helfen und Eure Einstellung und
Denkweise zum Thema „Geld & Finanzen“ zu verschieben, Shaumbra! Denn wenn es
irgendein Gebiet gibt, auf dem Ihr einen ausgesprochen dreidimensionalen Tunnelblick habt,
dann bei der Frage, wie Ihr es anstellen könnt Geld in Euer Leben zu bringen!
Es ist Zeit das zu ändern.
Denn wie wir Euch immer und immer wieder gesagt haben, wir wollen, daß Ihr in Hülle und
Fülle lebt!
Eure Haltung ist nämlich die, daß Ihr Reichtum nur aus ganz bestimmten Quellen erwartet,
etwa aus einer festen Arbeitsstelle und im Gegenzug für regelmäßige Arbeit, die Ihr leistet.
Aber seht, wie oft beschränkt Ihr Euch dabei auf einen Job mit einem Stundenlohn von 15
Dollar (wahlweise Euro)? Und dann rechnet Ihr und rechnet, wie viele Stunden Ihr arbeiten
könnt pro Jahr und das ist dann Euer Gradmesser für Wohlstand! Ihr haltet Euch unbeirrt
darin fest!
Die meisten von Euch können sich ja nicht einmal gedanklich vorstellen einen Job
auszufüllen, der Euch 500.000 Dollar/Euro pro Jahr einbringt! Und schon gar nicht könnt Ihr
Euch vorstellen, daß Geld hereinkommen könnte von etwas, das kein Job ist, für das Ihr
nicht arbeiten müßt! Ihr glaubt felsenfest, daß Ihr auf eine ganz spezielle berufliche
Laufbahn oder einen fixen Stundenlohn beschränkt seid.
Im Zuge des Venus-Transits also, und mit Unterstützung von Kuthumi, wollen wir denen
von Euch helfen, die bereit sind sich an einen großen Sprung zu wagen, sowohl was Eure
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Sichtweise, Euer Bewußtsein und Eure Realität in Bezug auf Geld angeht. ... (kurze
Sprechpause) ... Es könnte allerdings ein wenig weh tun ... (Publikum lacht verhalten) In gewissem
Sinne könnte es sich anfühlen wie eine gewaltige himmlische Tracht Prügel (a big celestial
spanking), die wir Euch verpassen wollen ... (viel Gelächter) ... und dann auch noch mit Eurer
persönlichen Zustimmung, so festgefahren habt Ihr Euch auf diesem Gebiet! Die Ursache
dafür liegt unter anderem in vielen alten Inkarnationen, in denen Ihr Armutsgelübde abgelegt
hattet.
Aber grundsätzlich spiegelt sich hierin auch Eure eigene Überzeugung von Eurer
persönlichen Beschränktheit, denn Ihr seid überzeugt davon, Ihr wäret begrenzt! Ihr vergeßt
dabei allerdings, daß Ihr die Meister seid! Und dann versucht Ihr Euer Geld und Euren
Wohlstand durch harte Arbeit zu erlangen und schuftet dabei doch nur Euren verdammten
Körper zuschanden! (Gelächter, aber vorsichtiges) Ihr arbeitet und arbeitet, habt mehrere Jobs auf
einmal, alles in dem Glauben, je stärker Ihr Euren Körper mißbraucht, desto mehr Geld
würde vielleicht fließen.
Oder aber Ihr glaubt, Geld könnte durch Intelligenz, Klugheit und Verstand manifestiert
werden. Das ist nicht so! Es ist nicht so, daß Geld kommt, weil der eine tüchtiger oder
gewiefter (smart) als der andere ist! Wir sehen uns hier ein paar der großen Geldmogule an,
die Superreichen und die Chefs großer Firmenimperien, welche die Liste anführen, und sie
sind keineswegs so überaus pfiffig (smart) ... (Lachen) ... das wird sich jetzt allmählich auch
herausstellen, hm.
Und dann schauen wir uns diese Gruppe Shaumbra hier an, und wenn wir hier „smart“ sagen,
dann reden wir von wirklicher Klugheit, nämlich von Weisheit(wisdom)! Wir meinen damit
alles, was Ihr je gelernt habt, und Eure Fähigkeit, das Gelernte in der Realität umzusetzen,
und nicht etwa irgendwelche IQ-Tests! Je schneller diese IQ-Tests aus Eurem ganzen
Bildungssystem entfernt werden, desto besser. Sie gehören nämlich zu den verheerendsten
Werkzeugen von Begrenzung und Ausgrenzung der heutigen Zeit - diese Energie ist extrem
unbalanciert!
Hm, ... wie gesagt, hier geht es also nicht um „Intelligenz-Quotienten“, sondern um
spirituelles Können, um inneres Wissen und darum, daß Ihr Euch selbst erlaubt Euch
wieder voll und ganz zu öffnen.
Wir werden weiterhin mit Euch an diesem Thema „Wohlstand und Finanzen“ arbeiten,
insbesondere bei unserem bevorstehenden Treffen in Santa Fe (Midsummer New Energy
Conference) werden wir diese Arbeit fortsetzen. Wir werden eine wundervolle Zeit mit einer
Eurer Vortragenden haben, die sehr genau weiß, wie man Reichtum und Wohlstand
einbringt, und die schon länger mit Kuthumi zusammenarbeitet, als sie sich überhaupt
vorstellen kann, hm. (gluckst amüsiert) [Anm.: Vermutlich handelt es sich bei der Rednerin um Janice
Burney, jedenfalls ist dies den Vorankündigungen auf der Crimson Circle Website zu entnehmen] Wir
werden zusammen mit ihr auf der Bühne stehen, während sie ihre Botschaft dort verkündet,
in diesem wundervollen Santa Fe.
Die Arbeit wird sich von dort aus weiter fortsetzen, es ist nicht so, daß Ihr anwesend sein
müßtet um zu verstehen. Sie wird eine so überwältigende Resonanz erleben auf ihre Arbeit,
daß sie sich veranlaßt sehen wird, sich weitere Dinge durch den Kopf gehen zu lassen. [Anm.:
Dies scheint mir eine eher persönliche Ermunterung für die Rednerin selbst zu sein, es fühlt sich zumindest so
an wie ein kleiner auffordernder Stupser in Richtung verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.]
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Diese Zeit des Venus-Transits also wird ein energetisches Umwandlungspotential
mitbringen, und zwar für Euch – für Euch! Dies geschieht nicht allein deswegen, weil sich
hier ein paar Planeten in einer bestimmten Konstellation befinden, sondern auch weil andere
Energien momentan stimmen.
Wir müssen hier noch etwas extra betonen:
Es ist nicht allein dem Venus-Transit zuzuschreiben, daß diese Veränderungen ausgelöst
werden. Wir empfinden dies vielmehr als eine wunderbare Gelegenheit, um gleichzeitig mit
all den Energien der Venus und mit Euren Energien zu arbeiten! Es ist also so, daß Ihr das
Tor für das Potential erschafft und wir nur bei der Auswahl des richtigen Timings helfen,
eben mit Hilfe der Venus.
[kleine persönliche Anm.: Ich finde es hilfreich sich die Energie des Venus-Transits als Transportmittel
vorzustellen, als eine Art Leitstrahl oder Landebahn für die hereinrauschenden Potentiale. Daher finde ich auch
die vielen Orbs oben in Ajanas Foto so überaus symbolisch – lauter Energie-Pakete, deren „Lieferung“
sozusagen auf der Welle eines astronomischen Events erfolgt. Nur meine eigene Vorstellung dazu. ;-)]

Nun, welches andere Thema ist noch von Bedeutung im Rahmen dieses rapiden Wandels,
dieser äußerst blitzartigen Veränderung in Eurem Leben, jetzt zum Zeitpunkt der VenusEnergie?
Das zweite Veränderungspotential bezieht sich auf die LIEBE in Eurem Leben.
Die LIEBE in Eurem Leben.
Und darauf, wie man aus alten Konzepten und aus alten Beziehungen aussteigt.
Kuthumi ist da um Euch zu helfen, damit Ihr begreift, wie Ihr im wahrsten Sinne des Wortes
zwischen den Welten hin und her wandern könnt. Ihr könnt als Mensch auf der Erde sein, wo
von einem erwartet wird, daß man einen Lebensgefährten hat und Liebesbeziehungen
unterhält, und gleichzeitig wird er Euch helfen noch aus ein paar anderen Blickwinkeln
heraus zu verstehen, was LIEBE bedeutet.
Alles beginnt mit der Selbstliebe, der Liebe, die Ihr für Euch selbst fühlt. Dies ist womöglich
genau der Punkt, der einigen von Euch den allergrößten Druck macht, hm, ja! Euch selbst zu
lieben – wie sehr habt Ihr Euch darin vernachlässigt und im Stich gelassen ... was wiederum
zurückzuführen ist auf den Umstand, daß Ihr vergessen habt, WER Ihr eigentlich seid, und so
habt Ihr auch vergessen, wie das eigentlich geht – Euch selbst zu lieben.
Irgendwann, irgendwo wurde einst ausgeführt, daß die Liebe zu sich selbst nicht richtig sei,
man stellte sie als negativen Zug hin, statt als positives Element. Und so fügen wir unserer
ersten Aufforderung – Erinnere Dich, WER Du bist! – eine zweite hinzu, nämlich: Erinnere
Dich daran, wie man sich selbst liebt!
Dies bedeutet aber auch, daß Ihr lernt Euch auf ganz neue energetische Weise selbst zu
lieben. Hier gibt es nämlich eine energetische Polumkehrung, wenn man es so nennen will, in
Bezug auf die Selbstliebe, denn immer und immer wieder hat man Euch eingeimpft, daß Ihr
dies nicht tun sollt, weil diese Art Liebe direkt mit dem Ego verknüpft und insofern völlig
unbalancierte Liebe sei. Liebe Freunde, nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit!
Warum solltest Ihr Euch denn nicht selbst lieben wollen? Warum solltet Ihr nicht Euch
selbst an allererster Stelle lieben? Denn erst wenn Ihr das tut, könnt Ihr auch verstehen, wie
es sich anfühlt einen anderen Menschen zu lieben!
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Eine Person, die sich selbst haßt und ablehnt, gleichzeitig aber erklärt, daß sie jeden anderen
angeblich liebt, ist nichts weiter als ein ... „suck-up“! (ungläubiges, aber schallendes
Gelächter bei diesem deftigen Ausdruck, den Tobias da hörbar amüsiert benutzt; ein „suckup“ ist im englischen Sprachgebrauch so etwas wie ein "Schleimer", jemand, der einem
anderen "hintenrein kriecht".) Diese Menschen versuchen die Liebe zu sich selbst zu finden,
indem sie sie auf andere projizieren, indem sie vorgeben andere zu lieben – und wir sehen,
daß sie das in Wirklichkeit gar nicht tun! Sie tun einfach nur so, als würden sie die anderen
alle lieben, doch in Wirklichkeit versuchen sie nur verzweifelt die Liebe zu sich selbst über
jemand anderen zu finden.
Sie wollen aber nicht in ihrem eigenen Inneren danach suchen, also versuchen sie es mit der
Übertragung auf andere, versuchen jedem anderen Menschen etwas vorzumachen, tun so, als
würden sie jeden anderen von Herzen lieben – und suchen dahinter doch nur verzweifelt nach
der wahren Liebe, der echten Liebe in ihrem Inneren. Ihr alle kennt solche Menschen, Ihr
seid ihnen schon begegnet ... und so manch einer von Euch hat in der Vergangenheit sogar
selbst dazu gehört! (Tobias gluckst, Publikum lacht)
Nun aber seid Ihr in der Lage, die Unausgewogenheit und das Ungleichgewicht in solchen
Menschen zu erkennen, die öffentlich bekennen, sie würden alles und jeden lieben, und die
dann, wenn auf einmal wirkliche Liebe zu ihnen zurückfließt, doch nicht umzugehen wissen
mit dem Licht der Liebe.
Mit dem Hinzukommen von Kuthumi und mit seiner Arbeit an der Energieanhebung und –
formung wird Euch also auch dies vor Augen geführt: die Erinnerung an die Liebe zu Euch
selbst und die Aufgabe, Euch auf eine ganz neue Weise selbst zu lieben.
Wenn Ihr also bereit dazu seid, liebe Freunde, dann rechnet während der nächsten paar
Wochen damit, daß ein paar höchst spannende Energien für Euch hereinkommen werden!
Seid die ganze Zeit über hellwach! Schaut Euch an, was wir hier haben – auf der einen Seite
eine Veränderung in Eurer Einstellung zur LIEBE, auf der anderen die veränderten
Wahrnehmungen in Bezug auf GELD ... welch eine interessante Balance!
Einige von Euch werden ganz schön daran zu knabbern haben während dieser Zeit, und wenn
es über Eure Wohlfühlzone hinaus geht, dann nehmt einen tiefen Atemzug und versteht, es
ist einfach nur ein Prozeß, den Ihr durchlauft. Ihr laßt da ein paar sehr alte Konzepte aus ein
paar sehr alten Realitäten los. Während dieser Zeit aber werdet Ihr enorm viel Unterstützung
von unserer Seite aus haben! Ihr seid zwar diejenigen, welche die Arbeit letztlich tun, aber
wir werden an Eurer Seite sein und Euch nach Kräften anleiten!
Wie wir ja bereits sagten, wird Kuthumi Euch erscheinen und er wird sich Euch auch zu
erkennen geben, und zwar während Eurer Wachzeiten. Er wird derjenige sein, der in seinem
goldenen Kaschmirgewand bei Euch auftaucht ... hm. (schmunzelt verschmitzt) So.
Liebe Freunde, es gibt zur Zeit viele interessante Ereignisse auf der Erde.
Da ist zum Beispiel die Energie zweier Kometen, die gerade mit ins Spiel kommen und die
mit dem elektromagnetischen Feld der Erde interagieren. Dies sind nun keine Kometen, die
sonderlich große Beachtung in den Medien finden, doch sie sind sichtbar, Ihr werdet sie
sehen können. [siehe Foto auf der NASA-Website] Sie tauchten höchst unerwartet auf, die
Wissenschaftler hatten nicht mit ihnen gerechnet – auf einmal waren sie da. Hm ... (lacht in
sich hinein) ... da fragen wir uns doch glatt, wie das wohl geschehen konnte! (Gelächter)
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Diese beiden Kometen sind Lieferanten für Energie, buchstäblich für Neue Energie! Es ist
genau die Energie, an der Ihr die ganze Zeit gearbeitet habt! Wir hatten Euch ja vor einer
Weile schon erzählt, daß sie zwar wieder zu Euch zurück und in das Erdfeld hinein kommen
würde, aber daß sich dies nicht unbedingt in Eurer Realität und in Eurem Alltagsleben zeigen
würde. Nun werden diese Energien mit Hilfe der beiden Kometen eingebracht. Die Kometen
selbst werden kommen und wieder gehen, aber sie werden etwas zurücklassen, nämlich die
Anfänge wahrer Neuer Energie in Eurem Leben und diesmal nicht nur in anderen
Dimensionen!
Auch diese beiden Kometen haben etwas zu tun mit dieser ganzen Veränderung, die jetzt
gerade stattfindet, im Hinblick auf die Sichtweise von Liebe und Finanzen. Alle diese Dinge
geschehen, weil Ihr sie erschaffen habt, Ihr Meister! Ihr habt dies eingefordert! Ihr sagtet,
die Zeit wäre jetzt genau richtig.
Während all dies geschieht, schwingt die überall herrschende Dualität auf der Erde in
heftigen Pendelausschlägen hin und her und das Erd-Pendel gewinnt mit jedem Ausschlag
weiter an Schwungkraft. Damit werden Streß und Druck in vielen Menschen ausgelöst, die
immer noch so sehr in der Dualität verwurzelt sind. Außerdem werden Weltereignisse
hierdurch eine ganz andere Form von energetischer Dynamik annehmen und in ein paar alten
Institutionen wird es zu einigen Umbesetzungen kommen.
Das Pendel wird auch weiterhin an Schwungkraft zunehmen, und dies in dem ganzen
Zeitraum zwischen heute und jenem Datum im September 2007. Aber laßt Euch davon nicht
aus dem Gleichgewicht bringen – es ist nur die duale Welt, die ihr Bestes gibt! Ihr könnt die
sichere Energie aufrecht erhalten, ohne daß das Pendel Euch trifft und umhaut! Aber Ihr
werdet auch weiterhin Dinge auf der Erde beobachten können, die ziemlich verrückt
aussehen, unberechenbare, launische Aktivitäten. So kommt es zum Beispiel in manchen
Gegenden, die lange Zeit ruhig waren, plötzlich zum Ausbruch einer ganz neuen Art von
Konflikt zwischen den Energien.
Und wie wir ja schon früher angesprochen haben, kommt es auch zu einigen Veränderungen
in der Erde selbst, wobei diese Naturereignisse allerdings sehr viel sanfter verlaufen als sie
ursprünglich vorhergesagt waren.

Ihr werdet manchmal eine Art „Tollhaus“ (craziness, Verrücktheit) um Euch herum sehen, aber
je tiefer Ihr in der sicheren Energie seid, desto verrückter kommt Euch alles andere sowieso
vor, hm. (gluckst, Publikum lacht amüsiert) Wir bitten Euch, laßt diese Aktivitäten einfach nur zu
und versteht, daß Ihr Euch nicht einfangen lassen müßt davon, aber dennoch ein Gefühl tiefer
mitfühlender Akzeptanz dafür haben (compassion) könnt.
Das elektromagnetische Feld der Erde verändert sich zur Zeit tatsächlich. Es hatte immer
eine bestimmte Art von Rhythmus, eine bestimmte Ausdehnung (depth) und eine bestimmte
Intensität, und all das verändert sich momentan. Wie es war, so ist es jetzt nicht mehr. Die
Menschen fühlen das, sowohl im Gemüt (mind, auch: Geist, Psyche, Verstand) als auch auf
körperlicher Ebene, aber besonders stark eben in der Psyche. Ein großer Teil des
Bewußtseins wird nämlich im elektromagnetischen Feld gehalten, und wenn sich dieses
verändert, dann wirkt sich das auf die Gemütsverfassung und auf die Psyche aus, denn dies
sind sozusagen die „Übersetzer“ (interpreters) des Bewußtseins.
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In der wissenschaftlichen Gemeinde gibt es Anzeichen dafür, daß alle diese Energien sich auf
einmal anders verhalten, daß sie eher in eine Art fließenden Zustand (flux) übergehen und ihr
Verhalten nicht mehr genau bestimmbar ist. Die Maßeinheit für den Puls der Erde, die
Schumann-Resonanz, hat sich nahezu 2000 Jahre lang ziemlich gleichmäßig verhalten –
übrigens ein sehr interessanter Zeitraum, nebenbei gesagt. [Suchbegriffeingabe „Schumann
Resonanz“ bei Google ergibt eine Riesenliste an interessanten Ergebnissen]

Es handelt sich hierbei um die Frequenz der Schwingung des Bewußtseins der Erde, sowohl
die Menschheit als auch Gaia selbst mit einschließend, und sie wird in Hertz oder Perioden/s
gemessen. [weitere Info hier] Seit 2000 Jahren also verändert sich der Schumann-ResonanzFaktor ganz allmählich und gleichmäßig, aber seit etwa sechs Monaten spielt er nahezu
verrückt und folgt keinerlei vorhersagbarer Skala mehr.
Über einen sehr langen Zeitraum, seit 2000 Jahren nämlich, hat er sich also immer
gleichmäßig verhalten, vor etwa 14 Jahren jedoch begann der Wert sehr schnell anzusteigen.
Während der normale Meßwert stets um etwa 7.5 Hertz gelegen hatte, stieg er innerhalb der
letzten 14 oder 15 Jahre auf den Durchschnittswert von etwa 13.5 Hertz - Durchschnitt! wobei er sich ständig verändert. Zur Zeit pendelt er hin und her zwischen 7.5 und
tatsächlichen 80 Hertz! (erstauntes Raunen im Publikum)
Die Schwankungen erfolgen dabei äußerst rapide. Der Durchschnittswert nimmt insgesamt
zu, die Kurve steigt schnell und steil an, sie ähnelt in etwa der Form eines Hockeyschlägers,
und viele Menschen haben erhebliche Probleme sich daran anzupassen. Körper und Geist
(body and mind) stehen beide in direkter Verbindung mit dieser Schwingungsfrequenz des
Erdbewußtseins, die man als „Schumann-Resonanz“ bezeichnet. Sie stehen also in
unmittelbarer Wechselwirkung.
Ebenso eng verknüpft sind Körper und Erde mit den Begriffen „Magnetfeldstärke“ und
„Orientierung“, welche sich zur Zeit ebenfalls verändern. Das Magnetfeld der Erde wandelt
sich, es nimmt stetig ab. Die Magnetkraft ist nicht annähernd mehr so, wie sie noch vor zehn
oder zwanzig Jahren war, und sie wird sich auch weiterhin rasant verändern. Allerdings wird
sie sich nicht einfach nur weiter verringern, sondern auch intensivieren. Der Wert wird hin
und her schwanken und dabei ein ganz ungewöhnliches Muster kreieren, wenn man den
Verlauf grafisch darstellen würde.
Und einmal ganz nebenbei gesagt, liebe Shaumbra – alle diese Dinge sind beobachtbar, und
zwar anhand von Datensammlungen, die Eure Regierungen zusammengetragen haben! Alles
ist beobachtbar, es gibt Daten dazu, wissenschaftliche Daten, die dies belegen.
Alle diese Veränderungen also – die der elektromagnetischen und der magnetischen Werte,
sowie des Gravitations-Pulses der Erde und der Schumann-Resonanz – zeigen ihre
Auswirkungen auf Körper und Geist. Denn seht Ihr, alle genannten Faktoren waren darauf
ausgerichtet, den Fokus klar auf dieser 3D-Realität zu halten, und nun ändern sie sich
plötzlich. Dies hat zur Folge, daß viele Menschen körperlich und seelisch damit nicht
umgehen können, denn sie verstehen nicht, was da gerade geschieht.
Ihr dagegen, Shaumbra, verfügt über ganz andere Einsicht! Ihr habt diese schwierigen
Veränderungen bereits hinter Euch, Ihr seid nicht mehr eingebunden in dieses
Massenbewußtsein. Zwar könnt Ihr die Veränderungen immer noch körperlich fühlen,
manchmal auch in Eurer Psyche, aber Ihr seid nicht mehr abhängig davon! Das war auch der
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Grund, warum wir Euch vor einiger Zeit bereits gefragt haben: „Seid Ihr bereit, aus dem
Massenbewußtsein auszusteigen?“
Auf diese Weise konnten wir Euch dann herausholen aus jenen Energien, denn damit seid Ihr
nun nicht mehr so angewiesen auf das elektromagnetische Feld der Erde und die Erdzyklen,
um Euer Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und Euch anzupassen an die Veränderungen. Es
liegt also schon eine Weile zurück, daß Ihr Euch erlaubt habt daraus auszusteigen.

So. Wir bringen dies alles zur Sprache um Euch zu helfen, damit Ihr besser versteht, was sich
in der Welt überall um Euch herum derzeit abspielt. Viele – und dies betrifft sowohl
Menschen als auch Tiere und sogar Bäume – viele wissen nicht mehr, wie sie ihr
Gleichgewicht wiederfinden sollen, weil alles dabei ist sich zu verändern.
Sehen wir uns zum Beispiel die Vögel in einem Vogelschwarm an. Sie alle sind eingebunden
in das „Gruppenbewußtsein Vogel“, ihr Denken ist das „nach Vogelart“. Und in der Tat liegt
dieses Denkvermögen nicht in ihrem eigenen Inneren, also nicht in ihrem Gehirn ... denn so
ein Vogelgehirn ist ziemlich winzig, wie Ihr wißt, hm ... (schallendes Gelächter)
[Anm.: Der eigentliche Gag, der dieses schallende Gelächter auslöst, besteht wieder einmal in einem englischen
Wortspiel. Das hier gemeinte Vogelgehirn heißt im Englischen bird brain. Aber bird brain wiederum hat
auch noch eine anzügliche Note, nämlich Spatzenhirn, und mit diesem Begriff werden bekanntermaßen
Menschen betitelt, die man für ... sagen wir „geistig unterbelichtet“ hält. Tobias „menschelt“ hier wieder so
köstlich, was der eigentliche Grund für die Lachsalve ist.]
(Tobias, verschmitzt, nach Abklingen der allgemeinen Heiterkeit)
Also das war jetzt aber Kuthumi – nicht ich! (was eine erneute Lachsalve auslöst) Zugegeben, das
war gar nicht schlecht für sein erstes Mal ... (Publikum erheblich erheitert, Tobias genießt das
offensichtlich sehr)

Also – das Gehirn im Inneren eines Vogels ist sehr klein, denn Vögel brauchen keine
Riesenmengen an Informationen dort zu verarbeiten. Ihr Hirn ist als kleines
Speicherhilfsmittel gedacht, zur Verwaltung von Daten sozusagen, die sich ständig
wiederholen, solange sie auf der Erde sind. Tatsächlich aber sind sie darüber hinaus alle
eingebunden in eine elektromagnetische Energie, in ein spezifisches Feld, das man
„Vogelgruppenbewußtsein“ oder „Vogelschwingung“ nennt.
Ihr wundert Euch manchmal, wieso sie zu mehreren Hundert in einer Formation fliegen
können? Nun, es ist nicht so, daß sie kleine Handys bei sich hätten und miteinander
schwatzen. (Gelächter) Nein, sie stehen vielmehr auf der elektromagnetischen
„Vogelfrequenz“ miteinander in Verbindung, und zwar alle. Und wenn die „Vogelfrequenz“
Order gibt „rechten Flügel anheben“ oder „linken Flügel leicht senken“, dann tun sie
das eben alle. Sie reagieren also einfach nur auf die „Vogelfrequenz“. Daher brauchen sie
auch keine massive Gehirnmenge im Körperinneren, weil sie ihre Informationen eben
sozusagen „von außen“ erhalten.
Es ist übrigens ganz genau so mit den meisten wild lebenden Tieren, sie alle sind eingeklinkt
in ihre spezielle Artenfrequenz. Und auch auf das Pflanzenleben trifft dies zu, auch sie sind
eingebunden in die Frequenz der Art, der sie angehören. Bäume zum Beispiel sprechen
miteinander, sie kommunizieren mit Hilfe dieser elektromagnetischen Frequenz. Euer
Körper macht es ebenso! Zellen und Moleküle tauschen sich miteinander auf ganz
bestimmten Frequenzen aus, sie unterhalten sich. Es sind alles elektromagnetische
- 348 -

New Energy Series
Frequenzen, welche Kommunikation ermöglichen, wobei kein Hirn als Voraussetzung nötig
ist.
Liebe Shaumbra, auch hier gibt es eine solche Frequenz, eine spirituelle Frequenz nämlich,
bei deren Erschaffung Ihr alle beteiligt seid! Ihr Name? „Shaumbra-Frequenz“. Hm. (lacht in
sich hinein, Publikum lacht mit) Diese ist keine typische elektromagnetische Frequenz, welche die
Erde umgibt, sondern vielmehr eine multidimensionale Art von Frequenz.
Es geschieht im allgemeinen nicht sehr oft, daß Menschen sich in eine der anderen eben
erwähnten Frequenzen einklinken können. Die Menschen haben vielmehr gelernt, sich selbst
innerhalb ihres biologischen Körpers als eine geschlossene Frequenz-Einheit zu sehen.
Innerhalb dieser Einheit verlassen sie sich sehr stark auf ihren Verstand und auf ihren
Körper, sie ignorieren aber alle die laufenden Kommunikationen, welche sich zwischen eben
diesem Verstand und dem Körper abspielen, oder die im Körper selbst ablaufen. Sie nehmen
einfach nicht teil an diesen anderen Kommunikationsformen.
Also haben wir die ganze Zeit über mit Euch daran gearbeitet, Shaumbra, und auch Ihr wart
unablässig damit beschäftigt diese neue Art von ... hm, Frequenz aufzubauen ... ja, dies
scheint wirklich das beste Wort zu sein – dies nur für diejenigen, die uns hier gerade die
Frage stellen. Es handelt sich hierbei um eine neue Art von Frequenz, die zum Teil elektromagnetisch ist, zum Teil aber auch ... wie sagt man ... spirituell-magnetisch und kosmomagnetisch ... oder kosm-etisch, wie Ihr es vielleicht lieber nennen wollt ... (Tobias feixt
übermütig, Publikum lacht schallend) Also das war jetzt mein Scherz! Hm! (noch mehr Heiterkeit)
Nun, Ihr seid also im Begriff diese Frequenz zu erschaffen, wobei Ihr alle in der Lage sein
werdet diese anzuzapfen und Euch dort einzuklinken, um besser miteinander zu
kommunizieren. Aber auch die Kommunikation mit anderen Menschen wird dadurch
erleichtert – vorausgesetzt, diese erlauben sich selbst den Zugriff auf diese Frequenz.
Diese besondere Art von Frequenz ist nicht hier auf der Alten Erde zuhause. Der Ort, an
dem sie sowohl geschaffen als auch unterhalten wird, ist die Neue Erde. Sie steht als direkter
Kanal zur Verfügung, als unmittelbare Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen, und
zwar für diejenigen unter Euch, die sich dafür entscheiden auf die Neue Erde zu gehen, damit
Ihr ganz einfach und leicht Verbindung mit der Alten Erde aufnehmen könnt.
So, liebe Shaumbra – sehr, sehr viel geschieht also gerade hier, sowohl im Bereich der
Energien der Erde, als auch überall um Euch herum! All dies führt hin zu jenem
bevorstehenden Ereignis im Jahre 2007, dem Quantensprung, dem Tag des 18. September ...
an dem ja bekanntlich überhaupt nicht viel passieren wird ... (Tobias schmunzelt verschmitzt,
Publikum lacht amüsiert)

Aber alles nach diesem Datum wird sich drastisch ändern.
So. Während dieser ganzen Zeit möchten wir, daß Ihr hellwach und bewußt seid gegenüber
allem, was in Euch und um Euch herum geschieht! Wir wollen, daß Ihr beobachtet, daß Ihr
fühlt und gut hinhört, denn Ihr seid jetzt im Begriff multidimensional zu werden und Ihr
lernt, wie man Informationen nicht nur über das Hirn verarbeitet, sondern auch über Euer
göttliches Zentrum, ebenso wie nun auch über diese neue Art von Shaumbra-Frequenz.
Wir wollen, daß Ihr mit jedem Teil Eures Wesens aufmerksam zuhört und bewußt seid!
Die Antworten werden im allgemeinen alle sehr, sehr einfach sein – bis hin zu dem Punkt,
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wo Ihr sie deswegen sogar anzweifeln werdet. Wenn Ihr Euren Körper zum Beispiel
beobachtet und ihm eine Frage stellt, dann sind die Antworten wirklich so einfach, daß Ihr
sie längst kennt. Ihr traut Euch nur nicht.
Auch wenn es um die Antworten geht, was Ihr beruflich oder in Bezug auf Eure Beziehungen
tun sollt – sie alle liegen direkt vor Euch! Schaut hin! Die Antworten liegen unmittelbar vor
Euren Augen! Ihr wißt genau, was zu tun ist – Ihr habt nur manchmal Angst davor, es auch
wirklich zu tun.
Ihr macht Euch lieber Gedanken darüber, wie das wohl alles ausgehen wird, macht Euch
Sorgen darüber, welche Auswirkungen Eure Entscheidungen wohl haben mögen. Macht
Euch doch keine Sorgen darum! Trefft die Entscheidung und alle anderen Teile werden
sofort mit ins Spiel kommen! Manchmal malt Ihr sozusagen vorsorglich den Teufel an die
Wand, wenn Ihr etwas entscheiden sollt, Ihr fürchtet Euch stets vor dem Schlimmsten – und
damit blockiert Ihr Euch von jeder Entscheidung.
Trefft doch eine Entscheidung in diesem Moment des Jetzt, eine Entscheidung in Eurem
Inneren - und alle geeigneten Elemente werden Euch umgehend zukommen! Wenn Ihr aber
die Entscheidung gar nicht erst trefft, dann irren die Elemente einfach weiter umher und
können niemals für Euch arbeiten. So einfach ist das.
Seid Euch voll bewußt, was in der Welt um Euch herum vor sich geht! Sie verändert sich
nämlich, und das ist nichts Schlechtes. Es herrscht die allgemeine Neigung diese
Veränderungen zu bewerten und zu verurteilen. Manchmal fühlt Ihr Euch sogar beschämt
angesichts Eurer eigenen Menschheit, schämt Euch für andere Menschen.
Wir wollen, daß Ihr mehr als hellwach und aufmerksam seid, was die Bewegung von
Energien zur Zeit anbetrifft! Nicht werten! Einfach nur bewußt wahrnehmen!
Nehmt diejenigen bewußt wahr, die derzeit wieder auf unsere Seite zurückkehren und warum
sie dies tun – die Antworten darauf sind wirklich höchst einfach! Manchmal versucht Ihr die
Antworten tief, tief, tief in Eurem Hirn zu finden – aber dort braucht Ihr gar nicht hin zu
tauchen. Die Antworten liegen jetzt alle direkt an der Oberfläche für Euch!
Seid auch überaus aufmerksam gegenüber allem, was mit Eurem Körper zu tun hat. Und
noch einmal, wir wiederholen es hier für Euch: Werft Regeln und Diäten auf den Müll, hört
lieber gut zu, was Euer Körper sagt! Er weiß nämlich, wie man kommuniziert, sowohl mit
Euch als auch mit sich selbst. Er wird das nicht notwendigerweise in menschlichen Worten
oder in menschlicher Sprache tun, sondern er tut dies in Form plötzlichen Wissens, und mit
Hilfe der Shaumbra-Frequenz.
Seid also höchst aufmerksam, hellwach und bewußt in den kommenden Monaten
gegenüber allem, was draußen in der Welt geschieht und auch drinnen in Eurem
eigenen biologischen Wesen!
So.

Nach unserer spaßigen Eröffnungsrede sehen wir nun Kuthumi gerade dabei zu, wie er zu
jedem von Euch hingeht ... zunächst einmal um Euch seine Energie wieder in Erinnerung zu
rufen, aber auch um Euch schon einmal auf einen Teil der Arbeit vorzubereiten. Er nutzt die
Gelegenheit für einen kleinen Schwatz ...
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Nun, bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen ... (Publikum beginnt zu lachen, denn das
Channeling dauert nun schon etwa eine Stunde an und war sehr dicht, mit vielschichtigen Informationen
gespickt)

... Ihr habt wohl erwartet, daß wir zum Ende kommen würden jetzt! (Tobias höchst amüsiert,
Publikum lacht)

Aber der Rest ist wirklich ganz kurz. Ich möchte nämlich gern eine kleine Geschichte
erzählen, hm ... (Tobias gluckst, seine „kurzen“ Geschichten sind mittlerweile bekannt, aber man liebt sie
allgemein) Es ist ja schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal eine Geschichte erzählt
habe, und ich möchte diese hier gern meiner Ehefrau widmen, mit der ich damals vor so
vielen Jahren als Tobias verheiratet war – ANNA. Ihrer Energie ist also diese kleine
Geschichte gewidmet, ich werde sie daher „Anna, die Kämpferin“ nennen, hm. (lacht in sich
hinein, Publikum amüsiert)
[Anm.: Es gibt ein kleines Buch von Frederick Buechner, On The Road With The Archangel, in dem aus der
Sicht des Erzengels Raphael die ganze Tobiasgeschichte auf köstlich humorvolle Weise erzählt wird. Leider
gibt es noch immer keine deutsche Übersetzung dazu. Siehe www.crimsoncircle.com und www.amazon.de.]

Und während ich diese Energie ihr widme, aus Liebe und mit Humor, füge ich noch hinzu,
daß sie sich nicht ganz so zugetragen hat. Aber sie versteht, was ich damit sagen will, ich
habe vor diesem Treffen mit ihr darüber gesprochen und ich darf sie also erzählen. Es ist
auch eine Geschichte, in der Ihr Euch alle wiederfindet, und sie wird ihre Auswirkungen
haben auf die Dinge, welche gerade in Eurem Leben vor sich gehen.
ANNA war, so wie Ihr alle, ein Engel, der sich entschieden hatte zur Erde zu kommen, einen
physischen Körper anzunehmen und viele, viele Inkarnationen dort zu erleben, hm, die wir
allerdings nicht alle abhandeln wollen heute, hm ... (gluckst humorvoll in Anspielung auf die bekannte
„Kürze“ seiner Geschichten)

Auf alle Fälle verbrachte sie zahlreiche Leben auf der Erde, wie so viele von Euch. Auch sie
mußte lernen sich anzupassen, nämlich an dieses Ding namens Erde und an diesen
physischen Körper, sowie an die sehr schweren und groben Energien der Dualität.
Insbesondere zur Zeit von Atlantis hatte ANNA viele Sehnsüchte und großen Ehrgeiz. Im
Hinblick auf ihr Projekt, an dem sie arbeitete und das sie letztlich auch tatsächlich beenden
konnte, entdeckte sie aber, daß sie bei den auf der Erde vorherrschenden Energien – dem
Plus und dem Minus, dem Yin und dem Yang – eine wahre Kämpfernatur benötigen würde.
Stur und streitlustig mußte sie sein, kämpfen mußte sie können für das, was sie für richtig
hielt, kämpfen um das, was ihr zustand, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen
Sinne.
Vor allem zu Zeiten von Atlantis war ANNA mit uns zusammen in den Tempeln von Ti-En.
Ein Teil ihrer Aufgabe bestand darin mit den "Outsidern" zu arbeiten, also mit den
Organisationen und Regierungen und den verschiedenen Gruppen, die es in Atlantis gab.
Gegen Ende der Ära von Atlantis dann hatte sie zu tun mit all denen, welche versuchten
Atlantis zu vereinnahmen und zu stürzen - kurz, ANNA lernte eine wundervolle Kämpferin
zu werden.
Sie stritt und kämpfte für die Rechte derjenigen von uns, die sich im Tempel aufhielten, und
letzten Endes verteidigte sie auch diejenigen, die von den Asura-Energien* verfolgt wurden,
welche emsig versuchten sich alles einzuverleiben.
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[*Folgende Info erhielt ich zum Begriff "Asura" (engl. Schreibweise "Azura") per Email,
vielen Dank dafür:
Aus dem Glossar "Gott und die Götter" von Armin Risi, Asura: 1) Dämon, Feind der ->Suras 2)
Atheistischer Mensch, der sich bewußt der Oberhoheit Gottes widersetzt und gegen die
Gottgeweihten kämpft.
Lexikon esoterischen Wissens: Asuras, im Weltbild des Vajrayana-Buddhismus Bewohner einer
Weltebene (Asura-Loka), des Weltenrades Samsara oder im trad. Weltschema des Buddhismus der
vierten Ebene unter den Himmeln. Sie sind den Titanen der griech. Mythologie vergleichbare
rebellische Geister, ähnlich den "Gefallenen Engeln" des Christentums, die im Kampf mit den Göttern
(Devas) liegen und ihnen unterlegen sind.]

Jedoch liebe Freunde, diese Kämpfernatur begleitete ANNA auch weiterhin durch ihre
Inkarnationen, bis hin zu der Zeit, als ich mit ihr verheiratet war, in meinem Leben als
Tobias. Sie war eine gute und liebende Ehefrau, sie managte den ganzen Haushalt, hm ...
(gluckst) ... und wirklich, ja – sie war es, die wahrhaftig die Hosen an hatte in der Familie!
(Publikum lacht) Aber wenn es sie nicht gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht vollkommen
abgedriftet, auf Nimmerwiedersehen.
Wenn sie nicht gewesen wäre, dann hätte man mich vermutlich in jenem Leben
weggeschlossen, weil sich bei mir durchaus gewisse Anzeichen zeigten, als sei ich nicht ganz
richtig im Kopf, hm. Ich pflegte zum Beispiel mit aller Leidenschaft große Orchester zu
dirigieren – nur waren gar keine Musiker da. (Gelächter) Eigentlich neige ich immer noch ein
wenig dazu ... (schallendes Gelächter, denn wer je ein Channeling selbst erlebt hat, der weiß, daß
Cauldre/Tobias tatsächlich dabei zu dramatischen und raumgreifenden Gesten neigt und sich hier selbst durch
den Kakao zieht) Ich habe nämlich in meiner Imagination ständig ein großes Orchester um mich
herum, das die ganze Zeit über spielt – nur für mich ganz allein, hm. (schmunzelt)

ANNA war also in der Tat eine begnadete Kämpferin und schaffte es unseren Haushalt in
Ordnung zu halten, und mich übrigens auch, in vielerlei Hinsicht. Den Leuten teilte sie mit,
daß ich keineswegs geistesgestört, sondern einfach nur brillant sei, und daß sie mir daher
einige meiner exzentrischen Schrullen nachsehen sollten. (Publikum erheitert) Aber auch zu
Hause war sie eine Kämpferin, und wir hatten durchaus zahlreiche Auseinandersetzungen
während unseres gemeinsamen Lebens, wobei sie mir manchmal doch höchst ... hm, höchst
leidenschaftlich zu widersprechen pflegte.
Die Qualitäten des Kämpfens und des Überlebens brachte sie insbesondere während der
Jahre zur Meisterschaft, als ich, Tobias, blind geworden war durch den Klacks eines Vogels,
den er ausgerechnet in meine Augen hatte fallen lassen. Zu jener Zeit war ich nicht mehr in
der Lage, im Auftrag des Königs zu reisen und damit der Ernährer meiner Familie zu sein,
ich konnte nicht mehr aus eigener Kraft für sie sorgen. Also entfaltete sich Annas Kampfund Überlebensenergie zu voller Größe und sie begann umgehend einen Handel mit der
königlichen Familie. Obwohl wir Juden waren, begründete sie eine geschäftliche Beziehung
zum Königshaus, indem sie für sie nähte und Stoffe webte, was unser Familie genügend Geld
einbrachte, so daß es auch noch für ein wenig Wein auf unserem Tisch reichte, hm. Die
Energie des Kämpfers und Überlebenskünstlers kam also wahrhaftig zu voller Blüte.
ANNA ist übrigens zum jetzigen Zeitpunkt auf der Erde, hm, allerdings nicht als jemand, den
die meisten von Euch kennen, nicht ... hm ... wie sagt man ... (bricht unvermittelt ab) Auf jeden
Fall ist sie auf der Erde und wir haben zur Zeit eine äußerst angenehme Beziehung
zueinander!
Nun, liebe Freunde, ihre Kämpferenergie setzte sich also fort damals und sie begann sich
immer mehr darauf zu verlassen. Sollte sich dies für einige von Euch vertraut anhören? Sie
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verließ sich ebenso auch darauf in vielen weiteren Inkarnationen, welche sie in Europa
führte, nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch in Königshäusern und adeligen Kreisen, wo
man sich gegenseitig von hinten das Messer in den Rücken zu stechen pflegte, was ziemlich
häufig der Fall und zur Gewohnheit geworden war. Stets war sie der Kämpfer.
In diese laufende Inkarnation, wo sie zur Zeit lebt, kam sie erneut mit ihrer ausgeprägten
Überlebensmentalität. Sie wurde als Shaumbra geboren, und sie kam mit der Entscheidung
ihre Spiritualität zu entfalten und aus der Dualität auszusteigen. Sie versuchte dabei zunächst
wieder ihre Kämpfer- und Überlebensenergie einzusetzen, um sich buchstäblich ihren Weg
durch dieses ganze Ding namens Dualität zu schlagen. Sie war bemüht sich durchzukämpfen
und in die Neue Energie hineinzukämpfen, falls einigen von Euch auch das bekannt
vorkommen sollte.
Sie bekämpfte alles, sowohl die Dinge in ihrem Verstand als auch Dinge in ihrem Körper,
und in diesem Prozeß verausgabte sie sich, bis sie völlig erschöpft war. So nahe sie und ich
uns auch gestanden hatten, so war es doch äußerst schwierig in diesem Leben mit ihr zu
kommunizieren. Ihre Streitlust war überaus intensiv, vor allem auf dem Gebiet
zwischenmenschlicher Beziehungen, im Bereich der Arbeit und auch in allen anderen
Aspekten ihres Lebens, aber ganz besonders schlimm waren die Kämpfe, die sie auf ihrer
spirituellen Reise ausfocht. Sie wollte ihren Weg unbedingt erkämpfen, wollte
typischerweise auch die dunkle Seite im Inneren mit aller Macht bekämpfen, wie wir ja
schon bei unserem letzten Treffen angesprochen haben. Auch ihr Verstand blieb nicht
verschont von ihren Attacken.
Was schließlich geschah, liebe Shaumbra, war, daß sich diese ganze Energie extrem zuspitzte
und sie sich plötzlich mitten in einem Autounfall wiederfand. Um Haaresbreite wäre sie
sogar wieder zurück zu mir auf diese Seite gekommen, hm. Lange Zeit lag sie im
Krankenhaus um zu genesen und war vollständig angewiesen auf andere Menschen, die sie
versorgen, ihr die Medikamente und das Essen bringen, ihre Bettpfanne entleeren mußten.
Bei jeder noch so kleinen Angelegenheit mußte sie sich auf andere Menschen verlassen.
Jetzt war ihre Kämpfer- und Überlebensenergie vollkommen nutzlos, sie konnte gar nichts
ausrichten damit. Sogar noch als sie bereits zu Hause war und sich in der
Rekonvaleszenzphase befand, war sie angewiesen auf andere, die sich weiterhin um sie
kümmerten und sie versorgten.
Sie versuchte ihre Kämpferenergie wiederzubeleben, aber es gelang ihr einfach nicht. Sie
fand vielmehr heraus, daß dies jedes Mal ihren Heilungsprozeß zurückwarf und ihr Körper
mit einem Rückschlag reagierte, worauf sie regelmäßig noch kränker wurde. Sobald sie die
Kämpferenergie aufflackern ließ, merkte sie, daß sie zudem noch anfing Menschen
anzugreifen und zu beleidigen, denn dies ging Hand in Hand damit.
Es dauerte nicht lange, da fand sie mit Hilfe ihres eigenen Körpers, ihrer Psyche und ihres
Spirits heraus, daß sie sich nicht länger wie die sprichwörtliche Axt im Walde verhalten und
ihren Weg durchtrotzen konnte.
Eines Nachts aber entdeckte sie etwas Wunderschönes, und dies ist wörtlich gemeint, denn
Kuthumi kam zu ihr, weil es so aussah, als könne ich selbst einfach nicht zu ihr
durchdringen. Er kam also zu ihr und sie sah und fühlte eine überwältigende goldene Wärme
(a golden-ness). Und sie hörte zu. Sie lauschte ihm. Kuthumi half sie zu führen, und er tat dies
mit einem Prinzip, das ebenso einfach wie tiefgreifend ist. Es ist ein Prinzip, welches sich
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liebend gern auch Euch darbieten möchte, und es ist dabei so simpel – es erfordert nicht die
geringste Anstrengung. Völlig streßfrei, sozusagen, hm. (gluckst)
Dieses Prinzip lautet:
Alle Energie strebt nach Erlösung.
All energy seeks resolution.
[Anm.: "resolution" ist ein äußerst vielschichtig übersetzbares Wort, die hier gewählte Variante entspricht am
ehesten meinem Gefühl; weitere Möglichkeiten wären etwa „Lösung“ oder gar „Auflösung“. Bitte entscheidet
selbst, was Euch am nächsten kommt.]

Jede noch so kleine Energie, ob in Eurem Inneren oder um Euch herum, ob aus Eurer
Vergangenheit oder im Jetzt, strebt nach Erlösung.
Jetzt sagt Ihr: „Lieber Tobias, darauf haben wir gerade noch gewartet!“ (gluckst)
Aber es ist so einfach und doch so profund.
Euer Körper will in diesem Moment nichts anderes als sich selbst zu heilen. Das ist wirklich
und wahrhaftig so! Er kann es aber nicht, wenn Ihr Euch einmischt, wenn Ihr versucht zu
bestimmen und zu kommandieren, wenn Ihr versucht ANNA zu sein und mit dem Kopf
durch die Wand zu gehen, wenn Ihr unbalanciert seid, wenn Ihr versucht Euch hindurch zu
denken! Euer Körper will auf natürliche Weise seine Erlösung und in sein Gleichgewicht
finden.
Jedes einzelne Quäntchen Energie will Erlösung, will in Balance, will sich ausdehnen.
Stellt Euch vor (imagine), wie dieses simple kleine Prinzip sich in Eurem Leben an die Arbeit
macht – in Eurem Körper, in Eurem Geist! Oh, diese Energien in Eurem Geist, in Eurem
Verstand, sie wollen so sehr im Gleichgewicht sein! Sie wollen jeden Konflikt zur Lösung
bringen! Sie wollen es mehr, als Ihr es wollt!
Jedes Quäntchen Energie in Eurem Leben will Erlösung.
Alle Energien wollen wieder zueinander kommen, auf eine Weise, die der Neuen Energie
entspricht. Sie streben mit aller Macht danach. Und sie werden es auf natürliche Weise tun,
wenn Ihr es ihnen erlaubt; wenn Ihr Euch selbst in dem sicheren Raum aufhaltet; wenn Ihr
aufhört Euren Weg durchzukämpfen; wenn Ihr zum Beobachter werdet – ah! Dann findet
jede noch so kleine Energie auch ihre Erlösung, denn das ist es, was sie will.
Jedes Quäntchen Energie strebt nach Gleichgewicht.
Weder strebt die Dunkelheit danach das Licht zu überwältigen, noch umgekehrt. Beide
suchen vielmehr nach einem neuen Verständnis und wollen sich dann in der Neuen Energie
ausdehnen.
Jeder Eurer Aspekte aus der Vergangenheit strebt nach Erlösung. Sie müssen dazu weder
gezwungen noch gelenkt noch ausgetrickst werden. Sie suchen die Erlösung ganz allein aus
sich heraus.
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Eben sprachen wir über Finanzen, über das Geld in Eurem Leben. Das Ungleichgewicht von
Energien, das zur Zeit bei den Energien der Fülle in Eurem Inneren herrscht – dies alles
strebt verzweifelt nach Erlösung!
Ihr seid dabei die einzige Komponente, die im Weg steht! Ihr in Eurem Glauben, daß Ihr
alles und jedes kontrollieren müßtet! Ihr mit Eurer ANNA-Energie, stets auf Kampf und
Mühe eingestellt!
Euer ganzes Wesen will die Fülle und den Reichtum, und es will sie ausdehnen!
Euer ganzes Wesen will mentales und psychisches Gleichgewicht, ohne daß Ihr auf Drogen
seid oder Medikamente nehmt, ohne daß Ihr wöchentlich zu einem Therapeuten lauft.
Sogar diejenigen Aspekte von Euch, die am hinterhältigsten sind und die heimtückischsten
Tricks ausspielen, tun dies nur aus einem einzigen Grund: sie wollen wieder zurück ins
Gleichgewicht! Sie wissen nicht, wie sie anders Eure Aufmerksamkeit auf sich lenken
sollen, also spielen sie sich auf die verrückteste Weise in den Vordergrund. Euer Verstand
redet ebenso wie verrückt auf Euch ein, und dabei will auch er einfach nur in die Balance.
Alle Energie strebt nach Erlösung, Gleichgewicht und dann nach Ausdehnung.
All energy seeks resolution, balance, and then expansion.
Das Dunkle will nicht einfach außen vor in der Kälte gelassen werden, ebenso wenig wie das
Licht.
Die Energie der Selbstliebe in Eurem Inneren will nicht länger ignoriert werden.
Es ist SO EINFACH, Shaumbra! Insbesondere bei Eurem derzeitigen Bewußtseinsstand,
insbesondere jetzt, da Ihr Euch in der Neuen Energie bewegt, kann dies alles so einfach sein.
Wir möchten an dieser Stelle um einen besonderen Gefallen bitten.
Wir erbitten anläßlich der Midsummer New Energy Conference in Santa Fe einen
Zeitrahmen von 13 Minuten. Dreizehn Minuten in einem gemeinsamen sicheren Raum der
Stille, damit die Energien ihre Erlösung finden können. Dreizehn Minuten unter der Leitung
der Frau, welche die Energien von Kwan Yin trägt – unseres Meisters der Atmung nämlich.
(wendet sich direkt an Norma Delaney, welche völlig überrascht ist davon, wie sich am allgemeinen Lachen
ablesen läßt) Nur 13 Minuten! Du bist mittlerweile schon so viel stärker und machtvoller!

Es wird während des Atmens sein, aber wir werden alle einfach nur zusammen in einem
sicheren Raum sitzen. Wir tun gar nichts in der Zeit, Ihr braucht auch die Elemente nicht
anzuschubsen oder ihnen etwas zu befehlen oder sie extra zu bitten, sondern Ihr braucht
einfach nur in diesem sicheren Raum zu SEIN und den Energien zu gestatten sich auf
natürliche Weise ganz allein ins Gleichgewicht zu bringen.
Shaumbra, wißt Ihr eigentlich, welches die wirksamste und mächtigste Heilungstechnik ist,
die Ihr überhaupt gegenseitig anwenden könnt? Zwei Menschen setzen sich still zusammen,
einer von beiden hält die Energie, der andere erlaubt derweil, daß das Gleichgewicht in ihm
wieder hergestellt wird. Kein Händewedeln, kein Energie-Fortwedeln, keine kreisenden
Bewegungen, keine Anrufungen, keine Gesänge oder was sonst noch immer – nichts
dergleichen! Einfach nur SEIN, im sicheren Raum.
Alle Energie will ihre Erlösung finden.
Jedes Ungleichgewicht in Eurem Inneren will in die Balance.

- 355 -

New Energy Series
Indem Ihr ein paar Minuten lang im sicheren Raum zusammensitzt, erlaubt Ihr, daß dies
geschehen kann.
Natürlich werdet Ihr etwas spüren in Eurem Inneren, wenn die Energie ins Gleichgewicht
kommt. Ihr werdet Veränderungen in Eurem Körper und in Eurer Psyche (mind) fühlen.
Manchmal wird Euer biologisches System in großen Mengen Müll abladen oder Dinge
ausschwemmen müssen, die ihm nicht mehr dienlich sind.
Manchmal werdet Ihr ein paar spannende physische Prozesse durchlaufen, und Cauldre kann
dies aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, insbesondere die grippeähnlichen Symptome
gehören dazu, bei denen sich die Ärzte ratlos am Kopf kratzen und Euch mit viel zu vielen
Medikamenten überschütten. Euer Körper ist einfach nur dabei sich anzupassen! Die
Symptome zeigen, daß er Dinge losläßt, die ihm nicht mehr gut tun. Die Elemente finden
wieder zueinander zurück.
Energie strebt auf natürliche Weise nach Erlösung.
Dunkelheit und Licht wollen einander nicht bekämpfen, das Männliche und das Weibliche
wollen nicht im Konflikt stehen miteinander, das Auf und das Ab wollen sich nicht
gegenseitig vermeiden.
Liebe Freunde, alle Energien streben nach Lösung und Gleichgewicht.
Dies bedeutet nun aber durchaus nicht, daß alles wieder zurückfällt in einen Zustand des
Eins-Seins (oneness), sondern im Gegenteil, das Resultat ist ein Zustand des Vielfach-Seins
(multiple-ness), welches sich in vollkommenem Gleichgewicht befindet und sich ausdehnen
will.
Dies alles ist sehr einfach und gehört zu den Dingen, bei denen wir Euch wiederum
eindringlich bitten, verkompliziert es nicht! Es ist so einfach!
Ihr könnt es jetzt in diesem Moment anwenden, in dem wir hier zusammensitzen:
...
Laßt Euren Körper und Euren Geist (mind) jetzt ins Gleichgewicht kommen, denn das ist es,
was sie wollen.
...
Jede Zelle Eures Wesens will im Gleichgewicht sein, will gesund, vital und energetisiert sein
...
In der sicheren Energie kann dies geschehen.
...

So, liebe Shaumbra.
Dies ist also die einfache Botschaft des heutigen Tages.
Indem Ihr den Energien erlaubt, in ihre Balance zurück zu kommen, indem sie ihre Lösung
tatsächlich finden dürfen, erschafft Ihr Euch gleichzeitig auch wieder eine weitere
Gelegenheit um Eure Imagination noch weiter zu öffnen und über den Tellerrand dieser 3DRealität, in der Ihr lebt, hinaus zu schauen. Schaut weiter! Seht auch alle die anderen
Realitäten!
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Seht ein viel großartigeres Potential für das Leben - das Leben hier auf dieser Erde sowie das
Leben auf der Neuen Erde. Dies ist ein Potential, welches weit mehr beinhaltet als die bloße
Existenz in einem physischen Körper für 80 oder 90 Jahre, denn es umfaßt das Spirituelle
genauso wie das Physische. Es ist ein Potential, das Euch allen zur Verfügung steht, nämlich
gleichzeitig im Körper und in der Geistigen Welt (in spirit) zu sein. Ihr helft dies zu
erschaffen, es aufzubauen.
Kuthumi kommt nun hinzu um Euch hilfreich zu begleiten bei dieser multidimensionalen
Erfahrung, an deren Schwelle Ihr gerade steht. Seid hellwach, seid Euch aller Dinge, die in
Euch und um Euch herum geschehen, über die Maßen bewußt!
Wir hatten Cauldre kürzlich gebeten, sich als Freiwilliger zur Verfügung zu stellen für solch
eine Erfahrung (gemeint ist die Schwindelattacke, von der vor dem Channel die Rede war). Es half ihm zu
verstehen, wie es sich anfühlt „auszuflippen“, wenn der Körper sich verändert.
Wir sagen keineswegs, daß es in solchen Fällen falsch wäre zum Arzt zu gehen, nein – eine
nochmalige Überprüfung ist immer gut. Aber checkt es zunächst einmal mit Euch selbst ab
und überprüft, warum Ihr gerade diese Erfahrung durchlaufen wollt und was da wirklich
passiert in Eurem Inneren. Und dann checkt es auch mit uns noch einmal ab.
Und ja, checkt es mit Euren Berufsmedizinern ebenfalls, wenn Ihr das Gefühl habt, daß es
angemessen ist, denn auch sie verfügen oft über sehr gute Erkenntnisse und entsprechende
Weisheit. Und wie Cauldre es tat, so werdet Ihr entdecken, daß auch sie durchaus in der
Neuen Energie sein können.

Liebe Shaumbra, es war uns ein Genuß hier bei Euch zu sein!
In ein paar Tagen werden wir diesen Transit haben und Euch diese kleine spirituelle Tracht
Prügel ausliefern, um die Ihr gebeten hattet. (gluckst, Publikum lacht, allerdings nicht ganz so
begeistert bei der Aussicht) Dies geschieht einzig und allein um Euch zu helfen, diese alten
Themenbereiche „Geld“ und „Liebe“ endlich in Bewegung zu bringen, und von dort aus
werden wir dann weitermachen.
Ein paar von Euch werden vielleicht die letzten Spuren der beiden Kometen noch sehen
können, deren Bahn so nah an die Erde heran führte und die eine so unglaubliche
energetische Fracht abgeliefert haben. Vielleicht könnt Ihr sie durch Eure Teleskope oder
ähnliches beobachten. Sie sind da, um Euch zu diesem angemessenen Zeitpunkt sämtliche
Energie heranzubringen.
Wir freuen uns schon auf unser Shaumbra-Treffen im nächsten Monat! Oh, wir stecken
schon mitten in den Vorbereitungen hier, wir backen zum Beispiel unsere speziellen
Schokoladenkekse, extra für Euch, hm. (gluckst, Publikum lacht)
Wir werden eine Live-Übertragung per Internet haben und viele Gäste, die dann mit Euch
zusammenkommen. Und wir bitten noch einmal um die besagten 13 Minuten, um den
Energien zu erlauben, daß sie wieder zurück in ihr Gleichgewicht kommen können. Wenn
Hunderte von Shaumbra im Saal versammelt und Zehntausende per Internet energetisch
zugeschaltet und auf diese Weise mit uns verbunden sind, werden wir uns alle in einem
sicheren Raum befinden. Dann erlaubt den Energien ihre Erlösung zu finden!
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Wir werden damit enorme Veränderungen in Euch bewirken und ebenso enorme Potentiale
für die Erde selbst, ja, das werden wir!
Geliebte Meister – erinnert Euch, wer Ihr seid!
Erinnert Euch, warum Ihr auf die Erde kommen wolltet.
Sagt es Euch selbst, sprecht es laut aus, denn Ihr wißt es! Channelt es Euch selbst. Einige von
Euch haben Angst zu sagen, wer Ihr seid. Sagt es Euch persönlich, seht in den Spiegel dabei
und channelt es Euch selbst!
Erinnert Euch, wer Ihr seid, Meister, warum Ihr jetzt gerade auf der Erde seid und warum Ihr
Euch entschieden habt zu bleiben!
And so it is.
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