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SHOUD 12: The Darkness is your Divinity
17. Juli 2004
Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, daß wir hier zusammenkommen in diesem Raum der Neuen Energie, in
dieser Sicheren Energie ... ahh, in der Shaumbra-Energie ...
Es ist ein solcher Genuß Eurer Musik zu lauschen und darin die Fülle und Tiefe Eurer
Erfahrungen und Eurer Seelen zu fühlen. Und es ist eine große Freude für mich, Tobias, daß
ich Euch so nahe kommen kann an diesem Tag, an dem wir eine Botschaft überbringen
werden, die ein wenig anders sein wird als sonst. Wenn Ihr es Euch gestattet, dann werdet Ihr
eine vollkommen andere Essenz fühlen in dem, was wir Euch heute übermitteln.
In der Tat seid Ihr es, die wir channeln. Wir halten Euch dazu in unseren Armen, wir fühlen,
was von Euren Herzen und von Eurer Seele ausstrahlt, und dies alles atmen wir in uns hinein
... wir atmen es durch alle Korridore des Omniversums hindurch ... atmen es durch Spirit ...
atmen es durch die Gesamtheit aller Engel ... atmen es durch alle Aspekte der
Persönlichkeiten, die Ihr in der Vergangenheit einmal wart ... und dann atmen wir es wieder
zurück zu Euch ... ganz sanft ... wie ein Hauch, der über Euren menschlichen Körper weht.
Ganz behutsam atmen wir es wieder zurück zu Euch, atmen es wieder aus ... so daß Ihr den
Hauch fühlen könnt in Eurem Gesicht ... an Euren Händen ... in Eurem Herzen ... Wir atmen
Eure Essenz wieder zurück zu Euch, so daß Ihr fühlen, daß Ihr Euch erinnern könnt, wer Ihr
in Wahrheit seid ... wir atmen sie zu Euch zurück, damit sie die göttliche Flamme in Eurem
Inneren entzünden kann ... als sichtbare, unvergeßliche Botschaft für den gesamten Rest der
Welt ...
Heute atmen wir Eure Schwingungen und Eure Energien in uns hinein und ganz besonders
Eure Weisheit (wisdom). Heute atmen wir nämlich eine Botschaft in uns hinein, die Ihr eigens
zusammengestellt habt, und zwar nicht nur für Euch selbst, denn Ihr wißt längst, was in den
Worten und in der Energie dieses Shouds enthalten ist. Wir atmen sie vielmehr in uns hinein
als eine Botschaft, die sich letztlich an die gesamte Menschheit wendet ... die Mensch für
Mensch erreicht ... Wesenheit für Wesenheit ... und schließlich von der gesamten Menschheit
wahrgenommen werden wird ...
Die Botschaft ist einfach und gleichzeitig sehr gewagt (bold).
Es ist eine Botschaft, die einige dazu veranlassen wird in einen Zustand der Furcht zu gehen
oder wütend zu werden.
Aber, liebe Freunde, es ist auch eine Botschaft, auf die viele, viele außerhalb dieser
Shaumbra-Familie schon lange warten, die sie erlösen kann von den Dingen, von denen sie
zurückgehalten werden, die sie befreit von den dunklen Aspekten (darknesses), von denen sie
seit langer Zeit gequält werden; die sie befreit aus dem Gefängnis der Dunkelheit in ihrem
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eigenen Inneren; die sie erlöst von den Bürden und Lasten, welche sie die ganze Zeit über mit
sich getragen haben.
Liebe Shaumbra, wir von unserer Seite des Schleiers aus, die Gesamtheit aller Engel, die hier
mit Shaumbra aus aller Welt zusammen versammelt ist, nutzen nun diesen Moment um Euch
in uns hinein zu atmen ... Erlaubt uns, Euch so nahe zu kommen ... so sehr Teil von Euch zu
sein ... daß wir dieses kostbare und heilige Jetzt mit jedem Einzelnen von Euch teilen können
... und gestattet uns, dies alles wieder aus- und zurückzuatmen zu Euch ... erlaubt uns, es zu
jedem Einzelnen zurückatmen ... zu jedem, der hier anwesend ist ... zu jedem, der sich
verbunden fühlt mit dieser Energie hier ... Laßt uns dies alles durch Euch ausatmen, für alle
anderen Menschen, die bereit sind diesen Moment als unvergeßlich zu bewahren.

Wir alle haben gemeinsam auf diese Zeit hingearbeitet, Shaumbra, ganz besonders im
Rahmen der laufenden Serie, in der wir uns befinden, der Serie der Neuen Energie. In den
vergangenen Monaten sprachen wir über verschiedene Dinge, beispielsweise über die Neue
Energie und was sie eigentlich ist, nämlich faktisch „neue“ Energie! Dies ist nämlich nicht
nur ein einfacher Begriff oder eine Bezeichnung, sondern es handelt sich dabei wirklich und
im wörtlichen Sinne um neu erschaffene Energie.
Denn als Ihr fortgingt von Zuhause, als Ihr das Königreich hinter Euch ließet, da wurdet Ihr
begleitet von einer begrenzten Menge an Energie, die mit Euch zog. Ein Teil dessen, was Ihr
erleben, was Ihr erschaffen wolltet, war eben „neue“ Energie. Ihr nahmt also über Äonen von
Zeit hinweg nur die Energien, die bereits existierten, und lerntet sie zu formen, mit ihnen zu
spielen, sie umzuwandeln von einer Energie zu einer anderen Energie, von einer Schwingung
zu einer anderen Schwingung. Bis vor ganz kurzer Zeit also tatet Ihr nichts weiter als mit
bereits existenten Energien zu spielen.
Im Laufe des letzten Jahres aber, Shaumbra, wurde neue Energie dazu erschaffen, es war das
allererste Mal, daß dies außerhalb der Energien von Zuhause geschah! Was das bedeutet?
Nun, ganz einfach – daß Ihr gelernt habt eigenständige Schöpfer zu sein, Schöpfer
funkelnagelneuer Energie! Neu ist sie immer noch, und es ist auch immer noch schwierig sie
zu assimilieren und in Eure Realität einzubringen, aber Ihr lernt von Augenblick zu
Augenblick mehr hinzu über dieses Wunder der Neuen Energie.
In dieser Serie sprachen wir über die Imagination und darüber, nicht nur Euren Verstand zu
erweitern, sondern vor allem auch Euer Herz zu öffnen. Wir sprachen darüber, Euch ganz zu
öffnen und Eurer Imagination Flügel zu verleihen, um Euch mit ihrer Hilfe über die
beschränkenden Grenzen Eurer linearen menschlichen Dimension zu erheben ...
hinauszugehen über die Beschränkungen, oh, und dabei gleichzeitig fest mit beiden Beinen
auf dem Boden verankert zu bleiben – aber jenseits aller ehemaligen Begrenzungen!
Die Imagination ist eine Gabe, über die Ihr stets verfügt habt. Im Laufe der vielen, vielen
Inkarnationen hier auf der Erde aber habt Ihr sie heruntergefahren und Euch einzig auf die
3D-Realität konzentriert und auf sie eingestellt. Aber es ist an der Zeit, daß Ihr der
Imagination wieder erlaubt sich zu erheben, hoch aufzusteigen und zu fliegen. Öffnet Euch
also und nehmt alle Gedanken, alle Gefühle zur Kenntnis, welche auch immer auftauchen
mögen! So viele von ihnen habt Ihr in der Vergangenheit abgeblockt, sei es, weil sie
schmerzhaft waren oder weil Ihr nicht genügend Vertrauen in Euch selbst hattet, oder weil Ihr
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einen Teil von Euch selbst abgeschnitten und ausgeschlossen habt von Euren Erfahrungen
und Erlebnissen.
Für jene unter Euch, die nicht das Gefühl haben, als könnten sie überhaupt fühlen ... hm
(gluckst) ... das kommt daher, daß Ihr kein Vertrauen hattet. Ihr habt Euch einen sehr
wesentlichen, einen äußerst bedeutenden Teil von Euch selbst versagt, Ihr habt Euch
zugemacht, seid nur noch dem Verstand gefolgt, habt alles über das Gehirn verarbeitet.
Wir haben die ganze Zeit über mit Euch daran gearbeitet, daß Ihr Euch wieder öffnet und
einfach allen Dingen erlaubt durchzukommen, auch den ver-rücktesten Gedanken, die Ihr
manchmal als Wahn abtut – sie sind keineswegs Wahnvorstellungen! Sie sind Potentiale, die
vielleicht nicht hier auf der Erde manifestiert werden, doch ihre Szenarien treten
möglicherweise auf anderen dimensionalen Ebenen in Erscheinung – es sind Eure, sie
gehören Euch! Auch wenn sie möglicherweise nicht hier auf der Erde eintreten, so werden
sie doch dadurch nicht „falsch“ oder „verkehrt“ – und es erklärt Euch keineswegs automatisch
für „übergeschnappt“, hm. (gluckst)
Wir haben also die ganze Zeit daran gearbeitet Eure Imagination wieder zu öffnen, um den
freien Fluß dieser Dinge wieder in seiner Gesamtheit in Euch und durch Euch hindurch
fließen zu lassen, und wir haben Euch gesagt, daß es nun sicher genug ist um dies zu tun. Ihr
habt sie erschaffen, die Neue Energie, die Sichere Energie. Es gibt keinerlei Anlaß zur
Sorge, daß irgendwelche bösen Geister, Nachtgespenster (boogieman = der „Schwarze Mann“ aus
Alpträumen), der Teufel oder welche andere dunkle Wesenheit auch immer hereinschlüpfen und
Euch vereinnahmen, die Kontrolle über Euch an sich reißen, Euch versklaven könnten – das
ist absolut nicht der Fall!
Ihr sitzt vielmehr in diesem Augenblick des Jetzt, in der Sicheren Energie, in einer heiligen
Energie. Es ist sicher genug um Euch wieder zu öffnen ... für alles, alles, wirklich Alles-WasIhr-Seid!
Wir sprachen ebenso auch über den Augenblick des Jetzt und daß Ihr Euch erlauben könnt,
Euch nun wieder Ausdruck zu verleihen! Ihr braucht Euch nicht länger zurückzunehmen. Ihr
könnt nun fest verankert sein im Augenblick des Jetzt und gleichzeitig so überaus offen, so
weit, so ausgedehnt, und Euch wieder Ausdruck verschaffend ...
Liebe Freunde, diese Sichere Energie, diese voll ausgedehnte Energie, verankert im Jetzt –
dies ist die Grundlage dafür, daß Wunder geschehen. Aber das wahre Wunder, das wahre
Wunder ist, daß Ihr Euch wieder erinnert, warum Ihr hier seid, die Erinnerung daran, wer
Ihr wirklich seid.
Das wahre Wunder ist das offene und frei fließende Bewußtsein.
Selbst Yeshua sprach damals mit Euch genau darüber. Ein Wunder besteht nicht darin, den
gebrochenen Arm eines anderen Menschen zu heilen. Ein Wunder ist es auch nicht, Wasser in
Wein zu verwandeln oder Brot und Fische zu vermehren. Dies sind nicht viel mehr als
Kinderspiele, welche als natürliche Folge eintreten, wenn man über ein offenes Bewußtsein
verfügt und über die Erinnerung, die volle Erinnerung daran, wer man wirklich ist! In einem
sicheren Raum, gebildet aus diesen beiden Komponenten, geschehen solche Dinge einfach
und leicht und wie von selbst.
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Was Ihr stets als „materielle“ oder „physische“ Wunder angesehen habt, sind im selben
Moment gar keine Wunder mehr, in dem Ihr versteht, wie es dazu kommt. Ihr braucht nicht
mehr die Energie ganzer Inkarnationen darauf zu verschwenden, nur um endlich zu einem
„energetischen Wunderwirker“ (energy miracle worker) oder einer Art „Magier“ (magician) zu
werden. Es geschieht auf völlig natürliche Weise, sobald erst das Wunder des offenen und
freien Bewußtseins eingetreten ist.
Doch kann dieses Wunder nicht geschehen, wenn Ihr Euch nicht in der Sicheren Energie
befindet, wenn es immer noch Dinge gibt, die Ihr zurückhaltet – Dinge, vor denen Ihr Angst
habt, Dinge, welche Ihr im Kellergewölbe Eurer Seele fest verschlossen habt. Und Ihr wißt es
bereits, Shaumbra! Ihr wißt es ganz genau. Hm ... Laßt uns einen Augenblick lang hier
darüber reden.
Sprechen wir über die Energien des Lichts und der Dunkelheit.
Es sind die Ursprungs-Energien der Dualität – die beiden grundlegenden und primären
Energien, die bis jetzt existiert haben.
Da ist das LICHT, welches wir die AH ENERGIE nennen.
Da ist das DUNKEL, welches wir die OH ENERGIE nennen.
Beide entspringen ein und derselben Quelle, sie sind einfach nur unterschiedliche
Ausdrucksformen.
Das AH und das OH ...
Die eigentliche Klangqualität dieser beiden, liebe Shaumbra, die ursprünglichen
Schwingungen können in menschlicher Sprache nur ganz grob wiedergegeben werden. Nutzt
diesen Moment hier, alle zusammen, und lauscht einmal dem Ton des AH ... hört die
wirkliche Musik, den eigentlichen Klang des AH ... Dies war das erste, was Ihr erlebtet, als
Ihr von Zuhause fortgingt ... die Energie des LICHTS ... das AHHH ...
Und nun nehmt Euch einen Augenblick Zeit um die OH-Energie zu fühlen ... Hört hin!
Lauscht auf das OHH ... das Gegenstück zum AHH ... das Negative ... das Dunkle ...
(führt vor)

AHHH ... ... ... OHHH ... ... ... die ursprünglichen Töne, die Originalschwingungen, als Ihr
von Zuhause fortgingt ... die primären Anteile von Euch, von Euch selbst.
Das AH und das OH ... so sehr Teil voneinander ... einander in so tiefer Liebe verbunden ...
oh wirklich, wie zwei Liebende ... zwei Liebende, die eine gemeinsame Erfahrung
miteinander teilen ... die einander geloben für immer zusammen zu bleiben ... sich dem
freiwilligen Dienst am anderen verpflichtend ... sich zu bedingungsloser, immerwährender
Liebe füreinander bekennend ...
Als nun die AH und OH Energien in Eurem Inneren mit ihren ersten Erfahrungen außerhalb
von Zuhause begannen, da war eine so überwältigende Liebe zwischen den beiden, so tiefes
Mitfühlen und gemeinsames Teilen, daß die OH Energie – die dunkle Energie – zum AH
sagte: „Ich liebe Dich so sehr, daß ich Deinen ganzen Schmerz und Deinen Kummer auf mich
nehmen werde. Ich fühle so tief mit Dir, daß ich künftig all das auf mich nehmen werde, was
Du an Dir selbst nicht liebst. Ich empfinde so große Freude angesichts der Reise, zu der Du
Dich gerade anschickst, daß ich alles tragen werde, was Du unterwegs nicht magst. So sehr
liebe ich Dich ...“
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Und im Laufe der Äonen von Zeit und ebenso über viele Inkanationen auf der Erde haben
seither die AH und die OH Energie miteinander das Spiel gespielt, haben sich gegenseitig
unterstützt und gefördert, waren einander in tiefer Liebe verbunden. Die OH Energie nahm
sämtliche Eigenschaften der Dunkelheit auf sich, alle Eigenschaften des „Negativen“, alle
Eigenschaften des Schmerzes und des Kummers – aus Verehrung (honor) und aus Mitgefühl
für die AH Energie.
Die OH Energie ließ es zu, daß sie im Bewußtsein abgetrennt wurde von der AH Energie,
weil die AH Energie es nicht mehr ertragen konnte sie anzuschauen, denn die OH Energie
hatte die ganze Dunkelheit absorbiert, und das OH trug so schwer an ihr, daß es ganz entstellt
und verkrüppelt erschien mit dieser Last, es wurde häßlich, es wurde bitter wie Galle [bile?] –
in den Augen des AH.
Liebe Freunde, worüber wir hier gerade sprechen, das ist die Trennung des Lichts von der
Dunkelheit. Die wahre Herkunft des OH und des AH aber hat nicht das Geringste mit dem
gemein, was die Menschheit bisher geglaubt hat! Die Menschheit setzt vielmehr ihren Kampf
gegen Licht und Dunkelheit fort, sie versucht weiterhin das Dunkle zu eliminieren, sie
entsorgt weiterhin alles das, was sie an sich selbst nicht mag, auf der „Müllhalde“ der
Dunkelheit, lädt es ab auf die OH Energie.
Menschen, individuelle Menschen tun sich das an. Alles, was sie fürchten, wird ausgemustert.
Alles, was sie an sich selbst verleugnen, wird „abgekippt“ und entsorgt – in die OH Energie.
Das OH akzeptierte diese Funktion, es nahm die ganze Rolle der Dunkelheit auf sich selbst.
Und wie Ihr wißt, glaubte der Mensch alsbald, daß er das Dunkle bekämpfen, daß er es
vernichten und auslöschen, daß er sich der Dunkelheit entledigen müsse. Doch Shaumbra, wie
Ihr wißt, ist dies nicht möglich. Es kann nicht gelingen. Es ist alles Teil vom selben Ganzen!
Wir wollen, daß Ihr alle, die Ihr bereit seid, Ihr alle, die Ihr an diesem Punkt der Sicheren
Neuen Energie angelangt seid, Euch anschaut, was das Dunkle wirklich ist:
ein Liebender, der alles gab für Euch, der aus Liebe zu Euch alle Eure Selbstzweifel auf sich
nahm;
ein treuer Begleiter und Liebender, der alles, was Ihr an Euch nicht mochtet, auf sich nahm;
ein Liebender, der dies alles auf sich nahm im Dienst an Euch, so daß Ihr vorwärts gehen
konntet, so daß Ihr Eure Erfahrungen fortsetzen, so daß Ihr leben konntet.
Liebe Freunde, nehmt Euch also einen Augenblick Zeit um Euch die OH Energie, die dunkle
Energie anzuschauen. Sie ist ganz und gar nicht das, was sie zu sein schien!
Die Menschheit, der individuelle Mensch kämpft weiter gegen Licht und Dunkelheit im
eigenen Inneren, und dies baut eine Barriere auf, eine Mauer, welche die Menschen davon
abhält, wirklich alle Dinge ihres wahren Seins in sich zu integrieren. Es hindert sie daran
wahrhaftig zu leben in der Neuen Energie. Dadurch daß sie das Licht und das Dunkel in
ihrem Inneren voneinander trennen, versagen sie sich die Freuden und die Wunder, die das
Leben zu bieten hat.
Liebe Freunde, wir bitten Euch, nehmt Euch einen Augenblick Zeit mit uns zusammen.
Schaut über das Offensichtliche, über die Dunkelheit der OH Energie hinaus ... laßt uns
hinfühlen, welch tiefes Mitgefühl (compassion) diese Energie einbrachte ... der Liebende, der
stets alles für Euch getan hat ...
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Alle Energie strebt nach Erlösung.
Und in diesem Moment strebt die Dunkelheit danach entlassen zu werden aus der Rolle, die
sie in Eurem Inneren übernommen hatte. Sie will nicht länger Müllabladeplatz sein, der
Dämon, das Schlechte und das Böse, das Unwillkommene, das Verdrängte und Verhaßte. Sie
trägt diese Last nun schon so lange ... und möchte nun zu Euch zurückkehren. Sie möchte
Euch auf ganz neue Weise lieben, möchte sich auf neue Weise in Euch verlieben. Die
Dunkelheit ist ganz und gar nicht das, wofür Ihr sie gehalten habt!
Alle Energie strebt nach Erlösung.
Und was Ihr das Dunkle nanntet, das Negative, das Böse, ist einfach nur ein Teil von Euch.
Liebe Freunde ... (lange Pause, es scheint schwierig zu sein den Channel durchzubringen) ...
Die Dunkelheit ist Eure Göttlichkeit.
Sie war verborgen, war so lange versteckt.
Oh ja, in der Tat – das Göttliche ist die Dunkelheit.
Hm ... (gluckst zum ersten Mal, aber verhalten) ... das wird Euch wohl für lange, lange Zeit etwas
zum Nachdenken liefern! Wir haben vorher nicht mit Cauldre über diesen Shoud gesprochen,
denn wir wußten, er würde dann gar nicht erst auf die Bühne gehen. (Publikum amüsiert) Wir
hatten auch so schon einige Schwierigkeiten, die letzten Worte durch ihn hindurch zu bringen.
Aber in dieser Sicheren Energie, die wir hier alle miteinander teilen, möchten wir, daß Ihr
mit neuen Augen anseht, was OH und AH in Wirklichkeit sind. Das OH – das Göttliche,
welches Euch so über alles liebte, daß es alle Eure Bürden, alle Eure Schmerzen, all Eure
Dunkelheit für Euch trug – strebt nach Erlösung. Es möchte zu Euch zurück, jetzt. Es möchte
das Spiel von AH und OH beenden und einfach nur der wiedervereinte (Ein-)Klang in Eurem
Inneren sein.
Das OH will wieder zurück ... oh, wie lange habt Ihr nach ihm gerufen! Doch Ihr habt
verleugnet, habt nicht sehen wollen, daß es stets bei Euch war. Immer wieder habt Ihr nach
Eurer Göttlichkeit gerufen: „Wo ist sie? Wo ist sie nur? Wo ist der Goldene Engel? Wo ist der
Gott im Inneren? Warum hat mich meine Göttlichkeit, warum hat mich mein Gott verlassen?
Warum bin ich allein hier auf der Erde? Warum höre ich die Stimme von Spirit nicht?“
Liebe Freunde, es war immer da – die ganze Zeit über.
Es ist das OH.
Das, was Ihr als Dunkelheit abgestempelt hattet, als negativ.
Es war Eure spirituelle „Deponie“ für alles, was Ihr an Euch selbst nicht mochtet.
Es ist nun Zeit dies loszulassen.
Es ist der Schatten, der stets da war, liebe Freunde.
Er war Euch immer näher als alles andere.
Der Schatten, vor dem Ihr Euch so viele Male gefürchtet habt.
Der Schatten, den Ihr Euch nicht ansehen wolltet, weil es Teile von Euch gab, die Ihr
verdrängen, die Ihr ablehnen wolltet, die Ihr nicht liebtet.
Oh, das OH liebte Euch so sehr, daß es all dies mit allertiefstem Mitgefühl auf sich nahm, mit
dem großartigsten Mitgefühl, daß je vorstellbar war. Das OH nahm jedes Ungleichgewicht
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auf sich, jedes Bißchen Leiden, jedes Stückchen Selbstablehnung und Selbstzweifel – all das
habt Ihr dort abgeladen, in der Liebe des OH, die sich hinter dem Schleier der Dunkelheit
verbarg. Es hat diese Dinge in sich bewahrt, damit Ihr weiterhin Erfahrungen sammeln
konntet.
Der Schatten ist immer da gewesen, wie wir vor etwa sechs Monaten einer Gruppe mitteilten.
Bedenkt dabei, daß ein Schatten nur dann existieren kann, wenn Licht auf eine einzigartige
spirituelle Persönlichkeit (identity) scheint – DICH. Wenn das Licht von Zuhause, wenn die
göttliche Quelle auf eine Seele scheint, auf ein individuelles Wesen, dann wirft es einen
Schatten. Wesen, die keine Seele besitzen, haben keinen Schatten. Nur Ihr[die Menschen] seid
es, denen das Geschenk wahrhaftiger geistiger Identität, spiritueller Persönlichkeit und
Schöpfertums (spiritual identity and creatorship) zu eigen ist. Nur Ihr seid es, die einen Schatten
besitzen.
Wir bitten Euch in diesem Augenblick den Schatten anzuerkennen, denn der Schatten – das
seid Ihr; die Dunkelheit anzuerkennen – das seid Ihr; das OH anzuerkennen als einen von
zwei Klängen, welche Eure Energien ausmachen.
OH ... AH.
Das Einatmen ... und das Ausatmen.
Ihr habt so lange Zeit darauf verwendet die Dunkelheit zu bekämpfen und abzulehnen, weil
Ihr in ihr Euren wahren Feind saht. So lange habt Ihr gegen die Dunkelheit in Eurem eigenen
Gemüt (mind) und in Eurem eigenen Herzen angekämpft, bis Ihr ganz erschöpft und
verängstigt, isoliert und innerlich abgetrennt wart. Doch das OH, die Dunkelheit, hatte
einfach immer nur das allergrößte Mitgefühl für Euch, das überhaupt je vorstellbar ist.
Könnt Ihr es nun angstfrei in Euer Leben treten lassen?
Könnt Ihr verstehen, Shaumbra, daß die Dunkelheit Eure Göttlichkeit birgt?
Energie strebt nach Er-Lösung.
Das Dunkle will zurückkehren.
Die beiden Liebenden wollen sich nach so langer Trennung nun wieder vereinen.
Die Antworten auf alle Eure Gebete, die Antworten auf alle Eure Tränen, die Ihr je vergossen
habt auf der verzweifelten Suche nach Spirit, waren immer schon direkt bei Euch – verborgen
hinter Dingen, die Ihr an Euch selbst und an der Welt um Euch herum nicht leiden mochtet.
Shaumbra, können wir hier gemeinsam feiern?
Können wir in Eure Realität aufnehmen (accept), was Ihr als „die Dunkelheit“ bezeichnet, was
wir dagegen die OH Energie nennen?
Könnt Ihr die OH Energie in Euch verkörpern?
Könnt Ihr das AH und das OH wieder in Liebe zueinander kommen lassen, damit sie eine
völlig neue Erfahrung miteinander teilen, diesmal in einer neuen und sicheren Energie?
Könnt Ihr das erlauben, trotz aller gegensätzlicher Schulung, entgegen jeder Programmierung
und aller Propaganda, die Ihr in Bezug auf die „dunkle Energie“ erfahren habt?
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Könnt Ihr die Vereinigung dieser beiden Energien erlauben, könnt Ihr zulassen, daß sie
wieder zueinander kommen, damit sie gemeinsam die Einheit des Göttlichen und des
Menschlichen in einem Körper erschaffen? Hier, in diesem Augenblick des Jetzt,
gleichzeitig?
Dies, Shaumbra, ist ein gewagter Schritt!
Und es gibt außerhalb dieses Raumes viele Menschen, welche dies nicht verstehen werden.
Viele werden es als einen Trick ansehen, viele werden es für eine Art Häresie (Irrlehre,
Ketzerei) halten. Aber es sind genau diejenigen, welche sich immer noch selbst bekämpfen,
welche immer noch gegen andere Nationen ankämpfen, welche immer noch bestimmte
Aspekte ihrer selbst hassen. Es sind diejenigen, welche zwar hochtrabende Reden schwingen,
aber die Neue Energie selbst nicht verkörpern, welche nicht Gott und Liebe zusammen mit
Allem-Was-Ist im Augenblick des Jetzt in sich verkörpern.
Außerhalb dieses Raumes gibt es jene, die immer noch den Kampf der Alten Energie
zwischen Licht und Dunkelheit vorziehen, weil es ihnen dabei hilft, ein neues Verständnis
von sich selbst zu gewinnen. Oh, und manchmal werden sie sogar nahezu süchtig nach diesem
Spiel von Licht und Dunkel. Außerhalb der Energie von Shaumbra gibt es einige, die einfach
auch weiterhin einen solchen Müllabladeplatz haben müssen, wo sie ihr ganzes Gepäck
abladen können, ihren ganzen Hass, ihre ganze Abschottung und Abtrennung, alle die
Energien der Sieben Siegel, von denen wir letztes Jahr sprachen – für all dies brauchen sie
einen Platz, an dem sie es auch weiterhin auslagern können.
Shaumbra, wir atmen hier den energetischen Zustand in uns hinein, in dem Ihr Euch gerade
befindet, Euren Erkenntnisstand und Eure Weisheit, damit das OH und das AH jetzt wieder
zueinander kommen, in einer neuen Liebe und mit neuem Mitgefühl füreinander.
Shaumbra, laßt uns heute die gewagte Botschaft aussenden an das Bewußtsein der
Menschheit, daß das LICHT und die DUNKELHEIT ein und dasselbe sind. Dies ist keine
intellektuelle Denksportaufgabe, sondern es handelt sich um eine Realität, deren
Verkörperung wir in uns selbst zulassen.
Laßt uns die energetische Botschaft in die Welt senden, daß LICHT und DUNKELHEIT
danach streben, wieder zusammen zu sein und sich zu vereinen.
Laßt uns eine energetische Botschaft in die Welt senden, daß die Dunkelheit nicht das ist, was
sie zu sein scheint – ganz und gar nicht.
In ihr wohnt das Göttliche – hier sind die unvorstellbare Liebe und das überwältigende
Mitgefühl des Göttlichen, das Euch so sehr liebte, daß es in Eurem Interesse und in Eurem
Namen die gesamte Dunkelheit auf sich nahm.
Laßt es uns zusammen verkörpern, Shaumbra, verkörpern wir gemeinsam das OH und das
AH.
Lassen wir alte mentale Gedankenkonzepte los in Bezug darauf, was „Dunkelheit“ und was
„Göttlichkeit“ war. Lassen wir all das zusammenfließen in diesem sicheren und heiligen
Raum.
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Hierin liegt die Heilung der Seele.
Genau hier.
Genau jetzt.
DUNKEL und LICHT – wieder zusammen.
And so it is.
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