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Fragen und Antworten
Übersetzt von Matthias

And so it is,
Shaumbra, dass wir mit den vielen Potenzialen der Energie dieses Treffens fortfahren. Fast so, wie ein
Lied – viele Stimmen, hm! Einige bewegen sich in die gleiche Richtung, andere nicht. (viel Lachen im
Publikum, Tobias bezieht sich hier scheinbar auf ein Ereignis während der vorhergehenden Pause) Aber
jede einzelne von ihnen ist ein Ausdruck ihrer selbst.
Genau, wie es auch in euch selbst der Fall ist: Viele viele verschiedene Ausdrucksformen. Ihr habt einfach
nur einen davon herausgestellt oder geäußert, aber eines der Attribute eines Menschen in der Neuen
Energie ist, dass er herausgefunden hat, dass er in der Tat mehr sein kann als nur eine einzige definierte
Identität. Er kann viele sein.
Das ist eine ganz konkrete Sache, die ihr sogar jetzt in diesem Moment tun könnt: Dass ihr beginnt, mit
dieser Energie der Schattenpotenziale zu arbeiten.
Wenn es in eurem Leben ein Problem oder eine Herausforderung gibt, wenn ihr euch – wie sagt man – vor
irgendeine Entscheidung gestellt seht, wenn ihr versucht, eine Entscheidung zu treffen, einen Weg aus
dem Problem heraus zu finden – dann geht lieber, anstatt nur ein einziges Potenzial in Betracht zu ziehen
und zu versuchen, dieses mit Gewalt hereinzuholen, von vielen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten aus,
von vielen verschiedenen Wegen, an ein und dasselbe Problem heranzugehen.
Schaut euch die zugrunde liegende Energie des Problems selbst an, das da in euer Leben kommt.
Vielleicht ist es ein Problem mit deinem Auto, vielleicht versuchst du ein Problem bei dir zuhause zu
lösen, oder bei dir auf der Arbeit. Ziehe die Energie des Problems an sich in Betracht. Ziehe in Betracht,
wie es für sich genommen eine Illusion ist – wenn auch in gewissem Sinn sehr real. Aber sei dir gewahr,
wie selbst das in eine andere Dimension hineingebracht werden kann, in einen anderen Realitätszustand
hinein – und wie dadurch das Problem an sich verschwinden kann.
Du kannst ebenso verschiedene Wege in Betracht ziehen, wie du mit dem Problem umgehen kannst.
Probleme und Herausforderungen sind oft vorhanden, weil sie eine Möglichkeit für Wachstum darstellen.
Ziehe die vielen verschiedenen Wege in Betracht, an das Problem selbst heranzugehen. Versuche dafür
offen zu sein, wie du persönlich wachsen kannst, ohne dich da durchkämpfen zu müssen.
Dieses ganze Konzept der Schattenpotenziale und -realitäten wirkt sich auf dein physisches Wesen aus,
und auf dein mentales und imaginatives Wesen, auf die Art und Weise, auf die du lebst. Du bist nicht
länger durch nur eine einzige Quelle von Realität definiert.
Damit freuen wir uns sehr darauf, eure Fragen entgegenzunehmen.
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Frage 1:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda)
Lieber Tobias. Vor zehn Jahren passierte mir ein Unfall, der meinem Leben eine andere Richtung gab.
Seit dieser Zeit hatte ich immer wieder Schmerzen in meiner Hüfte, aber in der letzten Zeit schmerzt sie
besonders häufig und intensiv. Könntest du da etwas dazu sagen? Vielen Dank.

Tobias:
In der Tat, ein körperlicher Unfall, wie der, in den du verwickelt warst, hat – wie sagt man – spätere
Probleme zur Folge, im eigentlichen physischen Körper. Und das ist eine wundervolle Situation in deinem
Leben und in deiner Realität, dafür, dieses ganze Konzept der Schattenbiologie einzubringen.
Du drückst das verletzte oder verwundete physische Selbst aus. Aber dahinter, im Schatten
beziehungsweise im Hintergrund, ist das vollständig wiederhergestellte und geheilte physische Selbst.
Lass diesen Aspekt nun nach vorne kommen, um die Stelle des Aspektes einzunehmen, der verwundet
wurde.
Der Körper weiß, wie er sich selbst heilen kann. Er besitzt all die Potenziale, und du bringst das herein.
Nun: Du kannst es nicht mit Gewalt hereinholen, oder darauf bestehen, oder so lange etwas darüber
„lernen“, bis du es hereingebracht hast. Du bringst es herein, indem du deine Glaubenssysteme
änderst in Bezug darauf, wie der Körper sich selbst wiederherstellt, deine Glaubenssysteme über das
Altern. Indem du buchstäblich zu der Energie dieses Unfalls zurückgehst, in den du involviert warst und
dir diesen anschaust, und ebenso die Dynamiken und Glaubenssysteme, die diesen überhaupt erst
verursacht haben. Und dann atmest du ganz einfach eine angemessenere Energie herein. Zum Beispiel
eine Hüfte, die ausgetauscht wurde.
Und schau dir ebenfalls deine Glaubenssysteme in Bezug auf Wissenschaft und Medizin an, in Bezug
darauf, wie der Körper sich selbst heilt. Die Art und Weise, auf die die medizinische Wissenschaft im
Moment „Heilung“ versteht, ist nur eine von so vielen.
Benutze also deinen Fall den du hier hast dazu, ein bisschen zu spielen, um dadurch Freiheit von der
Erfahrung zu erlangen, welche dich bisher zurückgehalten hat. Danke.

Frage 2:
(eine Frau am Mikrofon)
Frohe Weihnachten! Ich werde in meinem Körper gerade immer wieder von Wellen von Trauer
überschwemmt, und ich kann nicht herausfinden, wo sie herkommen.

Tobias:
Hm. In der Tat. Zunächst einmal: Wir werden die Frage beantworten, aber wir werden dich auch fragen:
Du sagst, dass du nicht herausfinden kannst, wo sie herkommen. Nun, natürlich kannst du das! In der Tat,
sie kommen von einer Reihe unterschiedlicher Ebenen, aber es ist wichtig für dich, hier nicht einfach nur
unsere Worte zu hören, sondern selbst in dich hineinzugehen und dir anzuschauen, wo diese
überwältigenden Gefühle von Trauer herkommen.
Im Allgemeinen ist es nicht deine eigene Trauer, die du hier erfährst. Obwohl das, was du hier erlebst,
versucht, dich zu übertölpeln, indem es vorgibt, dass es dein eigenes sei. Es versucht dich dahingehend zu
übertölpeln, dass du glaubst, dass es auf irgendwelchen traumatischen Erfahrungen in der Vergangenheit
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beruht, auf bestimmten Leben in der Vergangenheit, in denen du Schwierigkeiten hattest. Und es verleitet
dich dazu, zu glauben, dass bestimmte Ereignisse in deinem Leben, in diesem Leben, dafür verantwortlich
seien, die sehr traumatisch waren.
In einem gewissen Sinne hält es dich also zum Narren. Was du wirklich tust ist, dich in eine allgemeine
Trauer der Menschheit an sich einzuklinken. Du leidest hier für andere. Buchstäblich deshalb, weil du in
der Vergangenheit geschworen hast, anderen zu helfen und zu dienen – und deshalb richtete sich der
Fokus deines Glaubenssystem auf das Konzept, dass du ebenfalls zu leiden hättest. Und nun fährst du
damit fort, dich auf die Trauer der Menschheit einzustimmen.
Du wirst dich ohne diese ständige Verbindung zu der Trauer der Menschheit recht nackt und roh fühlen.
Du wirst das Gefühl haben, dass du hier auf der Erde deine Aufgabe nicht erfüllen würdest, diese Last zu
tragen.
Und das ist der Grund, aus dem du dich in gewisser Weise selbst übertölpelst - damit du davon ausgehen
kannst, dass es sich um deine eigene Trauer handelt. Du versuchst es auf dieser Grundlage anzugehen
oder zu heilen. Du versuchst es als ein Bedürfnis anzugehen, dich selbst wiederherzustellen – aber das ist
es nicht im Geringsten!
Das einzige, was wir dir hier sagen das du tun solltest ist, dieses Konzept loszulassen, dass du im Dienste
der Menschheit trauern müsstest. Lass sie selbst ihre Trauer genießen – du brauchst es nicht für sie zu tun.
Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem sie selbst sich darüber hinausbewegen werden, zu trauern, zu
leiden oder in Schmerzen zu sein.
Sei ein vollkommen balanciertes und ausstrahlendes Beispiel für andere! Und so kannst du deine Aufgabe
für den Rest deiner Tage in diesem Leben am besten ausfüllen; die Aufgabe, wie du selbst einige dieser
alten Verbindungen loslassen kannst, und wie du wortwörtlich in einige dieser Energien wie „Trauer“
hineingehen kannst, die dich im Grunde genommen anlügt und dich dazu bringen will, zu glauben, dass
sie deine eigene sei. Siehst du, du hast viel Zeit und Energie damit zugebracht an diesen Dingen zu
arbeiten, die in Wirklichkeit gar nicht deine eigenen sind.
So. Eine segensreiche Zeit und wundervolle Feiertage – wir gehen davon aus, dass das eher „politisch
korrekt“ ist, als „Frohe Weihnachten“. (viel Lachen im Publikum)

Fragestellerin:
Danke!

Frage 3:
(aus einer Email, von Linda vorgelesen)
Lieber Tobias, ich habe eine dringende Frage. Zusammengefasst geht es darum: Was ist Liebe? Die
Dringlichkeit dahinter ist folgende: Ich habe vor kurzem eine Frau getroffen, die für sich beansprucht,
eine Verkörperung von Kwan Yin zu sein. Sie sagte mir, dass ich im Gegensatz zu anderen Menschen
ohne Herz und ohne Liebe geboren worden sei, und dass ich hier auf der Erde bin, um lieben zu lernen.
Würdest du mir bitte sagen, ob das wahr ist? Wenn es wahr sein sollte, dann will ich auf jeden Fall
wissen: Warum würde jemand ohne die Fähigkeiten eines liebenden Herzens geboren werden, wie sie
andere Menschen haben – und ob es irgendwelche Shaumbra-Konzepte gibt, die mir helfen können, diese
Fähigkeiten zu entwickeln? Mehr als alles andere möchte ich wissen: Was ist Liebe? Vielen Dank.

Tobias:
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In der Tat, hm. Ein recht verwickeltes Netz von Energien, das wir hier vor uns haben, hm. (Lachen im
Publikum) Zuerst einmal: Es ist so wichtig, nicht all das anzunehmen, was andere dir sagen – und wir
sagen es immer und immer wieder: Shaumbra, hört auf, zu „Hellsehern“ zu gehen, hört damit auf, zu
denen zu gehen, die diese Dinge anbieten! Denn sie sehen nichts als einfach nur einen Aspekt von dir.
Es ist nicht so, dass es „falsch“ wäre, was diese Person dir gesagt hat. Aber sie sehen den Teil von dir –
wir würden es das Schattenpotenzial nennen –, der „Liebe“ eben nicht versteht oder kennt, oder der, in
einer alternativen Realität, noch nicht einmal mit einem „Herz“ geboren wurde, wie du sagst.
Aber das ist nicht, wer du wirklich bist. Das ist ein Potenzial. Es ist noch nicht einmal das, mit dem du
dich selbst in diesem Leben gewählt hast auszudrücken.
Leg also das beiseite, was du von den anderen gehört hast, geh in dich selbst hinein. Und während du nach
innen gehst, schau dir an, warum du diese Energie in dein Leben herein ziehst. Es nährt dich auf
irgendeine Weise, nicht wahr? Dass dir gesagt wird, du hättest kein Herz, dass du Liebe nicht verstehen
würdest.
Wie nährt es dich? Was tut es genau für dich? In gewissem Sinne könnte man sagen, dass es dir hilft,
tiefer hinein zu gehen, die wahre Natur der Liebe zu entdecken – und nebenbei bemerkt, es ist völlig
unmöglich, dass wir das in unseren eigenen Worten erklären können! Es wurde für ganze Zeitalter
menschlichen Lebens darüber geschrieben und darüber gesungen!
Versuche, Liebe zu verstehen. Du wirst niemals Liebe verstehen können, noch nicht einmal wir können
das in Worte fassen. Genau wie du auch niemals „Gott“ verstehen kannst. Du kannst dir das nicht
„erdenken“. Gott oder Liebe, es IST einfach. Es ist eine Erfahrung.
Wir können nicht mehr darüber sagen, als: Schenk dir die Freiheit in deinem Leben, es für dich selbst zu
erfahren – und schau, wie es ist. Aber schau dir an, warum du erlaubst, dass bestimmte Menschen in dein
Leben kommen, die sich von dieser Energie nähren, dass du herzlos seiest. In der Tat. Danke.

Frage 4:
(eine Frau am Mikrofon)
Tobias, in den Fragen und Antworten neulich sprachst du über die Tierarten, die die Erde verlassen
werden, um die Zeit des Quantensprungs herum. Und meine Frage ist: Warum wird das geschehen,
welche Tierarten sind davon betroffen, und ist das auch das, was mit den Polarbären und all den anderen
Tierarten passiert, die durch die globale Erwärmung beeinflusst werden?

Tobias:
Hm. Wir werden bei unserem kommenden speziellen Treffen mehr besprechen, in Bezug auf Tiere,
Haustiere und ihre Beziehungen sowohl zu den Menschen als auch zu Gaia (gemeint ist die kommende
„Ask-Tobias-Sitzung“ über Tiere) – aber wir werden auch hier schon ein bisschen davon erzählen.
Tiere – das, was ihr „Tiere“ nennt – diese wundervollen Wesen, die einen physischen Körper annehmen,
waren als eine Art energetische Platzhalter hier, für Gaia. Während sich nun das Bewusstsein der Erde
verändert, und ganz besonders während nun die Neue Energie hereinkommt, verstehen sie aus ihrem Artoder Stammes-Sinn heraus, dass sie diese Rolle, die sie gespielt haben, nun loslassen können. Sie
brauchen nicht länger hier zu sein und eine Energie für die Menschheit oder sogar für Gaia zu halten.
Ihr werdet also viele der verschiedenen Arten verschwinden sehen. Wie auch immer, sie werden ersetzt
durch eine weiter entwickelte Art von Energie-Tier-Wesenheiten, die zur Erde kommt – die dann eine
engere Bewusstseinsbeziehung zu Gaia besitzen.
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Seht ihr, bei so vielen der Tiere ist es im Moment so, dass ihre Energie in Reaktion auf die menschlichen
Bedürfnisse und auf die Dualität da ist, wo sie sich gerade befindet. Ihr seht, dass sich das Reich der Tiere
ähnlich verhält, wie das Reich der Menschen. Sie übernehmen männliche und weibliche Rollen, sie
kämpfen um ihre Nahrung, sie sind stets darauf bedacht, sich selbst und ihre Familien zu beschützen.
Sie spiegeln in gewissem Sinne vieles von dem wieder, was eigentlich mit den Menschen selbst zu tun
hat. Wenn sich nun also der Mensch verändert, wird sich das Tier ebenso verändern.
Seht das nicht als etwas Trauriges an. Seht es als eine Erleichterung oder eine Freiheit an, die sie sich
selbst gönnen. Auch sie möchten sich weiterentwickeln. Ihre Spezies möchte sich weiterentwickeln. Die
Polarbären, von denen du gesprochen hast, werden sich zu einer anderen Art von Spezies entwickeln.
Vögel, die die Erde verlassen, werden sich zu einer anderen Art von Spezies mit einer anderen
Schwingungs-Resonanz entwickeln.
Man könnte sagen, dass zum Beispiel der „Weißkopfseeadler“ (das Wappentier der USA, Anm. d. Übers.)
zu einem bestimmten Zeitpunkt fast ausgestorben war. Was aber in Wirklichkeit geschah war, dass er
seine energetische Dynamik und sein Bewusstsein verändert hat, so dass die neue Art Adler, die nun
hereinkommt, energetisch anders ist. Sie haben vielleicht eine recht ähnliche Biologie, aber es gibt einige
wichtige Unterschiede bei ihnen, dass euch sogar diejenigen Menschen, die sich mit der Natur
beschäftigen, sagen werden, dass sie in der Tat anders sind.
Es ist genau dasselbe wie mit den Menschen. Die neuen, die Babys, die hereinkommen, sind ziemlich
anders als die Menschen, die vor einer oder zwei Generationen hereinkommen sind. Es handelt sich also
um eine natürliche Evolution – ehrt sie! Ehrt sie, in der Tat.

Fragestellerin:
Danke.

Frage 5:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda)

Linda:
Dies ist keine besonders „weihnachtliche“ Frage, aber sie repräsentiert eine ganze Reihe von Fragen, die
sich sehr ähnlich waren:
Danke, dass ihr meine Frage entgegennehmt. Ich fühle mich nun seit mehreren Monaten ziemlich
hoffnungslos. Angst, Furcht, Depression und ein tiefes Gefühl von Verlorenheit und eines Lebens ohne
Sinn. Ich fühle mich, als ob etwas in mir im Sterben liegen würde. Ich tue seit mehreren Monaten „nichts“
und ich habe Angst. Ich habe Angst davor, mir ein Leben ohne Sinn zu manifestieren.
Ich möchte als Mensch und spirituelles Wesen erfolgreich sein – was kann ich tun, was siehst du für
Möglichkeiten für mich?

Tobias:
In der Tat. Diese Frage ist im Namen so vieler Shaumbra gestellt, die sich in diesem Aufwach-Zustand
befinden, wie wir vorhin gesagt haben – die sich angeschlagen fühlen, etwas überfordert mit alldem, was
vor sich geht. Was passiert ist, dass du deine alte Identität verlierst. Du stirbst ganz buchstäblich – dein
altes Selbst stirbt, während du dich in diesem physischen Körper befindest. Ein Teil dieser Panik und
Angst bezieht sich darauf, dass du ALLES loslässt, von dem du dachtest, dass du es seiest. All deine

27.01.2008 06:29

shouds.de - clarity shoud 5 F&A

6 von 15

http://shouds.de/shouds-d/clarity05FAd.htm

Ziele, deine Bestrebungen - und ganz besonders deine Erwartungen dir selbst gegenüber. Die Erwartungen
sind eine schwere Überlagerung, die du teilweise selbst in dieses Leben mit hineingebracht hast. Vieles
davon wurde dir auch von deinen Eltern und Lehrern beigebracht, Teile davon wurden durch das
Massenbewusstsein hervorgerufen oder verstärkt.
Du hattest da nun also dieses ganze Konzept darüber, wer du bist oder wer du sein solltest. Und du machst
nun die Erfahrung, dass es dahinschwindet. Du versuchst verzweifelt, dich an etwas festzuhalten, an dem
du dich nicht länger festhalten kannst.
Das allerbeste, ganz wahrhaftig, ist es, vollkommen loszulassen! Lass vollständig los. Und Shaumbra
haben Angst das zu tun, denn sie gehen davon aus, dass sie, wenn sie loslassen, verrückt werden würden,
Pleite gehen und alles verlieren, was sie haben. Aber schau: Da kommst du sowieso hin, hm. (viel Lachen
im Publikum) Sobald du diesen ganzen Block von übermäßig definierten Realitäten loslässt in denen du
lebst, sobald du das alles loslässt, wird dir das die Freiheit schenken zu entdecken, dass es soviel mehr
gibt!
Du fühlst dich im Moment so, als würdest du durch eine unfruchtbare Wüste wandern. Keine Ressourcen
und Werkzeuge für dich in diesem Leben. Die Hitze und die Intensität der Sonne, die Anstrengungen der
Reise, das alles macht dich mehr und mehr mürbe. Und in gewissem Sinne ist es in der Tat so. Aber wenn
du ALL die Erwartungen loslässt, alles, von dem du dachtest, dass du es seiest – dann wirst du entdecken,
dass du vielleicht gar nicht in einer Wüste gewandert bist. Vielleicht war es ein üppiger Wald, vielleicht
hast du auch an einem See gesessen – vielleicht hast du all das zur gleichen Zeit getan, siehst du.
Es ist eine sehr sehr schwierige Sache. Wir sagten zu Shaumbra: Dies ist das allerschwierigste Leben,
durch das ihr jemals gehen werdet! Weil ihr erwacht. Weil ihr euch allem bewusster seid, als jemals
zuvor. Weil ihr nicht einfach nur „überlebt“. Weil ihr nicht mehr die Schwere all der Überlagerungen
erfahrt wie zuvor. In einem gewissen Sinne fühlt es sich in der Tat so an, als ob alles aus euch
herausgerissen würde.
Nun, die Herausforderung dabei ist: Kannst du einfach loslassen? Kannst du dir SELBST vertrauen,
deinem SPIRIT? Kannst du ein solch umfassendes Mitgefühl dafür haben, wer du bist? Dasselbe
Mitgefühl, das SPIRIT für dich hat. Dieselbe Akzeptanz – so dass du einfach loslassen kannst?
Oh, wir wissen es, das ist ein sehr unheimlicher Augenblick. Du hast das Gefühl, dass du, wenn du
loslässt, den Berg hinunterpurzelst, an Felsen anschlägst, in Bäume hineinkrachst – dass du jeden Sinn für
Kontrolle verlierst. Und einen Moment lang mag es dir auch wirklich so erscheinen. Es mag dir so
erscheinen, als ob wirklich fast alles unter dir nachgibt.
Aber in all dem existiert ein göttlicher Moment – und in diesem göttlichen Moment wirst du entdecken,
dass es da eine ganze Welt von dir SELBST und von SPIRIT gegeben hat, die du bisher nicht
wahrgenommen hast. Du wirst herausfinden, dass du dich in diesen unglaublichen Raum hinein
ausdehnen kannst, diesen unglaublichen Raum dessen, wer du bist.
Wir sind sehr erfreut, dass du diese Frage gestellt hast, denn so viele Shaumbra gehen im Moment genau
da durch. Du bist in diesem Vorgang nicht alleine! Danke.

Frage 6:
(ein Mann am Mikrofon)
Hi Tobias! Ich habe noch keine Frage – nun, ich habe eine Frage, aber ich kenne sie noch nicht. Ich stehe
hier vorne, weil es mich nährt, hier zu stehen, weißt du. (Lachen im Publikum) Ich stehe hier, weil – keine
Ahnung - weißt du, was mich ebenfalls nährt ist es, nicht den Regeln zu folgen – das kurbelt mich ganz
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schön an! Und auch das herumfantasieren… oh, und am allermeisten das Herziehen über die Religion!
Das nährt mich einfach ganz enorm. (Lachen) Und, äh… vor kurzem war ich in Vancouver und ich ging
die Straße entlang, und da ist normalerweise eines dieser großen christlichen Gebäude, eine Kathedrale.
Und ich konnte keine Kathedrale mehr sehen, sie war weg! Und es sah einfach nur aus, wie ein riesiger
Pickel, es war wie ein großer, hässlicher Pickel, ich fühlte mich so, als ob ich den Eiter herausdrücken
würde. (Lachen)
Und weißt du, ich war in dieser Energie - wirklich in dieser „Wer ich bin“-Energie, und plötzlich wurde
alles aus mir herausgesaugt, es war wie – weißt du, ich glaube, ich habe das transzendiert, diese – weißt
du, ich habe die Religionen erschaffen. Ich habe sie erschaffen! Und ich bin über sie hinausgegangen –
und ich glaube, aus diesem Grund habe ich sie auch erschaffen. Um einfach Spaß daran zu haben, sie zu
transzendieren. All diese giftige Energie zu transzendieren, die die Religionen ausmachen.

Linda:
Was ist deine Frage?

Fragesteller:
Ja, ich komme jetzt dazu! (Lachen) Ich möchte einfach nur wissen – ich denke schon, dass ich eine Frage
habe – ja: Gibt es da irgendeinen anderen Grund… ok, ich habe die Religionen erschaffen, weil ich mit
ihnen spielen und ihre Energie transzendieren wollte - aber gibt es da noch etwas anderes? Denn ich
glaube, dass es da noch etwas anderes gibt! Es gibt noch mehr als das. Kannst du das noch etwas
ausführen? Und nebenbei gesagt: Ich weiß, dass wir vor 2000 Jahren nicht die Gelegenheit hatten, Wein
miteinander zu trinken, denn wir haben uns nicht persönlich gegenübergestanden. Und deshalb habe ich
dir etwas Wein mitgebracht. (Lachen im Publikum) Danke also!

Tobias:
Hm. Ich glaube, die Antwort darauf lautet: Einfach atmen. (Viel Lachen im Publikum) Und die alternative
Antwort ist: Du hast all die Antworten bereits in dir, Grashüpfer. (noch mehr Lachen, Tobias amüsiert
sich)

Fragesteller:
Ist das alles?

Tobias:
In der Tat.

Fragesteller:
Danke!

Frage 7:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda)
Ok, um nun wieder zurückzukommen… Lieber Tobias! Was ist der Unterschied zwischen Dunkelheit und
dem „Bösen“?

Tobias:
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Hm. Das ist eine ausgezeichnete Frage, und eine schwierige Frage, um sie in einer so kurzen Zeit zu
beantworten. Aber „Dunkelheit“ ist eine Energie, die sich ganz natürlich ereignet. Sie ist Teil der Realität
in der Dualität.
Es ist eine Energie, die ganz buchstäblich Teil des Ganzen ist, und die dem Licht hilft, sich selbst zu
verstehen. Es gibt nichts „Schlechtes“ in der Dunkelheit, es ist einfach nur eine entgegengesetzte Kraft.
Sie arbeitet in einer Harmonie mit dem zusammen, was ihr „Licht“ nennt.
Das, was ihr als das „Böse“ bezeichnet, wäre nun die unbalancierte oder nicht balancierte Dunkelheit.
„Böse“ bedeutet, wenn man die Energie zum Extrem treibt, und buchstäblich ihren Partner, das Licht,
ausschließen will. Das Böse wird dann sozusagen zwanghaft in Bezug auf sich selbst, und – wie sagt man
– es glaubt nur noch an sich selbst, es wird sehr selbstzentriert und beginnt, seine Beziehung zum Licht zu
verdrehen und zu verzerren. In gewissem Sinne wird es das Licht verneinen, um sich selbst weiter
aufblähen zu können.
Genauso wie es eine unbalancierte Energie der Dunkelheit gibt, die das „Böse“ genannt wird, gibt es auch
eine unbalancierte Energie des Lichts. Ob ihr es glaubt oder nicht. Es gibt eine Energie des Lichts, die die
Dunkelheit verneint, die nur in sich selbst Trost und Freude findet. Die vorgibt, dass sie selbst der Anfang
und das Ende von allem sei, und die alles für sich selbst in Anspruch nehmen möchte.
Das ebenso ist eine Un-Balance. Genauso wie sich das „Böse“ zum Dunklen verhält, gibt es da auch diese
andere Seite des Lichts. Es geht darum zu verstehen, dass die beiden, Licht und Dunkelheit, beide ein
Recht haben zu existieren, und dass beide in Harmonie zusammenarbeiten – in einem Szenario der
Dualität. Sobald du dich aus der Dualität hinausbewegst, hast du nicht länger die einander
entgegengesetzten Kräfte von Licht und Dunkelheit – und deshalb kann das „Böse“ auch nicht präsent
sein, in einer vollständigen Neuen Energie.

Linda:
Kannst du vielleicht diesen anderen Teil noch benennen, den du eben nicht wörtlich genannt hast?

Tobias:
Nicht dieses Mal.

Linda:
Oh.

Frage 8:
(eine Frau am Mikrofon)
Hi Tobias, mein Name ist Norma, und stehe hier, weil ich in dieser Weihnachtszeit einer Mitarbeiterin
und neu gewonnenen Freundin ein Geschenk machen möchte. Und meine Frage kommt also eigentlich
von ihr. Sie hat gerade ihren Bruder verloren, der ihr nahestand.
Ihre Frage ist: „Tony, mein wundervoller Bruder, ich liebe dich und vermisse dich furchtbar. Mein Herz
weint, während es sich fragt, warum du uns verlassen hast. Bitte hilf mir zu verstehen. Und auch: Bist du
es, der mir die ganze Zeit Streiche spielt?“ (Lachen)

Tobias:
Hm. Wir müssen uns hier nochmal rückversichern… Wir haben hier – es tut uns leid, aber es gibt hier
27.01.2008 06:29

shouds.de - clarity shoud 5 F&A

9 von 15

http://shouds.de/shouds-d/clarity05FAd.htm

keine direkte Verbindung zu diesem lieben Wesen. Sie befinden sich gerade in anderen Bereichen und tun
Dinge, die es verhindern, dass wir direkten Kontakt zu ihnen haben können. Aber was wir hier sehen und
fühlen ist, dass dieser liebe Mensch wegging, weil es für ihn an der Zeit war. Er erfüllte seine Absicht hier
auf der Erde - und es gibt wirklich keinen „Tod“ oder irgendetwas Letztendliches, und jeder wird früher
oder später diese Erfahrung machen.
Aber dieser liebe Mensch fühlte, dass es an der Zeit war, weiterzugehen, er hat alles erreicht und getan,
was er in diesem Leben wünschte, und er wird wählen zurückzukehren, wie wir es hier wahrnehmen
können, in ungefähr vier oder fünf Jahren – in einer energetisch völlig neuen Situation.
Dieses liebe Wesen, Tony, ist nicht derjenige, der hier Streiche spielt. Er ist im Moment zu beschäftigt auf
der anderen Seite – und das ist deshalb nicht das, worum es bei dieser Energie geht.

Fragestellerin:
Danke.

Tobias:
Danke.

Frage 9:
(aus einer Email, von Linda vorgelesen)
Hallo lieber Tobias. Du sprachst über einen entscheidenden Quantensprung im September 2007. Was wird
das sein – und wie wird das uns und die Wesen beeinflussen, denen zu helfen wir hier sind?

Tobias:
In der Tat, wir haben das in der Vergangenheit bereits im Detail erläutert, und es gibt heute noch viele
weitere Fragen, und so werden wir dich darauf hinweisen, dass du dir die spezielle Sitzung anhören
kannst, bei der das im Detail besprochen wurde. (Gemeint ist die „Ask-Tobias-Sitzung“ „The Quantum
Leap“, die über den Online-Store auf www.crimsoncircle.com bestellt werden kann.)
Aber wir werden es hier ein bisschen erläutern. Der Quantensprung 2007 ist – noch einmal gesagt – kein
Datum, das von Historikern festgelegt wurde, kein Datum, das von Propheten vorhergesagt wurde. Es ist
ein Datum, das durch das Bewusstsein der Menschheit zustande kam.
Es bedeutet, dass dieses Bewusstsein bereit ist, über den „linearen Pfad“ hinauszugehen. Es ist bereit
dafür, dass Energie nicht mehr nur ihrem eigenen Pfad folgen muss, der durch ihre vorhergehenden
Erfahrungen festgelegt wurde, und dass sie unglaubliche neue Richtungen einschlagen kann. Es ist ein
Potenzial. Es wird nicht notwendigerweise für jeden Menschen zu einer Realität werden.
An diesem Tag des 18. September 2007 ist es nicht so, dass sich alles auf einmal verändern wird. Der
Strom wird nicht ausfallen – höchstwahrscheinlich – die Erde wird nicht zum Stillstand kommen. Das
Leben wird weitergehen. Aber was passiert, ist, dass sich ein ganzer Satz neuer Potenziale zu dem
Potenzial der Erfahrungen hinzufügen wird, die Menschen machen können.
Ihr werdet die Erfahrung machen, dass ihr eine größere Freiheit habt, eine umfassendere Ermächtigung,
größere Einsichten – wenn ihr dies wählt. Man könnte fast sagen, dass es ein vollständig neues Paket von
Geschenken gibt, die auf euch warten, wenn ihr in der Lage seid, sie zu erkennen und sie in euer Leben
einbringen möchtet. Ihr braucht keinem „langsamen Weg“ der Erleuchtung oder Evolution zu folgen.
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In gewissem Sinne ist es von einem persönlichen Standpunkt aus gesehen so, dass eure Zukunft weit
offen sein wird. Eure Zukunft wird euch weit offen stehen – weil eure Vergangenheit geheilt sein wird.
In gewissem Sinne könnte man also sagen, dass es vollkommen auf dich ankommt, und darauf, was du
erfahren möchtest. Aber ihr habt nach diesem Datum soviel mehr Potenziale.

Frage 10:
(ein Mann am Mikrofon)
Hallo Tobias. Meine Frage ist eine zweiteilige. Wir bekamen neulich ein Baby, ein Neugeborenes, und ich
weiß, dass andere Shaumbra-Paare im Moment ebenfalls in der Situation sind, Babys zu bekommen. Ich
habe mich gefragt, ob du uns ein paar Einsichten in die Potenziale geben kannst, die mit den neuen Babys
zusammenhängen, die gerade geboren werden, so wie dieses hier.
Und der zweite Teil der Frage ist: Ich weiß, dass du uns ebenfalls sehr nahe warst und ein sehr
persönliches Interesse an diesem Kind hast. Kannst du uns auch ein bisschen über diese Beziehung
erzählen?

Tobias:
In der Tat. Die Kinder, die gerade hereinkommen, und wir sprechen hier besonders über jene Kinder, die –
ich möchte sie gar nicht „Kinder“ nennen, sie sind wundervolle Engel - die Engel, die gerade
hereinkommen und geboren werden, ganz speziell die, die zu Shaumbra kommen. Sie kommen mit sehr
klarem, geklärtem Karma herein.
Mit anderen Worten: Sie waren entweder noch niemals zuvor auf der Erde, so dass sie überhaupt nicht die
Erfahrung gemacht haben, Karma anzuhäufen. Oder: Sie waren bereits auf der Erde und sie haben
während ihrer Leben oder zwischen ihren Leben soviel geklärt, dass sie letztendlich „klar“
hereinkommen. Und deswegen nennen wir sie „Kristall-Kinder“.
Sie kommen also sehr frisch und klar herein. Sie kommen ohne viele schwere Lasten herein. Dein Kind
nun war zuvor bereits auf der Erde. Er hatte eine Reihe von Leben, aber – wie sagt man – nicht so viele,
dass er davon belastet werden würde. Aber er hat eine unglaubliche (Klärungs-)Arbeit geleistet, ganz
besonders in anderen dimensionalen Bereichen, und auch mit deiner Anleitung und Hilfe. Er kommt also
sehr klar herein.
Nun, weil sie also nicht sehr viele festgelegte Absichten und Ideen haben, werdet ihr merken, dass sie sehr
offen sein werden. Aber sie werden ebenso sehr sensibel sein. Sie werden es brauchen, dass ihr euch
liebevoll um sie kümmert und sie immer wieder ermutigt, ganz besonders dann, wenn sie beginnen,
Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen und mit ihnen zu spielen.
Denn sie werden wahrnehmen, dass da etwas anders ist mit ihnen, dass sie etwas haben, das die anderen
Kinder nicht haben. Sie werden sehr schnell lernen, aber sie werden durch das gegenwärtige
Erziehungssystem sehr viel Frustration erfahren. Es wäre gut, wenn ihr einige Alternativen dafür finden
würdet.
Denn es ist so: Ein Kristallkind, das unterdrückt und zurückgehalten wird, wird dazu tendieren – wie sagt
man – sich sein eigenes Chaos in seinem Leben zu erschaffen, einfach deshalb, um sich mit etwas
beschäftigen zu können. Sie tun das deshalb, weil sie einfach versuchen, etwas zu tun zu haben. Sie
werden sich in sich selbst zurückziehen – aber was sie brauchen ist ein äußerer Ausdruck.
Dieses liebe Wesen, das hier in dein Leben kommen wird, wird ein – wir wollen hier nicht zuviel
verraten, das verdirbt die Überraschung (Lachen im Publikum) – er kommt definitiv hierher um ein Lehrer
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zu sein, und wir meinen das im übertragenen und im buchstäblichen Sinne. Er wird anderen helfen zu
verstehen, wie sie in ihrem Leben energetisch effizient sein können, hm. Und das wird sich auf eine ganze
Reihe verschiedener Weisen manifestieren.
Er wird das Potenzial mitbringen, mit dieser „Energie-Effizienz“ sowohl auf einer spirituellen Basis zu
arbeiten als auch auf einer praktischen mechanischen Basis. Die Kristallkinder die hereinkommen haben
die Fähigkeit, über die Barrieren und Begrenzungen hinauszublicken, weil sie diese Dinge gar nicht mit
sich tragen.
Hört ihnen also zu, tragt Sorge dafür, dass sie auf angemessene Weise angeregt werden, stellt sicher, dass
ihr mit ihrem Wunsch zu lernen und zu wachsen und sich wahrhaftig auszudrücken Schritt haltet. Danke.

Frage 11:
Linda:
Das soll nun eigentlich die letzte Frage sein aber ich weiß, dass sie das nicht sein wird (Lachen im
Publikum) – ich gebe dir nun hier also einfach den zeitlichen Hinweis. Also, los geht’s.

Fragesteller:
Wir arbeiten mit unserer Quelle und mit Blumen-Essenzen und mit Liebe und mit Engeln – und ich habe
mich gefragt, ob es da noch etwas gibt, was wir tun können, oder ob wir einfach nur geduldig sein und
alles sich ausbalancieren lassen müssen.

Tobias:
Hm. In der Tat, du hast dir hier bereits selbst die Antwort gegeben. Es ist manchmal wichtig – wie sagt
man – schaffe dir einfach deinen Sicheren Raum. Für dich selbst, ohne Angst, ohne Begrenzungen, ohne
zu versuchen, bestimmte Energien abzublocken. Der „Sichere Raum“ bedeutet, im vollkommenen Moment
des Jetzt zu sein, in dem ALLES sich selbst auf natürliche Weise balanciert. Das ist der Sichere Raum.
Du hast also nun diesen für dich selbst. Und nun wird sich jede Energie, die in deine Realität – oder deine
potenziellen oder unterschiedlichen Realitäten – hineinkommt, anhand deiner eigenen Balance
balancieren. Siehst du. Ein sehr einfaches Prinzip. Alles kommt herein und balanciert sich nach deiner
Balance. Wenn du also im Sicheren Raum bist - dann ist alles, was hereinkommt, ebenfalls sicher. Es ist
ein natürlicher, ein vollkommen natürlicher Prozess.
Menschen – und selbst Shaumbra – tendieren dazu, sich in diesen Vorgang einzumischen. Sie versuchen,
daran herumzuflicken. Sie versuchen ganz buchstäblich, ihre eigenen Absichten – oder ihre eigenen
Ängste – in die Dinge hineinzubringen. Blumen-Essenzen und Kristallarbeit und viele dieser
Energie-Programme sind wundervoll, aber es gibt eine viel effizientere Art, das zu tun. Eine klare Weise,
das zu tun.
Und das heißt einfach: In deinem Sicheren Raum zu sein. „Sicher“ bedeutet offen, annehmend, liebevoll,
in jedem Augenblick zu wissen, dass du sicher bist. Und dann alles hereinkommen und sich aufgrund
deiner selbst balancieren zu lassen. Siehst du. Du versuchst es wieder in die Balance zu bringen und es zu
verändern, indem du vielleicht so etwas benutzt wie „Sprüche“ oder „Formeln“. Und dann werft ihr einen
natürlichen Prozess aus der Bahn. Dieser wird dann natürlich darauf antworten und sagen: Oh, eventuell
möchte diese Person die Balance auf einem anderen Weg – aber vielleicht ist es nicht der effizienteste
oder angemessenste Weg für dich.
Manchmal würden wir uns so sehr wünschen, dass Shaumbra all diese Heilmethoden, all diese Dinge, die
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sie tun, einfach fallenlassen – denn manchmal geraten sie dabei in ihre eigene Alte Energie, sie gehen in
ihren Kopf hinein, und ganz besonders: Sie gehen in ihre Ängste hinein.
Du bist ein Wesen, das sich selbst auf natürliche Weise balanciert und heilt. Und alles, was zu dir
hereinkommt, wird sich auf dich hin ausrichten und balancieren. Einfache Physik. Danke.

Fragesteller:
Dank dir.

Frage 12:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda)
Tobias. Bei meiner Schwester wurde Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Dies ist eine
unglaublich schwierige Situation. Kannst du mir etwas Einsicht und Unterstützung geben?

Tobias:
In der Tat, wir werden dir die allerschwierigste Antwort geben – aber auch die mit dem meisten Segen:
Sei im Mitgefühl. Ehre das, durch das sie hindurchgeht. Es ist nicht wirklich von seiner Basis her etwas
„Schlechtes“. Du siehst es als solches an, aber es ist eine Erfahrung, die sie sich selbst schenkt, wenn es
auch eine schwierige ist.
Kannst du es einfach so ehren, wie auch SPIRIT jetzt im Moment alles ehrt, was ist? Das, was sie sich
selbst im Moment gibt? Kannst du in dieser Energie sein, so dass du verstehst, dass es aus Liebe
geschieht, dass es ein Geschenk ist, das sie sich selbst macht?
Und es ist das größte Geschenk, das du selbst dir machen kannst, dass du im Mitgefühl bist. Und das ist
so schwierig Shaumbra, weil wir wissen, dass ihr andere liebt und dass ihr deren Schmerz tragt. Aber
könnt ihr euch auf die nächste Ebene des Verständnisses bewegen – und einfach im Mitgefühl sein?
Ja, da gibt es Teile in euch, die trauern möchten – verneint diese nicht! Versucht nicht, diese zu
unterdrücken oder unten zu halten. Aber kannst du ebenso auch das Mitgefühl in diese momentane
Mischung mit einbringen?
Das ist schwierig, für dich und für alle Shaumbra. Aber du wirst einige neue Dinge entdecken, einige neue
Wege, wie Energie funktioniert, wenn du zu diesem Punkt kommst.
Wir nehmen noch eine weitere Frage.

Linda:
Natürlich. (Lachen)

Nächster Fragesteller:
Da habe ich aber Glück gehabt! (lacht)

Frage 13:
(ein Mann am Mikrofon)
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Nun, ähm. Ich wollte dich eigentlich etwas anderes fragen, aber diese Frage hier kam gerade jetzt zu mir,
und so frage ich es einfach. Woher komme ich, ganz spezifisch gesehen, und welches ist die Beziehung zu
meiner momentanen Tätigkeit?

Tobias:
In der Tat. Das könnte eine sehr lange Antwort werden (Lachen im Publikum) – aber wir werden hier die
kurze Version wählen. Du – und alle Menschen – kamen aus der „Quelle“, der Einheit. Du bist ein
Ausdruck von SPIRIT, mit einer einzigartigen Identität, die nur du allein besitzt.
Du bist Auch Gott – du bist ein Teil dieser Einheit – aber du, Gott, gabst dir selbst das Geschenk einer
individuellen Identität. Du bist ein Teil des Ganzen – aber du bist ebenso auch GANZ in dir selbst,
siehst du.
Das erscheint wie ein Widerspruch oder ein Paradoxon, aber das ist es nicht im Geringsten. Du bist ein
Teil der Matrix oder Struktur von Allem – und du stehst zu jeder anderen Energie in Beziehung. Und doch
bist du in dir selbst Ganzheit und Vollständigkeit.
Du kannst buchstäblich jede Verbindung zu allem anderen loslassen – und nach wie vor ganz und
vollständig sein, in dir selbst.
Das ist also wirklich der Ort, von dem du hergekommen bist, hm. Und als du in die irdischen Bereiche
hereingekommen bist, hier in diese Realität herein, kamst du ganz buchstäblich herein durch das Haus
Metatron. Es gibt 144.000 archetypische „Portale“ – das, was ihr „Erzengel“ nennt – und du kamst durch
jenes von Metatron.
Dies ist deine spirituelle Familie, du warst sowohl in deinen Leben hier mit dieser verbunden als auch in
den Zeiten, in denen du nicht physisch auf der Erde anwesend warst. Und du kommst nun aber ebenfalls
an den Punkt, an dem du dieses klar definierte Band zu Metatron freigibst, so dass du beginnen kannst,
auch all die anderen Energien der Erzengel annehmen und mit einbeziehen zu können.
Du brauchst dich nicht länger als ein „Mitglied der Familie Metatron“ zu definieren. Du kannst ALLE
werden. Und das ist ein wahrhaftiges Zeichen dafür, dass ein Wesen sich weiterentwickelt – wenn er seine
Familienverbindungen freigeben kann. Hm. Danke.

Fragesteller:
Danke.

Tobias:
Wir glauben, dass es da noch eine weitere Frage gibt.

Linda:
Es ist Zeit für die Party – was ist los mit dir? (viel Lachen im Publikum) Fühlst du nicht auch dieses
Verlangen nach Essen und Getränken?

Frage 14:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda)
Was stimmt nicht mit mir in Bezug auf Liebe und Sex? Hast du eine Botschaft für mich?
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Tobias:
Hm. In der Tat. (Tobias hält inne, Linda und Tobias witzeln herum, was ich akustisch leider nicht genau
verstehe. Viel Lachen im Publikum, bis Tobias dann mit der Beantwortung der Frage fortfährt)
Liebe und Sex, Liebe und Sex. Zwei der allerstärksten Bewusstseins-Überlagerungen, die es im Moment
auf der Erde gibt. Zwei der stärksten Formen von Hypnose. Sie stehen beide – wie ihr wisst – in enger
Beziehung zueinander.
Sie sind beide Auslöser für großes Glück und große Freude – und sie sind beide Auslöser für jede nur
denkbare Dunkelheit, in die ihr hineingehen könnt.
Sie sind das, was wir „Basis-Energie-Quellen“ nennen, alle beide. Keine von beiden ist entweder nur
physisch oder nichtphysisch – es sind einfach Energiequellen. Und wir werden diese sehr detailliert in
unserem kommenden Workshop über sexuelle Energien besprechen. (gemeint ist der Workshop in San
Diego, Kalifornien, im Februar 2006 – Anm. d. Übers.)
Wir werden gemeinsam erforschen, was „Energie“ zunächst einmal überhaupt ist, wie sie genutzt und wie
sie manifestiert wird. Und, wie sie missbraucht werden kann, und wie diese beiden Dinge, Liebe und Sex,
dazu genutzt werden können, andere zu kontrollieren, wie sie dazu benutzt werden können, andere mit
„Zaubersprüchen“ zu belegen. Sie können benutzt werden, um Energie zu manipulieren und zu stehlen –
oder sie können zur vollständigen Befreiung deiner selbst genutzt werden.
Diese beiden Energien sind Segen und Geschenke – und sie sind Flüche, beides auf einmal.
Nun. Wir werden das noch viel detaillierter besprechen, aber verstehe, dass du, wenn du darauf blickst,
was dich nährt, du es am besten aus der Sichtweise der Liebe heraus tust. Schau dir an, auf welche Weise
du deine eigene Beziehung beziehungsweise deine eigenen Gefühle und Glaubensvorstellungen in Bezug
auf Sex hast – und wie diese beiden Themen im Moment auch zu den entscheidensten Dingen gehören,
die dich im Moment zurückhalten.
Eins von den beiden… wie es auch in einer der vorhergehenden Fragen gefragt wurde: Was ist Liebe?
Und wir möchten das nicht so gerne beantworten, weil es wie gesagt die Tendenz geben könnte, es zu
stark zu definieren. Ihr alle werdet – ihr alle werdet eine vollkommen neue Bedeutung von Liebe in
eurem Leben finden, in diesen nächsten paar Jahren.
Ein vollständig neues Verständnis, das alles hinwegfegt, was ihr zuvor dachtet, das Liebe sei.
So. Damit, Shaumbra, ist es nun an der Zeit, zu schlemmen und reinzuhauen, es ist an der Zeit, das Leben
zu genießen!

And so it is.

Korrektur und Überarbeitung: Karin Probst

Dieser Text ist Bestandteil der Webseite www.shouds.de und darf (mit Hinzufügung dieser Fußnote) frei
weitergegeben werden. Die englischsprachigen Originaltexte sind auf der Webseite
www.crimsoncircle.com zu finden.
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