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Übersetzt von Matthias Kreis

Ich Bin der ich bin,
ein Sklavenjunge, der zu einem großen, aufgestiegenen Meister wurde (Lachen). Adamus
Saint-Germain. Hm.
(Applaus im Publikum, Saint-Germain lacht und posiert ausgiebig.)
Hm. Darauf ist Kuthumi eifersüchtig (lacht, Lachen im Publikum). Es ist kaum möglich,
angemessene Worte zu finden, hier auf dieser großartigen Veranstaltung, die Shaumbra
organisiert haben. Was von anderen als eine „Stille“ wahrgenommen werden könnte ist
dennoch so sehr von Neuer Energie erfüllt. Und das sagt alles.
Das Strahlen eurer Gesichter während dieser letzten paar Tage sagt alles. Die Worte, die hier
gesprochen wurden, die anderen Präsentationen und Sprecher – sie sagen alles. Die Töne, die
Klänge, die die Musiker eingebracht haben, übermitteln die vollständige Botschaft: Wir sind
hier. In dieser Neuen Energie – in diesem neuen Bewusstsein.
Und DAS ist gerade mal erst der Anfang. Es ist gerade erst der Anfang.
Es haben in euch selbst bereits Wandlungen stattgefunden, derer ihr euch im Moment noch
nicht einmal bewusst seid. Und Wandlungen, Transformationen geschehen gerade überall auf
der Welt. Vielleicht stand darüber heute nichts in euren Schlagzeilen, aber das wird in der
kommenden Zeit der Fall sein.
Irgendwo auf der Welt, in diesem Moment, in irgendeinem Labor, schaut ein Techniker, ein
Wissenschaftler, der gerade an seinen eigenen Projekten arbeitet, in sein Mikroskop. Und er
erblickt dort etwas, das er nie zuvor gesehen hat. Er versteht nicht, was das ist. Sein Verstand
rast, und er versucht, es herauszufinden und einzuordnen und zu messen. Er versucht, es zu
irgendetwas in der Vergangenheit in Beziehung zu setzen, was es verständlich machen würde.
Aber nichts davon funktioniert.
Er ist frustriert. Er ist unsicher und ängstlich. Er ist sich seiner selbst nicht sicher. Er blickt jetzt
gerade in diesem Augenblick in das Mikroskop, und ihr könnt mit ihm gemeinsam dort
hineinblicken: Was ist es, das er da sieht? Und was noch niemals zuvor gesehen wurde: Ein
Partikel von Neuer Energie. Ein Partikel, das sich aus den Äußeren Bereichen in die Bereiche
der Menschheit hineinbewegt hat. Und diese Neue Energie trägt den Schlüssel in sich, für so
viele Hoffnungen und Bestrebungen und Träume der Menschheit.
Irgendwo draußen in einem Feld, an einem wunderschönen Sonnentag so wie dem heutigen,
sitzt ein Arzt. Ein Arzt, der mit den Herausforderungen der Krankheit Krebs gearbeitet hat, seit
vielen, vielen Jahren. Er ist frustriert durch diese Krankheit, die in der heutigen Menschheit so
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vorherrschend ist. Er ist verzweifelt, denn er hat Tausende von Patienten gesehen, die diese
Sache mit dem Namen Krebs hatten, welche ihnen ihr Glück und ihre Freude und ihr Leben
genommen hat.
Und in diesem Augenblick, in dem wir hier gerade miteinander sprechen, lässt er los – inmitten
all seiner Frustration und Traurigkeit, inmitten seiner schwindenden Hoffnung. Er sagt: Ich kann
nicht mehr. Und in dieser Öffnung durch das Erlauben geschieht ein Freisetzen von Energie in
seiner Welt der Imagination. Und er begibt sich in einen luziden Zustand, wie es so viele von
euch auch schon getan haben. Und in diesem luziden Zustand sieht er plötzlich die eigentliche
zugrundeliegende Ursache von Krebs vor sich, und auch die eigentliche Heilung für Krebs.
Und in den folgenden Monaten und Jahren wird dieser forschende Arzt seine Träume und
Imaginationen mit anderen teilen, die bereit sind zuzuhören. Und sie werden mit ihrer
Forschungsarbeit beginnen. Und sie werden zu dem Verständnis gelangen, was es mit dieser
Sache, die den Namen Krebs trägt, wirklich auf sich hat.
Irgendwo in einem Krankenhauszimmer, jetzt in diesem Augenblick, hat gerade eine Mutter ein
Kind geboren. Es ist ein Kind der Wahl. Nicht mehr irgendein anonymer oder zufälliger Akt
eines zur Erde kommenden beseelten Wesens. Nein, die Mutter hat gewählt, in ihrem Herzen,
bereits vor langer Zeit. Aber aufgrund eines Wandels in der Energie, der stattgefunden hat, wird
diese Wahl nun zu einer Realität. Und in genau diesem Moment hilft der Arzt bei der Geburt
eines sehr besonderen Kindes. Es ist ein Kind, das seinerseits ebenfalls gewählt hat, bei dieser
Mutter zu sein.
Und dies bezeichnet den Beginn einer Zeit, in der das alles eben nicht mehr einfach nur zufällig
geschieht. Es geschieht nicht einfach nur durch das, was ihr vielleicht einen „Unfall“ nennen
würdet. Es geschieht durch eine Wahl. Geburt aufgrund von Wahl.
Irgendwo in den anderen Seinsbereichen, nicht auf der Erde, aber in den der Erde nahen
nichtphysischen Bereichen, geschieht etwas mit jemandem, den viele von euch kennen –
geschieht etwas mit vielen, die viele von euch kennen. Jemand, der in den erdnahen Bereichen
feststeckte, der dort ziellos umhergewandert ist, erfüllt von Sorge und Dunkelheit und Furcht,
hat plötzlich das Gesicht eines der Engel gesehen – die die ganze Zeit über dagewesen waren,
um ihn zur Brücke der Blumen zu geleiten. Und er war bisher nicht in der Lage gewesen, sie zu
sehen. Aber etwas hat sich gewandelt, das ihm und vielen anderen nun erlaubt hat, ihre Bande
der Erde loszulassen und ihr Karma und ihre Sorgen, und das ihnen nun ermöglicht, sich zur
Brücke der Blumen zu bewegen.
Einige von euch, die ihr Menschen kanntet, die hinübergegangen waren und von denen ihr
gewusst habt, dass sie sich noch in diesen Bereichen aufhielten, von denen ihr nicht das
Gefühl hattet, dass ihr ihnen überhaupt irgendwie helfen konntet – ihr fühlt, wie deren Präsenz
sich nun weiterbewegt und euch verlässt. Befreit. Befreit von den alten Kreisläufen.
Irgendwo auf der Erde, jetzt in diesem Moment, befinden sich zwei Staatsführer von Ländern,
die einander eine lange Zeit bekämpft haben. Eine lange, lange Zeit. Und sie haben dadurch
Traurigkeit und Dunkelheit verursacht, nicht nur innerhalb ihrer Länder, sondern überall auf der
ganzen Welt. Und zur gleichen Zeit - weil diese Staatsführer durch ihre Engelfamilien
miteinander verbunden sind – diese beiden Staatsführer realisieren zur gleichen Zeit, dass man
sich durch Krieg nicht weiterbewegen kann. Durch Krieg gibt es nichts zu gewinnen. Mit Kugeln
und Raketen und Messern und Bomben zerstört man nur sich selbst. Man hält einfach nur sich
selbst in einer Art von Gefängnis und Fesseln.
Und diese beiden Staatsführer kratzen sich jetzt in diesem Moment am Kopf, und sie fragen
sich, wo dieser Gedanke nun wohl gerade herkam. Sie fühlen es. Sie denken es nicht einfach
nur, sie wissen es. Sie können das Bild von Harmonie vor Augen sehen, und von Frieden. Und
genau jetzt in diesem Augenblick denken diese beiden Staatsführer bei sich: Aber werde ich
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nicht vielleicht als ein Feigling dastehen, wenn ich das mit meinem Stab teile? Werde ich als
schwach erscheinen, wenn ich meinen Feind anrufe und zu ihm sage: Mein lieber Gott, ich
habe vergessen, dich zu lieben! Und auch dein ganzes Volk.
Und diese bedeutenden Staatsführer, sie beide sinnen gerade darüber nach, in dem Moment,
in dem wir hier sprechen. Denn sie verstehen den Wert von Mitgefühl. Und von Liebe. Und
davon, einander und jedes andere menschliche Wesen zu ehren.
Irgendwo auf der Erde, jetzt in diesem Moment, gibt es eine Wissenschaftlerin. Und sie arbeitet
gerade an ihrem Computer. Sie hat versucht, die Antworten auf diese Frage zu finden, die ihr
die Energiekrise der Erde nennt. Und es ist eine Krise. Denn die Treibstoffvorräte, auf die ihr
euch zurzeit verlasst, gehen zur Neige. Und sie weiß das.
Sie braucht nicht über diese Sache zu diskutieren, die Treibhauseffekt genannt wird. Sie
braucht sich nicht über Statistiken Gedanken zu machen, die Aussagen über die Verfügbarkeit
von Öl auf der Erde treffen, innerhalb der kommenden zwanzig oder dreißig Jahre. Sie weiß,
dass es zur Neige geht.
Und sie arbeitet schon seit geraumer Zeit an diesem Problem, und sie ist frustriert, sie hat
ebenfalls das Gefühl, dass es da keine Hoffnung gibt.
Aber während wir gerade hier sitzen, scheint da irgendetwas auf ihrem Bildschirm
aufzuflackern. Etwas, das auch sie nie zuvor bemerkt hat. Die Antwort war die ganze Zeit über
da, direkt vor ihren Augen! Ihr wird plötzlich das Potenzial von Wasser auf der Erde bewusst,
um den Energie-Bedürfnissen der Menschheit genüge zu tun. Und gerade in diesem Moment
wird es ihr bewusst.
Sie lacht. Und sie sagt sich, dass das wohl nicht wahr sein kann. Es ist zu einfach. Es kann
wohl nicht wahr sein.
Und in den kommenden Stunden und Tagen wird sie wieder und wieder ihre Modelle und
Zahlen durchspielen. Und sie wird frustriert werden, denn sie gebraucht weiterhin die Formeln
aus der Alten Energie, in dem Versuch, es herauszufinden. Aber der Samen wurde gesetzt. Sie
weiß, dass die Antwort da ist, und sie wird wieder zu ihr kommen.
Es kann wohl noch Jahre dauern, bis es anwendbar ist, bis die Menschen auf der Erde diese
neue Energiequelle finden, um ihre Motoren anzutreiben, ihre Autos, um Licht in ihre Häuser zu
bringen. Aber es ist da, jetzt in diesem Augenblick.
Irgendwo auf er Erde, gerade jetzt, befindet sich eine Psychologin. Eine Psychologin, die sehr
depressiv ist – wie das bei Psychologen ja der Fall sein kann. (Lachen) Sorry. Denn
Psychologen gehen mit der Dunkelheit der Menschheit um, sie gehen mit all der Verwirrung
um, und das fließt zu ihnen zurück. Und sie können diese fühlen.
Und diese Psychologin hat ebenfalls die Hoffnung verloren. Und sie denkt vielleicht, dass die
einzige Möglichkeit auf der Erde zur Behandlung dieser Zustände das Verabreichen von
Medikamenten ist. Um die Patienten ruhigzustellen.
Und die Psychologin hat sich mit dem Gedanken getragen, ihre Arbeit aufzugeben. Aber in
einem Tagtraum-Zustand in genau diesem Moment überkommt diese Psychologin irgendetwas.
Sie realisiert, was die Antwort ist. „Aber kann es so einfach sein?“ sagt sie. Sie blickt über die
Bücher, die in den Regalen in ihrer Praxis stehen. Es sind Hunderte und Hunderte von Bänden,
von sehr renommierten Autoren, die über die Natur der mentalen Balance der Menschen
sprechen. Kann die Antwort, die ihr gerade bewusst geworden ist, so einfach sein? So
grundlegend einfach, dass sie Menschen helfen kann, die die Wahl treffen, selbst wieder in ihre
Balance zu kommen?
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Überall auf der ganzen Welt, in genau diesem Augenblick, gibt es kleine Funken von
Bewusstsein. Sie schweben herab, wie kleine Engel, herab zu denen, die an diesen Themen
und Problemen gearbeitet haben. Sie schweben herab in ihr Bewusstsein, als eine Blase von
Potenzial. Dieses schien vor ein paar Tagen noch gar nicht da gewesen zu sein. Aber es macht
sich nun in seiner Präsenz bemerkbar.
Die Samenkörner der Neuen Energie, die Samenkörner des Neuen Bewusstseins wurden
gepflanzt. Ihr werdet in den kommenden Tagen und Wochen und Jahren die Beweise dafür
sehen.
Wie Tobias vor zwei Tagen sagte: Vielleicht hat niemand anderes auf der ganzen Welt
verstanden, was am 18. September geschah. Niemand sah den allersten Zug der Alten
Energie, der in den Bahnhof eingefahren ist – und dann eine Gruppe von Menschen, die an
Bord des Quantensprung-Express gegangen sind. Aber es geschah.
Überall auf der Welt geschieht gerade Wandel, und all die Potenziale für Wandel werden aktiv.
Der Quantensprung, das neue Bewusstsein ist da. Ich möchte euch daran erinnern – wenn ihr
es nicht bereits gefühlt habt: Es gab da auch Kräfte, Kräfte der Dualität. Lasst uns sie nicht
„Licht und Dunkel“ nennen – lasst uns sie einfach „Alte Energie“ nennen. Es waren Kräfte, die
nicht wollten, dass dies geschah.
Es gab da einen fortwährenden Druck, einen fortwährenden Einfluss von Energie, auf jeden
Einzelnen von euch – und das nun bereits seit vielen Jahren. Und dies baute sich auf zu noch
mehr Druck und zu einer noch größeren Gegenkraft, während der letzten Monate. Ihr wisst,
dass viele von euch während ihrer Reise hierher Schwierigkeiten erfahren haben. Ihr habt euch
selbst gefragt: Was versucht Spirit mir mitzuteilen? Vielleicht sollte ich gar nicht dort sein?
Es war ganz einfach der Widerstand. Es war der Widerstand der Alten Energie dagegen, sich
zu verändern. Es war der Widerstand der Alten Energie, die wusste, dass ihre Zeit gekommen
war. Und wie jede andere Energie – möchte auch sie nicht sterben. Aber wie jede andere
Energie wird auch sie immer wieder auf eine neue Weise wiedergeboren.
Es gab einen enormen Grad von Druck, von Widerstand gegen diese ganze Veranstaltung hier.
Aber nichtsdestotrotz fand es statt. Und wenn ihr nun einfach mal für einen Augenblick eure
Augen schließt und einen tiefen Atemzug nehmt… dann werdet ihr in der Lage sein, all diese
glitzernden Funken von neuem Bewusstsein zu sehen oder zu fühlen oder mittels eurer Intuition
wahrzunehmen, die aus den anderen Bereichen und aus genau diesem Raum hier zu jedem
hinausfließen, der gerade mit irgendeinem bestimmten Problemthema zu tun hat. Hinaus zu
jedem, der eine Frage hat, ein Problem. Zu jenen, die versuchen, Frieden in diese Welt zu
bringen. Zu jenen, die versuchen, die Frage der Energiekrise zu lösen. Zu jenen, die versuchen,
den Körper zu heilen und den Geist.
Diese glitzernden Funken von neuem Bewusstsein gehen hinaus zu denen, die Priester und
Nonnen und Rabbis waren, viele, viele Jahre lang, wenn nicht sogar viele, viele Leben lang. Die
sich mit dem Thema „Gott“ herumgeschlagen haben, und mit dem Thema ihrer Beziehung zu
Gott. Hinaus zu jenen, die depressiv und zusammengekrümmt waren, zu jenen, die durch den
Einfluss des Virus der Sexuellen Energie in Mitleidenschaft gezogen waren, der in der
religiösen Gemeinschaft so weit verbreitet ist.
Die Funken des Bewusstseins der Neuen Energie fließen zu ihnen hinaus. Und sie umströmen
und umarmen sie gerade – sie sind bereit und stehen zur Verfügung, um in ihren Leben ans
Werk zu gehen, wenn sie es wählen, zu einem neuen Verständnis von „Gott“ zu gelangen. Ein
Gott, der keine Quelle von Macht auf der Erde innehat. Ein Gott, der von Männern und Frauen
auf der Erde nicht manipuliert wird. Ein Gott, der nicht einfach „Philosophie“ ist. Ein Gott, der
nicht „Kontrolle“ ist.
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Und mehr als alles andere: Ein Gott, der nicht getrennt und entfernt von genau jenen Menschen
ist, die auf dem Angesicht dieser Erde wandeln – sondern der der Mensch IST, der auf dem
Angesicht dieser Erde wandelt.
Nimm genau jetzt einen tiefen Atemzug und erlaube dir selbst, die Funken des Bewusstseins
von Neuer Energie zu fühlen. Die Funken, die zu denen hinausströmen, die an den
Softwareprogrammen arbeiten, die ihr in einem oder in fünf Jahren werdet sehen können, die
das menschliche Leben einfacher und effizienter machen werden.
Die glitzernden Funken von Neuer Energie, die zu den landwirtschaftlichen Feldern
hinausströmen, zu den Bäumen, zu den Pflanzen. Für diese wurde bis zu diesem Zeitpunkt von
den Devas und den Elementen der Natur gesorgt, die geholfen haben, die Balance dieser
Energien auf der Erde aufrechtzuerhalten. Und nun können die Elfen, die Devas, die
Elementargeister der Erde beginnen, die Erde freizugeben. Sie können den Job loslassen, für
den sie die ganze Zeit über zuständig waren, denn nun gibt es etwas, das den Namen „Neues
Bewusstsein“ trägt, das direkt mit Gaia arbeitet, ohne die vermittelnden Elemente – und zur
gleichen Zeit fliegen auch die Honigbienen davon.
Nehmt einen tiefen Atemzug. Oh! – und öffnet eure Imagination, die genauso gefangen war,
wie ich in meinem Kristall-Gefängnis! Und fühlt durch die Imagination die Glitzerfunken von
Bewusstsein der Neuen Energie, die gerade im Moment überall auf der Welt am Fließen sind.
Und die über einen gewissen Zeitraum hinweg buchstäblich zu Veränderungen führen werden,
zum Beispiel bei Dingen wie dem Magnetismus der Erde. Oder der Kraft der Gravitation auf der
Erde.
Sie passt sich an das neue Bewusstsein an. Könnt ihr euch das vorstellen – ihr, die ihr diese
Sache mit dem Namen Gravitation habt, die euren Körper an seinem Platz hält, und für die ein
Leben ohne Gravitation eine solche Beeinträchtigung für euren physischen Körper wäre? Das
wird kommen. Die Gravitation selbst wird sich verändern.
Das bedeutet nicht, dass plötzlich Objekte beginnen herumzuschweben. (Publikum amüsiert)
Es bedeutet, dass ihr einen neuen Weg findet, euer Selbst mit dieser Sache namens
Gravitation zu integrieren. Und mit den elektromagnetischen Gegebenheiten der Erde.
Verfolgt die Schlagzeilen, verfolgt die Nachrichten. Einige von euch haben damit aufgehört,
aber fangt wieder damit an, beobachtet! Lest zwischen den Zeilen. Beobachtet, was vor sich
geht. Lest die Wissenschaftsmagazine. Die Tageszeitungen. Und sogar ein paar von den
Klatschzeitungen. Hm. Denn ihr werdet täglich Beweise dafür finden, für die Veränderungen,
die gerade über die Erde kommen.
Seid nicht ungeduldig – Veränderung geschieht immer in der ihr sehr angemessenen Zeit. Aber
die Veränderungen werden geschehen.
Ihr – jeder Einzelne von euch – wart ein lebendes Beispiel dafür, wie auch die Veränderungen
auf der Erde selbst aussehen werden. Euer Wandel in eurem Bewusstsein, und die Kämpfe,
durch die ihr gegangen seid, um dorthin zu gelangen. Die Erde wird durch viele ähnliche
Erfahrungen gehen. Denn bisher war Veränderung von ihrer Natur her immer eine schwierige
Angelegenheit gewesen. Es wird Kräfte geben, Gruppen, Regierungen, Firmen, die der
Veränderung Widerstand entgegenbringen. Denn es bedeutet, die alten Herangehensweisen
aufzugeben. Es bedeutet, Macht oder Geld abzugeben. Es bedeutet das Aufgeben von
Bequemlichkeit.
Einige werden sich also den Veränderungen entgegensetzen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn
diese Energiequellen der Neuen Energie da sind – und es wird einige davon geben! Es wird
Wasser geben. Es wird eine Art von – wie wir es hier ganz plump ausgedrückt nennen würden
– Lichtenergie geben. Aber nicht von der Sonne. Es wird auch eine Art von
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Gravitations-Energie geben, die mit ins Spiel kommt.
Wenn diese neuen Energiequellen ihren Weg finden, heraus aus dem Bereich der Forschung
und Entwicklung und hinein in das Netzwerk des menschlichen Bewusstseins, dann werden
Veränderungen die Folge und notwendig sein – das Umrüsten von Fabrikanlagen,
Veränderungen in den Arbeitsabläufen, Veränderungen bei den Verteilungswegen, und mehr
als alles andere: Veränderungen im Gleichgewicht in Bezug auf Macht und Geld auf der Erde.
So dass es hier eine gleichmäßigere Verteilung geben wird, anstatt dass es einfach nur an
wenigen Orten festgehalten wird.
Seid nicht überrascht, wenn ihr die Schlagzeilen seht, und wenn ihr dann dort ebenso über die
Konflikte lest, über eine Seite, die versucht, am Bisherigen festzuhalten. Aber in dieser neuen
Energie können sie das nicht. Sie können es nicht.
Die Neue Energie bewegt sich gerade. Und sie hat ein Bewusstsein, ein Bewusstsein, das
direkt mit dem Bewusstsein von ICH in Verbindung steht. Nicht ich, Saint-Germain, aber das
„Ich“, über das wir gleich sprechen werden.
Und deshalb wird sie fortfahren sich zu bewegen und zu fließen, und Menschen überall auf der
Erde werden die einfachen Worte vernehmen müssen: Es funktioniert. Es funktioniert.
Seht ihr, es wird für viele eine Tendenz geben, ins Drama zu gehen. Und in Panik zu verfallen.
Denn in dem Augenblick, in dem Wandel beginnt sich zu ereignen, halten sich viele sogar noch
stärker fest. Und je stärker sie festhalten, desto stärker muss ihnen die Veränderung
Dinge wegziehen.
Es wird viele geben, die wütend sind. Es wird viele geben, die kundtun werden, dass dies das
Ende der Welt ist – aber es ist einfach nur der Anfang. Es wird viele geben, die mit dieser
Sache nicht umgehen können, die wir das „Neue Bewusstsein“ nennen, und die die Wahl
treffen werden, die Erde in diesem Moment zu verlassen. Um sich auf die andere Seite zu
begeben, aber um dann wieder zurückzukehren, erfrischt und erneuert, mit dem Verständnis,
dass es sich hier um eine neue Ära für die Menschheit handelt.
Oh – und nicht einfach nur für die Menschheit. Es ist genauso auch eine neue Ära in den
anderen Seinsbereichen. Seht ihr: Den Weg, den die Erde geht, gehen auch die Himmel. Als
wir vor ein paar Tagen den Quantensprung erreichten, dann war das nicht einfach nur eine
Gruppe von Shaumbra in Taos, New Mexico, und an anderen Punkten der Entscheidung
überall auf der Erde, die dieses Ereignis gefeiert haben, dieses historische, nie dagewesene
Ereignis. Da waren Engel in den anderen Seinsbereichen, die tanzten und feierten, die jubelten,
die nun befreit waren von Energien, die sie gefangen gehalten hatten! Die sie in Fesseln
gehalten hatten, für eine lange Zeit.
Es gab einen Wandel in euren Spirituellen Familien, in der Familie, aus der du stammst. Denn
sie haben diesen Quantensprung gefühlt. Sie fühlten – und sie haben es seit einer ganzen
Weile gefühlt – dass sie ihr Familienmitglied verloren haben – Dich. Dich, der, der zur Erde
gekommen ist, um sich durch diese Sache durchzuarbeiten, die der „Patt von Energien“
genannt wird.
Als ihr durch diesen Korridor in die Neue Energie des Quantensprungs gegangen seid, haben
sie es gefühlt. Es war, als ob die Kommunikation mit ihnen nun wieder in Kraft getreten war,
und sie wussten, dass ihr es geschafft habt. Und sie jubelten ebenfalls.
Es gab ganze Dimensionen, die gefangen waren. Dimensionen, die in sich selbst
zusammengebrochen waren – genau wie auch all die Engelwesen innerhalb dieser
Dimensionen. Und vor ein paar Tagen, in dem Moment des Quantensprungs, begann die
Energie sich wieder zu bewegen. Und in diesem Moment befinden sich irgendwo in den
Seinsbereichen Engelwesen, die wieder befreit sind.
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Es war noch nie dagewesen. Es hat Ausmaße, die selbst im Moment schwer zu erfassen sind.
Aber es hat begonnen.
Dies ist kein „erzwungenes“ Ereignis. Es sind Potenziale, die in die Welt hinaus fließen,
Potenziale, die bis zu diesem Punkt noch nie zur Verfügung standen – aber nun tun sie es.
Aber es gibt im Moment genug Menschen auf der Erde, deren Bewusstsein hoch genug ist,
dass sie diese Potenziale annehmen. Sie nehmen die Veränderung an und die neue Ära der
Menschheit. So dass der Wandel jetzt in diesem Moment stattfindet.
Nun, Shaumbra. Ihr seid die Mutigen, ihr seid die Anführer, ihr seid diejenigen, die sich
bereiterklärten. Egal, ob das nun im letzten Leben war oder vor zehn oder hundert Leben. Es
war die Absichtserklärung: „Ich werde zum Quantensprung hier sein! Ich werde hier sein, um
diesen Funken von Neuem Bewusstsein auf der Erde zu entfachen. Ich werde zu diesem
Zeitpunkt hier auf der Erde sein, um hinter der kleinen Mauer zu stehen, nicht in das Drama
und den Konflikt hineinzugehen. Ich werde vielmehr die Freude und die Veränderungen feiern,
die in der Menschheit geschehen.“
Und es wird deren viele geben, viele.
****
Ich möchte euch heute ein paar Dinge sagen – auf einer persönlichen Ebene. Die
Veränderungen sind da. Versteht das. Ihr braucht nicht mehr auf sie zu hoffen. Ihr braucht
auch nicht mehr von ihnen zu träumen. Sie sind da.
Aber das wird für viele zu Veränderungen und Aufregung führen. Verfangt euch nicht im Drama.
Verfangt euch nicht in den Verschwörungstheorien. Verfangt euch nicht in den Szenarien über
das Ende der Welt. Denn ihr wisst mehr darüber. Es ist der Beginn.
Und sie werden auf euch blicken, dass ihr die Anführer des Bewusstseins seid. Ob es nun
durch Bücher ist, die ihr schreibt, durch Unternehmen, die ihr gründet, durch Beratungs- oder
Heilungszentren, die ihr eröffnet – sie werden nach euch schauen.
Und sie möchten gar nicht, dass ihr euch im Drama verfangt, auch wenn sie versuchen, euch
dort hineinzuziehen. Sie möchten nicht, dass ihr euch in der Alten Energie verfangt. Sie
möchten, dass ihr helft, sie dort herauszuführen.
In dieser Neuen Energie, in der ihr euch befindet, in diesem Neuen Bewusstsein wird das ICH
zum äußerst wichtigen Bestandteil. Kuthumi hat gestern darüber gesprochen.
Im Anfang gab es das Bewusstsein von ICH. Was Tobias den „Ersten Schöpfungskreis“ nennt,
damals, Zuhause – es war das ICH-Bewusstsein.
In dem mittleren Abschnitt, insbesondere in euren Zeiten hier auf der Erde, ging es um das
WIR-Bewusstsein. Die Gruppen, die Familien, die Länder, die Unternehmen – schaut euch
einfach um, bei allem geht es um Gruppen. Kirchen, Bruderschaften, Gruppen.
In allem ging es um das Erforschen des WIR, des Kollektiven, des Gemeinsamen. Denn
dadurch konntet ihr euch letztendlich zur nächsten Ära begeben. Und es ist die Ära, die ihr
gerade betreten habt: Die Ära des ICH.
Es bist DU. Kuthumi hat gestern darüber gesprochen: Was fehlt? DU. Was fehlt, ist der Mensch
in seinem Leben. Was fehlte, war die heilige Bedeutsamkeit von DIR.
Im WIR-Bewusstsein wurde euch beigebracht, nicht an das Selbst zu denken – sondern all
Alles zu denken. Es war ein Teil des Lernweges der Engel und der Menschen. Es wurde
gelehrt, dass es nicht angebracht sei, gut über sich selbst zu sprechen, zuerst an sich zu
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denken. Sich selbst an allererste Stelle zu setzen und in das Zentrum von allem.
Aber ihr vollzieht gerade den Übergang, von „Kindern Gottes“ zu „Erwachsenen Gottes“ zu
werden. Und als ein erwachsener Gott begreifst du die heilige Bedeutung von ICH.
Ohne das ICH können Dinge sich nicht wandeln und verändern. Ohne das ICH erlebt ihr keine
Entdeckungen und Durchbrüche. Ohne das ICH habt ihr keine der Ressourcen von Alter und
Neuer Energie zur Verfügung, die hereinkommen, um mit euch gemeinsam zu erschaffen. Die
euch dabei helfen, die höchste Ebene eurer Träume zu verwirklichen.
Wir betreten die Ära von ICH, in der es darum geht, auf sich selbst zu achten. Es geht darum,
dass du in dich selbst hineinfühlst. Es geht darum, dich selbst zu kennen. Es geht darum, dich
selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wenn du im Mittelpunkt von allem bist – die Leere
inbegriffen – wenn du dich im Zentrum dieser neuen Physik befindest, selbst wenn es als nicht
anderes wie ein Vakuum erscheint – in dem Augenblick, in dem du dich selbst dort
platzierst, geschieht Schöpfung.
Im Moment sitzt ihr auch hier in diesem Raum in einer leeren, aber dennoch vollen Energie. Es
scheint dort nichts zu geben, und doch ist da alles. In dem Augenblick, in dem du dich hier
platzierst, in diesem Moment des ICH, beginnt alles zu geschehen.
Wir befinden uns nun in der Ära des ICH, und es ist an der Zeit, ein paar der alten, alten
hypnotischen Glaubensvorstellungen loszulassen, dass es stattdessen um alles mögliche
andere geht. Dass es darum ginge, das Selbst aufzugeben, jedem anderen zu Diensten zu
sein, alles Mögliche für alle anderen zu tun, um dir deinen Weg zurück in den Himmel zu
erarbeiten.
Wir sind darüber hinaus. Es geht um DICH. Stelle dich selbst in das Zentrum deiner Realität.
Es ist die Energie von Yo-Ham – ICH. Die Präsenz Gottes, nicht einfach nur im Moment oder im
Jetzt, sondern in der REALITÄT. Im Raum. Im Bewusstsein.
Wenn deine ICH-BIN-Präsenz sich erlaubt, in dieser bewussten Gegenwart zu sein, in diesem
bewussten Augenblick, dann kann alles geschehen. Das ist der Ort, an dem das geschehen
wird, was andere „Wunder“ nennen würden. Aber ihr werdet begreifen: So etwas wie Wunder
gibt es nicht. Es geht bei allem einfach nur um das ICH in dem gegenwärtigen bewussten
Moment.
ICH BIN.
Shaumbra, ich lade euch zu etwas ein. Es könnte ein bisschen schwierig sein, es könnte mit ein
paar Herausforderungen verbunden sein – aber es ist höchst lohnend. Bevor ihr heute diesen
Raum hier verlasst, lade ich euch in der Tat ein, ICH zu sein. Dein ICH-Bewusstsein zu sein.
Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, etwas loszulassen, was dir seit langer Zeit sehr nah und
vertraut war. Etwas, das für dich zu etwas so Nahem und Persönlichem geworden ist, dass du
es noch nicht einmal mehr siehst oder bemerkst. Aber ich blicke hier auf diese Gruppe von
großartigen Meistern, und ich erblicke etwas, dessen Zeit nun gekommen ist. Es ist an der Zeit,
das loszulassen.
Aufgrund eurer Liebe und eurer Dienstbereitschaft habt ihr die Themen der Menschheit tief in
euch getragen. In euren Körpern, in eurem Verstand, in eurem alltäglichen Leben. Ihr habt die
Dramen von anderen ausagiert. Die Themen von anderen. Ihr habt versucht, IHRE Lösung zu
erreichen. Ihr habt versucht, euch durch ihre Themen zu arbeiten, um sie zu unterstützen und
ihnen zu dienen. Und bis zu einem gewissen Grad hat das auch geholfen.
Aber in dieser Energie des ICH, in der wir uns nun befinden, ist es an der Zeit, das loszulassen.
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Diese Krankheit ist nicht deine! Dieser Konflikt in deinem Kopf ist nicht dein eigener. Diese
Traurigkeit ist nicht deine. Diese Depression ist nicht deine. Dieser Mangel an Fülle gehört dir
nicht! Und du tust so, als ob er das täte. Du bestehst darauf, dass es dein eigener sei. Es ist
wohl irgendeine Art von Strafe, irgendein Ungleichgewicht, irgendeine Unvollkommenheit – und
das ist es nicht!
Ihr habt euch selbst in menschliches Leiden gekleidet, um es verstehen und um Mitgefühl dafür
haben zu können. Ihr habt diese Themen als ein großartiger Meister-Engel auf euch
genommen, um vollkommen vertraut damit zu werden. So dass du dann in der Lage wärst, in
diesem ganzen Prozess der Bewusstseins-Evolution unterstützend zu wirken.
Aber es ist nicht Deines.
Wie lässt du das los? Du hast es einmal gehört, du hast es ein zweites Mal gehört, du hast es
in den letzten paar Tagen viermal gehört: Triff eine Wahl – jetzt in diesem Moment. Du dienst
niemandem damit – deinen Liebsten, deinen Feinden, der Menschheit, den Delfinen, den
Bäumen oder sonst irgendjemandem – indem du weiter daran festhältst.
Du hast es damals gewählt – du kannst es jetzt auch wieder abwählen.
Lasst mich das wiederholen: Du hast seinerzeit gewählt, als Dienst und aus Liebe, diese
Themen der Menschheit auf dich zu nehmen, anderen zu helfen, sich durch sie
hindurchzuarbeiten. Du hast es gewählt. Du hast es gewählt als deinen Dienst, als deine
Leidenschaft. Und nun kannst du es auch wieder ent-wählen. Komplett alles. Nicht nur ein
bisschen davon, nicht einfach nur gerade mal eben genug. Sondern alles. Du kannst es gehen
lassen, jetzt in diesem Moment. Denn du dienst der Menschheit durch diese Rolle oder durch
diese Funktion nicht länger.
Und du dienst deiner Engel-Familie nicht, indem du ihre Themen auf dich nimmst. Du dienst
Gott nicht länger, indem du die Schwierigkeiten der Menschheit auf dich nimmst. Genug ist
genug! Als die Führer der Neuen Energie wird von euch erwartet, dass ihr klar seid. Und dass
ihr es auf die leichte Weise tut.
Lass es los. Es ist nicht Deines.
Nun, ihr setzt mir Widerstand entgegen. Ich versuche, es von euch wegzuzerren, und ihr
versucht, es wieder zu euch zurück zu ziehen. Und wer wird diesen Kampf gewinnen? (Lachen.
Publikum: ICH!)
ICH! (schmunzelt) Shaumbra, ihr habt es auf euch genommen, als ihr es gar nicht hättet zu tun
brauchen. Aber ihr habt es im Dienst an anderen auf euch genommen. Ihr seid wie derjenige,
der in die tiefste, dunkelste Inferno-Energie gegangen ist, um zu helfen jemanden zu retten.
Und ihr habt eure Sache wundervoll gemacht. Einen großartigen Job! Ihr alle bekommt eine 1
plus dafür, dass ihr das Leid der Welt auf euch genommen habt, direkt auf eure Schultern!
Erinnert ihr euch nicht daran? Ihr habt schon längst euren Abschluss gemacht. Ihr habt euren
Abschluss gemacht, ihr braucht euch nicht länger daran festzuhalten. Eure Aufgabe ist es, klar
zu sein. Ihr seid die Führer. Ihr nehmt Abstand von Dingen wie Verwirrung und Zweifel und
Hypnose. Und ihr müsst Krankheit loslassen. Diese Dinge sind nicht Deines. Lass sie gehen,
jetzt in diesem Moment, hier in diesem Raum, lass diese Energie verschwinden. Ihr helft ganz
wahrhaftig niemandem mehr damit, indem ihr weiter daran festhaltet.
Ihr möchtet diejenigen sein, die Bewusstsein inspirieren, ihr möchtet die Raupe sein, die sich in
einen Schmetterling verwandelt hat? Dann tut es JETZT.
Ihr müsst keinen Sack von Krankheiten und Problemen mit euch herumschleppen, um
Alles-was-ist zu Diensten zu sein. Das großartigste, was ihr nun in der Neuen Energie tun
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könnt, ist das „ICH“. Stelle dich selbst, dein reines Gott-Selbst, in die Präsenz deines
Bewusstseins, jetzt in diesem Augenblick. Das – DAS! – wird die Welt verändern. DAS wird
jemand anderem helfen – oder vielleicht auch dir – eine neue Energiequelle zu erschaffen. Das
wird dem Arzt dabei helfen, die Heilung für Krebs zu entdecken. Das wird den Musiker dabei
unterstützen zu verstehen, wie er in die Lieder Neue Energie hineinweben kann, die für
Menschen, die diese für sich nutzen, Heilung schaffen werden.
Das wird dabei helfen, einige der – wie wir es nennen würden – Dämonen der Alten Energie auf
dieser Erde, Dämonen des Gruppenbewusstseins, aus den Fallen zu entlassen, in denen sie
sich befinden.
Es geht darum, jetzt in deinem ICH-Selbst zu sein.
Vielleicht hört sich das ein bisschen selbstsüchtig an. Vielleicht hört sich das so an, als ob du
irgendwo dort draußen auf deiner eigenen Insel leben würdest. Aber nimm einen tiefen
Atemzug und fühle die Liebe und das Mitgefühl von ICH.
ICH erschafft eine neue physikalische Grundlage. Das ICH-Selbst erschafft heilende Energie.
Das ICH-Selbst inspiriert andere Menschen, auf ihrem Weg weiter zu gehen. Das ICH-Selbst
erlaubt, dass sich auf der Erde Veränderungen und Wandel ereignen können, und in all den
Seinsbereichen der Engel.
Wenn du zum ICH wirst – ICH – dann verändert das alles.
Wenn ihr damit aufhört, die Lasten eurer Familie auf euch zu nehmen, eurer Firmen, eurer
Länder und von all diesen anderen Dingen, und euch selbst erlaubt, ICH zu sein, Yo-Ham, in
diesem Augenblick – das, DAS wird der Neuen Energie erlauben, überall auf der ganzen Welt
und über die ganze Welt auszustrahlen.
Und das wird sich so auswirken, dass die Veränderung nicht so schwierig sein muss. Dass sie
sanfter und einfacher vonstatten gehen kann. Es wird einen Widerhall von Bewusstsein überall
auf der Welt erschaffen, der Forscher inspirieren wird, und Wissenschaftler und Künstler und
andere.
ICH mache den Unterschied. ICH Bin der ich bin.
Dies ist ein grundlegender Augenblick für jeden einzelnen von euch individuellen DUs. Dies ist
der Augenblick von Yo-Ham. Ich Bin Gott. Ich bin hier. Ich bin ganz und vollständig. Ich kann
eine Wahl treffen.
Beobachtet und fühlt die Wirksamkeit dessen auf der Erde.
Es wird eure Freude sein, es wird eure Leidenschaft sein, es wird das Thema sein, das ihr mit
anderen Shaumbra teilen könnt, überall auf der Welt. Was hier begann, und was sich nun
verbreitet hat – und es verbreitet sich jetzt in diesem Moment.
Irgendwo in der Welt wurde gerade ein neues Lied geschrieben. Irgendwo in der Welt, in
diesem Augenblick, ist gerade jemand aufgewacht, der seit Jahren unter Depressionen gelitten
hatte. Er ist in einen neuen Morgen hinein erwacht und er wundert sich, warum an diesem
Morgen diese alte dunkle Traurigkeit nicht mehr da ist. Versteckt sie sich einfach nur für ein
paar kurze Stunden? Wird sie wieder zurückkehren? Oder wird sich die Depression von ihnen
wegerheben – weil ein glitzernder Funken von Neuer Energie in ihr Leben Einzug gehalten hat?
Da sitzt ein alter Mensch in seinem Rollstuhl, irgendwo auf der Welt in diesem Augenblick. Und
er gelangt zu dem Punkt, an dem er realisiert: Er kann loslassen. Seine Angst vor dem Sterben
ist verschwunden. Und er kann nun seine Reise auf die andere Seite machen.
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Irgendwo in der Welt, in diesem Augenblick, wurde gerade eine neue Erfindung gemacht. Sie
wurde geboren. Und in den kommenden Jahren wird sie in dieser Welt hervortreten, als eine
Art von Gerät, das letztendlich diese Sache reduziert, ja vielleicht sogar eliminiert, die ihr als
„unterbezahlte Fabrikarbeit in der Dritten Welt“ kennt.
Irgendwo in der Welt in diesem Augenblick, im kollektiven Bewusstsein der Menschheit, haben
sich nun diese Funken von neuem Bewusstsein hineinbegeben, und eine Krankheit, die sehr
weit verbreitet und sehr problematisch war, hat gerade ihre Entwicklungsrichtung umgekehrt
und wird in den nächsten paar Jahren von der Erde verschwinden.
Irgendwo in der Welt, jetzt in diesem Augenblick, gibt es einen Arzt, der an dem Thema AIDS
gearbeitet hat, und der gerade die Inspiration gefühlt hat, das aus einem anderen Blickwinkel
anzuschauen, von einem neuen Ort ausgehend – von dem aus dieser Arzt die Antwort darauf
finden wird, wodurch AIDS überhaupt verursacht wird. Und durch diese Inspiration werden dann
auch andere Ärzte darauf aufmerksam werden und damit fortfahren, weiter zu forschen, bis
dann die Heilung von AIDS noch während eures Lebens gefunden wird.
Irgendwo in der Welt, in diesem Augenblick, in einer psychiatrischen Klinik, hat jemand, der in
seinem eigenen Gefängnis in seinem Kopf gefangen war, der von dem Dunkelsten des Dunklen
gequält wurde, gerade ein Licht gesehen. Und während er diesem Licht folgt, heraus aus der
Dunkelheit seiner eigenen Existenz, wird er eine Erfahrung machen, die er seit hunderten von
Leben nicht mehr gekannt hat: Freude. Und etwas, das Selbstliebe genannt wird.
Und, Shaumbra: Irgendwo, irgendwo jetzt in diesem Moment – wo, weiß ich nicht – irgendwo ist
die ursprüngliche Energie von ICH BIN – Gott, Spirit, und Allem-was-war – und feiert gerade.
ICH BIN DER ICH BIN.
(Applaus)
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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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Fußnote des Crimson Circle:
Tobias vom Crimson Circle wird präsentiert von Geoffrey Hoppe, auch bekannt als „Cauldre“, in Golden,
Colorado, USA. Die Geschichte von Tobias aus dem biblischen „Buch Tobit“ (aus den Apokryphen) kann
auf der Crimson Circle Webseite www.crimsoncircle.com nachgelesen werden. Die Tobias-Materialien
werden seit August 1999 - dem Zeitpunkt, von dem Tobias sagte, dass ab da die Menschheit das Potenzial
der Zerstörung hinter sich gelassen hat und nun dabei ist, in die neue Energie hinein zu gehen Lichtarbeitern und Shaumbra auf der ganzen Welt frei angeboten.
Der Crimson Circle ist ein globales Netzwerk menschlicher Engel, die unter den Ersten sind, die sich in
die Neue Energie hineinbewegen. Während sie dabei sind, die Freude und die Herausforderungen des
Aufstiegsstatus zu erfahren, helfen sie anderen Menschen durch Teilen, Füreinander-da-sein und
Unterstützung. Über 50.000 Besucher finden jeden Monat auf die Crimson Circle Website, um die
neuesten Texte zu lesen und ihre eigenen Erfahrungen zu diskutieren.
Der Crimson Circle trifft sich monatlich in der Region Denver, Colorado, wobei Tobias jeweils die
neuesten Informationen durch Geoffrey Hoppe präsentiert. Tobias macht klar, dass er und die anderen
Wesenheiten des „himmlischen“ Crimson Council in Wahrheit die Menschen, also uns, channeln. Laut
Tobias lesen sie unsere Energien und übersetzen und übermitteln unsere eigene Information zurück an
uns, so dass wir die Möglichkeit haben, sie uns von außen anzusehen, während wir sie zur selben Zeit im
Inneren erfahren. Der „Shoud“ ist der Teil des Channels, in dem Tobias beiseite tritt, und die Energie der
Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene
Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra überall auf der Welt.
Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren
spirituellen Erwachens befinden, lehrend und geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische
Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet werden, um Liebe
und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn
dieser wundervolle Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der
Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals alleine,
denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum.
Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer
Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website www.crimsoncircle.com .
© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA

14.01.2008 18:53

