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Fragen und Antworten
Übersetzt von Birgit Junker

Namasté.
(Publikum antwortet "Namasté") Wir setzen diese wunderschöne Zusammenkunft mit dieser
Shaumbra-Gruppe an diesem herrlichen Tag fort. Und ich möchte gleichzeitig eine Frage
beantworten, bevor diese gestellt wird: Nein! (Kuthumi und Publikum lachen herzhaft)
Und die nächste Frage ist folgende: Erzähle uns bitte ein wenig darüber, was da vor sich geht
mit der Neuen Erde und der Alten... (Linda klopft sich mit dem Stapel von Fragen in die Hände
und sagt: "Prima!") ...Alten Erde. (Kuthumi lacht und Linda antwortet: "Das ist wirklich gut. Ich
bin beeindruckt.") Schmeiß diese da fort! (Linda: "Oh, wow.")
Ich werde versuchen, es hier sehr einfach zu halten. Dahinter steckt eine wirklich große
Energie, aber lasst es uns so sagen, dass sich die Alte Erde und die Neue Erde einfach
miteinander ausgegangen sind, (einige lachen) und sie sind in einen Streit darüber geraten, in
welche Richtung sie denn nun gehen sollen, wie sie in ihrer Beziehung zueinander stehen
sollen. Und die Alte Erde sagte zur Neuen Erde: "Beweg deinen Hintern hier raus!" (Lachen) So
wie es in manchen Beziehungen einfach heißt. "Ich brauche und will dich hier nicht mehr
haben". Uns so kam es, dass die Neue Erde aus Mitgefühl und Respekt gesagt hat: "Ja, wir
werden uns dann hier zurückziehen. Du wählst, was du zu wählen gedenkst, und wir werden
das achten. Wir werden damit nicht unbedingt übereinstimmen, aber wir werden es dennoch
achten."
Und so brachen die Neue und die Alte Erde ihre Beziehung zueinander ab. Ab da fing die Alte
Erde an, sich sehr traurig und alleine zu fühlen. Sie fühlte, dass sie die andere Energie nicht
mehr hatte, die ihr bei der Balancierung half, und die sie begleitet hatte. Und so fing die Alte
Erde an, dumme Sachen zu tun – sie blieb zu lange aus, feierte zu heftig, kam in schlechte
Gesellschaft, ein paar Mörder, ein paar Gewalttätige - und, am Ende des Tages sagte die Alte
Erde dann: "Da gab es etwas, was ich an der Neuen Erde so richtig mochte. Die Neue Erde
hatte eine solche Leichtigkeit zu allem. Die Neue Erde war die Manifestation der Freude. Die
Neue Erde schien mit sich selbst in Frieden zu sein, und hier mag ich mich selbst überhaupt
nicht. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir wieder zusammenkommen."
Und so kam es, dass am 18. September die Alte Erde auf Knien zur Neuen Erde gekrochen
kam und sagte: "Ich bitte dich um Verzeihung." (In dem Moment fiel irgendetwas auf den Boden
und zerbrach, was eine Menge Gelächter im Publikum und bei Kuthumi auslöste, Anm. d.
Übers.) Und die Neue Erde sagte: "Da gibt es nichts zu verzeihen." Und die Alte Erde sagte:
"Lass uns wieder zusammenkommen." Und die Neue Erde sagte: "Aber nicht auf die Art und
Weise, wie du es gerne möchtest, denn schau, in der alten Weise hast du in der Regel von mir
genommen. In der alten Weise hast du mich benutzt, weil du dich selbst vernachlässigt hast.
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Wenn wir also wieder zusammenkommen sollen, Alte Erde, dann solltest du einen Blick nach
innen werfen. Du solltest lernen, dich als die zu lieben, die du bist. Du solltest ganz und
vollständig sein, denn ich kann dich nicht vervollständigen. Ich kann dich nicht glücklich
machen. Ich kann deine Probleme nicht lösen und ich kann auch nicht deine konstanten,
dummen, dummen, ununterbrochen gestellten Fragen beantworten. Du musst das für dich
selbst tun. Und wenn du dazu bereit bist, dann können wir anfangen, uns wieder zu treffen.
Aber lass uns nicht gleich über Heirat reden." (Lachen)
Das ist also die Geschichte von der Alten Erde und der Neuen Erde. Sie entwickeln eine neue
Art der Beziehung zueinander. Und aus unserer Sicht hat es so ausgesehen, dass die Alte Erde
sehr abhängig von der Neuen Erde geworden war. Die Alte Erde hat auch versucht, die Neue
Erde dazu zu überreden, so wie sie zu werden. Sie hatte Schwierigkeiten, diese Art der Balance
zu akzeptieren, und die Art der Ausstrahlung, die die Neue Erde hatte. Und, nun ja, sie wollte
die Neue Erde übernehmen und Kontrolle über sie ausüben. Aber die Neue Erde, die sich ihrer
selbst sehr gewahr ist und über ihr eigenes Sein und die Vollständigkeit ihres Seins, würde so
etwas nicht zulassen.
Also verabreden sie sich nun wieder. Sie lachen wieder zusammen. Sie diskutieren wieder über
Dinge von gegenseitigem Interesse. Ihre Energien kommen wieder mehr zusammen. Aber die
Neue Erde ist sehr vorsichtig, indem sie zu der Alten Erde sagt: "Du musst es selber tun." Auf
die eine oder andere Art wird die Neue Erde sich entwickeln, oder wie ihr es nennen würdet,
aufsteigen. Die Neue Erde wird dieses wunderbare Beispiel oder der Standard sein, nicht nur
für die Menschen, die auf der Alten Erde erst einmal bleiben werden, sondern auch für all die
Engelwesen aus den all den Seinsbereichen, die fragen werden: "Wie fühlt es sich an, wieder in
die Souveränität zurückzukehren, aber auf eine neue Weise? Wie ist es, wenn man durch die
Erfahrung der Verkörperung auf der Erde geht, mit all den Schwierigkeiten und
Herausforderungen, und trotzdem dort immer wieder herauskommt als das 'Ich bin'?"
Lasst uns nun ein paar Fragen beantworten, wo diese hier nun erledigt sind.

LINDA: Ich habe außerdem bemerkt, dass da ein bestimmter Charakter vorhanden war, in
Verbindung mit deiner Stimme, die durch Cauldre projiziert wurde. Dieser Charakter ist nun
weg.
KUTHUMI: Integration.
LINDA: Ah-h-h. Sehr gut. Sehr gut.
KUTHUMI: Integration. Wann immer es da eine Form von - ihr würdet es Widerstand nennen gibt, dann verstärkt es einige der Charakteristiken. Zum Beispiel, wenn du anfängst, eine
Wesenheit zu channeln - sagen wir Kleopatra - dann werden die Charakteristiken dieser
Wesenheit anfänglich übertrieben dargestellt, wenn sie durch dich hindurch kommen, aber
wenn du mehr Vertrauen bekommst und du dich zunehmend wohler fühlst mit dieser Energie,
dann verkörpert sich diese Energie buchstäblich in dir. Sie verschmilzt mit dir und somit sind die
Unterschiede nicht mehr so betont wie am Anfang. Ungefähr so ähnlich, als Cauldre anfing, mit
Tobias oder St. Germain zu arbeiten. Und auch da waren die Unterschiede übertriebener. Aber
ich könnte auch wieder zurückgehen und mich so benehmen wie ich vorher war! (Lachen)

FRAGE VON SHAUMBRA 1 (eine Frau am Mikrofon): OK. Ich habe keine Frage. Ich dachte,
ich wollte hier eine Aussage treffen, aber ich habe festgestellt dass ich lieber einen wirklichen
Ausruf mache. Seit dem Quantensprung, zum ersten mal in meinem Leben ... ich kam dem Tod
schon mehrere Male sehr nahe, aber zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich wirklich richtig
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sterben, weil ich dachte, dass ich nicht mehr kann und ich dachte, diesmal ist es einfach so.
Und gestern hatte ich zum ersten Mal einen Schimmer von meinem alten wunderbaren Selbst
und meinem neuen wunderbaren Selbst, und heute wollte ich nun verkünden, dass ich so froh
bin, mehr von dem "DU" gefunden zu haben, das ich bin. Und dafür wollte ich mich nur bei dir
bedanken. (Publikum applaudiert)
KUTHUMI: Dies bringt einen hervorragenden Punkt für alle Shaumbra auf, und einer der
Gründe in diesem Shoud, warum ich über das Thema gesprochen habe: "Warum gerade jetzt
hier auf der Erde sein?" Ihr habt am 18. September eine sehr wichtige Markierung
überschritten. Einige von euch haben buchstäblich mit einem Faden an ihrem Leben gehangen,
um es bis zu diesem Punkt zu schaffen. Ihr habt alles dafür gegeben, es bis zu dieser
Markierung zu schaffen. Und ihr habt sie überschritten.
Nun stellt sich die Frage: "Was soll ich tun? Warum bin ich hier auf der Erde? Warum gehe ich
durch all dies hindurch?" Unsere Antwort darauf ist ... der Tod ist momentan sehr schnell. Ihr
kommt zurück auf unsere Seite, was in keinster Weise das Drama und das Trauma darstellt,
wie es die Menschen damit in Verbindung bringen. Es ist also sehr einfach, wieder hierher
zurückzukommen. Die liebe Paula - Paula Sunray (eine Shaumbra, die am 18. September
verstorben ist) ist mit uns heute hier, und sie möchte euch sagen, dass es so ist, als wenn man
eine Linie im Sand überquert. Aber wir haben auch mit euch darüber gesprochen: "Wieso seid
ihr hier?" Es ist, weil die Menschheit danach verlangt.
Wie wir gesagt haben gibt seit langer, langer Zeit keine neuen Antworten, keine neuen
Gedankengänge, neues Bewusstsein auf der Erde. Also habt ihr den Ruf vernommen und
zugestimmt, zu bleiben. Vielleicht... nun, denkt über Folgendes nach: Wir haben auch darüber
gesprochen, warum ihr hier auf der Erde seid, anstatt wieder zurück auf unsere Seite zu
kommen: Um euer Meisterstück zu kreieren. Euer Meisterstück, diese Sache, an die ihr euch
für immer und ewig erinnern werdet, wenn ihr über die irdische Ebene aufsteigt. Und könnte es
nun vielleicht sein, dass es da eine Verbindung gibt zwischen dem Ruf nach neuen Antworten,
nach neuen Gedankengängen auf der Erde, und eurer Kreation eures Meisterstücks? Könnte
gut möglich sein.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (vorgelesen von Linda): Es gibt da einige Fragen in
Zusammenhang mit Schlaf, und ich weiß, dass dies schon einmal als ein „Shaumbra-Symptom“
erläutert wurde, aber es gibt hier Menschen, die sich der Shaumbra-Symptome bewusst sind
und immer noch eine gewisse Irritation bezüglich der Fähigkeit zu schlafen haben. Kannst du
dazu etwas ins Detail gehen?
KUTHUMI: Dein Körper braucht keinen... Lass uns etwas zurückgehen. Dein Verstand ist
derjenige, der Schlaf braucht, nicht dein Körper. Der Verstand ändert sich gerade enorm, und
du bist weit weniger auf deinen Verstand angewiesen. Du fühlst dich nicht wohl, weil - nun, es
kommt nicht aus deinem Verstand, aber du weißt, dass dort draußen etwas anderes vor sich
geht - eine göttliche Intelligenz, die Vollständigkeit deiner selbst – wofür du deinen Verstand
nicht strapazieren kannst. Somit brauchst du nicht annähernd so viel Schlaf wie vorher.
Eigentlich ist es im Moment mehr der Körper, der ein wenig Schlaf braucht, aber der Verstand
braucht nicht mehr diese exzessive Menge, die er vorher gebraucht hatte. Du lernst, dies zu
balancieren, aber ein Teil von dir glaubt immer noch, dass du eine gewisse Menge an Schlaf
brauchst. Und das tust du nicht.
Es gibt da eine anfängliche Umstellungsphase. Wenn du zum Beispiel nur zwei oder drei
Stunden in der Nacht geschlafen hast, so ist da immer noch der
Körper/Verstand/Spirit-Speicher, der dir glauben machen will, dass du am nächsten Tag sehr
müde sein wirst. Also wirst du es sein. Aber dies wird bald vergehen, und du wirst bemerken,
dass deine Bedürfnisse nach Schlaf sehr unterschiedlich sind. Nun kann es da auch andere
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Faktoren geben, wo du tagelang endlos schlafen könntest, und dies ist auch ein Grund,
weshalb wir sagten, dass es eventuell wichtig für dich sein könnte, dich beruflich selbstständig
zu machen! (Lachen) ...oder einen Arbeitgeber zu haben, der wahrhaftig versteht, wie wichtig
Flexibilität ist. Aber deine Schlafmuster werden sich definitiv verändern. Dies ist eine der
Messungen, über die wir in dem Video "Was fehlt?" sprechen werden.

FRAGE 3 (eine Frau am Mikrofon): Hi Kuthumi. Ich bin‘s, und diese Frage ist für mich.
KUTHUMI: DU?
SHAUMBRA 3: Ja, ich bin es.
KUTHUMI: DU.
SHAUMBRA 3: Ja. (Jemand im Publikum ruft: "Das wunderbare DU!") Natürlich bin ich
wunderbar! (Lachen) Seit geraumer Zeit habe ich ein Atemproblem, und es, du weißt, ich
versuche so zu atmen, wie Norma es sagt...
KUTHUMI: Ein Lebensproblem?
SHAUMBRA 3: Ich wusste, dass du das sagen würdest!
KUTHUMI: Lebensproblem?
SHAUMBRA 3: Nein! Ein Atemproblem. Ich habe die Standard-Technik und ich fange an, sie
zu nutzen. Somit hätte ich also gerne eine schnelle 15-Sekunden-Genesung (Lachen), damit
ich mit meinem Leben weitermachen kann.
KUTHUMI: Hmm! Ich gehe zurück zu meiner Aussage: Ein Lebensproblem. Und dies steht in
direktem Zusammenhang mit der Atmung, und es fragt dich, ob du wirklich hier sein willst,
warum du hier bist. Und das manifestierte sich dann in der Atmung, und sobald du eine sehr
bewusste Wahl triffst, dass du hier sein willst in Freude und Leichtigkeit, nun, dann wird deine
Atmung in Freude und Leichtigkeit sein. Und es wird verschwunden sein.
SHAUMBRA 3: Das habe ich getan und es ist nicht weg. Ha, ha! (Lachen) Da ist es wieder schau dir den Blick an!
KUTHUMI: Ich erlaube mir, nicht deiner Meinung zu sein. (Lachen) Du hast mehr Angst vor
dem Sterben, als dass du wählst zu leben. Mit anderen Worten, du bist dir nicht sicher, was
wirklich passieren wird, aber du bist dir auch nicht sicher, ob du wirklich hier sein möchtest. Es
ist eine sehr einfache Energetik.
Ich betrachte und messe das Niveau deiner Passion. Da gibt es nur sehr wenig davon. Du
kämpfst dagegen an, eine Leidenschaft zu kreieren oder einen Grund zur Freude, aber salopp
gesagt, ist deine Messlatte für Leidenschaft nahezu bei "null". Es existieren überall um dich
herum Leidenschaften, das sehe ich in deinen äußeren Energiefeldern. Leidenschaften, um
viele unterschiedliche Dinge zu tun, einige, die du definitiv als Alte Energie bezeichnen würdest,
aber auch einige, die gerade jetzt auftauchen oder die gerade eben geboren werden als eine
Leidenschaft der Neuen Energie, nicht unbedingt in Verbindung zu bringen mit irgendeiner
menschlichen Aktivität. Aber du hast dem nicht erlaubt durchzukommen. Und noch einmal, da
gibt es eine gewisse Begrenzung oder einen Widerwillen, du hast irgendeine bestimmte alte
Programmierung, so dass du es nicht erlaubt hast, dass diese hervorkommen kann. Diese
Leidenschaft ist da und sie ist die deine, und du kannst sie in dein Leben einladen, ohne
Zurückhaltung, ohne zu wissen, was es ist.
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Schau, für dich - für alle von euch – ist Leidenschaft der Neuen Energie nicht unbedingt
bezogen auf irgendeine bestimmte menschliche Aktivität. Sagen wir zum Beispiel, dass eine
Leidenschaft Malen oder Tanzen oder Reisen wäre. Eine Leidenschaft der Neuen Energie
besteht jenseits der menschlichen Bedürfnisse und sogar des menschlichen Verstehens. Somit
würde ich dich dazu einladen, wahrhaftig in diese Leidenschaft hinein zu fühlen. Es ist deine.
Es sitzt da - undefinierbar zu diesem Zeitpunkt - aber kannst du das in dein Leben hineinfließen
lassen?
Du wirst herausfinden, dass die Atmung, so wie es dir bereits gesagt wurde, aber du es nicht
hören wolltest, einfach nur eine Manifestation von anderen Dingen ist. Nenn es Leben, nenn es
Leidenschaft. Aber wenn du dich nach jenseits deines Verstandes begibst, um herauszufinden,
warum du hier auf der Erde bleiben willst, und du der Leidenschafts-Messmarke erlaubst,
wieder zu steigen, dann wird die Atmung überhaupt kein Problem mehr darstellen. Danke.
SHAUMBRA 3: Danke.

FRAGE 4 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich grüße euch. Erkläre doch bitte, was die
Christus-Saat und das Christusbewusstsein ist. Saint-Germain erwähnte in seinem Buch, dass
die Energie der Christus-Saat gerade auf der Erde erblüht. Ich verfing mich darin, was die
Religion über Christus lehrt und würde deshalb gerne wissen, was deine Definition der
Christus-Saat und des Christusbewusstseins ist.
P.S. Ich spiele heute, anstatt bei diesem Shoud anwesend zu sein und würde gerne wissen, ob
du mich vermisst. (Lachen)
KUTHUMI: Physisch bist du nicht hier. Energetisch bist du sehr, sehr präsent. Also nein, wir
haben dich nicht vermisst. Du fehlst nicht!
Im Sinne von Christusbewusstsein/Christus-Saat - und wieder arbeiten wir hier mit all diesen
unterschiedlichen Definitionen - kommt dies von der Ursprungsenergie "Kristall" oder "Christos"
= "klar" oder "neu". Es ist nicht so, dass es etwas mit Jesus Christus zu tun hat, so wie er war,
oder dem Christus, von dem ihr in den heiligen Schriften lest. Es geht um die Klarheit oder die
Neuheit. Wenn man sich also darauf bezogen hat, dass die „Christus-Saat gepflanzt wurde“,
dass das Christusbewusstsein da ist, dann meinte man das Neue. Grundsätzlich Neue Energie.
Vor zweitausend Jahre waren so viele von euch hier auf der Erde in dieser allgemeinen
Zeitepoche, um diese Samen des Neuen Bewusstseins zu pflanzen, die nun dabei sind
aufzugehen. Ihr seid zurückgekommen, um diejenigen zu sein, die das ernten, was jetzt als
neues Bewusstsein hereinkommt, damit ihr es mit den anderen auf der Welt teilen könnt. Das
ist das neue Bewusstsein, über das ich schon früher gesprochen habe.

FRAGE 5: (ein Mann am Mikrofon) Hi, Kuthumi. In letzter Zeit wird von euch Leuten vom
Crimson Circle eine Menge Bedeutung beigemessen in puncto Einbringen von femininer
Energie, und es klingt so, als wäre dies wichtig, speziell in der Neuen Energie. Und es ist
durchaus nicht ungewöhnlich für andere, zum Beispiel weibliche Channeler, dass sie männliche
Wesenheiten einbringen, aber es scheint für mich so zu sein, dass beim Crimson Circle das
Männliche überwiegt. Gibt es einen Grund dafür, dass wir keine... nun, wir haben
zugegebenermaßen Beiträge von weiblichen Energien, aber keine aktuellen Channels von
weiblichen Wesenheiten.
LINDA: Bekommst du das nicht durch Kuthumi? (Publikum und Kuthumi lachen)
SHAUMBRA 5: Ich kann einiges davon in Kuthumi wahrnehmen!
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KUTHUMI: Das haben wir zu einem früheren Zeitpunkt getestet, und wir haben alle gefühlt, auf
unserer Seite des Schleiers, dass es sich sehr ungewöhnlich für Cauldre anhören würde, wenn
er zum Beispiel Maria channeln würde. Es gäbe für die weibliche Übertragung keine
Glaubwürdigkeit in seiner Stimme, welche angepasst wurde, um gewisse Energien zu tragen.
Aber es geht nicht darum, ob es hier auf unserer Seite eine bestimmte Wesenheit gibt, die
einen weiblichen Namen trägt. Das Wesen von Tobias, St. Germain und speziell von mir,
Kuthumi, sie haben die maskuline/feminine Energie integriert. Also lass dich nicht durch die
Namen täuschen, mit denen wir auf der menschlichen Ebene in Zusammenhang stehen - dass
wir ausschließlich männlich seien, denn wir sind sehr, sehr ausbalanciert, in beiden Energien.
SHAUMBRA 5: Danke dir.

KUTHUMI: Und in Wirklichkeit stellst du uns eine Frage über deine eigene männliche/weibliche
Balance und wo du damit stehst. Nun... du kämpfst zu sehr damit. Du analysierst es zu viel. Es
ist eine Einladung, die du dir selbst für alle deine Aspekte gibst, männliche oder weibliche. Du
kannst dies nicht kontrollieren. Du kannst es nicht - und willst es nicht - versuchen zu
regulieren. Es geht darum, deine Männlichkeit/Weiblichkeit miteinander verschmelzen zu
lassen. Dein Licht und deine Dunkelheit einzuladen, mit denen du in der Vergangenheit gespielt
hast und wobei du dich - wie soll ich sagen - verbrannt hast, so dass du sich davon
ferngehalten hast. Geh heute Nacht nach Hause und lade dein Licht und deine Dunkelheit ein,
wieder zueinander zurückzukommen. Lade all deine dualen Teile deiner selbst ein. Ich sehe,
wie du dich gerade jetzt genau dagegen wehrst, und dass du dir nicht sicher bist, wie du das
anstellen sollst. Nimm diesen tiefen Atemzug und lade alle diese Teile ein, sich wieder
zusammenzutun. Danke.
SHAUMBRA 5: Danke dir.

FRAGE 6 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Es gibt da eine Webseite, die sich „Second
Life“ nennt, und die eine virtuelle reale Welt ist. In dieser Welt kreiert man eine Art
elektronische Person, die Avatar genannt wird, und die jede Art von Charakter darstellen und
sein kann, die sein Schöpfer sich wünscht. In dieser Welt kontrolliert der Erschaffer seinen
Avatar in Bezug auf das, was er tun, kaufen, verkaufen, erschaffen soll, um zu werden, was
immer man sich auch nur vorstellen kann. Ich kann sehen, dass dieses Spiel sowohl konstruktiv
als auch destruktiv für die Person sein kann, die es spielt. Wenn nun der Erschaffer sich selbst
und seinen oder ihren Avatar in diese virtuelle Welt sehr stark einbringt, erschafft diese Person
dann wirklich einen Aspekt von sich selbst, der dann in die reale Welt hinausgeht und
Erfahrungen auf der Grundlage sammelt, auf der der Avatar kreiert wurde? Wenn dem so ist,
was für einen Effekt hat dies auf den Erschaffer/die Person selbst?
KUTHUMI: Was ihr hier mit der Kreation in diesen Spielen tut, ist grundsätzlich ein Nachahmen
dessen, was ihr bereits auf einer weitaus höheren Ebene der Schöpfung macht. Ihr könnt euch
selbst als den Spielführer vorstellen auf einem sehr hohen Niveau, der sich all diese Aspekte
von sich selbst kreiert, die ihr eure „Leben“ nennt. Es ist das Erschaffen von verschiedenen
Arten von Charakteren und Identitäten - einige sind gut und andere sind schlecht, aber alle
werden aus dem Grund heraus erschaffen, dass ihr mehr über euch selbst herausfinden könnt.
Und nun ahmt ihr mit diesen elektronischen Spielen dieselbe Aktivität nach. Es hat auf jeden
Fall seinen Wert, außerdem hilft es anderen... es hilft den Menschen zu verstehen, dass sie
tatsächlich Aspekte erschaffen, und dass diese Aspekte in gewisser Weise ein Eigenleben
führen. Egal, ob sie nur innerhalb der Beschränkungen dieser „Second World“ spielen oder ob
sie tatsächlich in andere Dimensionen hinausgehen - sie sind real und sie existieren.
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Es wird eine Unmenge an Bewusstsein und Energie in diese Avatare gegeben, bis zu dem
Punkt, an dem für denjenigen, der diese Sache gut beherrscht, der Avatar tatsächlich zum
Leben erwachen könnte. Nicht als ein beseeltes, aber als ein biologisches Wesen. Da gibt es
bereits einige, die da schon sehr nahe drangekommen sind, und solche, die eine solche
Dynamik hinter den Avataren kreiert haben, dass diese Avatare von anderen Menschen mit
bloßen Augen gesehen wurden. Auch wenn sie eine Art von Erscheinung sind oder sie sich
nicht wirklich in physischer Form befinden, so können sie doch für eine kurze Zeit so
erscheinen, als ob sie in physischer Form wären.
Die Schönheit an dem Ganzen ist, dass die Menschen dann vielleicht verstehen werden, was
für unglaubliche Schöpfer sie sind. Sie werden verstehen, wie sie dynamische Aspekte oder
Avatare von sich selbst kreieren können. Aber sie werden auch ein Verständnis darüber
bekommen, dass dies eine Art ist, sich selbst zu fragmentieren, eine Zeitlang verloren zu gehen
in den verschiedenartigsten Aspekten, und früher oder später möchten sie alle ihre Avatare
wieder nach Hause zurückholen.

FRAGE 7 (ein Mann am Mikrofon): Hallo Kuthumi. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken,
dass du für ein paar Tage bei mir warst. Meine Frage dreht sich um meinen Vater, der vor zehn
Monaten gestorben ist. Und in der zweiten Frage geht es um diesen seltsamen „Trip“, den ich
gerade durchmache. Ein paar Tage, bevor ich nach Amerika geflogen bin, musste ich wegen
meiner Arbeit nach Jerusalem gehen, in diese alte Stadt, und ich war dort gewesen. Ich habe
all die alten Muster gesehen - und wir leben in einem sehr, sehr nervösen Land. Unglaublich.
Sehr nervös. Und jetzt betrachte ich dies, ich sehe den Unterschied zu hier, nach meinem
Klarwerden und meinem Loslassen, und was kannst du darüber sagen? Vielen Dank.
KUTHUMI: Zuerst einmal zu der Angelegenheit mit deinem Vater: Er ist in einen Kibbuz
gegangen auf der anderen Seite, weil er sich mit dieser Energie sehr wohl gefühlt hat für eine
lange, lange Zeit. Es war sein Zuhause, es war seine Sicherheit. Und wie du von den
Saint-Germain-Schulen weißt, gibt es auf der anderen Seite des Schleiers viele, viele Ebenen,
viele Dimensionen, und es passiert so oft, dass diejenigen, die die menschliche Welt verlassen,
sich sehr angezogen fühlen von den Dingen, die sie hier auf der Erde getan haben. Nun
können sie es ohne einen physischen Körper tun, aber mit allen physischen Qualitäten und
gewissen Arten von Bewusstsein.
Somit ist er gerade also sehr aktiv in diesem Kibbuz in den erdnahen Bereichen, anderen
helfend, sehr, sehr hart arbeitend, weil er immer daran geglaubt hat, dass man hart arbeiten
muss, um belohnt zu werden, um den Weg in den Himmel zu gehen. Er liebt es, andere
Menschen zu belehren und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. (vereinzeltes Lachen) Und du
könntest sagen, dass es in gewisser Weise sein eigener Kibbuz ist, aber er hat sich auch mit
anderen zusammengetan, die die selbe Art von Bedürfnissen haben.
Deine Frage ist, ob er glücklich ist? Nein, aber er war es auch vorher nicht. (Lachen) Aber das
ist sein... er fühlt sich wohl, lass es uns so ausdrücken. Er fühlt sich wohl. Er macht weiter
damit, zu warten – zu warten auf einen speziellen Aufruf oder eine bestimmte Zeit, wenn seine
Seele in die Ewigkeit gehen kann, wenn er an den Anfang zurückgerufen wird. Und das ist es,
worauf er wartet, aber jetzt gerade geht es ihm ganz gut. Er fühlt sich sehr wohl.
Das Land Israel... (Pause) Ich muss hier Rücksprache halten... Ich werde diese Frage
weitergeben. Sie wird detaillierter im Februar beantwortet werden, denn es gibt da ein paar
Bedenken, dass wenn wir die Frage jetzt beantworten, wir - wie soll ich sagen - ein bisschen
Nervosität erzeugen werden, und somit werden wir damit warten.
LINDA: Nervosität bei wem?
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KUTHUMI: Euch. Euch! (Lachen)
LINDA: Noch zwei Fragen.
KUTHUMI: Vier.
LINDA: Oh meine Güte! In Ordnung.
FRAGE 8 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Meine zentrale Frage war und ist es immer
noch: Bin ich ein Teil der Shaumbra-Familie? Ich habe alle Shouds über die letzten Jahre
gelesen und gehört, aber ich fühle immer noch keine Veränderungen in mir oder in meiner
Umgebung, die mir einen Hinweis darauf geben könnten, ob ich dafür bestimmt bin, an dem
Quantensprung in dieser Lebenszeit teilzunehmen oder nicht. Dies hat mich sehr beunruhigt
über die letzten paar Monate und ich frage mich, ob ich irgendeine Antwort darauf von eurer
Seite bekommen könnte?
KUTHUMI: Wahrlich eine persönliche Wahl. Es liegt an dir. Wähle es - wähle es nicht. Es ist
nichts, was wir hier definieren können. Wir gehen keine Liste herunter und wählen aus, wer
Shaumbra ist und wer nicht. Shaumbra ist ein Bewusstsein und es ist eine Energie, mit der du
dich kompatibel fühlst oder nicht. Somit ist es ein Geschenk, das du dir selber machst.
Niemand anderes, von Tobias über Cauldre, über Andra oder Ahn, kann dir dies geben. Du
gibst es dir selbst.

FRAGE 9 (ein Mann am Mikrofon): Hi, Kuthumi, wie geht es dir? Das erste, was ich dich fragen
möchte ist, warum ich mich gerade jetzt so fühle, als würde ich einen Herzanfall bekommen?
(Lachen von Kuthumi und dem Publikum) Und außerdem ist das eine meiner Fragen, die ich
mir schon seit Jahren stelle, nämlich die letzte Frage, die gerade gestellt worden ist. Aber ich
wähle... als ich auf meinem Platz gesessen habe, wollte ich mich nahezu in dem Sitz
verstecken, weil ich so viele Emotionen dahingehend habe, dass ich hier bin. Ich möchte hier
sein. Ich wollte schon seit sechs Jahren hier sein, ich hatte soviel Angst, davor hierher zu
kommen.
LINDA: Zu dem Treffen?
SHAUMBRA 9: Ja, und ich wollte nur... ich weiß...
KUTHUMI: Das Essen hier ist furchtbar - aber so schlimm doch auch wieder nicht! (viel
Gelächter)
SHAUMBRA 9: Ich bin im Mai hier gewesen und ich habe Linda... ich habe Fragen gestellt und
ich war am Plappern, und ich habe nur... Meine Frau ist draußen und sie sagte "ich gebe dir
Stichwortkarten die du fragen kannst", weißt du. Ich möchte nicht so selbstsüchtig sein und dir
eine dieser Fragen stellen wie, du weißt schon, wer ich bin? Warum ich hier bin? Aber ...
LINDA: Warum denn nicht?
KUTHUMI: Aber... aber...
SHAUMBRA 9: Ich möchte fragen...
KUTHUMI: Trau dich. (Kuthumi schmunzelt)
SHAUMBRA 9: Ich habe manchmal Angst, weil ich das Gefühl habe, eine gewisse
Vorgeschichte mit Shaumbra zu haben, und ich habe auch das Gefühl, dass diese nicht immer
positiv war. Und ich bekomme ein wenig Angst, weil... Möchtest du die Wahrheit hören? Ich
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werde gleich zu meiner Frage kommen...
KUTHUMI: Oh, ich kenne die Wahrheit! (mehr Lachen)
SHAUMBRA 9: Ich habe Angst, dass ich hier nicht willkommen sein könnte, und ich weiß, dass
es mit mir zu tun hat. Ich habe mich so aufgenommen gefühlt von allen hier, aber von meinem
Verstand her fühle ich, dass es Linda nicht so geht, dass sie es nicht mag, mir das Mikrofon zu
überlassen. Oder sie sagt, du weißt schon: "Wir sind fertig mit den Fragen." (Publikum lacht und
Linda sagt im Hintergrund "Auuuu" und "Nein") Aber ich höre jetzt auf, weil ich zu Brabbeln
anfange, und Maureen ist draußen, und sie wird dann nur sagen – naja, du weißt schon...
KUTHUMI: Nun, lasst uns damit beginnen. Wie du bereits weißt, bist du hochgradig sensitiv,
insbesondere in Bezug auf die Emotionen und Gefühle von anderen. Und du lernst gerade, dir
darüber mehr bewusst zu werden oder dich auf deine eigenen Emotionen einzustellen, was die
größte Herausforderung in deinem Leben darstellt - wie du mit deinen Gefühlen und Emotionen
umgehst. Du tust es, indem du Dinge von anderen Leuten aufschnappst, aus dem Außen, aber
du befindest dich in einem Übergangsstadium und lernst gerade, dich mit deinen eigenen
Gefühlen und Emotionen wohl zu fühlen. Der beste Weg es zu sagen ist, dass du die Wahrheit
bereits kennst, und dass du nun anfängst, diese für dich selbst anzunehmen.
Eines der Dinge, die... nebenbei gesagt, was die Vergangenheit mit Shaumbra betrifft:
Shaumbra kommt von sehr vielen verschiedenen himmlischen Familien - Engels-Familien - und
Shaumbra haben viele, viele Lebenszeiten auf der Erde verbracht, mehr als jede andere
Gruppe. Shaumbra haben sich gegenseitig umgebracht, sich untereinander bestohlen und
untereinander Kriege geführt - und das ist die gute Nachricht! (viel Lachen) Und weil sie von so
unterschiedlichen Linien abstammen und so viele Konflikte in der Vergangenheit hatten, sagten
sie sich auch: "Das führt zu nichts. Lasst uns zusammenkommen in dieser Energie dieser
Sache, die wir Crimson Council und Crimson Circle nennen, und lasst uns daran arbeiten, wie
wir dabei helfen können, das Bewusstsein weiterzuentwickeln, nicht nur für uns selbst und
untereinander, sondern für die gesamte Menschheit, wenn sie es wählt, dies anzunehmen.
Lasst uns einen Weg finden, aus unterschiedlichen Verhältnissen zu kommen und doch
zusammen zu sein."
Und Shaumbra fand heraus, dass es der beste Weg ist, zusammen zu sein, wenn man
zuallererst das "DU" ist, seht ihr. Ich weiß, dass ich mich heute daran aufhänge, aber wenn du
"DU" bist, absolut vollständig in dir selbst, ohne die Abhängigkeit von irgendetwas, von
irgendjemand anderem - nun, dann ist es einfach, mit jedermann auszukommen. Durch diesen
ganzen Prozess von Familie und Herkunft und Gruppierungen habt ihr also gelernt, Individuen
zu werden.
Du also, der du – oh, du warst wahrlich ein Kämpfer, wie du weißt, wahrlich ein Kämpfer - du
hast dir das Versprechen gegeben, ein Teil dieser Gruppe zu sein, und nicht nur ein Teil dieser
Gruppe, sondern unglücklicherweise ein Anführer in dieser Gruppe! (Lachen). Und das bewirkt,
dass dein Herz anfängt zu zittern und zu taumeln und zu vibrieren, und dass es die
Schweißausbrüche und all diese anderen Dinge hervorruft, denn du hast darum gebeten. Du
hast dich selbst darauf vorbereitet, du weißt, dass es bevorsteht, du weißt, dass du dich nicht
verstecken kannst, du weißt genau jetzt, während wir hier sprechen, von Angesicht zu
Angesicht, dass es wirklich ziemlich einfach ist. Du tust es bereits, du bist bereits hier, und es
gibt nichts zu befürchten von Shaumbra, von Tobias, und nur ein klein wenig von
Saint-Germain! (viel Lachen) Es wird also Zeit, den Schritt nach vorne zu tun...
SHAUMBRA 9: Ich danke dir.
KUTHUMI: ...und dann wird sich auch das Herz beruhigen.
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FRAGE 10 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich möchte gerne wissen, ob und wann die
kalte Fusion eine Energiequelle werden wird.
KUTHUMI: Diese Frage wäre eigentlich besser für Saint-Germain, aber in seiner Abwesenheit
werde ich versuchen, sie zu beantworten. Es ist ein Sprungbrett, es wird nicht das letztendliche
Ergebnis sein. Es hat Potenzial, aber es wird letztendlich zu den Entdeckungen hinführen, die
eine effizientere und sicherere Form von Energie darstellen werden.
Ich werde noch etwas zu dem ergänzen, was während des Quantensprungs gesagt wurde. Es
wird einige neue Energieressourcen geben, die sich vorrangig durchsetzen werden. Während
sie dies tun, werden sie die Welt aufrütteln - auf gute Art und Weise, und auf eine
herausfordernde Weise - weil sämtliche Institutionen auf der Erde momentan buchstäblich auf
Alter Energie aufbauen, oder auf fossilen Brennstoffquellen. Alles, angefangen von der
Wirtschaft, dem Lebensstil, bis zu den Vertriebssystemen, all diese Dinge sind aufgebaut auf
Alt-Energetische Weise. Somit wird es auch einen Widerstand gegen die Veränderung geben,
aber die Veränderung wird kommen.
Wir werden darüber diskutieren... und ich muss hier gerade einmal abchecken... es wird
mehrere Diskussionen über Energiequellen geben, vielleicht in einem der kommenden "Ask
Tobias" - Channels, ich möchte jedoch sagen, dass die kalte Fusion ein Sprungbrett darstellt.
Wir werden hier noch eine weitere Beobachtung machen, die indirekt mit dieser Frage
zusammenhängt, die aber zurückgeht auf die Diskussion über die Alte Erde und die Neue Erde.
Ich werde euch etwas mitteilen, worüber wir noch öfter sprechen werden. Eine der größten
Verbindungen und eines der größten... ich werde es ein „Portal“ nennen… Portale sind euch
allen bekannt. Portale sind Öffnungen, Portale sind Möglichkeiten, Energien zu bewegen und
zu verschieben. Und ich werde sagen, dass meiner bescheidenen Meinung nach das Portal,
welches der Alten Erde und der Neuen Erde erlaubt, sich auf die größtmögliche Weise wieder
zu verbinden, „Business“ sein wird. Die Geschäfte auf der Erde – auf der Erde der Alten
Energie.
Es wird durch genau dieses Portal sein, dass viele der Konzepte eines höheren Bewusstseins,
die von der Neuen Erde und von euch kommen, sich auf der Alten Erde manifestieren können.
Wir haben bereits gesehen, wie die Energien von Religionen zum Beispiel Veränderungen
blockieren können - mit voller Absicht. Religionen sind eine sehr stillstehende oder sehr
unbewegliche Energie. Und Regierungen - ihre Energien drehen sich selbst im Kreis. Sie
expandieren nicht nach außen, und somit ist das ein sehr schwieriges Portal, um
Veränderungen zu bewirken. Nun könnten wir die ganze Liste mit all den verschiedenen Dingen
durchgehen. Das Portal der Wahl zwischen der Alten Erde und der Neuen für das
Hereinbringen von Konzepten von höherem Bewusstsein, und eventuell für das "ICH
BIN"-Prinzip für die Menschen auf der Erde - dieses Portal werden die geschäftlichen Bereiche
sein.
Viele von euch werden schaudern, wenn ich dies sage, denn ihr denkt über Business als etwas
sehr "Vereinnahmendes", als etwas, was nur auf sich selbst fokussiert ist. Ihr macht das
Business dafür verantwortlich, dass es die Erde zerstört und all die anderen Dinge, und bis zu
einem gewissen Grad ist das auch nur zu wahr. Wie auch immer, es gibt gerade jetzt genug
erleuchtete Wesen auf der Erde, die bemerkt haben, dass sich im geschäftlichen Bereich
Energie bewegt. Im Business gibt es permanent den Wunsch nach Wachstum und
Ausdehnung - manchmal zwanghaft - aber zu guter Letzt ist der Wunsch nach Wachstum und
Ausdehnung immer da. Manchmal ist dieser Wunsch nur auf die Wirtschaftlichkeit einer
Gesellschaft ausgerichtet, aber nichtsdestotrotz ist da Bewegung innerhalb des Business.
Überall auf der Erde engagieren sich gerade jetzt erleuchtete Wesen in der Geschäftswelt, und
sie nutzen sie als ein Portal, um die Konzepte des höheren Bewusstseins all der Dinge
hereinzubringen, über die wir die ganzen Jahre gesprochen haben, denn sie können tatsächlich

14.01.2008 19:03

shouds.de - quantensprung shoud 2 F&A

11 von 13

http://shouds.de/shouds-d/quantensprung02FAd.htm

über die geschäftlichen Bereiche umgesetzt werden.
Ihr könnt eine Gruppe nehmen wie Greenpeace, die einen gewissen Grad an Effektivität darin
hat, Umweltbewusstsein und all diese Dinge, die gerade getan werden, hereinzubringen. Es
geht nicht unbedingt nur um die Erde, sondern auch darum, wie die Umwelt in Beziehung zu
den Menschen steht. Aber auch eine Organisation wie Greenpeace kann nur soweit gehen und ich werde jetzt etwas enthüllen, was vielleicht noch nicht enthüllt werden sollte, aber auch
sie sind in das Business eingestiegen. Unauffällig - sehr unauffällig - fangen sie an, sich rund
um die ganze Welt in geschäftlichen Bereichen zu engagieren oder sich in dort einzukaufen.
Und dies werden „bewusste“ geschäftliche Bereiche sein, und "grüne" geschäftliche Bereiche,
sowie geschäftliche Bereiche, die andere Menschen und die Erde respektieren. Da gibt es
Individuen, die ins Business einsteigen und wissen, dass sie den Profit dieser Geschäfte nutzen
werden, um all die Dinge zu unterstützen, die Bewusstsein hereinbringen, Frieden bringen,
neue Schulen hervorbringen. Die geschäftlichen Bereiche werden neue Schulen auf die Erde
bringen, nicht die Regierungen.
Also, liebe Shaumbra, nehmt einen tiefen Atemzug. Schaut auf eure alten Glaubenssätze die
geschäftlichen Bereiche betreffend. Es ist ein Portal, um Energien zu bewegen, und um die Alte
Erde und die Neue Erde tatsächlich wieder zusammenzubringen. Die geschäftlichen Bereiche
werden keine großen Kriege mehr zulassen. An einem Punkt taten sie es, sie ermutigten zu
Kriegen. Aber jetzt haben die Unternehmen berechtigte Interessen überall auf der Erde und
können sich keine Kriege mehr erlauben. Somit kann dieses Ding, das die Businesswelt
genannt wird, auch die Alte Erde und die Neue wieder zusammenbringen. Danke.
LINDA: Das war also deine „bescheidene“ Meinung. Was ist denn dann deine Großartige?
(Lachen)
KUTHUMI: (schmunzelt) Die hat sich gerade erledigt!
LINDA: O-o-o-h, das hab ich gerne! Letzte Frage.

FRAGE 11: (eine Frau am Mikrofon) Ich verstehe, dass die Atmung die Wahl zum Leben ist,
und das Birth-Transition-Material half mir zu verstehen, warum manche Menschen mit
Krankheiten geboren werden. Meine Frage ist nun: Ich habe eine kleine Nichte, die mit einem
Atmungsproblem geboren wurde und ich würde gerne deine Meinung zu den
lebenserhaltenden Maschinen im Krankenhaus hören, die sie am Leben erhalten.
KUTHUMI: (Pause) Wenn ich mir die Energie hier anschaue... dann möchte ich dich bitten, mit
Cauldre nachher darüber zu sprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Es wäre angebrachter
angesichts der sehr persönlichen Angelegenheit hier.

Nun, für alle von euch, die heute hier teilgenommen haben, und für Tobias, der immer noch
Hausarrest hat (Lachen), immer noch feststeckt und immer noch relativ ärgerlich ist... Ich muss
schon sagen, dass es sehr lustig ist, ein so erleuchtetes Wesen wie Tobias zu sehen, der auf
seine energetische Art auf unserer Ebene existiert, und der sich mit der Vermenschlichung
seiner selbst beschäftigt, als Sam, und mit der Frustration und der Wut, die Sam jetzt gerade
über all dies empfindet. Und bei Saint-Germain und bei all den anderen bedanken wir uns, dass
sie an diesem Shoud teilgenommen und mir erlaubt haben, in dieser Neuen Energie zu
moderieren.
Namasté.
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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.

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
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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
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