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The Crimson Circle
RÜCKKEHR-SERIE
Shoud 9
4. April 2009

Fragen und Antworten
Übersetzt von Susanne Gritsch

And so it is,
liebe Shaumbra, nun ist es Zeit für die Fragen und Antworten, zuvor aber noch ein paar schnelle
Anmerkungen, wenn ich darf (Tobias schmunzelt, Lachen im Publikum; Tobias hatte bereits im Shoud
versprochen, sich kurzzufassen).
Nun, die Zeit, die mir noch zusammen mit euch bleibt, so wie jetzt gerade, findet langsam ihr Ende. Wir
hatten eine außergewöhnliche Zeit zusammen, sowohl in unseren Shouds als auch in unseren Workshops und ebenso bei persönlichen Gelegenheiten, nur du und ich, du und ich im Zwiegespräch.
Die Gespräche werden sich fortsetzen, aber nicht notwendigerweise die Shouds wie dieser, den wir gerade
gemeinsam machen; allerdings werden die Gespräche weitergehen, und natürlich wollte ich heute so viel
Information übermitteln, wie mir nur möglich war, solange es mir noch möglich ist. Daher habt ihr (heute)
eigentlich eine Vielzahl an Shouds auf einmal erlebt, und auch wenn es für euch wie eine Übermittlung in
linearer, systematischer Form geklungen haben mag, so kam doch eigentlich alles auf einmal herein. Der
Verstand interpretiert das zwar als bestimmte Worte, die in einer bestimmten Reihenfolge eintreffen und
einen bestimmten Gedanken vermitteln, aber wir haben hier mit euch erlebt, wie ihr in Wirklichkeit all
diese Information erfühlt habt - nicht nur die vier verschiedenen Themen, über die wir heute gesprochen
haben, sondern auch weitere, darin verwobene Information. Also habt ihr eine Vielzahl an Shouds
empfangen, Gedächtnishilfen von euch selbst über euch selbst auf diesem Abschnitt eurer Reise.
Nun, hiermit beginnen wir mit den Fragen.

FRAGE VON SHAUMBRA 1 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Tobias, du verlässt uns. Wirst du
dann durch andere channeln?
TOBIAS: Wie ich bereits sagte, als ich mein Hereinkommen, meine Rückkehr bekanntgab: Ich treffe nicht
die Wahl, weiterhin zu channeln. Ich werde in erster Linie mit der Inkarnation als Sam beschäftigt sein.
Und ja, tatsächlich könnte ich zwar durch andere channeln, aber ich wähle, das nicht zu tun. Ich wähle,
mit Sam zu arbeiten und durch Sam möglicherweise viele von euch zu treffen. Ich wähle auch, mit euch in
den Welten der Neuen Erde zu arbeiten, wo wir gemeinsam die Arbeit fortsetzen werden, die wir hier
begonnen haben. Wir werden also sicher miteinander sprechen, um es so zu sagen, aber nicht in der
Weise, wie wir es hier tun.
Es war auch ein Teil der ursprünglichen Vereinbarung mit Adamus (Saint Germain), dass ich mit der
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Arbeit mit euch beginnen sollte, dass ich meine Gedanken und Gefühle mitteile, und dabei helfe, die
Energie der Shouds zu bündeln. Mein Ziel hier, mein Wunsch hier, war es, diese Gruppe namens
Shaumbra zusammenzubringen.
Wenn Adamus dann hereinkommt, wird er - wie ihr das ausdrückt, wenn es auch nicht ganz treffend ist den Crimson Council leiten, er wird von den Engelwelten aus sein Geleit anbieten und mit jedem
einzelnen von euch arbeiten. Seine Botschaft wird ein wenig anders sein, sie wird die eine oder andere
Wendung nehmen. Aber ich möchte nicht länger als vorgesehen bleiben. Um also die Frage zu
beantworten – nein, es wird keine weiteren Tobias-Channels geben. Aber danke für die Nachfrage.
Und nebenbei gesagt war alles, was ich zu sagen hatte, bereits in all den Shouds enthalten.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (ein Mann am Mikrophon): Tobias, in Hawaii sagtest du mir, dass ich
wegen meiner Mutter hierherkam und in diese Familie geboren wurde, um Musik zu inspirieren. Ich spüre
sie manchmal immer noch so nahe bei mir, und ich bin einfach so neugierig, was sie auf der anderen Seite
macht, denn sie pflegte immer Lieder zu singen, in denen es um das Singen mit den Engeln ging. Ich
möchte wirklich wissen, was sie macht.
TOBIAS: Nun, nach einem sehr kurzen Abstecher auf die andere Seite hat sie beschlossen, zur Erde
zurückzukehren, sie ist bereits inkarniert, bereits hierher zurückgekehrt, und sie wird, wie für dich
wahrscheinlich zu erwarten war, mit kirchlichen Gruppierungen zu tun haben.
SHAUMBRA 2: (lachend) Ja!
TOBIAS: Und sie sich wird erneut mit Musik befassen, mit einer Form von Gospelmusik. Doch obwohl sie
in der Struktur der Kirchen bleiben wird, wird sie doch unglaubliche neue Wege und neue Einsichten
hereinbringen, und so viele davon wurden von dir inspiriert!
SHAUMBRA 2: Oh, vielen, vielen Dank! Danke!
TOBIAS: Und deine nächste Frage, wirst du sie treffen? Da ist sehr, sehr großes Potenzial dafür, ja! Ja!
SHAUMBRA 2: Uiuiui! Danke! (Lachen im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 3 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Diese Frage ist bezeichnend für
viele Shaumbra, sie repräsentiert also diesen einzelnen Shaumbra genauso wie viele andere.
Tobias, in mir kommt das Gefühl auf, dass meine Arbeit hier als Shaumbra sich ihrem Ende zuneigt. In
letzter Zeit spüre ich, wie mein Abstand zu Shaumbra-Gruppen und auch allgemein zum ShaumbraBewusstsein von Tag zu Tag größer wird. Das geschieht nicht aus Frustration oder verletzten Gefühlen
heraus oder irgendetwas in der Art. Es ist nur ein Gefühl, das in mir wächst, und ich beobachte es einfach
und lasse es zu. Ich frage mich, ob das etwas mit deinem Weggang als Tobias zu tun hat. Empfinde das
nur ich persönlich so, oder spüre ich hier eine größere Transformation, oder vielleicht eine gewisse
Ernüchterung des breiten Shaumbra-Bewusstseins? Was wird passieren, wenn du weggehst?
TOBIAS: Nun, vielen Dank für deine Frage und für deine Einsichten, deine Wahrnehmung. Und ich
werde die Frage beantworten, indem ich sie nicht beantworte. Dieses Thema wird in einer meiner letzten
Botschaften für Shaumbra enthalten sein, und das möchte ich nicht verderben, indem ich hier darauf
eingehe. Aber natürlich sind diese Wahrnehmungen sehr treffend.

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikrophon):Hallo Tobias! Ich glaube, du hast heute einiges
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beantwortet, als du über Ernährung gesprochen hast, mal sehen... Ich habe etwas gespürt, als ob Wasser...
als ob der Speichel zurückfließt in meine, was weiß ich, Speiseröhre oder wo auch immer die Nahrung
durchgehen muss; ich spüre das auch in der Nacht. Ist das ein Teil dessen, was du beschrieben hast?
Beginnt mein Körper, sich zu verändern und die Nahrung in dieser dreidimensionalen Form, in der wir sie
derzeit haben, nicht mehr anzunehmen?
TOBIAS: Meine Antwort gebe ich auf deine Frage, aber sie betrifft alle. Die DNS, die nichtphysischen
Anteile der DNS, verstehen es bereits, sie wurden bereits von euch dafür aktiviert, die Abhängigkeit von
physischer Nahrung zu verringern. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dich nicht hinsetzen könntest und
eine Mahlzeit genießen, aber diese anziehende Abhängigkeit von physischer Nahrung verändert sich.
Nun, ich weiß, die meisten von euch bemerkten bereits, dass sich euer Verlangen nach gewissen
Nahrungsmitteln verändert, und fragen sich, was da geschieht. Ein Teil des Konfliktes entsteht daraus,
dass du in den Nachrichten oder den Medien hörst, gewisse Lebensmittel seien gut, und andere seien
schlecht – aber wenn du spürst, wonach dein Körper verlangt, dann stimmt das nicht unbedingt damit
überein. Dann fragst du dich, ob du deinen Körper vielleicht missdeutest, ob du nicht eigentlich gewisse
Nahrungsmittel reduzieren solltest, oder nicht sogar eine dieser Entschlackungsdiäten oder Antioxidantien
oder sowas probieren. Du willst es mit dem Verstand lösen und fragst dich, ob du all das nicht vielleicht
machen solltest, aber dein Körper sagt dir zuweilen etwas ganz anderes.
Also, das heißt, ja, deine DNS, deine gesamte Zellstruktur, verändert sich im Moment, und daher sagen
wir seit Jahren: Hör auf deinen Körper! Wenn er Schokoladenkuchen zum Abendessen will, dann gib ihm
Schokoladenkuchen zum Abendessen! Spekuliere nicht darüber, wie er die Nährstoffe verarbeiten wird,
denn die Nährstoffe sind nicht nur im physischen Anteil der Nahrung enthalten.
SHAUMBRA 4: Ich danke dir.
TOBIAS: Und ich nutze die Gelegenheit, es für alle Shaumbra und jeden, der hier zuhört, zu wiederholen:
Diese Diäten, es gibt tausend verschiedene, eine Million verschiedene davon! Wenn sie wirklich
funktionieren würden, dann kämen nicht jeden Monat all die neuen Diäten heraus! (Lachen im Publikum)
Diäten sind eine Sucht. Sie sind eine psychologische und eine physische Sucht. Das Beste, was du daher
tun kannst, ist auf deinen Körper zu hören!

FRAGE VON SHAUMBRA 5 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Die nächste Frage wurde von
einer Gruppe Shaumbra eingesandt, und hier ist sie:
Diese Frage kommt von etlichen von uns: Warum scheint alles zurzeit so schwierig zu sein? Unsere
Entscheidungen waren deutlich, und unsere Leben funktionierten, und dann kehrte sich plötzlich alles um.
Das Geld verschwand, mit der Gesundheit geht es abwärts, und selbst die alltäglichsten Dinge des Lebens
scheinen schiefzugehen. Unsere Entscheidungen sind doch aber immer noch die gleichen! Wir möchten
unseren Aufenthalt auf diesem Planeten genießen, und das ist doch gewiss mit Geld und Gesundheit
wesentlich erfreulicher. (Tobias schmunzelt, Lachen im Publikum) Wir wissen, dass wir große Schöpfer
sind, und trotzdem sind wir frustriert - denn wir erschaffen, was wir wollten, und dennoch scheint nichts
zu klappen. Nun – was haben wir übersehen? Haben wir vielleicht noch nicht begriffen, wie man mit der
Neuen Energie arbeitet? Wir würden uns über deine Sicht der Dinge sehr freuen.
TOBIAS: Okay, da gibt es mehrere Punkte. Erstens, euer Leben in der alten Energie, eure
Manifestationen in der alten Energie, wurden auch vom Leim der alten Energie zusammengehalten. Wenn
ihr die Wahl trefft, euch zu verändern, eine Wahl für ein anderes Bewusstsein trefft, löst sich dieser Leim
ab – und alles andere auch, wie ihr freilich bereits bemerkt habt. Aber wie könnt ihr eure Wirklichkeit
erschaffen? Eure neuen Entscheidungen, die ihr tatsächlich als Gruppe getroffen habt - es waren sehr
neue Entscheidungen, ihr habt nicht einfach alten Überfluss gewählt, ihr habt eine ganz frei fließende Art
von mühelosem Hier-und-Jetzt-Überfluss gewählt, eine Fülle, die nicht an die alten Wege des
Geldverdienens oder Geschäftemachens gebunden ist. Natürlich löst die alte Struktur sich dann auf, in
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euch selbst.
Daher – von unserem Standpunkt gesehen, nicht von eurem – ist es völlig logisch, dass ihr euren Job
verliert und all die Strukturen, die ihr vorher genutzt habt. Oft verändert sich auch die Gesundheit, denn
wenn du ein erfülltes, gesundes Leben wählst, muss dir auch klar werden, dass in deinem Körper eine
Menge alter Energien gespeichert sind und eine Menge Krankheiten, manche davon schlummernd, andere
sehr aktiv. Du hast deinem Körper die Erlaubnis gegeben, sich selbst kräftig durchzuspülen, auf der
physischen und der energetischen Ebene, und das tut er! Das tut er. Er macht einen Prozess der
Transmutation durch. Das ist zurzeit offensichtlich, nicht nur in eurem Leben, die ganze Welt macht diese
Art von Prozess durch.
Aus der menschlichen Realitätswahrnehmung heraus ist das schwierig und anspruchsvoll, aber wenn ich
euch einlade, einen Blick auf die andere Seite zu werfen - ihr schaut stets die eine Seite an und sagt:
"Mann, Tobias, das ist aber echt hart", – aber ich möchte, dass ihr die andere Seite der Energie seht und
erkennt, dass es in Wirklichkeit nicht hart ist. Und ich weiß, ihr werdet mit mir darüber streiten wollen,
denn das haben wir ja schon öfter getan. (Lachen im Publikum) Ihr seid darauf fixiert, immer nur die eine
Seite der Medaille zu sehen. Macht energetisch gesehen ein paar Schritte und schaut die andere Seite an,
und seht, welch wunderbare Dinge da gerade geschehen. Der menschliche Verstand schreit auf, er sagt:
"Aber ich habe um Geld gebeten, verdammt nochmal, und das will ich; ich habe um Gesundheit gebeten,
und die will ich!" Ihr bekommt all das, es manifestiert sich bereits.
Wie könnt ihr es wirklich manifestieren, auf eine viel reibungslosere Art und Weise? Ich weiß, das gibt
wieder Diskussionen, aber: Atmet es herein. Es hilft wirklich dabei... Atmen ist wie... Atmen ist für eure
Reise das, was Feuer für die Alchemie und die Transmutation ist. Es verändert Energien! Und versteht
doch, wenn ihr Veränderung erbittet, dann bekommt ihr sie auch.
Nun, ich weiß, das ist eine sehr kurze Antwort auf eine so komplexe und schwierige Frage, wir können das
in diesem Rahmen nicht zufriedenstellend behandeln. Aber ihr werdet sehen, Shaumbra werden Bücher
veröffentlichen, von ihrem sehr persönlichen Standpunkt aus, die erklären, wie all das funktioniert.
Außerdem, muss ich sagen, seid ihr alle Pioniere hierin, und es ist ein bisschen schwieriger, einen Weg als
erster zu gehen, als es für die nächste Generation, für die nächsten Wesen der Neuen Energie sein wird,
die in euren Fußstapfen nachfolgen werden. Und sie werden verstehen, dass der Weg die eine oder andere
Wendung machen kann. Ich bitte euch daher, in diesem Prozess geduldig zu bleiben, euch durch diesen
Prozess zu atmen und zu begreifen, dass eure Wahl sich sehr wohl manifestiert. Danke!

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrophon): Hi, Tobias, ich bin wieder da, um dich auf den
aktuellen Stand zu bringen in Bezug auf "Feed Denver", unser urbanes landwirtschaftliches Projekt.
TOBIAS: Ausgezeichnet!
SHAUMBRA 6: Ich glaube, das könnte hilfreich für Shaumbra sein, denn wir können nicht planen, wie es
läuft, es läuft einfach. Die Menschen in meiner Gruppe und ich selbst, wir haben als erstes gelernt, dass
man, um gute Nahrungsmittel anzubauen, zu allererst guten Boden haben muss. Also arbeiten wir an
gutem Boden, aber guter Boden bezeichnet auch den Boden der Gemeinschaft, zu der man gehört, den
Boden der Stadt, in der man sich befindet. Der Großteil unserer Arbeit dreht sich zur Zeit um
Verwaltungsstrukturen, darum, bei Regierungen vorzusprechen und herauszufinden, welche
Möglichkeiten es da gibt. Das Interessante ist, dass man dort so erfreut darüber ist und dem so offen
gegenübersteht! Man würde Widerstand erwarten, aber der fällt sehr schnell, und das ist toll!
Was ich dich gerne fragen möchte... Da wir spüren, wie die Energie dieses Projekts sich von selbst in die
Richtung bewegt, in die sie gehen möchte, versuchen wir, das Gefäß zu errichten, um diese Energie zu
verarbeiten. Ich möchte einfach um Vorschläge bitten, ich möchte wissen, ob wir auf dem richtigen Weg
sind, und ob wir noch etwas übersehen, das wichtig wäre.
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TOBIAS: Okay... bitte erkläre, was du mit "Gefäß" meinst.
SHAUMBRA 6: Ein energetisches Gefäß. Weißt du, nicht nur die Information und das Vertrauen darauf,
dass diese aus unserem Inneren kommen kann, sondern auch all die Ressourcen, die Vielfalt an
Ressourcen, die vorhanden sind; sodass wir sie zu erkennen und zu nutzen wissen.
TOBIAS: Nun, ich teile das mit dir, manche anderen werden vielleicht nicht so offen dafür sein, aber ich
habe heute bereits über die Neue Erde gesprochen, und besonders auch über den Stellenwert der
Landwirtschaft auf der Neuen Erde. Und du hast während dieses Shouds erkannt, dass du sehr viel Arbeit
dort leistest. Einige Dinge, zu denen ich dich ermutigen möchte: Lass ein paar der alten
landwirtschaftlichen Konzepte los. Ich und einige andere widersprechen dir in dem Punkt, dass man gute
Erde braucht, um eine gute Saat zu ziehen. Sehr grob gesehen, stimmt das zwar - energetisch aber nicht.
Du kannst eine sehr gute Saat in sehr dürftigem Boden ziehen!
Es wird auch Pflanzen geben, die in Wasser wachsen, insbesondere in Salzwasser! An solchen
Technologien arbeitest du auf der Neuen Erde mit. Ich erwähnte, dass ihr zur Zeit alle Saatträger seid,
Träger der Saat des neuen Bewusstseins, und diese Komponente, die ihr hereinbringt, ist ein essentieller
Beitrag für diese Gruppe und für die Arbeit, die sie macht. Du hilfst bereits dabei, diese Saat zu tragen und
zu überbringen, diese energetische Saat - nun lass auch die anderen in sie hinein fühlen, damit atmen und
in sie hinein spüren.
Eine Sache, die ich vorschlagen möchte, ist, dass du über das Normale und Traditionelle hinausgehst; es
wird Menschen geben, die dich verspotten werden und dir sagen, dass du nicht weißt, wovon du sprichst,
sie werden dir was über Saatchemie erzählen und so weiter. Aber nimm dir ein Beispiel an den Menschen
bei Findhorn (gemeint ist die Findhorngemeinde, ein schottisches Ökodorf- und Nachhaltigkeits-Projekt,
Anm. d. Übers.), die wirklich verstanden haben, dass Landwirtschaft aus so vielen verschiedenen
Komponenten besteht, und aus wichtigeren als nur dem Boden. Es geht um die Energie! Ebenso um die
Arbeit mit Naturelementen, auch das ist eine wichtige Komponente für jene, die dafür offen sind.
Es gibt eine ganze Reihe von... manche von euch nennen sie Feen oder Naturgeister, die immer noch sehr
aktiv sind, und die sehr gerne mit euch am Ausbringen der Saat arbeiten würden. Sie wurden lange
gemieden und zurückgewiesen und überdüngt... (Lachen im Publikum) und all das, aber es gibt immer
noch eine große, eine sehr große Gruppe von ihnen hier auf der Erde, die gerne mit euch arbeiten würde.
Aus Gründen, die schwer zu erklären sind, arbeiten sie nicht auf der Neuen Erde, weil sie sehr stark mit
der physischen Erde verbunden sind. Aber öffne dich, um mit ihnen zu sprechen!
Kombiniere das mit dem Wissen, das du auf der Neuen Erde erwirbst, überwinde die Hindernisse, die sich
aus dem Glauben ergeben, dass man gewisse Qualitäten des Bodens bräuchte, eine gewisse
Zusammensetzung der chemischen Komponenten - und du wirst erkennen, wie man neue Saaten auf so
viele verschiedene Arten anbauen kann, mit so viel mehr Nährstoffen, als es heute gibt. Ich bitte dich
daher, mit diesen Naturgeistern dein eigenes kleines Channeling zu beginnen.
SHAUMBRA 6: Danke!
TOBIAS: Ich danke dir! Und nebenbei, manche in deiner Gruppe werden nicht besonders offen dafür
sein, aber du hast ja schon öfter Kritik eingesteckt, also kannst du es auch diesmal, das schaffst du schon.
(Lachen im Publikum)
LINDA: Ich habe dazu eine Frage: Geoff und ich hatten ja vor nicht all zu langer Zeit beide zur gleichen
Zeit von einer alten landwirtschaftlichen Verbindung geträumt, die wir vor vielen Jahren hatten, zu einer
Gesellschaft namens Medina. Ist das Zufall?
TOBIAS: Nein, überhaupt nicht. Während ihr eurer Arbeit auf der Neuen Erde nachgeht, erkennt ihr, dass
dieses eine Produkt – und ich mache hier schamlos Werbung dafür – es ist ein faszinierendes Produkt, das
seiner Zeit voraus war, und das war vielleicht auch der enttäuschende Teil daran, aber es ist ein... die
ursprüngliche Rezeptur, auch bekannt als Marcaine-Wasser – Marcaine bedeutet Naturgeist oder Deva –
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seine ursprüngliche Rezeptur trägt einige der wichtigen energetischen Komponenten, und es kann bei
jeglicher Arbeit an Saaten und deren Ausbringung sehr brauchbar sein. Cauldre und Linda können euch
später mehr darüber erzählen, und wo man es bekommt; in seiner originalen Zusammensetzung ist es ein
Produkt der Neuen Energie.
LINDA: Also könnte es Sinn haben, die Leute von Medina zu kontaktieren?
TOBIAS: Na klar!
LINDA: Toll!

FRAGE VON SHAUMBRA 7 (eine Frau am Mikrophon): Tobias, endlich bin ich soweit, dass ich glaube,
einen Blick auf die Rückseite der Medaille zu erhaschen, und ich möchte einfach wissen, ob du heute
einen Rat für mich hast, in bezug auf mein Leben im Hier und Jetzt und auf mein Buch. Danke.
TOBIAS: Ich habe eine Gegenfrage: Abgesehen von den Einzelheiten, abgesehen davon, ob du
irgendwelche körperlichen Schmerzen hast, Beziehungsprobleme oder solche finanzieller Natur – hast du
Freude in deinem Leben?
SHAUMBRA 7: Ja!
TOBIAS: Gut! Na bitte! Das ist der Anfang. Weißt du, es wird ja manchmal dermaßen von euren
menschlichen Problemen getränkt, aber die essentielle Zutat zu eurem Leben ist die Freude. Wenn du sie
hast und sie herauslässt, durch Dinge wie die Stimme, wie so etwas, das Hannibal macht (Hannibal
Means, ein Sänger und Musiker, der dieses mal vorgestellt wurde, Anm. d. Übers.), oder durch
irgendeine deiner Schöpfungen, dann verschwinden die menschlichen Probleme schließlich einfach.
Es gibt viele Shaumbra, die das bereits entdeckt haben. Also, nimm diese Freude, atme damit und erlaube
ihr weiterhin, sich auf alle Bereiche deines Lebens auszudehnen. Du hast es selbst gesagt – du beginnst,
die andere Seite der Medaille zu erkennen. Die gleiche Energie gilt für dein Buchprojekt – kümmere dich
nicht so sehr um die menschlichen Einzelheiten, sondern nur um die pure Freude daran.
SHAUMBRA 7: Danke.
TOBIAS: Ich danke dir. Und danke, dass du das durchstehst!

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (ein Mann am Mikrophon): Hi Tobias! Vor einigen Jahren drehte sich
meine erste Frage hier um meine Vision für eine neue Art der Kirche, und du sprachst mit mir darüber,
dass die Menschen in Zukunft einen Ort brauchen werden, an den sie kommen können, wenn die alten
Kirchengemeinden zerfallen, und auch darüber, dass manche der Ideen, mit denen ich damals arbeitete,
alte Ideen waren - dazu habe ich die letzten paar Jahre viel gelernt (Tobias und Shaumbra schmunzeln).
So manche der Erfahrungen, die ich in letzter Zeit in jener Gruppe machte, mit der ich in Santa Fe arbeite,
gaben mir das Gefühl, dass ich – ein Teil von mir – mit alledem nichts mehr zu tun haben will. (lacht,
Lachen im Publikum) Gleichzeitig ist da in mir jedoch diese riesige Leidenschaft dafür; als du
beispielsweise vom Haus des Erwachens erzähltest, spürte ich diese große Leidenschaft dafür, dieses
Haus des Erwachens auf der Erde zu gründen. Was kannst du mir darüber sagen?
TOBIAS: Ich kann dir sagen, dass deine Reise, auf der ich in den letzten Jahren mit dabei gewesen bin,
unglaublich war! Du warst zuweilen wie der Insasse in einem verunglückenden Auto, das war sehr
erheiternd (Lachen im Publikum) - für mich, weißt du!?
SHAUMBRA 8: (lachend) Na wie schön, dass es dir Spaß gemacht hat!
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TOBIAS: Das ist für dich weniger interessant. Aber du hast dir die Erfahrung geschenkt, eine riesige
Menge zu lernen, und es gab auch Zeiten, wo du mich damit erstauntest, welche Menge an Weisheit du dir
nicht in diese Wirklichkeit zu holen erlaubtest. Nun beginnst du, diese Kanäle zu öffnen und dies
hereinzuholen.
Doch dazu gibt es da, wie viele Shaumbra es erlebt haben und du es auch vorhin zum Ausdruck brachtest,
manchmal dieses große Enttäuschtsein von den Leuten. Und oft sind die, mit denen du versuchst zu
arbeiten, genau jene, die sich dann plötzlich gegen dich wenden. Genau die Arbeit, die du im Dienste an
der Menschheit auszuführen versuchst, verwandeln sie in ein Schwert, mit dem sie dich erstechen. So
spielt das Leben, und so hast du es dir für diese Reise auch ausgesucht.
Allerdings sind diejenigen, mit denen du derzeit arbeitest - nicht alle, aber der Großteil - wie soll ich sagen,
sie sind nicht diejenigen, mit denen du auf deinem weiteren Weg arbeiten wirst.
SHAUMBRA 8: Das merke ich.
TOBIAS: Ja. (Tobias schmunzelt) Bei vielen Shaumbra sind die Menschen, mit denen sie arbeiten werden,
nicht diejenigen, die sich seit zwanzig Jahren mit Metaphysik befassen, und nicht diejenigen, die in die
Kirche gehen. Es sind vielmehr jene, die wir die Neu-Erwachenden nennen, die nicht diese energetischen
Verbindungen mit den alten Religionen haben.
Cauldre und Linda sind oft erstaunt - und ich bin erstaunt, dass sie noch nicht herausgefunden habe,
warum sie erstaunt sind (Lachen im Publikum) – dass es in manchen dieser Länder, die gerade erwachen,
so viel mehr Interesse gibt an Dingen wie dem Crimson Circle und anderen metaphysischen Gruppen der
Neuen Energie. Aber das kommt daher, dass sie nicht so sehr überlagert sind aus Jahren der
Kirchengläubigkeit oder auch des jahrelangen New-Age-Glaubens, daher sind sie sehr frei und offen. Das
sind diejenigen, die ihre Hand heben werden, die hervortreten und sich für eure Arbeit interessieren
werden.
Was du in den letzten Jahren gelernt hast, war das Loslassen von Strukturen und das Loslassen von
Methodik. Es war eine schwierige Herausforderung für dich - denn du bist doch ein so methodischer Kerl
(Tobias schmunzelt) - daraus auszubrechen, diese Befreiung zu erleben; manchmal hast du dich mit
deinem Leben daran festgeklammert, zu anderen Zeiten wurde es dir geradezu weggerissen, aber du hast
verstanden, dass Spiritualität - oder lass es uns Bewusstseinsarbeit nennen - dass das Chaos bedeutet.
Würdest du dem nicht zustimmen, dass du das gelernt hast?
SHAUMBRA 8: (lachend) Ja.
TOBIAS: Und es zugleich verflucht hast?
SHAUMBRA 8: Ja.
TOBIAS: Aber Chaos ist es nur, wenn man es aus einer menschlichen, einer organisierten, linearen
Verstandesperspektive betrachtet. Du warst gezwungen, dich zur anderen Seite der Medaille zu begeben
und zu begreifen, dass Chaos überhaupt nicht das ist, was es zu sein scheint. Es bedeutet Freiheit, es
bedeutet Myriaden von Potenzialen, und es – diese Neue Energie – braucht keine Strukturen. Darin lag
ein Teil deines Frustes: du versuchst, Neue Energie zu strukturieren, sie widersetzt sich dir aber jedes Mal
aufs Neue, und du landest hart auf deinem... (Lachen im Publikum) ...auf deinen Glaubenssystemen.
(Tobias lacht, Lachen im Publikum)
Du - und andere Shaumbra – ihr arbeitet weiterhin mit diesen Bausteinen der Neuen Energie, und ihr
müsst euch dabei an das Fehlen von Struktur und Mathematik gewöhnen. Die Neue Energie lässt sich auf
keine der mathematischen Formeln bringen, die es derzeit auf der Erde gibt, und ich wage sogar zu
behaupten, auf gar keine mathematische Formel. Das ist es, was sie so wunderbar macht, und so... Neue
Energie nimmt niemals, sie gibt immer - immer. Und ihr seid an das Nehmen von Energie gewöhnt, ihr
arbeitet immer noch mit dieser Dynamik, ob es sich nun in Menschen zeigt, in Computersoftware, in
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Mustern, Systemen und Strukturen – Energie nimmt stets, insbesondere die alte Energie, sie nimmt dir
etwas weg. Bis zu einem gewissen Grad mag sie auch geben, aber in Summe nimmt sie.
Also entdeckt ihr alle, dass Neue Energie Chaos ist, dass sie stets gibt, und dass sie sich Strukturen,
Mustern und der Logik widersetzt, genau wie jeglicher Form von Besitzrechten an ihr. Du lernst, wenn
auch manchmal auf die harte Tour, dass du darin ein Meister sein kannst - wenn du dich auf Einfachheit
reduzierst, auf völlige Einfachheit. Und das ist schwierig.
Nun, ich muss sagen, ich bin von deinen Fortschritten beeindruckt, und, nochmal, du hast harte Zeiten
erlebt, aber diese harten Zeiten haben dich auch in eine Lage versetzt, aus der du die Dinge auf eine ganz
neue Weise betrachten kannst; sogar die Tatsache, dass du die Nase voll hast - von der Arbeit, die du
bislang gemacht hast, und von allem und von jedermann, der in zu starkem Maße versucht, alles zu
definieren.
SHAUMBRA 8: Danke!
TOBIAS: Ich danke dir!
LINDA: Letzte Frage! (Tobias schüttelt den Kopf) Es ist 17:33h, bist du sicher?
TOBIAS: Kurze Antworten, kurze Antworten!
LINDA: Sehr gut! (Lachen im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 9 (eine Frau am Mikrophon): Hallo Tobias! Es ist toll, diese Neue Energie zu
benutzen, ich gründe gerade eine neue Erweiterung meiner Schule, eine shaumbra-orientierte
Erweiterung. Dort werden wir den hellen Glanz keimen sehen, den jedes einzelne der neuen Kinder
mitbringt, und wir werden die Erziehung individuell anpassen, sodass diese Kinder wahrhaftig und
authentisch sie selbst sein können, damit sie zu kreativen Problemlösern für die Zukunft heranwachsen.
Letztens kam ich mit einer Dame zusammen, die mir beim Aufbau helfen will, daher ist meine erste Frage:
Ist sie eine gute Quelle für mich, mit der ich arbeiten kann?
TOBIAS: Ich würde sagen, benutze die Philosophie des rücksichtsvollen Sprungbretts; es ist Teil eines
Prozesses, aber es ist nur ein Schritt. Würdige diesen Menschen dafür, dass er in dieser Zeit deines Lebens
da ist. Das gilt für euch alle - es wird Menschen oder Organisationen geben, die in euer Leben treten, aber
erwartet nicht, dass sie, wie bisher, für immer bei euch sein werden. Und versteht, dass... hm, ich
versuche, es kurz zu machen... (Lachen im Publikum) Versteht, dass jeder, mit dem ihr zusammenarbeitet,
jeder Prozess, nein, nicht Prozess, jede Entwicklung auf dem Weg, eine Dimension für sich darstellt - wir
werden darauf detaillierter in unserem Interdimensional-Workshop eingehen – sie hat ein Eingangs- und
ein Ausgangstor. Alles – außer die Quelle selbst, sie hat nur ein einziges Tor – aber ihr habt mit der
Erschaffung von Dimensionen zu tun; wenn ihr mit einer bestimmten Person arbeitet, oder was immer ihr
gerade tut, all das hat ein Eingangs- und ein Ausgangstor. Das gestattet euch, frei im Strom der Energien
zu fließen - und wenn du das auf deine Schule anwendest, dann sei dir darüber im Klaren, dass es einen
Teil eines Entwicklungsprozesses darstellt.
SHAUMBRA 9: Okay, meine zweite Frage lautet, weil ich doch an der Gründung der offiziellen
Shaumbra-Jugendakademie mitwirken möchte, ob es da Menschen gibt, mit denen ich Kontakt aufnehmen
kann, vielleicht jemand mit den technischen Fähigkeiten -die ich nicht unbedingt habe - um ein Forum ins
Leben zu rufen, wo wir miteinander in Kontakt kommen können, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie
(die Akademie) offiziell gegründet wird; damit wir einander unterstützen können, jene, die Heimunterricht
geben, oder auch andere Schulen, die vielleicht Unterstützung brauchen und hören wollen, was andere
tun, und damit auch die Kinder einander inspirieren können.
TOBIAS: Nun, das wird einer von Adamus' Schwerpunkten sein, und er hat auch bereits über die
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unterschiedlichen Regionen gesprochen; er wird mit Shaumbra arbeiten und diese verschiedenen
Regionen organisieren, weil natürlich die Bildung sehr wichtig ist. Halte also noch ein bisschen mit uns
durch, während wir diesen Entwicklungsprozess durchlaufen; das alles ist im Werden.
SHAUMBRA 9: Danke.
LINDA: Wir werden ihre Daten aufnehmen, denn da ist eine Gruppe, die bereits wartet. Und übrigens, es
geht auf 18 Uhr zu. Ich versuche hier nicht, der Zeitwächter zu sein, ich versuche nur, den Anweisungen
zu folgen, die ich bekomme.
TOBIAS: Und ich spüre in die Fragen hinein, die hier wichtig sind.
LINDA: Möchtest du bis 18 Uhr weitermachen?
TOBIAS: Nein, nein. Cauldre ist schon erschöpft nach diesem kurzen Channel, den ich zuvor machte.
LINDA: Es liegt ganz bei dir! Es ist deine Entscheidung. Solange du das mit Cauldre abmachst.

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (ein Mann am Mikrophon): So vieles wurde ja bereits beantwortet,
Tobias, danke dafür. Ich frage mich aber, ob es einen Mechanismus gibt, der es uns erleichtert, die
Inspirationen und Einsichten, die wir auf der Neuen Erde gewinnen, schneller, leichter und vollständiger
zu dieser Ebene zu bringen.
TOBIAS: Das ist zurzeit die vielleicht größte Hürde oder Herausforderung für uns. Man könnte sagen, die
Neue Erde ist ein magischer Ort, die Inspiration fließt immerzu. Sie in dieses Reich zurückzubringen ist
eine Herausforderung. Man sollte glauben, das wäre einfach, aber da gibt es so viel Dynamik, die es doch
recht schwierig macht; deswegen ist es auch so, dass du – und ihr alle – euch jede Nacht, wenn ihr da
hingeht, sagt, "Diesmal werde ich mich aber erinnern, heute erinnere ich mich!". Aber aufgrund der, hm,
sagen wir, der Dichte des Bewusstseins auf der Erde scheint alles wieder abgestreift zu werden.
Ihr beginnt, den Keim mitzubringen, aber nicht unbedingt die Erinnerungen daran. Aber wie wir heute im
Shoud sagten, auch indem ihr daran denkt, dass ihr diesen Keim mitbringt, und indem ihr ihn durch eine
bewusste Entscheidung in das Bewusstsein der Erde fließen lasst, beginnt dieser Vorgang, reibungsloser zu
werden. Auch Gespräche wie dieses tragen dazu bei, genau wie die Versammlung einer Gruppe von
Shaumbra oder erleuchteten Wesen – sofern wir das mentale Philosopieren bleibenlassen und einfach mit
purer Energie arbeiten.
SHAUMBRA 10: Danke!
TOBIAS: Ich danke dir!
LINDA: Wenn du dich kurz fasst, wäre es echt cool, wenn du noch drei Fragen beantworten könntest.
TOBIAS: Na klar! Kurz fassen.
LINDA: Okay! Aber halt deine Antworten kurz! Dann wird auch die Schlange nicht so lang.

FRAGE VON SHAUMBRA 11 (ein Mann am Mikrophon): Hi Tobias! Meine Frage ist leicht: Ich bin
gerade hierhergezogen. Was zur Hölle mach' ich hier!? (Shaumbra und Tobias lachen, Lachen im
Publikum)
TOBIAS: Was immer du dir aussuchst! (Tobias lacht, Lachen und Applaus im Publikum) Aber ich kann
auch ein bisschen ins Detail gehen. Du wurdest ein wenig von der Energie des Crimson Circle angezogen,
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aber vor allem von den Chancen für dich, deine Talente wesentlich besser zu nutzen, als du das in der
Vergangenheit tatest. Diese Chancen kommen von allein, du brauchst dich nicht zu beunruhigen, du
brauchst nicht jeden Tag im Kopfstand zu beginnen und glauben, dass du irgendwas manipulieren musst;
sie werden in dein Leben kommen. Sie werden hereinströmen, und du wirst genau erkennen, wenn sie da
sind.
Ich sage auch, du benutzt deine Intuition, du gehst wirklich in die Tiefe – mach einfach weiter so!
SHAUMBRA 11: Danke!
TOBIAS: Ich danke dir!
LINDA: Danke.

SHAUMBRA 12 (ein Mann am Mikrophon): Namasté, Bruder! Meine Frage dreht sich um
Geographisches. Ich möchte etwas über die San-Andreas-Verwerfung wissen, über die Menschen in San
Diego. In der Umgebung von San Diego und Palm Springs waren bereits etwa 40 bis 60 Erdbeben der
Stärke 3,2 oder darüber, und ich frage mich, ob da bald noch was Größeres auf uns zukommt.
(Die San-Andreas-Verwerfung ist eine Region an der Westküste der USA, an der zwei tektonische
Erdplatten, die Pazifische und die Nordamerikanische Platte, aneinander vorbeidriften, und in der es
daher immer wieder zu Erdbeben kommt; auch größere Beben werden für diese Region erwartet - dies
betrifft vor allem die Städte San Diego, San Francisco und Los Angeles; Anm. d. Übers.)
TOBIAS: Nun, es ist ein Segen, wenn es ein Erschütterungen von geringerer Stärke gibt, das ist besser als
einmal heftig. Gaia - und auch die Menschen - verstehen langsam, dass das Freisetzen von Energie nicht
zwingend wie ein Urknall sein muss, dass nicht alles auf einmal passieren muss, also tut sie es schrittweise.
Es gibt sehr viel Anspannung in dieser Region, sowohl geologisch als auch im Bewusstsein; aber die wird
auf eine nette Art losgelassen.
Also wollen wir nicht über Drama und Katastrophen reden, sondern weiterhin atmen und begreifen, dass
diese Anspannungen auf sehr wunderbare Weise losgelassen werden.
SHAUMBRA 12: Also brauche ich mein Haus nicht auf den Markt zu werfen? (Lachen im Publikum)
TOBIAS: Wenn du einen echt guten Preis machst, wird es auch einen Käufer geben. (Lachen im
Publikum) Nein, es gibt keinen Grund, das zu tun.
SHAUMBRA 12: Okay, danke!
LINDA: Letzte Frage!

SHAUMBRA 13 (eine Frau am Mikrophon): Hallo Tobias! Ich denke schon lange darüber nach, dir diese
Frage zu stellen, und wir führten auch eine Menge Gespräche dazu, glaube ich. Es geht um meinen Sohn.
Wir haben eine sehr außergewöhnliche Beziehung, schätze ich, aber er hat so viele Ängste! Ich versuche
wirklich, mit ihm zu atmen, aber es wird schlimmer; jetzt beginnt seine Haut auch schon, Reaktionen zu
zeigen. Ich bin zu Hause ein Standard, lebe mit meinen Kindern ein Shaumbra- und Standard-Leben, aber
ich durchschaue einfach nicht, was mit ihm los ist.
TOBIAS: Ich werde dich bitten, etwas zu tun, das sehr schwierig ist, und ein paar Shaumbra werden damit
definitiv nicht einverstanden sein, aber... Du hast absolut recht, da ist eine große Menge Angst im Spiel,
und die kommt von verschiedenen Dingen. Erstens ist dieser liebe Schatz sehr empfindsam, sehr, sehr
sensibel für die Energien um sich herum; aber in erster Linie ist er sehr sensibel für seine eigenen
Energien, insbesondere für jene, die er aus der Vergangenheit mitgebracht hat. Die suchen ihn heim, und
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keine der Arten, auf die du bisher versucht hast, daran zu arbeiten, werden dem gerecht. Es sind seine
eigenen Geister aus der Vergangenheit, und die verursachen diese enorme Irritation in seinem ganzen
Körper - es beginnt mit der Haut, es wird sich auch an seinen Augen und in anderen physischen
Manifestationen zeigen.
Ich würde vorschlagen, dass du als erstes deine Energie zurückziehst. Sie verschlimmert die Situation. Wir
wissen, dass du es aus Liebe tust, aber diese liebende Energie, dieser Wunsch, den du hast, führt
tatsächlich zu einer Art (energetischer) Nährung und macht das Ganze noch schwieriger.
Ich bitte dich, jetzt das Atmen zu übernehmen, und umfassendes Mitgefühl zu haben für den Weg, den er
geht. Ja.
SHAUMBRA 13: Okay, nun, da ich das weiß, kann ich es sicher besser machen.
TOBIAS: Gut. Jetzt weißt du, dass es auf psychischer Ebene seine Geister aus der Vergangenheit sind,
und dass er mit ihnen zu Rande kommen muss. Eine Sache, die ich hier vorschlagen möchte, ist ein
gewisses Verständnis der Aspektologie, aber nicht über einen der regulären Crimson Circle Workshops,
denn das wäre schwierig für ihn. Es könnte sein, dass es der persönlichen Einzelarbeit bedarf. Sprich doch
nachher mit Cauldre und Linda darüber, wie das am vorteilhaftesten zu machen wäre. Aber grundsätzlich
hat er mit seinen Aspekten zu kämpfen - und zurzeit gewinnen sie.
SHAUMBRA 13: Okay, vielen Dank.
TOBIAS: Ich danke dir, und danke, dass du da bist.
(Pause)
LINDA: Ja?
TOBIAS: Möchtet ihr noch mehr?
LINDA: Mein Lieber, es ist viertel vor sechs. Ich habe noch mehr, wenn du möchtest.
TOBIAS: Lass uns noch eine machen.
LINDA: Wirklich?
TOBIAS: Ja!
LINDA: In Ordnung.

FRAGE VON SHAUMBRA 14 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Wir sollten uns daran
gewöhnen, dich als Sam zu empfinden. Es ist eine Ehre für mich, dich in meinem Herzen zu haben. Viele
von uns verlassen unsere Jobs, um unsere Leidenschaft zu leben. Aber wieso fühlen wir uns dann so
verloren und allein? Ist es Zeit, wahrhaftig der Menschheit zu dienen? Denn auf meinem Weg sind die
Menschen nicht an meiner Seite. Was ist unser nächster Schritt? Ich entscheide, in meiner Leidenschaft zu
leben, aber kommt der Erfolg dann von allein? Lautet die Antwort, einfach Vertrauen zu haben?
TOBIAS: Ich werde diese Antwort gleich benutzen, um unsere Versammlung zu beschließen. Die Antwort
ist, dich selbst wahrhaft zu lieben, dich wahrhaft zu ehren und bei dir zu sein. Du wirst das, was du suchst,
nicht in anderen Menschen finden, bevor du es in dir selbst gefunden hast. Ja, es gibt dieses Gefühl, allein
zu sein, aber dieses Gefühl will dich dazu inspirieren, bei dir zu sein.
So viel Verwirrung steckt da drin, aber ich werde das alles auf eine Sache reduzieren: Liebe dich selbst.
Liebe, wer du bist. Liebe es, bei dir zu sein. Liebe es, dich selbst zu erleben. Alles andere ist nur weißes
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Rauschen. Das Nachdenken darüber, die Menschheit zu retten, darüber, was deine Leidenschaft sein
könnte, und was du hier auf der Erde tun solltest und all diese Überlegungen sind nur weißes Rauschen.
Es ist eine ungeheure Zerstreuung, denn jede einzelne Stimme und jedes einzelne Energiepartikelchen sind
tatsächlich nur dazu da, dich an etwas zu erinnern. Du hast sie selbst hier deponiert, sie versuchen dich zu
erinnern: Liebe dich selbst uneingeschränkt, bedingungslos, ohne Erwartungen und mit der größten Menge
an Mitgefühl, die du dir vorstellen kannst.

Hiermit, liebe Shaumbra, wird es Zeit, in die Welt zurückzukehren, eine Welt, die enorme Veränderungen
durchmacht. Geht hinaus mit Liebe in euren Herzen, mit einem tiefen Atemzug und in dem Wissen, dass
es nicht wirklich von Bedeutung ist.
And so it is.

Korrektur: Gerlinde Heinke

Vielen Dank für eure Unterstützung der Übersetzungsarbeit !
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Frankfurter Sparkasse

BIC: HELADEF1822
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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
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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
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