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And so it is...
TOBIAS:

liebe Freunde, dass wir an diesem ganz besonderen Tag zusammen kommen. Dies geschieht in
einer Energie des Jetzt, die Euch alle mit einbezieht – sowohl die Menschen, die in diesem Saal
direkt anwesend sind, als auch alle die anderen, die sich jetzt in diese Energie mit einklinken
können. Denn auch alle diese sitzen in diesem Augenblick im Jetzt hier bei uns. Shaumbra von
überall auf der Welt ist hier versammelt. Ihr braucht Euch nicht einmal am selben Ort aufzuhalten
und könnt doch alle im selben Jetzt sein! Ihr braucht nicht am selben physischen Ort zu sein, liebe
Freunde, weil Ihr ohnehin alle in einem gemeinsamen Raum (space = gemeint ist das energetische
Feld) seid.
Hmm ... Wir hier auf unserer Seite, ganz besonders diejenigen von uns, die eine Weile nicht mehr
im menschlichen Körper waren, wir lieben die Energie menschlicher Technologie! Es gibt
Menschen, die nicht sehr viel davon halten, aber meine Lieben! Meine Lieben! Technologie ist doch
das Ergebnis von Bewusstsein! Niemals kann Technologie das Bewusstsein der Menschheit
übertreffen! Technologie folgt Eurem Bewusstsein immer nach. Wenn also solche Werkzeuge
auftauchen wie zum Beispiel dieses Internet, das uns alle heute miteinander verbindet, dann
könnten vielleicht einige Bedenken äußern und sagen: „Das ist nichts Gutes! Das könnte den
dunklen Mächten oder dem Bösen dienen!“ Aber, liebe Freunde, es entstand als Ergebnis Eures
Bewusstseins, ehrt es daher! Hm.
Heute werden wir sehr ausführlich über das Bewusstsein sprechen. Wir erklären diesen Tag daher
auch zum TAG DES BEWUSSTSEINS – und wir meinen damit das sich wandelnde Bewusstsein,
sowohl das Eure als auch das der Erde. Und dies ist in der Tat ein besonderer Tag, denn
normalerweise hätten wir uns jetzt mit den hier versammelten Shaumbra einer weiteren Lektion
gewidmet und eine ganz bestimmte weitere Erkenntnis mit Euch durchgenommen. Aber da kam vor
kurzem Metatron und bat uns, bat Euch, ob nicht stattdessen er eine Energie an Shaumbra in aller
Welt vermitteln könnte – eine Energie, die zwar in Worte verpackt wäre, aber dennoch würde es in
Wahrheit reine Energie sein. Die Energie selbst, die in der Botschaft enthalten sein würde, sei zwar
unabhängig von Zeit, aber dennoch würde sie so hervorragend zu dem Moment passen, in dem Ihr
Euch jetzt befindet. Hm (gluckst).
Wir sehen, dass Ihr neue Räumlichkeiten habt, hm. Wir sehen auch, hm, dass Ihr andauernd in
immer größere Räume umzieht, hm! (gluckst belustigt) Für uns macht es keinen Unterschied,
welche Art von Wänden Euren physischen Körper umgibt, denn es geht nur um die Energie, die
sich hier sammelt. Vielleicht konntet Ihr sie fühlen, die Veränderungen - zuerst den allmählichen
Aufbau von Energie und dann schließlich die Vereinigung all dieser Energien miteinander. Man
könnte sagen, dass Ihr eine Art Kugel aus Energie erschaffen habt – Ihr, die hier Anwesenden, und
alle, die sich im Jetzt zuschalten – und vom energetischen Mittelpunkt dieser Kugel, dieses
energetischen Raumes (space), strahlt ein Leuchten aus. Diese Kugel ist von Euch erschaffen
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worden, und ihre Energien der Liebe und ihre Energien des Bewusstseins dehnen sich aus – das
tun sie über Eure physischen Körper, das tun sie über das Internet. Diese Bewusstseins-Kugel,
welche Ihr in diesem neuen energetischen Raum erschaffen habt, durchdringt sogar die Wände
dieses Saales, geht hinein in die Erde, durchzieht Euer Omniversum. Wir können das hier auf
unserer Seite des Schleiers fühlen. Könnt Ihr das auch, von dem Ort aus, den Ihr hier gerade
erschaffen habt? Könnt Ihr es fühlen, Euer Bewusstsein, Euer kollektives Bewusstsein – könnt Ihr
es in Eurem Wesen spüren, wenn Ihr die Ah-Sprache anwendet?
Gönnt Euch nun einen Augenblick, alle meine Lieben, um diese Energien in Euch hinein zu atmen –
die Energien von Shaumbra, vom Crimson Council, von Metatron und von Zuhause! Atmet das alles
tief durch Euch hindurch, denn dieses simple Atmen ist genau das, was Euch all das zuführt und in
Eurem Jetzt verankert. Dieses einfache Atmen entzündet (ignites) das Feuer des Göttlichen, das in
Euch größer und größer wird. Atmet nun also tief ein, meine Lieben! Atmet das ein! Und wisset
dabei, dass Ihr hier an einem Ort seid, der wie der Schoß der Familie ist, an einem Ort übervoll von
Liebe – aber einer neuen Art von Liebe!
Hmm ... (mit genussvoller Stimme), manchmal, hmm ... sitzen wir nur einfach in Bewunderung hier.
Wir umfassen Euch mit unseren Blicken. Wir lieben es, Euch geradezu anzustarren, wie Ihr das
nennen würdet, Euch in Staunen und Bewunderung versunken einfach nur zu betrachten. Es gibt
hier eine Person, die heute bei uns auf unserer Seite des Schleiers ist und die Euch jetzt ebenfalls
zusieht. Noch vor einem Monat saß sie hier – auf Eurer Seite. Und nun sieht sie zu, dieses geliebte
Wesen, das Ihr Mira nanntet.
[Mira gehörte seit den Anfängen des Crimson Circle zum Kreis der ersten, und sie war in der
Vorwoche verstorben. Sie hatte sich sehr dafür engagiert, die Botschaften von Tobias in der
Strafanstalt des Bezirks zu vermitteln und sie hatte Geoffrey dazu verholfen, dass er an diesem Ort
dann ein Tobias-Channeling geben konnte.]
In der Tat ist sie jetzt wieder hier bei uns und bei Euch, nur schaut sie diesmal von unserer Seite
aus zu. Und nun kann sie sehen, was sie nicht erkennen konnte, während sie als Mensch inkarniert
war. Sie ist tief erstaunt, so erstaunt, dass sie sagt: „Jetzt weiß ich endlich, warum ich unbedingt
Mensch sein wollte! Und vielleicht gehe ich jetzt doch schneller wieder zurück in einen Körper, als
ich geglaubt habe ...“ Sie schüttelt den Kopf und sagt weiter: „Meine Güte – ich war überzeugt
davon, nie wieder zurück zu wollen! Aber jetzt sehe ich den wahren Grund, aus dem wir hier sind –
wenn ich nur diese Gruppe Menschen betrachte und sehe, wie die Liebe aufblüht ...“
Es ist, als beobachte man die Blumen im Frühling – in dieser schönsten aller Jahreszeiten für das
Betrachten von Blumen überhaupt, wenn sie wachsen und die Knospen erscheinen und sich dann
die ersten Blütenblätter entfalten, wenn der erste zarte Duft sich zu verströmen beginnt ... DAS ist
es, was WIR sehen! DAS ist es, was Mira sieht! Und genau deswegen ehren wir Euch alle so über
die Maßen.
Hmm ... (Tobias/Cauldre tief einatmend) ... wir übermitteln Euch jetzt gerade eine Menge
Botschaften, und sie sind alle für jeden von Euch persönlich gedacht. Wir teilen das auf allen
möglichen Ebenen mit Euch, und mit Hilfe der Ah-Sprache könnt Ihr erfühlen und spüren, welche
persönliche Botschaft für jeden Einzelnen von Euch – für DICH persönlich! – darin enthalten ist. Wir
sprechen zu Euch in vielen Stimmen, auf viele verschiedene Arten, und keineswegs nur über
Cauldres Worte. Ganz besonders an Tagen wie heute, wenn die Energien derart intensiv sind, kommunizieren wir mit Euch auf vielfältige Art und Weise! Hm.
Nun. Reden wir einen Moment über DAS NEUE VERSTÄNDNIS VON DER LIEBE, das wir in der
letzten Versammlung besprochen haben. Hm. Liebe Freunde, es GIBT sie wirklich, diese neu
erblühende Energie, und sie erblüht aus Eurem Inneren! Und in ihr liegt eine ganz neue Physik der
Liebe, ein neues energetisches Gleichgewicht. In der Vergangenheit kanntet Ihr die Liebe als einen
Spiegel, im Spiegelbild habt Ihr etwas über sie erfahren können. Ihr habt etwas über die Liebe in
Erfahrung gebracht, indem Ihr das Spiel der Dualität spieltet, dieses Spiel von Licht und Dunkelheit,
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von Gut und Böse. Ja, manchmal habt Ihr jemanden gefunden, den Ihr über alles lieben konntet,
aber dennoch waren jene andere in gewisser Weise nur ein Spiegel für Euch – jener Gefährte oder
Ehepartner, jener Verwandte oder der gute Freund.
Ihr kamt zu einem Verständnis von Liebe, indem Ihr in den Spiegel blicktet, indem Ihr die Mittel der
Dualität in Anwendung brachtet. Und das ist auch genau der Grund dafür, warum die Liebe am
Ende oft so unvollständig erschien. Das ist es, warum Ihr immer weiter auf der Suche nach der
Liebe wart, sogar wenn Ihr Euren Seelenpartner (soul mate) längst gefunden hattet. Eure Suche
hörte nicht auf, selbst wenn Ihr eine Familie gefunden hattet, in die Ihr hineingeboren wurdet und
wenn Ihr dort Liebe kennen lerntet, selbst dann ging Eure Suche weiter. Denn, liebe Freunde, das
alles war nur Spiegelbild.
Beim NEUEN VERSTÄNDNIS VON DER LIEBE jedoch kommen die Elemente der Dualität zu
einem gemeinsamen Tanz zusammen! In diesem NEUEN VERSTÄNDNIS VON LIEBE spiegelt Ihr
Euch nicht mehr nach Außen und auch nicht für Euch selbst nach innen. Im NEUEN
VERSTÄNDNIS VON DER LIEBE kommt es nämlich zu einer Hochzeit in Eurem Inneren, und zwar
zwischen ALLEN Elementen, die Ihr SEID! Das Licht und die Dunkelheit vermählen sich miteinander
zu einem völlig neuen Leuchten. [Anm.: illumination = Festbeleuchtung, Verzierung, Beleuchtung,
Ausleuchtung, Beleuchtungsstärke, Lichtstärke, Lichtintensität] Hm. (gluckst amüsiert) Und es ist
nicht „hell“ oder „licht“ (light), so wie Ihr Euch das vorher immer vorgestellt habt, und es ist auch
nicht die Leere der Dunkelheit. Es ist eine völlig neue Illumination!
Im NEUEN VERSTÄNDNIS VON LIEBE kommt es also zu einer Hochzeit der Elemente. Diese
Elemente sind immer da gewesen, in gewissem Sinne prallten sie beständig als Gegenspieler
aufeinander und erzeugten auf diese Weise Energie – allerdings brachten sie nicht
notwendigerweise NEUE Energie dabei hervor. Sie übertrugen nur Energie von einem Ort an einen
anderen, das erschuf aber keine neue Energie. Mit der jetzt stattfindenden Vermählung aber,
zusammen mit dem NEUEN VERSTÄNDNIS VON DER LIEBE, das in Euch Einzug hält, wird etwas
vollkommen NEUES erschaffen. Dies ist nicht mehr nur die Verlagerung von Energie von einem Ort
zum anderen oder von einem Bewusstseinszustand in den nächsten! Wir werden künftig noch mehr
darüber sagen, und wir werden, hm (gluckst) noch verschiedene weitere Lektionen nach dieser hier
haben oder den insgesamt elf dieser Serie!
[Anm.: Mir ist nicht klar ersichtlich, ob es sich hierbei um die Ankündigung einer weiteren Serie handelt. Ich werde diese Stelle später vergleichen mit dem, was Geoffrey Hoppe in seiner schriftlichen
Version dazu herausgibt – bitte prüft später noch einmal nach!]
Liebe Freunde, es ist bereits da, dieses NEUE VERSTÄNDNIS VON DER LIEBE, und es ist nicht
erforderlich, dass Ihr das mit dem Verstand zu erfassen versucht. Und Ihr braucht es auch nicht aus
dem tiefsten Inneren Eures Wesens zu erschaffen oder hervorzuzerren! Es BLÜHT nämlich bereits
wie eine Frühlingsblume!
Nun lasst uns noch kurz über BEWUSSTSEIN sprechen.
BEWUSSTSEIN. Das ist ein Schlüsselwort für die Situation, in der Ihr und die Erde Euch
augenblicklich befindet. BEWUSSTSEIN, das heißt ...
BEWUSSTSEIN, DAS IST DIE WEISHEIT EURER VERGANGENEN ERFAHRUNGEN UND DIE
POTENTIALE DER ZUKUNFT, ZUSAMMEN GENOMMEN UND AUSGEDRÜCKT IM JETZT.
Hm. Bewusstsein, meine Lieben ...
Die Weisheit aus Eurer Vergangenheit - Eure Erkenntnisse, die Erleuchtungen, die Ihr erlangt habt,
indem Ihr eben diese besonderen Erfahrungen innerhalb der Dualität durchlaufen habt.
Die Weisheit der Vergangenheit - zu wissen, meine Lieben, wie es sich anfühlt, wenn man in der
Dualität ist, Kämpfe und Liebe zu erleben, Wohlstand und Armut zu erfahren, erfüllende
Partnerschaften und Alleinsein. Das sind alles Erfahrungen, und ihre Gesamtheit brachte Weisheit in
Euch hervor. Oh, natürlich haben einige dieser Erfahrungen Narben bei Euch hinterlassen, aber
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diese Narben sind nicht wirklich, sie sind Illusionen! Die Wunden sind nur Wahrnehmungen, die
man verändern und die man loslassen kann. Wenn die Narben und die Wunden verheilt und
verschwunden sind, dann bleibt nichts als Weisheit übrig – reine, unverfälschte Weisheit Eurer
Seele. Das ist ein Teil von BEWUSSTSEIN.
BEWUSSTSEIN ist aber auch das Potential dessen, was vor Euch liegt, und das basiert darauf, wie
Euer Weg in der Vergangenheit verlief. Ihr habt unterwegs unzählige potentielle Szenarien für die
Zukunft erschaffen, sie alle stehen Euch zur Wahl. Bevor sich einige von Euch nun den Kopf
zerbrechen über die Frage, ob Ihr denn damit die Zukunft nicht bereits erschaffen habt – nein, das
habt Ihr nicht! Man könnte es gewissermaßen so ausdrücken, dass Ihr nur die „Zeit“ transzendiert,
Ihr geht über die Zeitschiene hinaus und überprüft so das mögliche Potential der Zukunft – aber Ihr
erlebt es nicht! Ihr könnt Euch die Potentiale nur ansehen, aber Ihr könnt die Zukunft nicht erleben,
das geht nur im Jetzt!
BEWUSSTSEIN bedeutet also, DIE WEISHEIT DER VERGANGENHEIT mit den POTENTIALEN
DER ZUKUNFT zusammen zu bringen und dem Ganzen dann IM JETZT AUSDRUCK ZU
VERLEIHEN. Das ist BEWUSSTSEIN! Und gerade jetzt verändert sich das Bewusstsein in
rasantem Tempo, sowohl in Euch selbst als auch auf dieser Erde – alles geht augenblicklich sehr,
sehr schnell, hm.
Meine Lieben, es gibt da welche unter Euch, hm (gluckst amüsiert), die ihre eigene Macht ausloten
wollten, ihr eigenes GottSelbst, und aus den Erfahrungen der Vergangenheit, welche Ihr dabei
gemacht habt, werden wir unsere Weisheit schöpfen. Ihr habt Euch ruhig hingesetzt und vielleicht
einen Stein oder ein anderes Objekt vor Euch auf die Tischplatte gelegt. Und dann habt Ihr
versucht, diesen Gegenstand mit Macht und Gedankenkraft zu bewegen, stimmt’s? (gluckst
amüsiert) Ihr habt versucht, Dinge in der Luft schweben zu lassen. Ihr wolltet Kerzen löschen ohne
zu pusten – nur mit der Macht der Gedanken. (Tobias amüsiert sich hörbar) Den Stein auf der
Tischplatte wolltet Ihr bewegen mit dem Willen – er sollte sich bewegen, weil Ihr das so wolltet. Aber
das tat er keineswegs ... Und Ihr wart verwirrt und frustriert. Ihr habt nicht mehr daran geglaubt,
dass Ihr wirklich machtvoll seid. Ihr habt nicht geglaubt, dass Ihr die „göttliche Formel“ schon richtig
beherrscht. Hm ... (gluckst)
Und dabei, meine Lieben, habt Ihr das nur nicht aus dem richtigen Blickwinkel gesehen! Ihr habt
versucht, eine Macht auszuüben, die keine wirkliche Macht ist. WIRKLICHE Macht ist, wenn Ihr
Euer Bewusstsein verändert. Wenn Ihr also jetzt vor diesem Stein sitzt, der da auf dem Tisch vor
Euch liegt, und IHR verändert EUER Bewusstsein, dann verändert sich damit gleichzeitig das
Bewusstsein des Steines! Und in diesem neuen Bewusstseinszustand ist keinerlei Anstrengung
nötig, kein Wollen, keine Kraft, keine Macht – einfach nur eine Bewusstseinsveränderung! DANN
wird sich der Stein bewegen – nämlich in direkter Reaktion auf Euer neues Bewusstsein. SO
bewegt man einen Stein, ohne ihn zu berühren, ohne Einsatz von Willenskraft. Verändert EUER
Bewusstsein, dann verändert sich das Bewusstsein des Steines. Und dann werdet Ihr begreifen, wie
man ihn bewegt ohne ihn zu berühren. Oh – und das wird keinerlei Kraftanstrengung von Euch
verlangen!
Aber Tobias, werdet Ihr nun einwenden, wie soll ich denn mein Bewusstsein verändern? Das ist
ganz einfach! Ihr habt nur an den falschen Stellen gesucht. Wie Ihr Euer Bewusstsein verändern
könnt? Indem Ihr einfach Euer altes Bewusstsein loslasst! Das ist alles. Wenn Ihr Euer Bewusstsein
von Gestern entlasst, dann öffnet das den Weg, damit Euer neues Bewusstsein eintreten kann. All
das ist in ständigem Wandel, und Ihr werdet immer wieder von neuem loslassen und loslassen und
wieder loslassen. Die Energie gerät nur dann ins Stocken und bereitet Euch physische, mentale und
emotionale Schmerzen, wenn Ihr sie festhaltet – wenn Ihr an einem Konzept festhaltet, das
vielleicht gestern oder vorgestern gültig war, wenn Ihr festhaltet an der Energie alter Erfahrungen,
wenn Ihr festhaltet an den Traumata der Vergangenheit und an dem Schmerz und Leid vergangener
Tage.
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Was wir Euch damit sagen ist: Lasst vollständig los! Wir wiederholen das immer und immer wieder!
Darum haben wir auch gesagt, lasst Eure Kristalle los! Lasst die alten Bücher los! Ahh – deren
Bewusstsein hat Euch Weisheit vermittelt, aber jetzt ist es Zeit zum Loslassen! Es ist Zeit, dass Ihr
Euren Klammergriff von diesen Dingen löst, denn sie halten keine Macht in sich. Die Macht liegt in
der Weisheit, die Ihr mit ihrer Hilfe gewonnen habt. Die Macht lag auch nicht in den Worten, die in
den Büchern geschrieben standen – sondern in der Energie dahinter! Die Weisheit liegt nicht im
Kristall, sondern in dem, was Ihr über Euch selbst in Erfahrung gebracht habt, indem der Kristall es
Euch spiegelte. Ihr verändert Euer Bewusstsein und erlaubt ihm, in neue Höhen aufzusteigen,
indem Ihr das alte entlasst.
Nun – das Loslassen, hm ... (gluckst) .... das Loslassen – was für eine schwierige Herausforderung
ist das doch für einen Menschen! Wir wissen das. Ich weiß das (gluckst noch einmal), denn schließlich bin ich auch schon selbst in Sandalen unterwegs gewesen ...
Loslassen ist schwer, weil die Dualität dabei gleichzeitig eine Angst hervorbringt, und diese Angst
macht es sehr schwierig, etwas loszulassen, bevor nicht etwas Neues bereits da ist, was das
Losgelassene ersetzen könnte. Aber die Neue Energie funktioniert eben nicht auf diese Weise. In
der Neuen Energie heißt es einfach Loslassen – heute, im Jetzt, in diesem Augenblick! – und dann
wird umgehend ein neues Bewusstsein hervortreten, nämlich ein Bewusstsein, welches die
Verschmelzung darstellt aus der Weisheit der Vergangenheit und dem Potential der Zukunft.
(die folgenden Ausführungen spricht Tobias mit sehr gedankenvoller Stimme)
Meine Lieben, das BEWUSSTSEIN ändert sich zur Zeit in Euch und auf der Erde in rasantem
Tempo, alles geht sehr, sehr schnell. Hm ... so schnell, dass es auf unserer Seite, wie soll ich
sagen, fast ein wenig – Beunruhigung? – hervorruft. (concern = Beunruhigung, Sorge, Besorgnis,
Bedenken) Allerdings ist in dieser Empfindung keinerlei Furcht enthalten! Es gibt keine Ängste auf
unserer Seite! Wir sehen aber, dass Ihr ein geradezu verblüffendes Ausmaß an innerer Arbeit
vollbracht habt, was die Erweiterung Eures Bewusstseins und das Loslassen anbetrifft. Wir konnte
beobachten, wie die Menschheit als Ganzes ihr Bewusstsein verändert hat, und wir sind jetzt an
einem Punkt, an dem die Geschwindigkeit so erheblich zunimmt und die Dinge ein solches Tempo
annehmen, dass nicht einmal wir dergleichen voraussehen konnten.
Wir haben das alles beobachtet und „gemessen“, wie Ihr vielleicht sagen würdet, wir haben Euren
Fortschritt gesehen und erkannt, was Ihr alles mitgemacht habt bei Eurem Loslassen. Und jetzt sind
wir an einem Punkt, an dem wir uns dank Eurer wundervollen Arbeit, hm ... in einem sehr ... wie soll
ich sagen ... einem sehr empfindlichen Gleichgewicht befinden (a very delicate balance).
Wie wir bereits sagten, bewegt die Dualität ihr Bewusstsein in eine neue Energie hinüber, die nicht
länger aus Licht/Dunkelheit, nicht länger aus Gut/Böse besteht. Die Dualität bewegt sich in eine
neue Energieform hinein, die wir als „Energie der 4“ bezeichneten. Das ist eine sehr stabile, sehr
balancierte Energie, aus der wiederum neue Lernerfolge und Erkenntnisse erwachsen werden und
die wirklich neue Energie erschaffen wird.
Aufgrund dieser rasanten Entwicklung stellen wir nun fest, dass Ihr Euch an einem
hochempfindlichen Punkt befindet, und das gilt auch für Eure Erde. Das ist der Grund, warum
Metatron darum bat, heute hier sprechen zu dürfen, um Euch eine Botschaft zu vermitteln, aber was
noch wichtiger ist, um jedem einzelnen von Euch persönlich eine bestimmte Energie zu übertragen!
Hm (sehr nachdenklich). Nun ...
Wir werden gleich den Wechsel vornehmen, auf den wir uns eigentlich schon seit mehreren
Wochen vorbereitet haben, hm. Metatrons Energie ist sehr stark, sehr intensiv und machtvoll. Was
wir also jetzt tun werden, während wir von mir, Tobias, zu Metatron umschalten, ist folgendes: Wir
werden jetzt alle vorhandenen Energien zusammenschließen. Die Energie jedes Einzelnen von
Euch wird einbezogen; Cauldres Energie wird einbezogen; ebenso kommen die Energien von mir,
Tobias, und dem Crimson Council hinzu, und in der Tat auch die Energie von Metatron selbst. Und
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es wird sein wie ein Chorgesang vereinter Energien, auf dem dann Metatrons Botschaft getragen
und eingebracht werden kann – sie reitet förmlich auf dieser Welle. Und, Cauldre, an Dich
persönlich gerichtet: lass es einfach fließen, lass es einfach SEIN ... (simply allow this to BE)
Wir bitten Euch also nun, entspannt Euch, wo Ihr gerade seid. Hm. Und wir bitten Euch, atmet
intensiv ein. Wir benötigen einen Augenblick für die energetische Anpassung. Atmet tief ... und
öffnet Euch für ein neues Bewusstsein.
~ Kurze Pause ~
[Cauldre mit deutlich veränderter Stimme, während Metatron nun das Wort ergreift. Die Rede ist
kraftvoll, eindringlich und ganz anders als die „warme“ Energie, die Tobias sonst ausstrahlt, so habe
ich das empfunden. Der Tonfall ist ernsthaft, fast würde ich sagen „emotionslos“ im neutralen
Sinne.]
I AM METATRON – your voice in Spirit.
ICH BIN METATRON – Deine Stimme im Geiste.
Ich bin nicht daran gewöhnt, direkt mit Euch zu sprechen. Wer meine Vergangenheit kennt, der wird
begreifen, dass ich sonst Boten gesandt habe, die bei Euch sein konnten. Und so ist es mir eine
große Ehre, heute unmittelbar hier bei Euch sein zu können, zusammen mit Tobias, zusammen mit
Euch in dieser Versammlung. Und in gewissem Sinne bin ich angesichts dieser Direktansprache
ähnlich nervös wie vielleicht Cauldre oder Ihr, hm.
[Anm.: Die unterstützende Energie von Tobias ist bis hierher noch deutlich anwesend, fast
„coaching“, das ist meine persönliche Empfindung beim Abschreiben und Übersetzen.]
Die Energie der Erde ändert sich zusehends. Das Bewusstsein bewegt sich schnell. Und so komme
ich heute zusammen mit vielen anderen zu Euch, um zu Euch zu sprechen. Ich möchte, dass Ihr
versteht, was in Eurem Inneren vor sich geht und überall um Euch herum, denn viele, viele
Veränderungen werden kommen.
Im Rahmen der Veränderungen gibt es das Potential, gibt es das Potential für Ereignisse, die sich
ungemütlich anfühlen könnten. Sie könnten Euch aus der Fassung bringen. Es sind Veränderungen,
die sich auf Euren Körper auswirken und die ganz sicher auch auf die Erde Einfluss haben. Ihr seid
jetzt hier an einem zeitlichen Punkt angelangt, an dem Ihr das Göttliche wieder selbst in Euch
halten könnt. Es ist die Zeit, in welcher die Umwandlung der Magnetgitter in Reaktion auf Euer
Wachstum abgeschlossen und die Arbeiten des Kryon an der Veränderung des magnetischen
Gleichgewichts beendet werden.
In dieser Zeit des sich rasant wandelnden Bewusstseins und angesichts dessen, was sich auf Eurer
Erde gerade tut, kommt es zu einem sehr anfälligen Gleichgewicht. Die Balance all dieser Dinge ist
derzeit hochempfindlich, und das gilt ab sofort für einen zeitlichen Rahmen, der sich in etwa bis zum
Ende Eures kalendarischen Jahres erstrecken wird, wobei es aber nicht darauf begrenzt bleiben
muss. Die Nachwirkungen dieser rasanten Bewusstseinsveränderung können durchaus über den
Jahreswechsel hinaus reichen.
[Anm.: Ab hier wirkt die Metatron-Energie stabil.]
Meine Lieben!
Die Winde, die Winde werden eine sich verändernde Energie über Eure Erde wehen. Und die
Winde werden eine Traurigkeit mit sich bringen. Denn in jedem Wandel liegt auch Kummer
(sadness). Die Traurigkeit wird stark sein und schwer (thick and heavy). Und sie wird diejenigen am
heftigsten berühren, die sich bereits geöffnet haben und ihre innere Göttlichkeit halten. Aber die
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Winde sind die Winde des Wandels, und die Traurigkeit ist nur vorübergehend. Und die Winde
werden helfen, das Land und seine Menschen von einer alten Energie zu reinigen.
Und die Erde selbst wird sich schütteln und beben, denn sie hat viel Energie in sich aufbewahrt. Die
Zeit des Loslassens und des Freigebens ist gekommen, und wenn das Beben stattfindet, und sei es
auch direkt unter Euren Füßen – fürchtet Euch nicht! Wisset, dies ist angemessen! Erkennt, dass
die Dualität versucht, Abschied zu nehmen, und das ist Teil dieses Vorgangs. Es wird jene geben,
die behaupten, das sei ein Zeichen Gottes. Und in gewisser Weise ist das wahr. Aber die Botschaft
handelt nicht von Sünde oder Unrecht, die verübt wurden. Die Botschaft lautet: Alles ist
angemessen! Und wenn Ihr solche Worte von anderen hört, die EUCH einreden wollen, dass IHR
etwas Falsches getan hättet, die EUCH die Schuld daran zuweisen, weil Ihr nicht IHREN Lehren
gefolgt seid – wenn das Beben stattfindet und ihre Rufe Euch in den Ohren hallen – dann begreift,
dass dies alles angemessen ist und zur passenden Zeit geschieht! Versteht, dass ein Loslassen im
Gange ist – ganz ähnlich dem Loslassen, welches Ihr selbst getan habt.
Wenn die Feuersbrünste über Euer Land kommen und es an vielen Stellen geißeln und viele, viele
aus ihren Häusern vertrieben werden, dann ist auch dies angemessen! Denn Feuer hilft beim
Loslassen, Feuer hilft beim Reinigen, die Hitze unterstützt die Transformation. Und wenn dann diejenigen auftreten und Euch und anderen erzählen, das sei die Strafe der Natur für alles, was in der
Vergangenheit an ihr begangen wurde – dann wisset, diese Worte sind nicht vollständig, dies ist
nicht die ganze Wahrheit! Wisset, all das ist angemessen! Wisset, die Feuer dienen einfach nur der
Umwandlung.
Und die Wasser werden kommen, und von den Meeren werden sie kommen und vom Himmel. Und
sie werden gewaltig sein. Und sie werden größer sein als viele von Euch je gesehen haben,
vergangene Inkarnationen mit eingeschlossen. Aber die Fluten kommen um zu reinigen, das
Wasser kommt um zu läutern. Und es kommt, um das Feuer in den Herzen von Männern und
Frauen zu löschen. Und wenn die Wasser kommen und jene wiederum behaupten, das sei nur ein
weiteres Zeichen von Gott – dann wisset, alles ist angemessen!
Begreift, wenn sich alle diese Elemente erheben – Luft und Erde, Feuer und Wasser – dies alles
gehört zur Umwandlung der Dualität dazu! Dies alles ist Teil der finalen Klärung, des finalen
Loslassens.
Und so stehen wir heute vor Euch, Shaumbra, die Ihr überall auf der Welt auf dem Weg seid, und
erklären Euch, dass dieses augenblicklich höchst empfindliche Gleichgewicht in dieser Zeit des
Wandels absolut angemessen ist! Seid nicht schockiert über das, was Ihr in den Nachrichten lest!
Lasst Euch nicht erschüttern oder herunterziehen von den Worten anderer, die etwas daraus zu
konstruieren versuchen, was es gar nicht ist! Und seid nicht betrübt, wenn viele Menschen sich
entschließen, den Planeten zu verlassen! Es ist absolut angemessen.
Eure Naturgeister, Elementale (elementals) und Devas, die Bewohner des Magischen Reiches – die
meisten von ihnen haben sich im Laufe der vergangenen 12 oder mehr Jahre verabschiedet und
sind gegangen. Die meisten wussten, es war nun angemessen zu gehen, damit Ihr sie nun selbst in
Besitz nehmen und akzeptieren konntet, die Macht Eurer eigenen Göttlichkeit. Diese Elementale
hielten das (alte) energetische Gleichgewicht, und sie verschwanden. JETZT sind es Menschen, die
noch immer hier sind und an dieser (alten) Energie festgehalten haben, obwohl sie wussten, dass
es längst Zeit war zur Heimkehr. Aber sie haben sich an diese Energie geklammert. Und wenn
diese Menschen dann zurückkehren auf unsere Seite, dann seid nicht traurig deswegen, denn zum
einen ist es absolut angemessen so, und zum anderen werden viele von ihnen wiederkommen, um
Euch zu unterstützen! Es kann eine sehr große Anzahl Menschen sein, die sich zum Gehen
entschließen wird, und die Art und Weise, wie dies geschieht, mag traumatisch erscheinen.
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Seid nicht betrübt, wenn diese Stürme toben, wenn die Feuer wüten, wenn die Erde bebt und die
Fluten kommen! Haltet Eure eigene Göttlichkeit hoch, liebe Freunde! Haltet Eure eigene Göttlichkeit
hoch!
Wir kommen heute zu Euch, weil wir Euch eine Botschaft aus Energie übermitteln wollen, aber
auch, um Euch mit Worten einige Fragen zu stellen. Während wir dies tun, bitten wir Euch, schaut
tief in Eure Seele und in Euer eigenes Wesen hinein – denn ES IST JETZT SO WEIT!
ES IST JETZT SO WEIT!
NOW COMES THE TIME.
SEID IHR BEREIT, EUCH ZU BEFREIEN?
Seid Ihr so weit, Euch von den Mustern und Verfahren des Alten zu befreien? Seid Ihr so weit, aus
der Dualität auszusteigen, in der Ihr Euch bis jetzt bewegt habt? Seid Ihr bereit, Euch zu gestatten,
dass Ihr Euch hoch darüber hinaus schwingt und die Wunden der Vergangenheit hinter Euch lasst?
Den Geist (Spirit) in Eurem Inneren freizulassen, der im Begriff ist hervorzutreten – dieses Göttliche,
das heraus will, um sich Ausdruck zu verschaffen? Die Blockaden und Mauern, die Ihr um Euch
errichtet habt, lassen nicht zu, dass Ihr frei sein könnt. Also fragen wir jeden einzeln: ES IST SO
WEIT! BIST DU SO WEIT, FREI ZU SEIN?
Shaumbra! BIST DU SO WEIT, DICH SELBST ZU LIEBEN? Bist Du so weit, Dich wahrhaftig selbst
zu lieben? Nicht auf die Art und Weise, wie Du vielleicht in der Vergangenheit geglaubt hast, nicht
indem Du Dich einfach verhätschelst. Sondern indem Du alles und jedes annimmst und akzeptierst,
was Du je getan hast, und indem Du alles akzeptierst, was Du jemals warst – beides, das Licht und
die Dunkelheit. Bist Du so weit zu akzeptieren, dass Du in der Dualität gewesen bist? Alle die
Erfahrungen, die Du gesammelt hast, haben Deine Weisheit hervorgebracht, von der Tobias sprach.
Bist Du so weit, Dich wahrhaftig im gleichen Maße selbst zu lieben, wie Du es mit anderen getan
hast, wie Du versucht hast, GOTT zu lieben? In der alten Energie der Dualität hat man Dir
beigebracht, dass es nicht angemessen sei, sich selbst zu lieben. BIST DU SO WEIT, DICH JETZT
ZU LIEBEN? Alles zu lieben, was Du bist? Nicht nur eine Illusion von Dir zu lieben, einen
großartigen Engel, der Du vielleicht – oder vielleicht auch nicht – sein könntest? Nicht nur eine
Vorstellung von Dir zu lieben, zu der Du in der Zukunft vielleicht irgendwann werden möchtest,
sondern Dich hier und jetzt zu lieben, so wie Du bist? BIST DU BEREIT, JETZT DICH SELBST ZU
LIEBEN?
Shaumbra! ES IST JETZT SO WEIT! BIST DU BEREIT, DICH ZU ERKENNEN? Dich wahrhaftig
selbst zu (er)kennen? In der Vergangenheit hast Du Teilaspekte dessen Wer-Du-Warst kennen
gelernt. Du warst bestrebt, Dich zu erkennen, Du hast versucht, Dich selbst zu finden. Bist Du nun
so weit, wahrhaftig etwas über Dich zu erfahren, was in Deinem Inneren verborgen wurde, was Du
dort als Geheimnis vor Dir selbst verborgen hast? Das Geheimnis ist bis jetzt gut gehütet worden,
weil innerhalb der Dualität ein Teil von Dir nicht akzeptieren wollte, wer Du warst – wer Du BIST: Ein
Wesen nämlich, ein einzigartiges Wesen, aber zugleich mit der gesamten Energie und der ganzen
Macht Gottes! Wir wissen, das ist schwer zu akzeptieren. Aber indem Du Dich selbst erkennst, wirst
Du erfahren, wer Du in Wahrheit bist, und das wird Deine Illusion von dem zerschlagen, wer Du zu
sein glaubtest! Das kann Dir Angst machen. Es kann Dich dazu bringen, dass Du es zurückhältst.
BIST DU SO WEIT, DICH SELBST ZU ERKENNEN? Voll und ganz? Und nicht die Illusion, an die
Du glaubtest? Denn es ist etwas völlig anderes, was Du dann erkennst. Euch als „Christed ones“ zu
erkennen, eins mit dem Geiste und aus dem Geiste gekommen – das ist eine sehr schwierige
Herausforderung! SEID IHR BEREIT, EUCH SELBST ZU ERKENNEN?
Shaumbra! ES IST JETZT SO WEIT! SEID IHR BEREIT, DAS IN BESITZ ZU NEHMEN? Eure
Göttlichkeit in Besitz zu nehmen? Sie nicht nur zu lieben, sie nicht nur zu erkennen, nicht nur frei
über sie zu verfügen, sondern, meine Lieben: Seid Ihr bereit, das im Inneren wirklich als Euer
Eigentum anzunehmen? Zu verstehen, DAS SEID Ihr? Das in Euch zu halten? Nicht zu verstecken
Wer-Ihr-Seid? Seid Ihr bereit, Euch die Erkenntnis zu eigen zu machen, dass dies wirklich Euch
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gehört? Diese Göttlichkeit wurde Euch keineswegs von einer anderen Wesenheit verliehen – sie
war immer Euer Eigentum. Sie war versiegelt. Sie war mit Sieben Siegeln versiegelt und fest im
Inneren verschlossen. Die Siegel sind nun bereit aufzubrechen. Das macht Euch Druck, und den
habt Ihr in letzter Zeit wahrgenommen. Denn die Siegel wollen aufbrechen – und zwar alle sieben
auf einmal! Nicht etwa eins nach dem anderen, denn so öffnen sich diese Siegel nun einmal nicht.
Sie öffnen sich nur im Einklang (in unison) miteinander. Sie öffnen sich gemeinsam. Seid Ihr bereit,
als Euer Eigentum anzuerkennen, was dort zum Vorschein kommt? Es mit Eurem ganzen Wesen
anzuerkennen und zu wissen, dass es immer dort war? Es wurde nur weggeschlossen. SEID IHR
BEREIT, DEN GOTT IN BESITZ ZU NEHMEN, DER IHR SEID?
ES IST JETZT SO WEIT, SHAUMBRA! SEID IHR BEREIT ZU ZEIGEN UND AUSZUDRÜCKEN,
WER IHR SEID? Seid Ihr bereit, die Furchtsamkeit und das Verstecken aufzugeben und den
Zweifel? Seid Ihr bereit, Euch selbst und der Welt und uns allen den grandiosen Engel zu
präsentieren, der Ihr seid? Kein Verstecken mehr hinter einem dünnen Schleier! Kein Unterdrücken
Eurer eigenen Energie mehr! Keine Angst mehr davor, Eure eigene Stimme zu hören, wenn Ihr zu
Euch selbst oder zu anderen sprecht! Seid Ihr bereit, Eure Göttlichkeit zu zeigen und Ihr zu
gestatten, dass sie förmlich herausplatzt aus Euch und mitten hinein in das Jetzt, in dem Ihr lebt?
Seid Ihr so weit, dass Ihr den Fuß von der Bremse nehmen könnt, wie Tobias es ausdrückte?
Zeigt, wer Ihr wirklich seid! Denn es gibt kein beeindruckenderes Beispiel, keinen großartigeren
Führer für einen anderen Menschen als einen zu sehen, der seine Göttlichkeit wirklich zu seinem
Eigentum erklärt hat und das auch ausdrückt! Wenn Ihr sie aber nicht ausdrückt, wenn Ihr nicht
zeigt, wer Ihr seid, dann verheddert sich diese Energie in Eurem Inneren, sie verknotet und verwirrt
sich, und dann verursacht Euch das Schmerz, sowohl im Gemüt als auch in Eurem Körper.
Und so fragen wir Euch, Shaumbra: SEID IHR BEREIT, JETZT ZU ZEIGEN, WER IHR SEID? Die
vergangenen Inkarnationen zu entlassen, in denen Ihr Euch zu verstecken versucht habt, in denen
Ihr Euch geschworen habt: „Ich werde mich niemals dazu bekennen, dass ich jemand bin, der erfüllt
ist von Spirit – denn dafür werde ich verspottet, niedergemacht oder gar eingesperrt.“
In dieser Neuen Energie aber, in diesem allmählichen Hinausdriften aus der Dualität besteht eines
der grundlegenden Elemente in der Fähigkeit, sich zu zeigen. Das bedeutet keineswegs, zum
Missionar oder Prediger zu werden! Es bedeutet nicht, andere zu „bekehren“! Es bedeutet vielmehr,
dass Ihr Eure Energie nach außen strahlen lasst. Und das heißt, es bedarf oft nicht einmal der
Worte. Strahlt einfach aus, wer Ihr seid, drückt es mit Eurem Wesen aus. Denn wenn die Sieben
Siegel aufbrechen, dann wird diese Eure Energie hervortreten wollen. SEID IHR BEREIT ZU
ZEIGEN, WER IHR SEID?
SHAUMBRA! ES IST JETZT SO WEIT! SEID IHR BEREIT, ANDEREN IHREN EIGENEN RAUM ZU
ERLAUBEN, IHNEN IHR EIGENES BEWUSSTSEIN ZUZUGESTEHEN? Seid Ihr bereit zu
akzeptieren, dass alles, was in anderen Menschen vorgeht und alle Energien um Euch herum
angemessen sind? Und dass es Euch nicht ansteht, etwas als richtig oder falsch zu beurteilen,
sondern Euch einfach in einen Zustand der Akzeptanz zu begeben? Seid Ihr bereit, das den
anderen zu erlauben und sie zu akzeptieren – so wie Ihr auch alle anderen Dinge um Euch herum
akzeptiert?
Dies ist der Schlüssel für den Eintritt in die Neue Energie. Und um auf das zurückzukommen, was
Tobias Euch über die „kleine Mauer“ gesagt hat – indem Ihr dahinter bleibt, werdet Ihr begreifen,
wie die Dinge in Wahrheit erschaffen werden. Aber gleichzeitig werdet Ihr den anderen für den Weg
ehren, den er für sich gewählt hat. Seid Ihr also bereit, anderen ihren eigenen Weg, ihren eigenen
Raum, und was noch viel wichtiger ist, Ihr eigenes Bewusstsein zuzugestehen? Denn wenn Ihr das
nicht könnt, dann vermischen sich Eure Energien mit den ihren, und Ihr müsst womöglich
feststellen, dass Ihr auf einmal deren Reise auf ihrem Weg mitmacht, statt Eure eigene
fortzusetzen.
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Meine Lieben! Liebe Shaumbra! SEID IHR BEREIT, in dieser Zeit DIE FRUCHT DER ROSE ZU
EMPFANGEN, dieses Geschenk, das Tobias so genannt hat? Es ist Eure Göttlichkeit. Ihr habt sie
immerzu bei Euch getragen, seit Ihr von Zuhause fortgingt. Eure Göttlichkeit war immer da. Sie ist
Euer Geschenk an Euch selbst. Und in dieser FRUCHT DER ROSE liegt die Lösung für alles, was
Euch je begegnet ist – denn Ihr selbst habt sie in Euer Bewusstsein gepflanzt!
LIEBER GOTT, der heute vor uns sitzt! Du hast die Lösung längst erschaffen, aber Du wolltest noch
andere Möglichkeiten erforschen. Die Lösung liegt in der FRUCHT DER ROSE, die immer in
Deinem Besitz war. Du hast Dir niemals eine Herausforderung gestellt, deren Lösung Du nicht zuvor
bereits sorgfältig vorbereitet hättest! Du erschufst die Antwort in Liebe und in Mitgefühl mit Dir
selbst, und dann hast Du sie dort hinterlegt. Und wann immer Du nun in Deinem Leben vor einer
Herausforderung stehst, wann immer sich eine solche Situation präsentiert – erinnere Dich, dass
die FRUCHT DER ROSE die Lösung ist, die Du selbst ausgearbeitet hast. Du hattest einfach noch
keine Lust, dort hinzusehen. Du wolltest lieber noch nach anderen möglichen Lösungen forschen.
Es gab immer eine göttliche Lösung, und sie wurde weder aufgeschrieben noch erschaffen noch Dir
überreicht, weder von Spirit, noch von Metatron, Tobias, Deinen Geistführern oder irgendwelchen
Engeln. Sie wurde in Deinem eigenen Herzen erschaffen. Und das ist die FRUCHT DER ROSE, die
Lösung für alles, und sie liegt in Deinem Inneren. Aber Du musst akzeptieren, dass sie allein Dir
gehört. Sie wird Dir nicht von einem anderen Wesen auf einem silbernen Tablett präsentiert werden.
Denn das ist das Spiel, das Du bis jetzt gespielt hast – das ist das Spiel: Du suchtest nach
Antworten und Lösungen, die von anderen erschaffen wurden. BIST DU BEREIT, DIE FRUCHT
DER ROSE ZU EMPFANGEN – DEINE GÖTTLICHE LÖSUNG?
Und schließlich fragen wir Dich dies. ES IST JETZT SO WEIT – BIST DU BEREIT, DIE ILLUSION
DER DUALITÄT NUN LOSZULASSEN? Bist Du bereit, diese grandiose Illusion loszulassen, die so
stark ist, dass Du sie für wirklich und für wahr hältst? Dein Bewusstsein ändert sich jetzt. Du
beginnst, die energetischen Gesetzmäßigkeiten der Dualität zu durchschauen. Ganz allmählich
begreifst Du, dass Dualität einfach nur eine Illusion ist. Bist Du so weit, dass Du diese Illusion
loslassen kannst?
Es mag Euch so vorkommen, als biete die Dualität Euch eine sichere Standfläche, sie erscheint
Euch wie ein Grundstein oder ein Fundament. Und der Versuch das loszulassen kann Euch Angst
machen, weil Ihr nicht wisst, wie die neuen Fundamente oder Grundsteine aussehen. Im Augenblick
sitzt Ihr mitten auf dem Gartenzaun! Ihr sitzt oben drauf, ein Bein in der Dualität, das andere im
Aufstieg (Ascension), und Ihr wollt den einen Fuß aus der Dualität herausziehen. Und wir stellen
Euch alle heute genau vor diese Herausforderung, in dieser so kritischen Zeit, was das
Gleichgewicht der Erde angeht: SEID IHR BEREIT, DIE DUALITÄT LOSZULASSEN – DIE
ILLUSION DER DUALITÄT? Sie ist so stark, dass man sie nur sehr schwer als Illusion wahrnehmen
kann – aber dennoch ist sie es!
SEID IHR BEREIT FÜR DIESE BEWUSSTESEINSVERÄNDERUNG? Wir stellen Euch heute diese
Frage, und wir haben eigens deswegen um Unterbrechung Eurer regulären Serie dafür gebeten,
und wir tun das nicht nur im Interesse Eures Weges, sondern für unser aller Wege ins Bewusstsein,
meine Lieben, ins Bewusstsein auf Erden! Was auf Erden geschieht, das hat Auswirkung auf uns
alle.
WIE DAS BEWUSSTSEIN DER ERDE, SO DAS BEWUSSTSEIN DES UNIVERSUMS!
Was immer Ihr jetzt gerade tut in Eurem Leben, welche Entscheidungen Ihr auch trefft bezüglich
des Bewusstseins darüber Wer-Ihr-Seid – es wirkt sich unmittelbar auf das Bewusstsein aller
anderen Teile und Orte aus. Euer Bewusstsein und das Bewusstsein aller, die auf der Erde sind,
durchdringt die Dimensionen, durchzieht All und Raum.
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Das empfindliche Gleichgewicht, in dem Ihr Euch jetzt befindet – in dem die ganze Menschheit sich
befindet – wirkt sich auch auf uns aus. Auch wir sind davon betroffen. Und deswegen sind wir heute
hier, um Euch, um Dich jetzt zu fragen:
BIST DU BEREIT, DEIN GÖTTLICHES SELBST ZU SEIN?
BIST DU BEREIT, sie aufzugeben, die Illusion von Dualität und Schwäche? Von Krankheit? Von
Einsamkeit? Von Verzweiflung?
BIST DU BEREIT, die Illusion von Liebe aufzugeben und die Vorstellung, die Du davon hattest, und
die Illusion, dass Du nicht frei bist?
BIST DU BEREIT, den geheimen Ort aufzugeben, an dem Du Dich selbst hinter Sieben Siegeln
verborgen hast?
BIST DU BEREIT zu erkennen, wer Du bist – auf der allertiefsten, der allerpersönlichsten Ebene,
auf der Ebene des größten Mitgefühls?
BIST DU BEREIT, dieses Spiel nun aufzugeben, welches Du die ganze Zeit gespielt hast, dieses
Spiel „Ich versuche mich selbst zu finden“?
Es war ein wunderbares Spiel, das Dir viel Weisheit einbrachte und uns viel Bewusstsein
vermittelte, und dennoch nennen wir es, wie es ist – ein Spiel namens „Ich versuche, mich selbst zu
finden“. Alle diese verschiedenen Schichten von Illusionen, die Du um Dich herum gelegt hast –
wundervoll! So spielerisch! Du warst äußerst erfinderisch und kreativ!
Und dennoch –
GOTT, BIST DU NUN BEREIT HERVORZUTRETEN?
DER REST DER MENSCHHEIT, DER REST DES UNIVERSUMS WARTET AUF DEINE
ANTWORT, AUF DIE ANTWORT IN DIR!
SO WIE DEIN BEWUSSTSEIN – SO DAS BEWUSSTSEIN VON ALLEM-WAS-IST.
Erinnere Dich an die Energie des heutigen Tages, als wir vor Dir standen und zu Dir sprachen; als
wir Dir die inneren Fragen stellten; als wir Dich baten, tief im Inneren bei Dir nachzuschauen an
diesem Ort, der Dir so trügerisch vorkommt und der Dir womöglich sogar Angst macht, der aber
dennoch tief in Deinem Inneren vorhanden ist.
Wisst Ihr, wir begreifen durchaus, dass das schwierige Fragen sind, äußerst schwierige sogar. Eure
Erde und daher auch das Universum befinden sich an einem kritischen Punkt des Gleichgewichts.
Versteht das recht – unsere Botschaft ist von keinerlei Furcht geprägt! Es gibt nichts zu fürchten! Es
ist nur Beobachtung, Beobachtung Eures derzeitigen Standortes. Rasante
Bewusstseinsveränderung ist im Gange. Die Dualität versucht sich zu transformieren, versucht sich
zu verabschieden. All das hat eine Situation auf der Erde erschaffen, die das Hervortreten Eurer
Göttlichkeit nun erforderlich macht!
Seid an einem inneren Ort des Friedens, wenn die Dinge um Euch herum geschehen. Ihr gehört zu
denen, die sehr empfänglich sind für Gefühle, für Energien, für Veränderungen. Oh, Ihr habt Euch
hervorragend dafür geöffnet! Aber gleichzeitig macht Euch diese Öffnung auch zerbrechlich (fragile),
wenn Ihr Eure Göttlichkeit nicht tief in Eurem Inneren in Besitz genommen habt! Und Ihr seid
zerbrechlich, wenn Ihr nicht zulasst, dass Eure Göttlichkeit zum Ausdruck kommen kann.
Ihr werdet die Gefühle anderer Menschen spüren und Ihr werdet Ereignisse fühlen, selbst wenn sie
an anderen Orten Eurer Welt geschehen. Ihr spürt deutlich das Potential bevorstehender,
bedeutender Veränderungen – zwischen verschiedenen Ländern, innerhalb der Erde, überall um
Euch herum. Ihr empfindet deren Auswirkungen (impact) sehr intensiv.
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Wir sind heute hier um mitzuteilen, dass es im Augenblick ein sehr starkes Potential gibt für
umwälzende und rasche Veränderungen auf Eurer Erde. Seid an einem Ort inneren Friedens mit
Eurer Göttlichkeit – das ist das Größte, was Ihr überhaupt tun könnt! Bleibt hinter Eurer kleinen
Mauer! Gesteht anderen ihren eigenen Raum und ihre eigenen Erfahrungen zu!
Lasst Eure Illusion der Dualität los.
I AM METATRON – your voice in Spirit.
ICH BIN METATRON – Deine Stimme im Geiste.
Und damit geben wir zurück an Tobias.

~ Kurze Pause ~

And so it is, liebe Freunde.
Die Energie von Metatron wurde Euch übermittelt. Ihr habt die Worte empfangen. Hm, und während
ich das alles beobachtete, konnte ich sehen, wie LIEBE hin und her floss – eine NEUE LIEBE in der
Tat.
Es war faszinierend für Metatron, auf diese Weise hervortreten zu können, denn er ist diese Art des
Beisammenseins überhaupt nicht gewöhnt, hatte er doch stets andere Botschafter wie mich selbst
zum Beispiel zwischenschalten müssen. Für mich war es durchaus lustig zu beobachten, wie
unbehaglich er sich zunächst in dieser Situation fühlte, hm (gluckst erheitert). Er erinnert mich zu
erwähnen, dass er auch weiterhin seine Anwesenheit deutlich kundtun wird, unter Shaumbra und
bei allen Männern und Frauen auf der Erde, denn die derzeitige Bewusstseinsveränderung öffnet
die Tür, damit die Metatron-Energie einfließen kann. Und wenn Ihr Eure Göttlichkeit in Besitz nehmt
und ihr Ausdruck verleiht, dann ist Metatron unmittelbar an Eurer Seite.
Nun. Dies waren starke Worte für Euch, vielleicht sogar problematische. Aber genau das war
Metatrons Absicht, er wollte sehr direkt mit Euch sein und seine Worte und Erkenntnisse ohne
Umschweife an Euch vermitteln.
Viele von Euch, ob nun in diesem Saal anwesend oder als Zuhörer, waren gar nicht richtig „da“,
während er sprach. Sie haben sich ausgeklinkt, sind in tiefere Ebenen ihres wahren Seins
gesunken, damit die übermittelten Energien sie möglichst tief durchdringen konnten.
Metatron sieht Veränderungen zukommen auf Eure Erde, er sieht, dass viel geschehen wird. Wir
wollen nicht näher auf die einzelnen Szenarien eingehen, weil sie ... wie drückt man das am besten
aus ... weil sie noch nicht erschaffen sind. Es geht hier um Potentiale, um Möglichkeiten dessen,
was eintreten könnte. Aber wie wir Euch bereits mitteilten, seid Ihr aufgrund der rasanten
Bewusstseinsveränderung jetzt an einem kritischen Punkt für die gesamte Menschheit
angekommen – an einem sehr kritischen Punkt.
Seid an jenem Ort des inneren Friedens, den Metatron ansprach, mit Eurer Göttlichkeit. Sucht sie
nicht von jemand anderem zu erhalten! Lasst Euch nicht erschüttern, wenn solche Dinge um Euch
herum geschehen. Lasst Euch nicht von der Traurigkeit mitreißen! Begreift, dass alle diese Dinge
höchst angemessen sind!
Und, Shaumbra! Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, und ich werde das wieder und wieder
tun! Kommt als Familie zusammen! Denn auf dieser Seite des Schleiers gehört Ihr sowieso zur
Familie von Shaumbra. Wir alle haben stets miteinander gearbeitet, miteinander gespielt,
gemeinsame Studien betrieben und uns untereinander ausgetauscht! Wenn Ihr auf die Erde geht,
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dann vergesst Ihr, wer diejenigen sind, die Euch am nächsten stehen! Ihr vergesst die wahre
Energie des Wortes „Shaumbra“. So wie in diesem Moment könnt Ihr jetzt über die ganze Welt
hinweg wieder Kontakt aufnehmen. Technologie und Bewusstsein machen dies jetzt möglich!
TAUSCHT EUCH AUS MITEINANDER!
REDET MITEINANDER!
SPIELT MITEINANDER hier auf der Erde!
Denn angesichts der schwierigen Energien auf der Erde, durch die Ihr Euch jetzt hindurch bewegt,
wird es von allerhöchster Wichtigkeit sein zu wissen:
IHR SEID NIEMALS, WIRKLICH NIEMALS ALLEIN!

And so it is...
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