DIVINE HUMAN SERIES
SHOUD 11 „Paradigmen der neuen Energie“
07. Juni 2003
Übersetzung vom Live-Mitschnitt
Workshops der letzten Zeit, die in diesem Channeling Erwähnung finden
- Workshop Santa Fe, New Mexico, “The Winds of the Anasazi”
- Workshop Independence, Montana, “Releasing Mass Consciousness”
- Workshop Pahrump, Nevada, “Dolphins of the Desert”
(alle auf Kassette erhältlich)

And so it is...
liebe Freunde und Shaumbra, dass wir wieder einmal zusammenkommen, hm, zu unserer gemeinsamen Zeit des Heilens und des Teilens, in der Ihr eine kleine Verschnaufpause einlegen könnt von
Eurem doch ziemlich hektischen Terminplan auf dem Weg von der alten in die Neue Energie, hm
(gluckst amüsiert)!
Hmm ... aus der Sicht meiner Dimension dehnen wir die Musik heute noch ein wenig länger aus, denn
oh, genau das ist die Zeit, während der wir wahrhaftig zu Euch sprechen und wirklich zu Euch hineinströmen können! Für so viele von Euch trifft es zu, dass wir bereits während des Gesangs einen
Großteil dessen erledigt haben, weswegen Ihr heute gekommen seid. Ihr wart auf der Suche nach
Trost und nach neuem Gleichgewicht für Körper und Geist, denn die energetische Umwälzung war
schwer zu durchleben. Vieles davon haben wir also eben während der Musik bereits getan, während
Ihr Eure Herzen aufgemacht und aus dem Verstand gegangen seid, hm ... während Ihr die Portale
weit geöffnet habt, damit wir hereinkommen konnten. Ihr selbst habt Euch das zum Geschenk
gemacht.
So viel, so viel kann mit Klang bewirkt werden! Wir wissen, dass in diesem Moment Shaumbra zuhören, die Klang als Therapieform einsetzen, als eine Form der Hilfe und des Trostes für Menschen, die
Probleme haben und die aus der Balance geraten sind. Es gibt bestimmte Frequenzen, die überaus
förderlich wirken bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts. Diese Idee ist ja nun keineswegs neu,
Wissenschaftler haben schon vor langer Zeit entdeckt, dass Klangfrequenzen eine äußerst tiefgreifende Auswirkung auf die Energie der Lebenskraft (life force energy) haben, und das kann auch in
Eurem eigenen Leben so sein!
Die wundervolle Musik, die Ihr gerade gehört habt [“Ave Maria” by Natalie Campbell, from Blue of the
Flame] , war gewissermaßen gechannelt, könnte man sagen. Aber wesentlicher ist noch, dass der
Komponist und die Sängerin es zulassen konnten, den Fluss der entsprechenden Energien aus sich
heraus strömen zu lassen. Ja, natürlich waren sie die schöpferischen Künstler, die sich über Stimme
und Instrumente Ausdruck verliehen haben! Aber sie erlaubten auch dem energetischen Fluss nach
außen zu dringen. In dieser Aufnahme sind enorme Energien zur Wiederherstellung des
Gleichgewichts enthalten!
Liebe Shaumbra, es gibt so viele neue Arten von Modalitäten, so viele neue Quellen für Euch alle, aus
denen Ihr schöpfen könnt für Eure Arbeit! Schaut hinter das Offensichtliche, blickt über die bereits
bestehenden Seminare und Kurse hinaus, dort liegen die Dinge für Euch! Spielt mit Klang und Farben,
spielt einfach mit allen Energien, die Euch jetzt aus interdimensionaler Sicht zuströmen, sie alle stehen Euch zur Verfügung.
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Während die Musik spielte, erlaubte sie Euch gleichzeitig auch ganz intensiv im Jetzt zu sein, ganz
hier zu sein, zusammen mit der Familie, sowohl mit der Familie in diesem Saal als auch mit der
Familie, die über das Internet verbunden ist. Ihr konntet ganz in der Gegenwart sein, im Augenblick
des Jetzt. Ihr konntet im Gefühl dieser Geborgenheit tief atmen, und indem Ihr das tatet, habt Ihr die
Schwingung Eures wahren Wesens verändert! Denn seht Ihr, Ihr seid wie eine energetische Kraft, die
sowohl alles anzieht als auch allem etwas mitgibt! Eure Energie befindet sich einem Zustand des vollendeten Kreises (There is a completion of the circle in your energy), und darüber werden wir heute
sprechen.
Was aber geschieht denn nun, wenn Ihr Euch entspannt und Euch im Hier und Jetzt solch wundervollen Energien einfach überlassen könnt? Ah – damit tritt eine phänomenale Wechselwirkung ein, die
alles Passende in Euer Leben kommen lässt! Wir haben das immer und immer wieder konstatiert, wir
wissen, dieses Konzept ist für viele von Euch schwierig, aber die Dinge werden mit Sicherheit zu Euch
kommen! Ganz sicher! Lasst alle Erwartungen los - alles wovon Ihr einmal gedacht habt, dass es in
Eurem Leben vorhanden sein müsste - öffnet Euer Herz und erfühlt das gesamte Potential! Alles findet den Weg zu Euch von allein.
Während Ihr also hier saßt und wir hineinströmten, als die Musik spielte, veränderte sich Eure
Schwingung – und nicht etwa nur Eure persönliche Schwingung, sondern die Schwingung von
Shaumbra insgesamt und bis zu einem bestimmten Grad demzufolge auch die Schwingung der
Menschheit. Ihr habt Euch verändert! Ihr habt ein paar ganz neue Portale geöffnet um zu erlauben,
dass nun die passenden Dinge in Euer Leben treten und für Euch da sind. Es sind Dinge, die der
Erfüllung dienen; Dinge, die Euch wahres Verständnis liefern, die eine neue Art von Frieden mitbringen, einen Zustrom schöpferischer Kreativität und wahrhaftig das gesamte Schöpferpotential!
Liebe Freunde, Ihr seid im Begriff eine ganz neue Lebensweise zu erlernen! Ihr lernt in der Neuen
Energie zu leben, wo alle Dinge wirklich von allein zu Euch kommen. Auch könnt Ihr dort in einem
Erweiterten Augenblick alles zur Verfügung haben, was Ihr jemals gewesen seid – all das könnt Ihr
zurückholen, aber auf eine neue, auf eine andere und adäquate Weise. Ihr lernt gerade, dass Ihr Euer
Leben nicht mehr bis ins Detail durchplanen müsst, Ihr braucht keine Pläne mehr für das, was in
einem Monat oder in sechs Monaten oder in sechs Jahren geschehen soll – es wird von ganz allein
zu Euch kommen. Wir wissen, dies bedeutet eine arge Herausforderung für Euch. Wir wissen auch,
wie sehr Ihr das in Frage stellt, aber so funktioniert sie nun einmal, die Neue Energie!
Seht, Ihr habt alle so überaus gut gelernt, wie man alles plant – Ihr seid zu Meistern geworden auf
diesem Gebiet. Und nun, nachdem Ihr voll und ganz verstanden habt, wie man plant und organisiert
und wie man auf lineare Weise lebt, nun könnt Ihr daraus aussteigen! Es ist ähnlich wie bei den
Großen Meistern der Malerei, die zunächst die ganze Vielzahl der Techniken und alle anderen erforderlichen Dinge lernen mussten, um zu Meistern zu werden. Waren sie aber erst einmal zu Meistern
der alten Maltechniken geworden, so warfen sie den Meistertitel wieder ab und begannen auf der
Leinwand völlig neuartige Dinge zu erforschen und zu erschaffen. Oh, die Großen Maler beherrschten die Techniken perfekt! Und als sie ihnen in Fleisch und Blut übergegangen waren, da konnten sie
sich davon freimachen, sich darüber hinaus schwingen und neue Ausdrucksformen erkunden –
Ausdrucksformen, die allerdings dem herrschenden Zeitgeist ganz und gar widersprachen.
Ihr seid auch so, Shaumbra! Ihr habt gelernt, wie man plant und organisiert, wie man sein Konto ausbalanciert, eben wie man alle diese menschlichen Dinge regelt, und Ihr habt es ausgesprochen gut
gelernt! Dann wurde es Zeit für Euch alle diese Techniken beiseite zu legen, loszuziehen und Neues
zu erkunden, und genau das tut Ihr zur Zeit. In kleinen Schritten, jedoch mit absoluter Zuverlässigkeit,
lernt Ihr gerade, wie Ihr den Dingen erlauben könnt in Euer Leben zu treten um dann mit ihnen zu tanzen. Dabei erkennt Ihr immer deutlicher, dass es Euch mit all Eurem Planen und Austüfteln und
Organisieren nicht annähernd so gut gelungen wäre wie jetzt, da Ihr alles einfach kommen lasst, da
Ihr einfach nur Schöpfer seid in Eurem Augenblick und in Eurem Jetzt.
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Was passiert denn aber, wenn Ihr tatsächlich aufhört mit all dem Planen und Organisieren? Hm (glkckst amüsiert). Millionen und Abermillionen von Menschen stehen schon in Position um es Euch liebend gern abzunehmen, hm (gluckst wieder, Publikum erheitert)! Sie sind noch dabei zu lernen! Sie
leben geradezu davon! Oh, natürlich werdet Ihr wohl einige dieser Bewegungen mitmachen müssen,
das ergibt sich einfach aus den Bedingungen Eures Arbeitsplatzes, aber Ihr werdet sie als solche
erkennen. So wie der große alte Maler ganz genau unterscheiden konnte, wann er einen kreativen
Pinselstrich tat und wann er nur eine alte Bewegung wiederholte, so werdet auch Ihr wissen, worum
es sich gerade handelt und dass es nur darauf ankommt, mit der Energie in Verbindung zu bleiben.
Jener große Meister war sich bewusst, dass er über die Dinge hinausgelangt war und sie wahrhaftig
überwunden hatte.
An diesem Punkt seid Ihr jetzt, Shaumbra, genau da seid Ihr jetzt – Ihr seid im Begriff den linearen
Weg zu verlassen. Wir wissen, dass schon viele von Euch anfangen zu erleben, wie es ist, wenn man
die Dinge einfach nur zu sich kommen lässt, wenn man sich einfach in einem Zustand solcher
Offenheit, solchen Vertrauens und solcher Anmut (grace = auch „Gnade“) befindet, dass man nur
noch erlauben und geschehen lassen muss, damit die Dinge Euch ins Leben fließen können – alle
Dinge!
Dies ist eine Veränderung von immenser Bedeutung! Wir werden weiterhin darüber sprechen und wir
wollen, dass Ihr immer und immer wieder damit arbeitet! Wann immer Ihr Euch festgefahren und frustriert fühlt oder in einer Sackgasse steckt, begreift, dass Ihr auf dem alten Weg unterwegs gewesen
seid! Jetzt aber heißt es: Lasst alle Dinge zu Euch kommen!
Wir wissen, dass ein paar von Euch den Kopf geschüttelt und gesagt haben: „Tobias, hmm ... also so
einfach kann es doch bestimmt nicht sein!“ Ah! Wenn Ihr es nicht wollt, dann ist es das eben nicht!
Aber wir wissen von all unserer Arbeit, die wir mit Euch, mit Shaumbra in aller Welt tun, ja, es kann
wirklich SO einfach sein! Es kann wirklich SO erfüllend sein!
So.
Liebe Shaumbra, wir haben heute einen wundervollen Ehrengast bei uns, einen Gast, den Ihr sehr
gut kennt und dessen Energien Euch überaus vertraut sind. Dieser Gast durchläuft gerade ebenso
wie Ihr einen Prozess des Loslassens und des Wandels. Dieser Gast ist jemand, der das Leben auf
diesem Planeten Erde betreut und der eine enorme Energie innehält.
Liebe Freunde, unser heutiger Gast ist die Energie von GAIA, die nun hereinkommt.
GAIA – „Mutter Erde“, wie einige von Euch sie nennen – ist tatsächlich ein Engelwesen! Sie ist wirklich eine einzigartige Engelenergie! Dieser Engel GAIA hat solch große Verantwortung dafür übernommen, dass der Fluss der Lebensenergie auf der Erde stets intakt blieb. Sie kam hierher, als die
ersten Engel die Erde besuchten, und sie befruchtete die Erde mit den neuen Energien, die letztlich
diesen Felsen zum Leben erwecken sollten.
GAIA musste sich äußerst intensiven Vorbereitungen unterziehen, bevor sie hierher kam. Im Orden
der Erzengel hat sie einen Ehrenplatz inne, allerdings ist ihr Sitz seit langer Zeit schon verwaist, seitdem sie zur Erde ging um hier eine Energie balancieren und nähren zu helfen. Sie verkörpert die
Energie der Göttin der Geburt und des Lebens. Ihre Energien versenkte sie tief in die Erde und pflanzte sie ebenso auch in alle Energien hinein, welche die Erde umgeben.
Lange bevor viele von Euch zum ersten Mal hierher kamen war sie bereits da, sie versprach: „Ich
werde hier sein, um alle die zu lieben und zu nähren, die hierher kommen um diesen großartigen Ort
namens Erde zu erleben! Ich werde Leben spenden, ich werde Leben wieder nehmen. (I will be the
giver of life and I will be the taker of life). Ich werde dabei helfen, dass alle Energien stets im erforderlichen Gleichgewicht bleiben!“
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GAIA kommt also heute um bei Euch zu sein. Sie kommt um ihre Energien mit Euch zu teilen und
auch den Prozess des Übergangs, in dem sie sich gerade befindet. Man könnte gewissermaßen
sagen, dass GAIA gerade eine Art „spirituelle Grippe“ durchmacht, hm (gluckst amüsiert), ganz ähnlich wie Ihr sie mitmachen musstet. Die drastischen Veränderungen in den alten Systemen, in den
Leylines, im Magnetgitter und im Gesamtmuster alle die Energieströme der Erde bereiten dem Engel
GAIA im Moment ...hm, wie sagt man am besten, ein wenig Mühsal.
Aber wisst Ihr was, liebe Freunde? Sie feiert das alles! Sie feiert die Veränderung innerhalb ihres eigenen Körpers (system). Sie ehrt und schätzt diesen Prozess! Und sie bittet Euch sie nicht zu bedauern
deswegen – schließlich hat sie Euch auch nicht bedauert, wenn Ihr krank wart, hm. (gluckst erheitert,
Publikum lacht erleichtert) Sie versteht, dass es einfach zum Prozess dazugehört.
GAIA erschuf viele Königreiche auf der Erde, mit deren Hilfe sie das Gleichgewicht der Kräfte unterstützte und aufrecht erhielt. Sie erschuf das Reich der Pflanzen, die Bäume, die Pflanzen, die Blumen,
hm ... ein großer Teil davon ist einfach ein Ausdruck ihrer Freude darüber, dass Ihr auf die Erde kamt.
Damit verlieh sie ihrer Liebe und ihrem Gefühl für Schönheit Ausdruck, weil Ihr da wart, weil Ihr in
ihrem Garten spieltet.
In das Pflanzenreich bettete sie eine ganz besondere Energie ein, eine Energie, die Nahrungsmittel
zur Verfügung stellen würde in Form von Früchten und Blättern, eine Energie, die Euch zudem
Unterschlupf und Zuflucht bieten würde, außerdem auch Wärme durch das Feuer und die Bäume.
Alles Geschenke, die sie und das Pflanzenreich unentwegt erneuert und wieder aufbereitet haben,
damit sie Euch in Eurem physischen Körper hier auf der Erde unterstützen sollten.
GAIA hielt die Energie und half das Reich der Tiere zu erschaffen, das liebenswerte Tierreich, dessen
Bewohner Euch ebenfalls mit Nahrung und mit Wärme versorgen würden. Ein paar von Euch hatten
das Gefühl, als sei es nicht sehr ehrenvoll das Fleisch eines Tieres zu essen, und wir respektieren
Euch für Eure Entscheidung. Aber wer daran teilhat, sollte verstehen, diese Tiere geben von sich
selbst um Euch, einem menschlichen Engel, zu helfen seinen Körper auf der Erde zu unterhalten!
Was Ihr aber jetzt merken werdet, Shaumbra, ist dass die Energien des Tierreiches dabei sind sich
zu verändern. Sie brauchen Euch jetzt nicht mehr auf dieselbe Art und Weise zu unterstützen, wie sie
es früher taten, daher nehmen auch sie gewissermaßen Abschied. Natürlich werdet Ihr auch weiterhin Chipmunks [= Streifenhörnchen; gehören zur amerikanischen Fauna; in Europa wären
Eichhörnchen das Äquivalent dazu, die allerdings längst nicht so massenhaft und zahm auftreten wie
die Chipmunks] sehen und Hirsche, hier und da auch mal einen Grizzlybären, hm, jede Menge Kühe
und alle möglichen anderen Tierarten – aber die Schwingung ändert sich! Ihr fühlt Euch vielleicht nicht
mehr so sehr hingezogen zu Fleisch wie in der Vergangenheit.
Das hat weder etwas mit Religion zu tun, noch handelt es sich hierbei um eine Regel! (in ziemlich
strengem Tonfall:) Wir möchten nicht, dass irgend jemand hier behauptet, Tobias hätte eine neue
Vorschrift in Bezug auf Fleisch aufgestellt! Wir sagen nichts weiter als dass Eure Schwingung sich
verändert hat und demzufolge auch die Schwingung des Tierreiches! Ihr habt also möglicherweise
keine so ausgeprägte Neigung mehr zum Verzehr dieser Dinge. Aber hört auf Euren Körper, der wird
es Euch sagen!
Ebenso half GAIA bei der Erschaffung des Menschenreiches, dem Ihr angehört, sie hilft die menschliche Biologie und den menschlichen Körper zu erhalten und zu ernähren. Sie gibt Euch Energie!
Verlagert Euer Bewusstsein für einen kurzen Moment einmal in Eure Füße, atmet in Eure Füße hinein ... ahh ... GAIA liebt Eure Füße! (lacht in sich hinein, Publikum lacht mit) Sie half Euch geerdet zu
bleiben! In der ersten Zeit waren die Engel nämlich alles andere als geerdet und GAIA musste wirklich harte Arbeit leisten um dabei zu helfen, die Energien durch die Füße und in die Erde zu ziehen.
Sie gibt Euch Lebenskraft aus der Erde. IHR EMPFANGT EBENSO VON UNTEN WIE VON OBEN!
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Auf diese Weise ist sie eine großartige Unterstützung für Euch. Sie gibt Euch Energien zurück, so wie
sie das jetzt gerade durch Eure Zehen tut, indem sie Euch die Energie der Lebenskraft gibt, indem sie
hilft alte Energien zu entlassen, die Euch nicht länger dienlich sind, indem sie Euch mit frischer
Energie versorgt – und das alles immer und immer wieder von neuem. Das Reich der Menschen verändert sich gerade auf der Erde, die Schwingung verändert sich, Ihr fühlt es von Tag zu Tag. Alle diese
Dinge ändern sich jetzt.
Und wir nennen noch ein weiteres Reich, nämlich das Reich des Wassers (Aquatic Kingdom). Wie wir
Euch kürzlich an dem Ort des Wassers und der Felsen sagten, den Ihr Pahrump (Nevada) nennt, kamt
Ihr hierher und versetztet Eure Energien mit GAIA in das Wasser. GAIA half Euch dabei, als Ihr zum
ersten Mal hier wart und noch nicht diese grobe Art von Körper hattet, die Ihr jetzt habt, sondern als
Ihr Eurer Energie - Eurer Engelenergie - erlaubtet im Ozean zu schwimmen und dann mit der Energie
der Wale und Delfine zu verschmelzen. Sie kommen in der Bibel vor, auf den ersten Seiten, und dort
seht Ihr Euch selbst: Spirit, also Ihr, erschuf die Wale, welche die Ozeane durchschwammen und sich
an diese Art Realität zu gewöhnen begannen. Das Reich der Ozeane ist ebenfalls in Veränderung
begriffen.
Alles das, liebe Freunde, ist Teil eines Prozesses, Teil des Übergangs und der neuen
Verantwortlichkeit – eine Verantwortung, die Ihr zu übernehmen beginnt! Denn seht Ihr, GAIA hat so
viele dieser Energien, so viel von dieser Balance für Euch getragen! Sie hat ununterbrochen dabei
geholfen Euch das Leben zu schenken, immer und immer wieder aufs Neue.
In gewissem Sinne überträgt sie nun die Verantwortung für die Erneuerung von Energien auf Euch!
Viele, viele, viele Veränderungen finden jetzt gerade statt, Shaumbra. Und da wundert Ihr Euch
manchmal, hm, wieso Ihr nicht so recht auf der Höhe fühlt? Wir wissen, Ihr kommt hierher, damit Ihr
wieder auf den Posten kommt! Das kommt daher, weil GAIA jetzt im Begriff ist loszulassen. Sie ist
bereits seit Äonen von Zeiten hier. Auch sie wird bald nach Hause gehen. Kaum vorstellbar – die Erde
ohne GAIA! Sie wünscht, dass Ihr die Energien der biologischen Erneuerung nun an Euch nehmt, jene
Energien, mit deren Hilfe der Körper immer wieder aufs Neue transformiert und ins Gleichgewicht
gebracht wird.
[Zwischenbemerkung:
Es folgt ein vermutlich nur für das amerikanische Publikum verständlicher scherzhafter Vergleich.
Tobias sagt wörtlich: „She will not leave in „One Fell Soup“, whatever that means, hm“ und erntet dafür
Gelächter. One Fell Soup – Untertitel I’m just a bug on the Windshield of Life – ist ein Buch, geschrieben von dem bekannten Humoristen und Satiriker Roy Blount, Jr.
Tobias bezieht sich auf den Workshop in Santa Fé, wo die Gruppe der Anasazi ihre Energien mit großem Tumult zurückgab. Die Anasazi waren ein Indianerstamm, der im 13. Jahrhundert auf rätselhafte Weise von der Erde verschwand und an den sich viele Legenden knüpfen. Bei Interesse hier ein
Link: http://orkana.piranho.de/anasazi.html , den ich bei der Stichwortsuche bei google.de fand.
In den Vorbemerkungen zum heutigen Channel wurde ein Stück aus diesem Workshop eingespielt,
und man kann hören, wie plötzlich eine Windhose aufkommt, die selbst innerhalb des Saales heulte
und Gegenstände umwarf – sehr beeindruckend.]
Sie wird sich aber nicht mit großem Getöse verabschieden wie die Gruppe letzte Woche! Oh, sie
haben schon lange darauf gewartet, die Anasazi! Sie hatten die ganze Zeit eine solche Energie gehalten und nun warteten sie nur darauf, dass Shaumbra endlich kommen und sich zeigen möge! Sie hatten die Energien Tausende von Jahren gehütet und auf das Treffen letzte Woche förmlich hingefiebert
und sie haben sich so sehr gefreut! Sie haben frohlockt! Sie frohlockten und sangen und tanzten! Sie
waren dankbar für die Zeit, die sie dort verbringen durften, aber sie wussten, es war jetzt Zeit für die
Übergabe an Shaumbra. Es war an der Zeit, dass Ihr die Energien der Besinnung und der Spiegelung
an Euch nahmt, die sie so lange Zeit gehütet hatten (the energies of reflection; im Bericht einer
Teilnehmerin habe ich gelesen, dass hier die Bedeutung „Spiegelung“ eher zutrifft als „Besinnung“.
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Es hieß in dem Bericht, dass das Gebiet um Santa Fé wegen der energetischen Präsenz der Anasazi
ganz besonders geeignet sei um sich mit eigenen Themen auseinandersetzen, die dort intensiv
zurückgespiegelt würden).
GAIA wird sich also nicht mit einem solchen gigantischen Sturmwind verabschieden, hm (gluckst).
Aber sie verschiebt ihre Energien momentan, sie wandelt sich, demzufolge wandeln sich die Reiche
der Pflanzen, Tiere und des Wassers mit ihr.
Einige von Euch, wir wissen das, werden manchmal wütend und Ihr fragt Euch, warum bestimmte
Dinge der Erde „angetan“ werden. Aber versucht das einmal aus der Position hinter der kleinen Mauer
zu betrachten und versteht, dass manches von dem, was Ihr für einen rücksichtslosen Akt menschlicher Dummheit und Beschränktheit haltet, der womöglich der Umwelt Schaden zufügt, einfach nur
Teil des Wandels ist! Die Menschen tragen damit einfach zum Prozess des Loslassens bei, ohne es
zu wissen.
Wisst Ihr, liebe Freunde, GAIA ist so enorm kraftvoll, dass sie sich sehr wohl selbst heilen kann!
Dankeschön, aber Ihr braucht sie gar nicht zu retten! (lacht) Es genügt vollauf, wenn Ihr Euch selbst
rettet, hm (Tobias-Humor). Sie kann sich hervorragend selbst heilen. Ihr Problem ist nämlich eher,
dass sie dermaßen machtvoll ist, dass sie manchmal ihre Energien herunterfahren muss, damit sie
Euch nicht versehentlich vom Planeten pustet! (gluckst amüsiert, Gelächter im Publikum) Sie arbeitet
daran, sie ... sie liebt es sich Ausdruck zu verschaffen, aber wir und Ihr haben sie gebeten, das dort
zu tun, wo es nicht so viele Menschenleben in Mitleidenschaft zieht, hm.
GAIA verändert sich in Reaktion auf Euren Bewusstseinswandel. Langsam und sachte nimmt sie ihre
Energie zurück und kehrt ganz allmählich wieder heim in den Orden der Erzengel (Order of the Arch),
damit Ihr diese Energien nun in Euch selbst aufnehmen und bewahren könnt. Und indem Ihr das tut,
werdet Ihr zu einer ganz neuen Art von Verständnis gelangen – wir werden Euch gleich bitten dort
einmal hineinzufühlen – einem Verständnis darüber, wie biologische Erneuerung, wie die
Säuberungen und das Loslassen tatsächlich geschehen.
GAIA bittet Euch nun einmal einen Augenblick lang hineinzufühlen in ihr inneres Können, in ihre
Fähigkeit zu säubern und zu erneuern und stets neues Leben hervorzubringen, wobei keine Energie
jemals wirklich „tot“ ist, sondern sich nur einer Bereinigung unterzogen hat. Seht, Ihr werdet diese
Energien jetzt in Euch aufnehmen, Ihr werdet diejenigen sein, welche die Energie der Lebenskraft zur
Verfügung stellen und das damit verbundene Gleichgewicht!
An dieser Stelle atmet einen Moment lang tief ein und fühlt die Energien von GAIA. Hm.
~ kurze Fühlpause ~
Sie ist wahrhaftig die Göttin!
Wie lange es noch dauert, möchtet Ihr wissen? Hm. Wir wissen es nicht. Viele, viele Jahre – auf Eurer
Zeitschiene dauern solche Dinge eine ganze Weile. Aber sie setzt den Prozess jetzt in Gang.
Seht Ihr, seitdem das Crimson Council begonnen hat mit Euch zu sprechen, haben sich ständig alte
Energien verabschiedet. Es begann mit dem Abschied Eurer Geistigen Führer, sie hatten ihre Aufgabe
erledigt, sie hatten Euch gedient und dann haben sie Euch in größtmöglicher Liebe gebeten, die
Verantwortung für Eure Göttlichkeit nun selbst zu übernehmen.
In letzter Zeit sind schon viele Gruppen gegangen, zurück auf die andere Seite, und viele von Euch
wissen auch von Einzelpersonen ... so wie unsere liebe Freundin, die heute hier sein wollte – aber
bedauert auch sie nicht!
[Die Rede ist von Monica Nicolai (Nickname Lorelei); sie hatte die erste Lokale Shaumbra Gruppe in
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Rumänien gegründet und war erstmals nach Colorado geflogen, um einmal persönlich anwesend zu
sein bei diesem Treffen. Wie Geoffrey bei seiner Ankunft erfuhr, war Monica am Tag zuvor von einem
Auto angefahren worden und hatte nicht überlebt.]
Es war kein Unfall. Sie selbst hat es sich sorgsam erschaffen. Eigens von Übersee war sie gekommen und glaubte – der alte Verstand dachte es – dass sie hierher käme um mit uns zusammen zu
sein. Und in gewissem Sinne ist sie ja jetzt auch hier, sie ist hier. Aber sie wusste, dass auch ihre Zeit
nun gekommen war. Sie wusste, sie würde Euch allen einen wertvolleren Dienst erweisen können,
indem sie zu uns auf unsere Seite zurückkehrte und bei uns bliebe. Sie sitzt heute hier mit uns in der
äußeren Runde und ehrt Euch!
Es hat in der Tat keinerlei Schmerz gegeben für sie, das solltet Ihr wissen. In Wirklichkeit verließ sie
ihren Körper, bevor es überhaupt zu dem Unfall kam. Es sieht aus wie ein Unfall, aber es kam erst
dazu, weil sie ihren Körper bereits verlassen hatte. Hm. Welch wundervolle Wege Ihr doch alle habt,
wenn es um die Gestaltung dieser Dinge geht!
Also, liebe Freunde, GAIA bewegt sich und wandelt sich und übergibt die Verantwortung an Euch. Und
ja, in der Tat hören einige von Euch jetzt gerade die Stimme hinter der Stimme, nämlich die Stimme
Metatrons, der sagt: „Seid Ihr bereit die Verantwortung zu übernehmen für die Energie der menschlichen Lebenskraft und deren Gleichgewicht, welche GAIA so lange für Euch gehütet hat? Seid Ihr
auch bereit, einige der Energien vom Pflanzenreich, vom Tierreich und vom Reich des Wassers an
Euch zu nehmen, welche bisher die Energie der Erneuerung und der Heilung hüteten?“
So. GAIA fühlt sich so geehrt, dass sie heute hier bei Euch sein kann! Sie ist eine bezaubernde und
sehr ... sehr große Lady ... (gluckst, Publikum lacht) ... so geehrt hier in dieser Gruppe zu sein. Sie
versteht. Während die Musik spielte, kam sie in all ihrer Pracht und Schönheit herein um Euch einen
Vorgeschmack darauf zu geben, wie es sich anfühlt sich selbst zu verjüngen und zu erneuern, und
um mitzuhelfen, Euch durch diesen Prozess hindurch zu ermutigen.
Nehmt noch einen tiefen Atemzug, liebe Freunde, und fühlt die Energien von GAIA! Wir werden Euch
auf dem laufenden halten, was Ihre Abreise anbetrifft!
(energetische Zäsur)
So vieles passiert jetzt gerade in Vorbereitung auf das, was Ihr „den Quantensprung“ nennt, und was
wir als „Wechsel in die Neue Energie“ bezeichnen, jenes Datum, das wir für irgendwann um das Jahr
2007 herum ankündigten, vielleicht etwas früher oder später, so um diesen Strich herum jedenfalls.
Der Zeitpunkt für diesen bedeutenden Wandel im Bewusstsein der Menschen – er naht! Ihr werdet
sehen, wie die Dinge an Geschwindigkeit zulegen und sich rund um Euch herum verändern! Und
denkt daran, Shaumbra, denkt die ganze Zeit über dran, dass es nicht um Euch geht! Es ist die Welt,
im wahrsten Sinne des Wortes, und die Menschen auf ihr und alle Engel um sie herum, die sich jetzt
rüsten für einen bedeutenden Wandel!
Es wird Menschen geben, die ganz schnell gehen werden, auch Tiere, die schnell sterben – liebt sie,
wenn sie das tun! Wenn Ihr an ihnen festhaltet, dann erschwert das ihre Reise zurück auf unsere Seite
so sehr. Ehrt sie dafür, dass sie so lange eine Energie für Euch gehalten haben! Es wird also weiterhin alles an Geschwindigkeit zunehmen.
Liebe Freunde, bringen wir nun die Energien aller Shaumbra zusammen, sowohl die von Euch allen
als auch die Energien derer, die neben Euch sitzen und die zwar ihren Körper verlassen haben, die
aber dennoch ein solch wesentlicher Bestandteil für unsere Arbeit bleiben! Ebenso lasst uns auch die
Energien von GAIA für unser heutiges Shoud sammeln.
Wir sind wirklich eine Stimme und wir sind viele Stimmen zugleich.
Wir sind (eine) Familie.
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Wir befinden uns gemeinsam auf einer Reise.
Dies ist ein Moment des Teilens, des Liebens und des Nährens.
Sprechen wir über die 4 Paradigmen der Neuen Energie. [Paradigma = Grundmuster]
Hm (lacht in sich hinein), später gibt es mehr, aber heute erst einmal vier.
Liebe Freunde, wir haben kürzlich schon über das Massenbewusstsein gesprochen, und zwar an
einem Ort namens Independence [Workshop in Independence (= Unabhängigkeit), Montana, Titel
„Das Massenbewusstsein loslassen“], der in der Tat absichtlich dafür ausgewählt wurde - aber von
den Menschen ausgewählt, nicht von uns! In Independence sprachen wir über das
Massenbewusstsein und wir fragten die kleine Gruppe, die dort war ... könnte man so sagen, ja – an
den, der gerade die Frage stellt – es war in der Tat so etwas wie eine „handverlesene“ Gruppe, hm ...
wir fragten also diese kleine Shaumbragruppe: „Seid Ihr bereit Euren Klammergriff vom
Massenbewusstsein zu nehmen?“
Wir glaubten die Antwort zu wissen, aber wir mussten die Frage stellen.
Und so kommen wir jetzt hier in diese Gruppe, zu allen Shaumbra heute und zu all denen, die irgendwann auf ihrem Weg hier landen – Euch allen stellen wir die Frage:
Seid Ihr so weit?
Möchtet Ihr das Massenbewusstsein verlassen?
WÄHLT Ihr den Ausstieg aus dem Massenbewusstsein?
Bewusstsein bedeutet einfach „einer Sache gewahr sein“ - Gewahrsein!
[Anm.: „Consciousness is simply awareness.“ Sehr schwierig im deutschen zu unterscheiden, “awareness” deutet eher auf klare Wahrnehmung, sich einer Sache “gewahr werden”, während “consciousness” ein mehr psychologisches Abstraktum ist. FÜHLEN bitte!]
Diese Wahrnehmung kann sehr persönlich sein, es kann sich um persönliches Gewahrsein handeln,
wo man sich seiner selbst und der Dinge, die in einem vorgehen, deutlich gewahr ist. Das ist persönliches Bewusstsein (personal consciousness) oder Gewahrsein (awareness).
Daneben gibt es auch Gruppenbewusstsein(group consciousness). Wir sprachen schon über solche
Gruppen, die bereits gemeinsam unterwegs waren, lange bevor sie überhaupt zur Erde kamen, und
die sogar hier auf der Erde zusammen auf der Reise waren. Ihr und Eure biologische Familie seid
höchstwahrscheinlich Teil Eures eigenen Gruppenbewusstseins, Ihr wart vorher bereits zusammen
und kamt auch in dieser Inkarnation wieder zusammen. Es gibt auch religiöse Gruppen, von denen
wir ja einige schon erwähnt haben. So besitzen zum Beispiel die Mormonen eine gemeinsame
Gruppenenergie, ein Gruppenbewusstsein eben. Auch die Juden haben in der Tat ein gemeinsames
Gruppenbewusstsein.
Es gibt viele unterschiedliche Arten von Gruppenbewusstsein. Es handelt sich um ein Gewahrsein
aller Mitglieder, es ist eine gegenseitige Anziehungskraft, aufgrund derer man die gemeinsame Arbeit
immer wieder miteinander fortsetzt, von einer Inkarnation zur nächsten.
Und dann gibt es noch das Massenbewusstsein oder das menschliche Bewusstsein. Seht, Ihr alle teilt
eine gemeinsame Reise miteinander – jeder Mensch, der zur Zeit auf der Erde lebt und alle
Menschen, die jemals einen menschlichen Körper oder eine menschliche Inkarnation hatten. Ihr alle
seid somit Teil des Massenbewusstseins, es ist ein Kollektivbewusstsein und kann jederzeit angezapft
werden.
Ihr fragt Euch, warum manchmal neue Erfindungen auftauchen, die zeitgleich von drei, vier oder fünf
unterschiedlichen Wissenschaftlern oder Erfindern getätigt werden – sie alle entdecken ein und dasSeite 267

selbe zur gleichen Zeit, unabhängig voneinander. Das ist durchaus kein Zufall, denn sie alle sind
durch das Massenbewusstsein miteinander verknüpft! Sobald das Massenbewusstsein einen
bestimmten kritischen Punkt erreicht hat, sind durch einen schöpferischen Prozess neue Erfindungen
möglich. Wenn also die Schwingung der Menschheit an diesem Punkt angelangt ist, dann steht somit
eine Energie zur Verfügung, mit deren Hilfe die entsprechenden Erfindungen und Entdeckungen in die
Realität gebracht werden können.
Thomas Edison, den wir ja schon erwähnt haben, hm ... wie soll ich sagen ... er selbst würde sich
ebenfalls Shaumbra nennen. Auch andere Forscher waren zeitgleich mit ihm selbst mit den gleichen
Projekten beschäftigt – aber er hatte einfach das Massenbewusstsein angezapft!
Massenbewusstsein kann eine wunderbare Sache sein – aber es kann Euch ebenso auch zurükkhalten. So viele von Euch sind in letzter Zeit schwer frustriert, Ihr wollt wissen, warum die Dinge nicht
schneller geschehen. Ihr fragt Euch, wie es nur sein kann, dass Ihr Euch so unmittelbar vor dem
Durchbruch fühlt und dennoch schien es stets wie eine Gummimembran zu sein, die Ihr einfach nicht
durchdringen konntet. Wann immer Ihr Anlauf nahmt um dagegen anzurennen, ließ sie Euch abprallen und schleuderte Euch wieder zurück. Ihr hattet das Gefühl so nahe dran zu sein an Erkenntnissen,
an Bewusstseinsschritten und neuen Einsichten über Euch selbst – aber Ihr konntet einfach nicht ...
Ihr konntet einfach nicht ... nicht richtig drankommen, Ihr konntet einfach diesen Schleier nicht durchbrechen!
Liebe Freunde, das war größtenteils auf die Auswirkung des Massenbewusstseins zurückzuführen!
Denn seht Ihr, Ihr seid ja ein Teil davon, es ist wie eine gigantische Kugel und Ihr seid im Inneren dieser Kugel und ein Teil von ihr! Und in gewissem Sinne, ja, hielt es Euch zurück! Es hat Euch zwar sehr
gute Dienste geleistet, aber Ihr seid nun so weit, dass Eure Geschwindigkeit die des
Massenbewusstseins überholt. Damit seid Ihr jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ihr Euch aus
diesem festen Griff befreien könnt.
Ihr fragt nun: „Warum – warum sollte ich denn dann überhaupt noch drin bleiben wollen im
Massenbewusstein?“
Nun, zunächst einmal, weil es bequem ist! Ihr kennt Euch so gut aus dort, Ihr seid selbst in ihm und
in jedem einzelnen Eurer Leben auf der Erde seid Ihr ein Teil davon gewesen! Auszusteigen aus einer
gemütlichen Ecke, aus einem Behaglichkeitsbereich, kann durchaus ungemütlich und verwirrend sein
und Furcht einjagen. Viele von Euch sind also freiwillig im Massenbewusstsein geblieben, einfach weil
es dort vertraut und gemütlich war.
Einige andere sind im Massenbewusstsein geblieben wegen der Menschen, die Ihr liebt, wegen Eurer
Familie, Euren Freunden. Ihr habt Euch Gedanken darüber gemacht, was wohl mit einer Beziehung
passiert, wenn Ihr den Klammergriff loslasst, mit dem Ihr Euch im menschlichen Kollektivbewusstsein
festgehalten habt – würdet Ihr damit gleichzeitig auch alle diese Menschen loslassen? Manche von
ihnen verlassen sich aber doch so sehr auf Euch, so innig und so schwer lastend. Sie verlassen sich
ebenso auf Euch wie Ihr Euch darauf verlasst, dass GAIA Euch unterstützt und nährt und erneuert!
Auf tieferen Ebenen fühltet Ihr deutlich, wenn Ihr das Massenbewusstsein losließet, dann würdet Ihr
gleichzeitig auch diese Beziehung loslassen. Und Ihr habt Recht damit! Ihr lasst sie wirklich los! Wenn
sie angemessen ist – falls sie angemessen ist! – wird sie zu Euch zurück kommen. Aber Ihr müsst
soweit sein, dass Ihr sie wirklich loslassen könnt, dass Ihr die betreffenden Menschen loslassen könnt.
Wir werden gleich noch mehr dazu sagen.
Wieder andere von Euch sind im Massenbewusstsein geblieben, einfach weil Ihr Angst hattet. Ihr habt
Angst davor das Alte loszulassen, Ihr habt Angst vor dem, was da außerhalb des menschlichen
Kollektivbewusstseins sein könnte.
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Ein paar von Euch blieben freiwillig im Massenbewusstsein, damit Ihr als Heiler und Therapeuten
mehr Mitgefühl entwickeln konntet. Ihr hattet das Gefühl mit dem Massenbewusstsein auch gleichzeitig die Verbindung zu Euren Patienten und Klienten aufzugeben, die Euch immer geholfen hatte,
diese besser zu verstehen und auf sie eingehen zu können, Ihr fandet es hilfreich auf dem selben
Level zu bleiben wie die anderen. Denn wenn Ihr das Massenbewusstsein losließet, dann würdet Ihr
auf eine andere Ebene gehen, und wer wäre dann noch da für sie, um ihnen bei ihrer Heilung zu helfen?
Hm. Und manche von Euch blieben einfach deswegen im Massenbewusstsein, weil Ihr keine Ahnung
hattet, dass ein Ausstieg überhaupt möglich ist. Und daher, liebe Freunde, sagen wir Euch heute mit
dem ersten Paradigma der Neuen Energie: Massenbewusstsein ist eine gemeinsame Übereinkunft,
deren Zeit nun für Euch abgelaufen ist!
Das Massenbewusstsein war eine gemeinsame Absprache, seht Ihr, der Ihr alle zugestimmt habt! Alle
Engel, GAIA, Fauna und Flora – Ihr alle wart einverstanden damit, aber sie dient Euch jetzt nicht mehr
länger ... falls Ihr das möchtet.
Und somit richten wir die Frage an GAIA überall auf der Welt, an Shaumbra, die hier anwesend sind,
an Shaumbra, die zuhören und an Shaumbra, die auf ihrem Weg an diesen Punkt gelangen:
TREFFT IHR DIE WAHL DAS MASSENBEWUSSTSEIN ZU ENTLASSEN?
Wollt Ihr Euch dafür entscheiden den Klammergriff loszulassen, mit dem Ihr Euch an der durchschnittlichen Schwingung festgehalten habt? Oh, Ihr wollt mit uns handeln, Ihr fragt: „Und wenn ich
das loslasse – was bekomme ich dann dafür?“ (schallendes Gelächter) Ihr werdet eine große Überraschung bekommen! (noch mehr Gelächter) Es wird wie ein spiritueller Kanonenschlag sein (a spiritual crackerjack)!
Liebe Freunde, wir können Euch diese Antworten nicht geben. Uns ist klar, dass es sich manchmal
frustrierend anhört, aber Ihr wisst es! Tief in Eurem Inneren wisst Ihr es längst! Ihr fühlt es doch, aber
Ihr versucht es zu analysieren. Also fühlt tiefer! Es gibt auf diese Frage keine richtige und keine falsche Antwort! Hm. Ihr könnt bleiben – oder Ihr könnt gehen. Nur eins geht nicht, liebe Freunde, nämlich „ein bisschen gehen“ und „ein bisschen bleiben“! (schallendes Gelächter) Wenn Ihr loslasst, dann
lasst Ihr los. Was danach geschieht, hm, ist etwas, das Ihr erschaffen habt!
Nun, an dieser Stelle wollen wir ein Thema einflechten und eine interessante Sache ansprechen.
Es ist ein seltsamer Tag, heute, ein sehr seltsamer Tag! Die Energien sind ein wenig aus dem
Gleichgewicht gerutscht, falls Ihr das nicht schon gespürt habt. Die Dinge laufen ein wenig verquer
sozusagen, sie folgen nicht wie sonst einem sanften Fluss, wenn Ihr da schon einmal hingespürt habt.
[Anm.: Es gab auch recht eigenartige technische Probleme bei der Internetübertragung.] Es ist ein
wundervoller Tag, aber es gibt eine Gruppenenergie von außen, die hier hereinkommt ... wie
beschreibt man das am besten ... eine Energie, die absichtlich hier auf uns fokussiert wird, weil sie
nicht begreifen, was vor sich geht. Aber sie wussten schon bevor Ihr überhaupt zu Tür herein kamt,
was heute stattfinden würde.
Man könnte es so ausdrücken, dass es ... (sucht nach passenden Worten) ... Kräfte auf unserer Seite
des Schleiers gibt, die dies hier einfach nicht stattfinden sehen wollen – wir fordern Euch auf, FÜHLT,
warum sie es nicht wollen und was sie dabei zu verlieren hätten – und sie arbeiten wiederum zusammen mit Kräften auf der Erde, die das ebenfalls verhindern wollen. Diese Kräfte projizieren heute in
voller Absicht Energien auf jeden Einzelnen von Euch. Kein Grund Angst zu bekommen oder sich
davor zu fürchten! In der Tat ist es so, dass sie zuhören bei dem, was heute hier geschieht, und im
Augenblick intensivieren sie ihre Anstrengungen erheblich. Sie denken, sie könnten ihre Macht auf
Euch abschießen, während wir hier sitzen und reden. Sie denken, sie könnten Euch Angst einjagen.
Seite 269

Oh, sie geben sich wirklich alle Mühe dabei und sie haben noch nicht begriffen, dass Macht nur eine
Illusion ist! Und daher, liebe Shaumbra, läuft das alles einfach durch Euch hindurch. Es läuft einfach
durch! Das wiederum frustriert sie enorm, und was Ihr hier gerade fühlt, das sind keineswegs Eure
eigenen unbalancierten Energien, sondern vielmehr ihre! Es gelingt ihnen nicht, Euch mit diesen
Energien zu manipulieren. Sie sind wirklich sehr frustriert deswegen. Genau in diesem Moment, in
dem wir Euch diese tiefgreifende Frage stellen, geraten sie nun völlig außer sich.
Und in der Tat, sogar jetzt, während Ihr diese Energien einfach ohne jede Paranoia und ohne Euch
Sorgen zu machen durch Euch durchlaufen lasst – in diesem Moment seid Ihr göttlich! – gibt es weitere ziemlich negative und grobe, ungehobelte Energien, die aber nur durch Euch hindurchlaufen,
dann umdrehen und zu ihnen zurückkehren, wobei sie sich auf ihre eigene (technische) Ausrüstung
und auf ihre eigenen Körper auswirken. Seht Ihr, und Ihr lasst es einfach nur gelassen durchlaufen ...
Wir geben uns nicht allzu gern mit diesen großen Verschwörungen ab, aber wir haben Cauldre vorher ... wie sagt man – gewarnt ... (verwirft das Wort) ... mit ihm darüber gesprochen, noch bevor die
Veranstaltung anfing. (Tobias schaut sich offensichtlich das energetische Treiben genauer an, spricht
dann in belustigtem Tonfall weiter) Ja tatsächlich, in der Tat gibt es hier ein paar ... wie soll ich sagen
... es sieht schon ein bisschen komisch aus, wie ein paar sehr seltsame Leute mit sehr seltsamen
Energien auf Euch zielen! Es geht nicht um Euch dabei! Sie wollen nur keinesfalls mit ansehen, wie
die erste Gruppe Menschen – welche auch immer – sich anschickt aus dem Massenbewusstsein auszusteigen! Sie haben nämlich etwas zu verlieren bei diesem Prozess, und zwar ein gewisses Maß an
Kontrolle, hm ... (lacht erheitert in sich hinein).
Und so, liebe Freunde, stellen wir Euch die Frage:
MÖCHTET IHR AUS DEM MASSENBEWUSSTSEIN AUSSTEIGEN?
Wir reden allerdings nicht davon, dass Ihr Euren physischen Körper verlassen sollt, denn sterben werdet Ihr nicht – es sei denn, Ihr wollt es unbedingt (gluckst, Publikum lacht). Wir reden hier nur von
einem Wandel, vom Umwandeln eines energetischen Musters, das so tief in Euch eingebettet war,
und vom Loslassen dieses Musters. Loslassen.
So. Ihr braucht Euch nicht sofort zu entscheiden. Wir geben Euch noch eine weitere Viertelstunde ...
(lacht verschmitzt, schallendes Gelächter im Publikum). Hm. [Bewährte Tobias-Strategie – dieser
augenzwinkernde Scherz und das folgende Gelächter lockern umgehend die etwas schwer gewordene Atmosphäre wieder auf.] Ihr habt so viel Zeit wie Ihr möchtet, Ihr braucht also heute keine
Entscheidung zu treffen. Wir wollen Euch aber eines noch sagen: Wenn Ihr loslasst, könnt Ihr nicht
mehr zurück – zumindest nicht so, wie Ihr dachtet, dass Ihr könntet!
Wenn Ihr danach zurückkehrt ins Massenbewusstsein, dann wird alles ganz anders sein. Wenn Ihr
ausgestiegen seid und dann die menschlichen Energien anzapft, so wird das von einer neuen Warte
aus geschehen! Anfangs kann sich das durchaus etwas ungemütlich anfühlen, aber – aber! – Ihr werdet den Schleier los sein, jene Schicht, die Euch bisher so zurückgehalten hat! Ihr werdet sein wie die
eine Möwe, die sich frei fliegt von allen anderen Möwen im Schwarm, die nach ihren eigenen
Gesetzen fliegt, die den Möwenverstand und das Möwenbewusstsein verlässt. [Anm.: Die Rede ist
von dem Buch Die Möwe Jonathan von Richard Bach. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte sich das
wirklich gönnen, ich finde es immer noch wunderschön! siehe auch Anmerkung am Schluss dieser
Seite *] Anfangs mag es sich vielleicht ein wenig einsam anfühlen, ah – aber so viele Segnungen sind
damit verbunden!
Also, liebe Freunde. Das erste Paradigma der Neuen Energie ist, dass die gemeinsame Absprache
des Massenbewusstseins Euch nicht mehr länger hält, wenn Ihr es so möchtet. Ihr könnt es gehen
lassen!
Wir wissen, dass viele von Euch tagelang damit zu kämpfen haben werden, Ihr werdet in ausgedehnte
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Debatten mit Euch selbst eintreten und Euch fragen, was Tobias Euch denn nun schon wieder an den
Kopf wirft. Erlaubt Euch einfach nur zu FÜHLEN, worüber wir hier reden! Erlaubt Euch auch die
Energien zu erfühlen, die heute hier einzudringen versuchen und warum, warum sie das wohl tun,
warum sie eigentlich versuchen Euch tätlich anzugreifen! Und versteht, ihre Energien laufen geradewegs durch Euch hindurch, es braucht Euch also in keiner Weise zu beeinflussen!
So, liebe Freunde. Das zweite Paradigma der Neuen Energie für den heutigen Tag lautet, dass alle
Dinge und alle Personen, die in der alten Energie zu Euch kamen, unerfüllt waren!
Alle Menschen, die Ihr vor Eurer Aufstiegsreise gekannt habt, kamen in unerfüllter Energie zu Euch
und Ihr kamt in unerfüllter Energie zu ihnen! Alle Beziehungen, die Ihr jemals hattet, beruhten auf
unerfüllter Energie. Jedes Haustier, das Ihr je besessen habt, basierte auf unerfüllter Energie. Jedes
Erlebnis, das Ihr in Eurem Leben hattet, geschah aufgrund unerfüllter Energie.
Und das ist eine ganz große Sache! Hierin liegt eine gewaltige Veränderung!
Seht Ihr, die jeweils unerfüllten Teile versuchten zueinander zu kommen, um sich gegenseitig zu erfüllen. Die beiden Teile versuchten gemeinsam ein Ganzes zu bilden. Wenn es irgendwo eine Leere gab,
wenn ein Loch in Eurem Leben war, dann fühltet Ihr Euch hingezogen zu jemand anderem, der das
Potential besaß um dieses Loch zu füllen, damit Ihr in diesem Bereich wieder ganz werden könntet.
Das ist anders in der Neuen Energie, und wir möchten, dass Ihr das sorgsam im Auge behaltet. Denn
wenn Ihr in Euren Aufstiegsprozess eintretet, werdet Ihr zu einem erfüllten menschlichen Engel! Ihr
habt den Kreis geschlossen, den Zyklus vollendet!
Ihr habt kein Karma mehr. Ja, Ihr habt Wünsche – wie etwa den Wunsch Euch Ausdruck zu verleihen,
schöpferisch kreativ zu sein – aber auf Seelen- und Geistesebene seid Ihr erfüllt! Alle Inkarnationen,
die Ihr durchleben musstet, liegen hinter Euch.
Ihr seid in jeglicher Hinsicht erfüllt! Ihr seid vollständig und ganz!
Wir wissen, Ihr denkt, dass es da aber noch vieles gibt, dass man wieder reparieren und heilen müsste, aber liebe Freunde, wir sagen Euch dies hier: Wenn Ihr hier seid, wenn Ihr diesem Material
zuhört, dann seid Ihr erfüllt – eine erfüllte Seele!
Nun, Ihr lebt aber immer noch umgeben von einer Welt, die unerfüllt ist. Alle Wechselwirkungen
ändern sich nun, alle Ereignisse in Eurem Leben verändern sich.
Alles was in der alten Energie zu Euch kam, war unerfüllte Energie. Schaut es Euch an! Macht einen
Rückblick auf Euer Leben, auf Eure vielen Leben! Ihr werdet sehen, wie es zu Euch kam, weil es
etwas begehrte, und auch Ihr wolltet etwas haben. Sogar die Engel – ja, alles was jemals zu Euch
kam, war unerfüllte Energie! Das war die Art der alten Energie.
Ihr wart ebenso unerfüllte Energie, deswegen fühltet Ihr Euch hingezogen zu Dingen, die Euch „auffüllen“ sollten, und es waren immer auch unerfüllte Energien, zu denen Ihr Euch hingezogen fühltet –
welch eine interessante Dynamik Ihr doch für Euren Weg in der alten Energie benutzt habt! Ihr seid
zu dieser Gruppe, zum Crimson Circle, gekommen, weil Ihr unerfüllt wart, und der Crimson Circle kam
zu Euch, weil er unerfüllt war!
Alles in Eurem Leben bestand nur darin, dass unerfüllte Energie auf unerfüllte Energie traf. Könnt Ihr
Euch jetzt also vorstellen, was passiert, wenn Ihr erfüllte Energie werdet? Ihr braucht nicht mehr
danach zu trachten, dass Ihr Euch vervollständigt, aber alles um Euch herum wird nach
Vervollständigung streben! Das verändert alle Eure Interaktionen mit Menschen, es verändert darüber hinaus auch alle Interaktionen mit den Engeln, mit denen Ihr zusammenarbeitet. Während Ihr jetzt
hier sitzt – als vollständiges, erfülltes göttliches Wesen – verändert sich einfach alles!
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Ihr musstet dafür durch eine Phase sehr, sehr schwieriger Veränderungen in Eurem Leben gehen,
geprägt von Loslassen, Freigeben, Krankwerden, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust Eurer Wohnung,
Eures Zuhauses – alles das, nur um den Weg zu bereinigen, um den Weg frei zu machen, damit Ihr
fest und standhaft als ein erfülltes Wesen in der Neuen Energie stehen könnt! Das verändert die
gesamte Dynamik! Es verändert alles, was zu Euch kommt! Immer und immer wieder sagen wir Euch,
dass alles von selbst zu Euch kommen wird, und nun tut es das auf ganz andere Weise, weil Ihr jetzt
ganz seid. Es werden immer noch unerfüllte Menschen und Ereignisse zu Euch kommen, aber der
gesamte dynamische Zusammenhang wird ein völlig anderer sein, weil Ihr erfüllt seid.
Denkt daran! Fühlt es eine Zeitlang! Alles was Euch jemals in der Vergangenheit begegnete war unerfüllte Energie. Ebenso wart Ihr selbst unerfüllte Energie, und so spieltet Ihr alle ein Spiel. Fühlt jetzt
also, was geschieht, wenn Ihr den Kreis geschlossen habt, wenn Ihr erfüllt seid, fühlt wie sich alles
nun verändert.
Dies ist eine bedeutende Grundlage der Neuen Energie, über die wir immer öfter sprechen werden.
Aber es hat viel damit zu tun, wie weit Ihr Euch mit GAIA identifiziert, mit den Tieren, mit den Delfinen.
Es hat überhaupt damit zu tun, wie Ihr Euch mit allen Dingen identifizieren könnt. All das verändert
sich nämlich, ist anders als vorher, und die Basis dafür ist, dass Ihr erfüllt seid!
Ihr habt den Kreis geschlossen! Das hat enorme, riesige Auswirkungen in Eurem Leben!
Wir wissen, dass es schwierig war an diesen Punkt zu gelangen. Wir wissen, dass alles schwierig war,
was Ihr je durchlaufen habt! Es war alles Teil eines Prozesses.
Paradigma Nummer drei für die Neue Energie:
Jeder Mensch, mit dem Ihr jemals zu tun hattet, den Ihr je verlassen habt, wird wieder zurückkommen
in Euer Leben. Jeder.
(schallendes Gelächter im Publikum; Tobias amüsiert sich ebenfalls köstlich)
Entweder kommen sie in diesem Leben, oder in einem anderen, oder sie kommen in Euren Träumen,
vielleicht auch zwischen den Leben, aber liebe Freunde, hm ... Wir wissen, dass so viele von Euch
Brücken abgebrochen und Türen zugeschlagen haben, doch jetzt in der Neuen Energie kommen sie
alle wieder zurück zu Euch!
Der Grund dafür ist sehr einfach, Ihr habt irgend etwas mit ihnen geteilt – was auch immer das war,
es kann eine Erfahrung, ein Gefühl gewesen sein, auf jeden Fall habt Ihr Eure Engelenergie mit ihnen
geteilt! Als Mensch kann es vielleicht sein, dass ihr wütend auf sie geworden seid, als Mensch sind
sie vielleicht vor Euch gestorben, wie auch immer. Aber Ihr seid dadurch zu einem Teil von ihnen
geworden und sie zu einem Teil von Euch, weil wir alle auf so vielfache Weise eins sind, dennoch aber
absolut unabhängig. Aber weil wir eben alle miteinander in Verbindung stehen, werden sie ihren Weg
zurück zu Euch finden.
Früher kamen sie zu Euch, weil Ihr unerfüllt wart und sie ebenso. Nun seid Ihr erfüllt. Sie werden wieder in Euer Leben kommen, weil Ihr jetzt anders seid. Sie kommen, weil sie auf tieferen Ebenen wissen, dass sie auch haben wollen, was Ihr habt, also kommen sie und suchen Erfüllung. Und wenn es
so weit ist, wenn sie kommen, dann werdet Ihr ganz genau wissen, wie Ihr mit ihnen arbeiten müsst,
aufgrund Eurer eigenen Reise werdet Ihr es wissen! Ihr werdet wissen, welche Worte die richtigen
sind und was zu tun ist.
So viele von Euch haben ihre Jobs verlassen – oder dafür gesorgt, dass die Jobs Euch verlassen? –
(gluckst, Publikum lacht) nur um Euch etwas später an genau der gleichen Stelle wiederzufinden, sich
verwundert am Kopf kratzend und fragend: „Spirit, was ist das denn nun? Worum geht es hier eigentlich?“ Ihr seid nur für eine kleine Weile fort gewesen, damit Ihr Euch selbst vervollständigen konntet,
damit Ihr Eure persönliche Erfüllung erreichen konntet! Dann kehrtet Ihr zurück. Ihr habt Euch zwar
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einst so gut ausgekannt dort, aber nun seid Ihr als erfüllte Energie wieder zurück und das verändert
einfach alles!
Beziehungen, die Ihr zu anderen Menschen hattet – sie werden wieder auftauchen, neugierig. Sie
werden die Erfüllung haben wollen, die Ihr habt! All das läuft auf ganz subtilen Ebenen ab, und dann
stehen sie auf einmal da und fordern etwa den Scheck von Euch, den Ihr vergessen hattet zur Post
zu bringen ... (Publikum erheitert) Oder vielleicht kommen sie wegen eines gemeinsamen früheren
Freundes aus vergangenen Zeiten. Es kann auch sein, dass sie mitten in der Nacht aufwachen, weil
sie intensiv von Euch geträumt haben, und nun konnten sie einfach nicht anders als den Hörer in die
Hand zu nehmen und Euch mal eben anzurufen, obwohl Ihr Euch seit Jahren nicht gesehen habt. Auf
jeden Fall aber kommt alles zurück zu Euch, die Menschen, Dinge, ja sogar Haustiere und alle diese
Dinge aus der Vergangenheit werden wiederkommen!
Das ist Teil der Energie der Neuen Energie! Seht Ihr, Eure erfüllte Energie zieht sie förmlich wieder zu
Euch! Jenes gemeinsame Erlebnis, das Ihr miteinander geteilt habt, als ihr ein Teil von ihnen wart und
sie ein Teil von Euch, das zieht sie zurück zu Euch. Hm (gluckst amüsiert), wir wissen, dass viele von
Euch sich jetzt davor fürchten ... (zustimmendes Lachen im Publikum) ... aber seht Ihr, früher wart Ihr
ein unerfülltes Wesen und da war es schwierig mit ihnen. Jetzt aber werdet Ihr sie in einem ganz
anderen Licht sehen können und mit einer ganz neuen Art von Liebe!
Rechnet also damit, dass sie zurückkehren in Euer Leben und ruft dann nicht wieder uns zu Hilfe!
(Gelächter im Publikum) ... „Lieber Tobias! Ich dachte ich hätte sie losgelassen – wieso ist sie dann
wieder da?! Habe ich etwa meine Lektion nicht richtig gelernt? Habe ich irgendetwas übersehen beim
Aufnahmetest, das ich haben sollte?! Muss ich jetzt wieder zurück und irgend etwas nachholen??!“
(Tobias imitiert perfekt den anklagenden menschlichen Jammertonfall, was zu Heiterkeitsausbrüchen
im Publikum führt.) Nein, liebe Freunde – Ihr seid bloß verbunden! (You are connected)
Sogar wenn Ihr aussteigt aus dem Massenbewusstsein … nein, das ändern wir um – besonders wenn
Ihr aussteigt aus dem Massenbewusstsein, werdet Ihr Euch auf ganz neue Weise wieder mit Dingen
und Menschen aus der Vergangenheit wiederfinden! Das sollte eigentlich ein ganz besonderer
Hinweis für Euch alle sein, falls Ihr Euch über diese Frage nach dem Ausstieg aus dem
Massenbewusstsein wundert – es geht um erfüllt versus unerfüllt!
Dies sind enorme energetische Veränderungen in dieser Neuen Energie!
Das gilt auch für Nummer vier, für das vierte Paradigma. Wir haben es schon gesagt und sagen es
jetzt in etwas abgewandelter Form: Die Antworten sind schon alle da, wenn Ihr sie ohne zu denken
auftauchen lasst!
Die Antworten sind schon alle da, sie tauchen auf ohne zu denken.
Viele von Euch haben damit ein Problem, wie wir schon bei unserem letzten Treffen sagten. Ihr wartet immer auf die ‚schalmeienden’ Stimmen in Eurem Kopf, Ihr wartet auf diese überirdischen Zeichen!
Ihr vertraut Euch einfach nicht! Die Antwort ist doch da – aber leise und subtil. Sie wird auf einmal da
sein, wenn Ihr gar nicht daran denkt. Ihr seid so beschäftigt damit zu analysieren, zu hinterfragen und
mit dem Verstand zu verstehen – Ihr versucht uns auf unserer Seite zu verstehen, Ihr versucht Spirit
zu verstehen, Ihr wollt einfach immer alles intellektuell verstehen! Die Antwort taucht auf, wenn Ihr
nicht darüber nachdenkt. Sie ist einfach da.
Nun, und was geschieht dann, liebe Freunde? Nehmen wir als Beispiel, dass Ihr mit Eurem Körper
redet. Sagen wir, Ihr habt da irgendwo ein Ungleichgewicht, ein Zipperlein oder einen Schmerz, und
Ihr wollt wissen, was es damit auf sich hat. Also fragt Ihr uns – und wir können es Euch nicht sagen!
Das ist übrigens ein Teil unserer gemeinsamen Absprache, dass es an Euch selbst ist das zu entdecken. Denn seht, wir haben ein Abkommen miteinander geschlossen! Wir helfen Euch dabei Eure
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Göttlichkeit zu entdecken, damit Ihr dann eines Tages uns dabei helfen könnt die unsrige zu entdekken! Wir haben diese Absprache nun einmal getroffen, und obwohl es manchmal schwierig erscheint,
bitten wir Euch selbst nach innen zu gehen.
Ihr geht also hin und befragt Euren Körper, Ihr fragt Eure Knie, was erforderlich ist, damit sie sich
Erleichterung verschaffen und wieder genesen können um Euch weiterhin zu tragen und zu unterstützen. Und dann erwartet Ihr eine Art Donnerstimme zu hören! Ihr rechnet damit, dass ein ‚himmlisches Zeichen’ erscheint! Liebe Freunde, die Antwort ist da! Sie wird in Euch auftauchen, wenn auch
vielleicht nicht im selben Augenblick, sondern ein klein wenig später. Und ja, es kann durchaus etwas
sein, das Ihr sie dann einfach abtut und wegwischt!
Vielleicht seht Ihr ja zufällig irgendwo eine große Plakatwand, die Euch etwas mitteilen will? Vielleicht
steht etwas darauf wie: „Atmen Sie tief ein ...“ (lacht verschmitzt, Publikum amüsiert) „ ... Ihre Knie
werden es Ihnen danken!“ Und dann verwerft Ihr das gleich wieder! Ihr analysiert und denkt darüber
nach und dann kommt Ihr zu dem Schluss: „Ach, das ist doch nur mein verrücktes Hirn, das mir hier
irgendwas einreden will.“ Liebe Freunde – wie viele verschiedene Wege könnt Ihr denn eigentlich
NOCH ausprobieren, bis Ihr Euch endlich erreicht?!(schallendes Gelächter) Immer dasselbe, immer
wieder von vorn! Ihr wollt einfach nicht auf Euch selbst hören, nein, Ihr wollt bloß auf uns hören!
Aber die wahre Antwort ist längst in Euch, und sie kommt, sie taucht auf, wenn Ihr nicht daran denkt.
Mit anderen Worten, hört auf sie mit dem Kopf herausfinden und ausknobeln zu wollen! Analysiert
nicht ständig! Stellt Euch einfach jede beliebige Frage, alles was Ihr wissen wollt – und dann lasst sie
los! Lasst sie in Frieden! Geht einfach Euren normalen Tätigkeiten nach! Sie wird zu Euch kommen!
Vielleicht ist sie in einem Traum aufgetaucht und Ihr habt sie beim Aufwachen. Oder sie kommt in
einem Augenblick wie ein plötzlicher Erkenntnisblitz. Oder sie kommt vielleicht, während Ihr gemütlich
vor dem Fernseher sitzt und irgendein Programm anschaut. Dann verwerft sie nicht gleich wieder!
Sagt nicht: „Na ja, das ist eben nur irgendein Blödsinn, den ich aus dem Fernsehen aufgeschnappt
habe ...“
Denn dann wird sie eben warten. Und warten. Und warten und warten ... auf den einen Moment, in
dem ihr nicht mit ihr rechnet, wenn Ihr sie nicht zu analysieren und zerpflücken versucht, wenn Ihr keinerlei Gedanken an sie verschwendet. Dann ist sie da, dann kommt sie plötzlich hoch! Die Antwort
war immer schon da – schaut einfach in eine andere Richtung, damit sie auftauchen kann! Hört auf
sie mit dem Kopf auszuknobeln, sie ist doch längst da!
Ihr werdet mit der Zeit sehr viel geübter darin werden und mehr Vertrauen entwickeln, Ihr werdet
immer besser verstehen, wie dieser Prozess abläuft. Wir wollten Euch aber ein wenig auf die Sprünge
helfen, damit Ihr besser versteht, was dabei abläuft, daher lautet das vierte Paradigma der Neuen
Energie: Die Antworten sind alle da – sie tauchen auf, sobald Ihr nicht darüber nachdenkt!
Wir wissen, dass sich so viele von Euch immer noch auf uns verlassen. Und wenn wir Euch dann
sagen, dass das nicht geht, dass Ihr Euch nicht auf uns verlassen könnt und dass wir Euch nicht alle
Antworten geben können – dann rennt Ihr gleich weg und sucht Euch einen anderen Channel ...
(schallendes Gelächter) – (mit gespielt entsagungsvoller Stimme) ... wobei wir uns dann irgendwie
betrogen fühlen, hm ... (typisch Tobias – er liebt humorvolle Sticheleien über menschliche „Dramen“,
was erneut schallendes Gelächter bei den Zuhörern auslöst) Und da beschwert Ihr Euch dann, dass
dieser Tobias nur redet und redet und redet und redet, aber nie wirklich Eure Fragen beantwortet!
(Publikum sehr erheitert)
Liebe Freunde, aber wir wissen schon, was passiert, wenn Ihr zu anderen Channels geht. Die erzählen Euch nämlich genau dasselbe. (Lachen) Tut gut, ein paar von Euch wieder hier zu sehen, hm!
(lacht übermütig, schallendes Gelächter beim Publikum)
Wir alle versuchen immer nur Euch ein und dasselbe zu sagen: Alles liegt in Euch! Es geht um
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Vertrauen! Es geht darum, dass Ihr Euch öffnet und Euch selbst gestattet auf neue Ebenen zu steigen. Es geht darum, dass Ihr von den Wegen der alten Energie wegkommt, runter von der alten, linearen Autobahn! Es geht darum, dass Ihr im Neuen ankommt! Wir wissen, dass das manchmal recht
ungemütlich und schwierig ist, aber wir arbeiten mit Euch daran und ermutigen Euch immer wieder,
den Prozess durchzuziehen.
[energetische Zäsur - SHOUD beendet]
So. Eine Menge Energie ist heute übermittelt worden und über vieles haben wir gesprochen. Wir
begannen mit GAIAs bevorstehendem Abschied, der sich aber über lange Zeit hinziehen wird – (an
GAIA:) Dankeschön! – und damit, dass nun Ihr die Verantwortung für Lebenskraft, biologische
Erneuerung und Verjüngung sowie für die entsprechende Balance übernehmt.
Dann, liebe Freunde, sprachen wir über einen gewaltigen Schritt für Euch alle, nämlich über den
Ausstieg aus dem Massenbewusstsein und was das bedeutet, warum Ihr überhaupt daran festgehalten habt und warum es jetzt so überaus angemessen ist, wenn Ihr Euch tatsächlich dafür entscheiden
wollt es loszulassen.
Wir sprachen über unerfüllte Energien und darüber, dass Ihr nun den Kreis wahrhaftig schließt. Wir
wissen, manchmal ist es nicht leicht das zu akzeptieren, dann sagt Ihr: „Aber wenn ich wirklich so
großartig und erhaben bin, wenn ich den Kreis angeblich geschlossen habe und nun so erfüllt bin –
wieso habe ich dann immer noch Probleme mit Haus und Auto?“ Hm (lacht in sich hinein). Liebe
Freunde, die habt Ihr nur deswegen, weil Ihr sie aus der Sicht der alten Energie anschaut. „Den Kreis
schließen“ bedeutet aber etwas vollständig anderes, denn es bezieht sich auf die Seelenebene!
Ihr versucht immer noch von Eurer alten menschlichen Ebene aus die Dinge zu erzwingen. Dabei werdet Ihr es so unglaublich einfach finden, wie Eure Göttlichkeit, wie einfach alles von selbst zu Euch
kommt, wenn Ihr aus der Neuen Energie heraus agiert! Ihr werdet fast schon Schuldgefühle entwikkeln, weil es derart einfach ist, wenn Ihr Euch umschaut und rings um Euch herum die Menschen so
strampeln und kämpfen seht! Ihr werdet Ihnen zurufen wollen: „Es ist so leicht – lass es doch einfach
kommen!“ Aber Ihr kennt ihn schon, diesen wütenden Blick, den sie Euch vor der Tür stehend zuwerfen werden ... (Gelächter im Publikum) ... es ist nämlich genau der gleiche wütende Blick, mit dem Ihr
uns bedacht habt! (noch mehr Gelächter)
Nun denn, liebe Freunde ... wir lieben unsere gemeinsame Zeit hier mit Euch!
Wir lieben es, Euch durch den Transformationsprozess zu begleiten, während wir hier munter plaudern. Es geht gar nicht um die Worte, die wir sprechen, es geht um das, was gleichzeitig in diesem
energetischen Raum hier geschieht – nämlich um Loslassen, um Erneuerung und darum, Euer wahres Göttliches Selbst von ganzem Herzen in die Arme zu schließen.
Wir sind in ein paar Minuten wieder da und werden dann noch ein wenig weiterreden mit Euch. Aber
für den Augenblick gilt – geht hinaus und feiert! Feiert und schaut den anderen in die Augen, während
Ihr mit ihnen redet! Erlaubt Euch in diesen Augen ein erfülltes menschliches Wesen zu fühlen und zu
sehen!
Wir lieben Euch über alles.
Wir sind immer bei Euch.

And so it is...
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