DIVINE HUMAN SERIES
SHOUD 12 „Die Öffnung der Sieben Siegel“
19. Juli 2003
Transcript und Übersetzung vom Live-Mitschnitt
Musik vor dem Channel: “Ave Maria”, live gesungen von Nathalie Campbell, Blue of the Flame

And so it is...
liebe Shaumbra, hm … dass wir wieder einmal gemeinsam versammelt sind! Hm.
Wir kommen zusammen in einer Energie, die sich für Euch über dieses ganze Wochenende erstrekkt, aber auch einer Energie, die raum- und zeitmäßig parallel ist zu einem Ereignis, das sich vor ein
paar tausend Jahren zutrug. Die Energie jenes Ereignisses steht in direkter Verbindung mit der
Veranstaltung hier. Darüber wollen wir im heutigen Shoud sprechen.
Es ist eine große Freude für mich, Tobias, heute mit Euch allen zusammen zu sein, mit Euch
Göttlichen Menschen, mit denen, die dem Ruf gefolgt und nun erneut hier sind!
Ebenso ist es mir, Tobias, eine Ehre mit der Energie von Michael zusammen zu sein, hm ...
(Tobias/Cauldre nimmt einen genussvollen Atemzug) ... unserem geliebten Michael, dessen Energie
bereits neulich Abends zu uns floss und zu dessen Familie wir alle gehören, wir und Ihr.
Weiterhin sind anwesend die Energien von White Eagle und Markus, die hier sind um Euch bei der
Aufrechterhaltung Eures Gleichgewichts zu unterstützen, damit Ihr diesen Prozess einerseits auf
interdimensionale Weise, andererseits aber auch sehr verankert im Jetzt durchlaufen könnt. Eure
Anwesenheit hier bedeutet nämlich, dass Ihr Euch selbst die Erlaubnis zum Durchschreiten Eures
nächsten Portals gegeben habt. Dieses nächste Portal beschert Euch mehr Erfüllung, mehr
Ganzwerdung und ganz sicher völlig neue Erfahrungen in Eurem Leben. Die Energien von Markus
und White Eagle halfen Euch ein paar von den Ängsten und Befürchtungen zu überwinden, die Ihr
möglicherweise hattet.
Es ist mir, Tobias, eine Ehre hier mit den Energien von Maria zusammen zu sein, von Merete, hm –
sie ist solch ein wundervoller Engel! [Anm.: Tobias ist immer ganz besonders gerührt, wenn er von
Maria spricht, die er zärtlich Merete nennt.] Ihre Energie floss mit den Klängen der Musik zu uns herein, wir wissen, dass Ihr die Wärme und die Fürsorge und den Trost und die Liebe dabei gespürt habt!
Hm, von unserer Seite aus hatten wir einiges an Vorbereitung zu erledigen, um unsere liebe Nathalie
letztlich bei uns zu haben, damit sie die Energie von Maria für Euch hereinbringt. [Nathalie Campbell,
sie hatte das wunderschöne Ave Maria live gesungen.] Aber wie Ihr seht, wenn wir müssen, dann können wir so etwas durchaus fertig bringen, hm ... (gluckst amüsiert, Publikum lacht).
Eine Ehre für mich ist es auch, hier zusammen mit Metatron zu sein, mit dieser Energie, die Euch
beständig weiter antreibt, die Euch immer wieder fragt: „Seid Ihr bereit? Seid Ihr wagemutig?“ Ihr mögt
in Eurem Auto sitzen und umherfahren und auf einmal hört Ihr, fühlt Ihr diese Stimme: „Bist Du bereit?“
Ihr mögt vielleicht gerade zurückzucken vor etwas, von dem Euer Herz Euch sagt, dass es gut und
richtig ist es zu tun, und dann kommt Metatron durch und erinnert Euch, sagt Euch: Bist Du bereit?
Du hast Dich doch über viele Inkarnationen hinweg genau auf dies hier vorbereitet, und nicht nur auf
der Erde, sondern schon lange bevor Du hierher kamst!“
Es ist eine Ehre für mich, Tobias, hier mit den Energien von Saint Germain zusammen zu sein, meinem ... meinem guten, alten Freund hier auf unserer Seite. Denn wir waren beide schon als Mensch
unterwegs, und daher können wir viele Geschichten miteinander teilen und auch ein paar Witze ...
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nämlich über Euch, hm (gluckst erheitert, Publikum lacht).
Und es ist mir eine Ehre mit Hossaf hier zu sein, der wahrhaftig eine Menge lernt über die Menschen,
über die menschlichen Engel. Er lernt, wie Ihr reagiert, er lernt die Hindernisse kennen, die dieses
Ding namens „Schleier“ Euch bereitet. Ja, der Schleier schwindet tatsächlich, das tut er wirklich! Aber
Ihr seid so daran gewöhnt, dass er Euch umgibt! Wisst Ihr, so manches Mal, wenn der Schleier
beginnt sich zu heben, dann sehen wir Euch, wie Ihr Euch alle Mühe gebt ihn wieder auf Euch herunter zu ziehen, ganz so wie ein Kind sich nachts die Decke über den Kopf zieht!
Ihr fühlt Euch wohl unter dem Schleier, Ihr wisst genau, wie Ihr vorgehen müsst unter ihm, und sobald
er sich hebt, bekommt Ihr ein komisches Gefühl in Eurem Körper. Euer Verstand scheint aus dem
Gleichgewicht zu geraten und Ihr spürt, dass es keine Grenzen mehr gibt, keine Mauern mehr, die
Euch beherbergen, und das ist ein ungewöhnliches, ein ungemütliches Gefühl. Also versucht Ihr den
Schleier wieder über Euch zu ziehen, nur um gleich im nächsten Atemzug zu sagen: „Lieber Spirit,
heb doch diesen Schleier um mich herum endlich hoch! Ich will endlich ein freier Engel sein!“ Hm. Hm
(lacht vergnügt und verständnisvoll in sich hinein).
Wir haben noch viele andere Gäste heute hier bei uns, zum Beispiel den „Mitarbeiterstab“ – wie Ihr
das nennen würdet – des Crimson Council, hm, ja (gluckst) – er entspricht voll und ganz dem wundervollen Mitarbeiterteam hier bei Euch anlässlich dieses Ereignisses! [Anm.: Allen irdischen
Mitarbeitern hatte Geoffrey unmittelbar vor dem Channel seinen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz
ausgesprochen.]
Und dann haben wir hier noch Engel der Dunkelheit, die überall zugegen sind. Ja, hm. Schön, nicht
wahr? (gluckst schelmisch, Publikum ist amüsiert) Hm. Sie sind als Beobachter hier, tun können sie
allerdings nichts, liebe Freunde, denn sie halten sich in einem geweihten und heiligen Raum auf, der
von Shaumbra erschaffen wurde. In diesem Raum können sie absolut nichts tun, sie sind nur hier um
zu beobachten. Sie gehören zu Allem-Was-Ist! Sie gehören zu Eurer Vergangenheit und sie sind Teil
Eures Jetzt – in jedem einzelnen von ihnen liegt ein Segen, wir werden heute darüber sprechen.
Es gibt 4 Engel der Dunkelheit, einen in jeder Ecke dieses Saales. Sie haben heute eine Aufgabe mit
Euch zu erledigen.
[Anm.: An dieser Stelle setzt sanfte Hintergrundmusik ein.]
Die Energie bewegt sich gerade hier ...
Als Cauldre unterwegs war hinauf auf diesen Berg, da teilten wir ihm mit, die Energie dieser
Veranstaltung wäre ... hm ... wäre so, dass die Dinge schweben [fly] würden ... hm ... (schmunzelt hörbar).
Liebe Freunde, aus Eurer menschlichen Sichtweise kann man das verschieden deuten. Ihr habt in
Eurer [englischen] Sprache einen Ausdruck, über den wir immer lachen müssen, nämlich, dass gewisse Dinge ... wie sagt man, dass sie fliegen, sobald sie auf einen Ventilator treffen ... (schallendes
Gelächter) [Anm.: In dieser Form nur wörtlich übersetzbar, wenn der Witz erhalten bleiben soll; es
geht um den bildlichen deftigen Ausdruck „when the shit hits the fan“ und "shit" versteht wohl jeder,
oder? ] ... und es gibt hier eine Menge Ventilatoren im Saal ... (noch mehr Gelächter) ... was durchaus kein Zufall ist!
Aber ferner gestattet die Energie hier den Dingen noch in einem anderen Sinne zu fliegen, zu schweben, sich loszulösen, sich zu öffnen ... so wie die kleine Raupe, die in ihrem Kokon zu Brei geworden
war, überwältigt ist vom Strahlen der Sonne, wenn sie den Kokon öffnet und auf einmal etwas ganz
Ungewöhnliches um sich herum spürt – nämlich Flügel. Anfangs fürchtet sie sich geradezu, denn als
Raupe hatte sie nie zuvor gewusst, was Flügel überhaupt waren, alles was sie kannte waren nur
Beine.
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Aber dann erblickt sie plötzlich das grandiose Farbenspiel ihrer Flügel, und sie breitet sie aus und
erlaubt ihnen das Luftelement zu fühlen ... und die einstige Raupe nimmt einen tiefen Atemzug, öffnet
die Flügel weit und löst sich ... lässt den Kokon hinter sich zurück, lässt alles zurück, worin sie so
lange versiegelt gewesen war ... und bricht auf zu einer neuen Reise, einem neuen Einsatz (service)
und einer ganz neuen Art von Leben.
Hm, meine lieben Freunde ... die Energie, der Sinn dieser Konferenz ist das Fliegen ...
FLIEGEN ~ ~ ~
Hm.
Und so bitten wir Euch, nehmt einen tiefen Atemzug – Ihr alle! Alle diejenigen, die jetzt gerade über
das Internet zugeschaltet sind und mithören, alle diejenigen, die dies in den kommenden Tagen hören
oder lesen werden, nehmt einen tiefen Atemzug – jetzt! Ihr sollt wissen, dass wir heute eine kleine
Reise unternehmen wollen.
Dies ist Shoud 12 der Serie vom Göttlichen Menschen.
Wir hatten ein wundervolles Jahr miteinander – ein monumentales Jahr! Es war ein Jahr, in dem wir
den Übergang vollzogen. Während es sonst immer so gewesen war, dass ich, Tobias, und die anwesenden Engel vor Euch und zu Euch sprachen, gingen wir dazu über, dass auch Ihr zu sprechen
anfingt, mit uns. Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem Eure Stimme, Eure Energie sich verschmolz mit all den energetischen Mustern, mit den sehr komplexen und wunderschönen
Schwingungsmustern eines jeden, der an diesen Channelings beteiligt war. Ihr vereinigtet alle Eure
Energien, als das Shoud begann, und somit wurde daraus Eure Stimme, unsere Stimme, die Stimme
von Spirit.
Dies ist niemals zuvor geschehen.
Immer war es so gewesen, dass die Menschen den Engeln lauschten, dass sie versuchten Gottes
Stimme zu verstehen. Menschen hörten immer auf jemanden, der oben auf einer Kanzel stand und
ihnen sagte, was sie zu tun und wie sie es zu tun hätten. Menschen folgten dem Guru, der keinen
Deut mehr wusste als sie selbst, sondern nur ein wenig besser mit Worten umgehen konnte. Hm.
Also vereinigtet Ihr Euch im Shoud, und so wurde daraus die Stimme von Shaumbra und die Stimme
von Spirit. Monumental! Das hat die Energie der Erde gewandelt!
Wir werden unsere Shouds fortsetzen und Ihr werdet mehr und mehr Teil davon werden. Aber wisst
Ihr was? Je mehr Ihr zu einem integralen Anteil der Shoud-Energie werdet, Eure Herzen öffnet und
Euch auf energetischer Ebene Ausdruck verschafft, und zwar durch uns, desto mehr können auch wir
zu einem Teil des Shouds werden.
Und somit kann das Shoud immer erfüllender und immer vollkommener werden! Denn seht Ihr, es
besitzt eine Energie, die nicht linear ist, sondern multidimensional. Wenn Ihr Euch öffnet für AllesWas-Ihr-Seid und Eure Energie diesem Gefäß der Liebe und der Information hinzufügt , welche wir
„Das Shoud“ nennen, dann können auch wir uns mehr und mehr öffnen!
Und, liebe Freunde – das ist die Art und Weise, wie Spirit funktioniert und arbeitet! Indem Ihr immer
mehr zu dem Gott werdet, der Ihr wahrhaftig seid, kann auch Gott immer mehr zu dem Gott werden,
der sie wahrhaftig ist!
Dies ist die Physik der Neuen Energie.
Wisst Ihr, es geht nicht darum, die eine gegen die andere Energie einfach nur auszutauschen. Es ist
nicht so, dass Ihr einen Schritt nach vorn tut und wir gleichzeitig einen zurück. Es ist vielmehr so, dass
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Ihr nach vorn geht und Euch ausdehnt und wir dabei direkt an Eurer Seite sind, und Spirit ebenfalls,
ja, und auch GAIA und auch die Anasazi und auch die Tiere und die Devas (Naturgeister) der Erde!
Sie alle hatten sich verabschiedet, sind fortgegangen und haben ihre alte Energie und ihre alte
Beziehung mit Euch zurückgezogen. Aber dadurch, dass sie ihren Abschied nehmen, dass Ihr sie loslasst und selbst die Verantwortung übernehmt – ah, und das ist der springende Punkt dabei! – indem
Ihr das tut, können sie nämlich wieder zurückkommen! Sie können wiederkommen, in mehr Ganzheit,
in der Neuen Energie und auf ganz neue Art und Weise.
Eure alte Energie war ein wenig aus dem Gleichgewicht, wisst Ihr, und daher waren energetische
Platzhalter erforderlich um die Bereiche zu füllen, in denen Ihr nicht vollständig und ganz wart. Aber
indem Ihr alles Alte entlasst und den Gott in Eurem Inneren akzeptiert, können nun alle diese Dinge
zurückkehren, und zwar auf eine ganz neue und dynamische Weise in der Neuen Energie.
Ihr verliert nichts, sondern Ihr gewinnt alles in der Neuen Energie!
Seht Ihr, Ihr hattet Angst davor Partnerschaften und Beziehungen aufgeben zu müssen oder
Arbeitsplätze oder alle möglichen anderen Dinge in Eurem Leben. Ihr wart sogar wegen GAIA traurig,
traurig wenn etwas sich verabschiedete. Es war der Abschied dieser Dinge auf die alte Art, aber Ihr
musstet sie wahrhaftig ganz und gar loslassen! Ihr musstet sie vollständig freigeben, durftet nicht
erwarten, dass sie später zurückkommen würden, sondern musstet sie ganz wirklich loslassen! Und
dann erst, wenn Ihr Euch selber ausdehnt, dann können auch alle diese anderen Dinge zurückkehren und sich ebenfalls ausdehnen.
Die Gesetzmäßigkeit der Neuen Energie lautet: in dem Maße, wie Ihr Euch öffnet, wie Ihr Euch
erweitert und ausdehnt, dehnt auch Gott sich aus und erweitert sich. So einfach ist das.
(Tobias sehr berührt, mit bewegter und „fühlender“ Stimme) Hm ... Es überwältigt uns ein bisschen
heute mit Euch zusammen an einem solchen Ereignis teilnehmen zu dürfen ... überwältig uns angesichts Eurer Hingabe und Eurer Entschlossenheit, Eurer Liebe und Eurer Bereitwilligkeit, Euch erneut
auf das alles einzulassen, auch wenn es so aussieht, als arbeite alles gegen Euch. Wir wollen einfach
ein Weilchen in dieser überwältigenden Energie sitzen und sie von unserer Seite aus in uns aufsaugen. Lasst uns einen Augenblick lang Euch ehren dafür, wer Ihr seid ... die Engel, die den Weg bahnen ... die Engel, die wahrhaftig – wahrhaftig! – im Jetzt lieben und leben. Hm ... was für ein schöner
Tag ist das! (Tobias nimmt einen tiefen, genussvollen Atemzug)
Ungefähr 2150 Jahre ist es her, liebe Freunde, als diese Gruppe, exakt diese Gruppe, diejenigen in
diesem Raum, so wie heute zusammen saß, und zwar auf dem Berg Zion.
[Anm.: Seit byzantinischer Zeit wird der Südwesthügel Jerusalems Zion genannt]
Wenn Ihr Euch also nun einen interdimensional Ausflug gestatten möchtet, während Ihr gleichzeitig in
diesem Augenblick des Jetzt bleibt – bleibt genau hier auf diesen Stühlen sitzen dabei! Bleibt in diesem Jetzt und geht gleichzeitig interdimensional in das Erweiterte Jetzt und erlaubt, dass die Energien
aus der Zeit vor ein paar Tausend Jahren wieder hierher zurück kommen.
Damals saßen wir genau wie jetzt in einer Gruppe beisammen, und es gab ebenfalls Engel in der
äußeren Runde und es gab ebenso so wie heute auch viele andere, die energetisch und auf telepathischem Wege mit uns verbunden waren, ganz genau wie diejenigen, die uns in diesem Moment per
Internet online zugeschaltet sind. Sie alle waren mit uns in Verbindung, entweder von einem Ort auf
der Erde aus oder von multidimensionalen Ebenen. Die Shaumbra, die uns im Augenblick zugeschaltet sind und die dies später hören werden, waren damals alle über eine riesige, liebende
Energiematrix auf unsere Frequenz eingestimmt und eingeklinkt.
Die Anwesenden in diesem Saal saßen auch damals zusammen. Ihr wart aus allen möglichen fernen
Ländern angereist um teilzunehmen an dieser Versammlung der Priester und Propheten. Ihr kamt aus
den Ländern Asiens und den Ländern Europas, aus den Ländern Afrikas und den Ländern des unbeSeite 292

kannten Kontinents. Monatelang wart Ihr auf Reisen gewesen, manche von Euch sogar jahrelang.
Atmet ein und erlaubt Euch die Erinnerung an jenes parallele Ereignis, welches ein paar Tausend
Jahre zurückliegt.
Ihr wart Mystiker und Esoteriker damals, einige von Euch waren Priester und Rabbis.
Ihr wart Araber und Juden, Afrikaner und Asiaten ...
Seht, damals war ein Ruf ergangen aus dem Hohen Haus des Erzengels Michael, dass eine
Versammlung stattfinden würde auf dem Berg Zion. Einen ganzen Monat lang solltet Ihr in Meditation
und Gebet verbringen, um intensiven Kontakt zu unserer Seite des Schleiers aufzunehmen, um Euch
intensiv mit der Erde zu verbinden, um Euch intensiv mit einem fernen Tag zu verbinden, der im Juli
2003 stattfinden würde. Hm.
Das genaue Datum dieses war Euch damals nicht bekannt, Ihr wusstet aber, dass Ihr Euch wiedertreffen würdet um etwas zu öffnen, das sehr lange Zeit verschlossen gewesen war, um etwas zu verändern, das dann die Neue Energie brauchen würde.
Ihr habt also zusammen gesessen, wir alle saßen zusammen, genau wie jetzt. Trotz der
Sprachbarrieren gab es große Debatten und Diskussionen, ganz ähnlich denen, die wir heute führen.
Es ging um das Wesen und die Natur der Menschheit, sowohl um die menschlichen Vorgaben und
Bedingungen als auch um die spirituelle Natur der gesamten Menschheit auf der Erde. Solcher Art
waren also die Diskussionen, die damals stattfanden. Es gab Debatten darüber, wie man sich mit
Spirit wieder rückverbinden könne und was die Menschheit davon abhielt.
Es waren einige von Euch darunter, die eine enge Allianz mit den damaligen Kirchen und Religionen
aufrecht erhalten wollten, mit der Synagoge, mit der jüdischen Kongregation. Dieser Gruppe lag weniger daran sich gegen Bestehendes aufzulehnen als vielmehr Euer neues Gedankengut zu integrieren, Eure neue Sicht über Menschheit und Spiritualität. Ihr wolltet in Ausrichtung mit den Kirchen und
Religionen bleiben, wolltet weiter im Fluss und im Einklang bleiben mit deren Energie.
Andere von Euch wiederum waren ausgesprochene Rebellen – Ihr wolltet auf eigene Faust losziehen
und Eure eigene Religion gründen.
Wieder andere waren sehr involviert in die großen Verschwörungen (conspiracies), sowohl der
Regierungen als auch der Kirchen, und viele davon waren rechtmäßig und wahrheitsliebend („many
of which were true“ – das Wort „true“ hat seltsamerweise viele Bedeutungen). Aber Ihr wolltet die
Energien des damaligen Treffens auf dem Berg Zion auf diese Verschwörungsbewegung ausrichten.
Eine weiterer Teil von Euch wollte die gesamte Gruppe am liebsten in weit entlegene Länder führen,
Tausende von Meilen weit weg, um dort in aller Abgeschiedenheit als Gruppe miteinander zu leben,
abgeschottet von der Welt und einfach nur die Energie der Erde haltend.
Was in allen Einzelheiten in dieser Versammlung erörtert wurde und was aus ihr hervorging, war das
Verständnis der Sieben Siegel, über die später in der Bibel geschrieben wurde.
Die Debatten wurden von großer Energie getragen, und es gab tatsächlich die Verbindung zu den galaktischen, den multidimensionalen Energien. Wenn Ihr das Buch der Offenbarungen lest, werdet Ihr
sehen, wie diese galaktischen Energien mit ins Spiel kamen, sobald das Thema der Sieben Siegel
angesprochen wird.
Damals gelangtet Ihr zu der Erkenntnis, dass es innerhalb der menschlichen Spiritualität etwas gab,
das – in aller Angemessenheit - im Inneren der Menschen eingeschlossen und versiegelt worden war.
Sieben verschiedene menschliche Merkmale (conditions of mankind) gab es, die versiegelt in den
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menschlichen Engeln lagen, welche die Erde bewohnten.
Eines Tages würden diese Siegel geöffnet werden können – falls die Erde überlebt haben sollte und
falls die Menschheit auf diesem Weg bestimmte Brücken überquert und bestimmte Portale geöffnet
haben würde.
Diese Siegel wurden identifiziert, ihre Energie wurde verstanden. Bei dem damaligen Treffen, liebe
Freunde, stelltet Ihr im Rahmen Eures damaligen Verständnisses eine Beziehung her zwischen den
Siegeln und dem energetischen System Eures Körpers, welches man heute als Chakren-System
bezeichnet.
(sehr eindringlich:)
Nun also, wir fordern Euch hiermit auf ... bleibt offen jetzt! Bleibt im Jetzt!
Bleibt fest verankert und präsent, begreift jedoch dabei, dass wir nun die gesamten Energien Eures
Treffens, welches vor ein paar Tausend Jahren stattfand, hierher in diesen Raum bringen werden!
Ferner ziehen wir auch die Energien der heutigen Kirchen und Religionen mit hinzu, denn diese sind
die Ergebnisse und Abkömmlinge aus der Arbeit, die so viele von Euch in vergangenen Inkarnationen
getan haben. Auch diese Energien bringen wir also mit ein.
Dazu bringen wir jetzt auch die Energien der Neuen Erde ein, wie wir sie nennen.
Atmet tief ein, liebe Freunde, und erlaubt uns alle diese Elemente gemeinsam zu integrieren in diese
äußerst interessante Dimension, die Ihr um Euch herum entstehen lasst!
Heute wollen wir behutsam, ganz behutsam die Sieben Siegel öffnen.
Wir wollen, das Ihr genauestens begreift: Ihr tut das einzig und allein für Euch selbst!
Ihr tut das nicht für die ganze Menschheit! Ihr könnt es niemandem abnehmen.
Ihr tut es nicht für diejenigen, die neben Euch sitzen.
Ihr tut das weder für Eure Kinder noch für Eure Eltern.
Ihr öffnet ganz behutsam diese Siegel nur für Euch allein!
Doch seht, indem Ihr sie öffnet, indem Ihr Eure Schwingung verändert, beeinflusst Ihr auch das
Potential aller Dinge um Euch herum! Erinnert Euch daran, dass wir früher einmal sagten, Ihr sendet
ein neutrales Energiepotential aus, welches dann von jedem beliebigen anderen Menschen und von
jeder beliebigen anderen Lebensform aufgegriffen werden kann, wenn sie das möchten! Ihr zwingt
ihnen keineswegs Euren Willen auf dadurch!
Es gibt viele Menschen, und es handelt sich dabei um die überwiegende Mehrheit, die sich nicht dafür
entscheiden die Siegel zu öffnen. Versteht und respektiert das, ehrt es! Falls Ihr heute hier dabei seid,
ob energetisch oder körperlich anwesend, Ihr müsst diese nicht öffnen!
Versteht, wenn Ihr sie nun behutsam und sanft öffnet ... (antwortet auf eine telepathische
Zwischenfrage) ... Ja, in der Tat, jemand fragt hier gerade danach – viele von Euch haben diesen
Prozess schon durchlaufen! Sie haben im Grunde dabei geholfen, ein paar der Codierungen zu lösen,
mit denen die Siegel belegt waren. In dieser Gruppenenergie ist es vollkommen sicher, wenn Ihr sie
nun weiter öffnet.
Es handelt sich um sieben menschliche Begleiteigenschaften, die erschaffen wurden auf der Basis
Eurer Reise, angefangen von Eurem Abschied von Zuhause, über die Feuerwand, den Orden der
Erzengel (Order of the Arc), bis hin zu allen Euren Erfahrungen auf der Erde. Es sind Eigenschaften,
die Ihr selbst tief in Euch eingebettet habt. Diese Bedingungen sind nun reif für eine Veränderung. Es
sind alte Paradigmen und Kräfte, alte Muster, die nun fällig sind für einen Wandel.
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Dies waren nun nicht etwa Dinge, die Euch von Spirit aufgezwungen wurden oder von der Dunklen
Seite, sondern es handelt sich einfach um Umstände, Bedingungen, Funktionsmodule Eurer Reise.
Die Dunkle Seite ist heute hier anwesend, weil sie an dieser Reise teilgenommen hat als eben dieser
Teil von Euch. Sie ist hier um Euch genau aufzuzeigen, was sie ist und was sie nicht ist, um Euch zu
zeigen, dass sie einfach nur eine Eigenschaft des Alten war, die auf diese Weise, wie Ihr sie einst
erschaffen hattet, nun nicht mehr weiterexistieren muss.

* Im 1. Siegel, liebe Freunde, liegt die Energie von TRENNUNG.
Diese Energie ist tief in Euch eingebettet, und dort liegt sie in Euch, seit Ihr von Zuhause fortgegangen seid und die Feuerwand durchquert habt. Ihr habt das in Euch versiegelt, Ihr habt es gelebt und
geglaubt, Ihr habt akzeptiert, dass Ihr tatsächlich getrennt wart von Spirit.
Als Ihr durch die Feuerwand gingt und spürtet, wie es Euch in Millionen und Abermillionen kleiner
Stücke zerschlug, da erschuf dies ein Gefühl von Getrenntsein, welches Euch seither begleitete:
immerwährendes Heimweh, die Sehnsucht nach Mutter-Vater-Gott und dennoch niemals fähig diese
Energie wiederzufinden, das Verlangen danach dem geliebten Paar, dem König und der Königin wieder in die Arme zu sinken und zurückzukehren in die Einheit, aus der Ihr einst kamt.
Die Trennung war nur eine Illusion. Sie musste sein. Sie musste in Eurem Inneren präsent sein, damit
Ihr auf eigene Faust ausziehen konntet auf Eure eigene Reise. Sie hat Euch gute Dienste geleistet.
Die modernen Kirchen und Religionen haben die Energie des Sich-getrennt-Fühlens noch erheblich
intensiviert und aufgebauscht. Sie haben sie noch tiefer in Euch eingebettet. Sie erzählten Euch, dass
Ihr aus dem Himmelreich geworfen und aus dem Paradies verbannt worden wäret.
Liebe Freunde, das war die Alte Energie und sie hat in der Neuen keinen Platz mehr! Ihr seid NICHT
getrennt, und in Wirklichkeit wart Ihr es niemals.
Und nun:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen, liebe Freunde,
erlaubt Euch nun das erste Siegel zu öffnen!
Wenn das Siegel der Trennung sich nun öffnet, bringt es die Energie von Spirit und Zuhause wieder
zurück. Es bringt die Energie Gottes in die Realität und in das Jetzt, in dem Ihr Euch befindet.
Und lasst keinen Mann, keine Frau und keine Kirche Euch jemals wieder erzählen, dass Ihr getrennt
wäret von Gott – niemals wieder!
* Das 2. Siegel, das vor Tausenden von Jahren identifiziert wurde, ist die Energie des SELBST.
Das SELBST. Denn seht Ihr, als Ihr die Feuerwand durchquertet und die Trennung erfahren habt, da
begannt Ihr auch zum allerersten Mal das SELBST zu erleben. Ihr erkanntet, dass Ihr eine eigene
Identität und Euren eigenen spirituellen Fingerabdruck besaßt – das war die Bewusstwerdung des
SELBST.
Aber dies erschuf ebenso auch den SELBST-ZWEIFEL:
„Wer bin ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Warum bin ich nicht mehr zu Hause? Warum bin ich
in einer Leere?“
Jedoch zusammen mit dem Selbst und dem Selbst-Zweifel verschaffte es Euch die SELBST-ENTSeite 295

DECKUNG. Seit Äonen befindet Ihr Euch auf einer Reise, in deren Verlauf Ihr entdeckt habt, wer Ihr
seid und wer Ihr nicht seid.
Die Kirchen erzählen Euch, das Selbst sei schlecht oder böse – aber begreift, erinnert Euch, dass Ihr
selbst dabei geholfen habt, einige von den Doktrinen und Dogmen der Kirchen zu erstellen! Hm. Wir
sagen hiermit, dass es an der Zeit ist, diese Energie nun umzuwandeln und in das Neue zu transformieren! Man will Euch erzählen, das SELBST würde einst ausgelöscht werden; man will, dass Ihr loslasst und irgendeinem unbekannten Gott die Übernahme gestattet, und eines Tages würdet Ihr jegliche Erinnerung verlieren an alle Persönlichkeiten, die Ihr jemals gewesen seid, denn dann wärt Ihr
zurück im Himmelreich Gottes ... in einem großen Einheitsbrei.
Liebe Freunde, in der Neuen Energie, in der Neuen Energie gibt es das SELBST! Es gibt das
Bewusstsein des Selbst und die Selbsterkenntnis! Ihr werdet Euch erinnern an Eure Reise, die Euch
hierher brachte! Ihr werdet Euch daran erinnern, wer Ihr seid!
Das SELBST darf nicht verleugnet werden. Das SELBST darf nicht ausgelöscht werden. Nacht für
Nacht arbeiten wir überall auf Eurer Welt mit Menschen, die sich zu töten versuchen, physisch, emotional. Sie versuchen die Erinnerung zu töten an das, was sie getan haben oder wer sie gewesen sind.
Nacht für Nacht weinen wir, denn das Selbst ist solch ein kostbares Geschenk an Spirit – Euer
Geschenk!
Und nun, liebe Freunde:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen:
Öffnet das zweite Siegel und seht die Schönheit des Selbst!
Liebe Freunde, nun zum dritten Siegel ... ja, an denjenigen, der gerade (telepathisch) fragt, die Siegel
stehen tatsächlich im Zusammenhang zu Euren Chakren und in Verbindung zu den Worten in Euren
Schriften, falls Ihr dort einmal nachlesen wollt.
* Hinter dem 3. Siegel liegt die Energie von SATAN, und es liegt tief in Eurem Inneren eingebettet.
Die Energie von Satan ist nichts weiter als die Dualität – Licht und Dunkelheit. Sie hat ihre eigene
Macht von Euch erhalten, und wie Ihr mittlerweile wisst, ist Macht nur eine Illusion! Die Dualität erhielt
also ihre eigene Macht und ihre eigene Identität und dann ihren eigenen Standort – nämlich neben
Gott, neben Spirit.
Ja, in der Tat lehrt Euch die Kirche heutzutage, dass Ihr wählen müsst zwischen Gott und Satan –
aber diese beiden sind in Wirklichkeit dasselbe! Sie sind vom Grundsatz her ein und dasselbe, Teil
eines gemeinsamen Ganzen! Dennoch ist dieser Ansatz der Dualität, dass es eine Aufspaltung und
Trennung gäbe, tief in Euch eingebettet.
Es gibt eine Angst, die Euch motivierte und die Euch gleichzeitig krank machte, Euch schwächte,
Euch umbrachte – die Angst Satan in die Hände zu fallen. Ihr spracht Euch für das Licht aus, Ihr versuchtet Zuflucht zu finden im Licht, aber Satan scheint Euch immer wieder aufzuspüren, während Ihr
Euch fragt, wo denn Gott ist. Und das Wort „Gott“ ist niemals da um Euch aus der Klemme zu helfen,
während Satan Euch ständig am Rockzipfel hängt und zieht und zerrt ...
Liebe Freunde, die Energie von Satan, so wie Ihr sie heute kennt, ist eine Illusion. Es gibt keinen
Satan, wie ihn die Kirche gern hätte. Es gibt auch keinen Zwang zwischen Himmel und Hölle wählen
zu müssen, zwischen Licht und Dunkelheit. Es gab nichts weiter als einfach nur die Dualität!
Ihr seid zu der Überzeugung gelangt, dass der Teufel in Euch sei, dass es einen Teil von Euch geben
müsse, der so abgrundtief böse und schlecht ist, dass ihm die Liebe Eures Herzens keinesfalls
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zustünde und dass man ihm keinen Raum zum Leben zugestehen dürfte – also habt Ihr einen Teil von
Euch abgeschnitten.
Und nun, liebe Freunde:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen:
Öffnet das dritte Siegel Satans und enthüllt, dass er eine Illusion der Dualität war:
dass Energie einfach so lange nur Energie ist, bis sie eine Wertung von Euch bekommt.
Er ist nichts weiter als einfach Energie von Spirit.
Fühlt die Dunklen Kräfte, die jeweils in den Ecken dieses Saales stehen! Begreift das Spiel, das sie
gespielt haben, weil Ihr sie eigens darum gebeten hattet!
Lasst keinen Mann, keine Frau und keine Kirche Euch je erzählen, dass Satan Euch holen wird! Lasst
keinen Mann, keine Frau und keine Kirche Euch je wieder erzählen, dass es eine Kraft gibt, die entgegengesetzt zu Spirit stünde!
Es ist nur Energie! Sie ist in Euch! IHR seid ihre Schöpfer! Erlaubt dem Siegel ganz sanft sich zu öffnen.
* Liebe Freunde, und das 4. Siegel ist die Energie der SÜNDE, die Energie von SCHULD, welche
Ihr so lange Zeit mit Euch getragen habt.
Es ist tief eingebettet in Euch. Es ist Teil der menschlichen Existenz. Sünde und Schuld sind dasselbe. Es ist das Schuldgefühl, das Ihr immer noch mit Euch herumtragt, und das in erster Linie daher
rührt, dass Ihr von Zuhause fortgegangen seid; dazu kommt das Schuldgefühl, weil Ihr versucht habt
andere Engel auszulöschen oder zu vereinnahmen, es stammt aus lange vergangenen Zeiten, als die
Sterne und die Galaxien erschaffen wurden, lange bevor Ihr überhaupt eine physische Form angenommen habt. Darüber hinaus habt Ihr noch weitere Schuldgefühle, weil man Euch beigebracht hat,
dass Ihr Dinge tut, die angesichts der Liebe Gottes niedrig und unwürdig seien.
Ihr tragt die Energie von Schuld und Sünde in Euch, sie ist immer ein Teil Eurer menschlich-spirituellen Bedingungen gewesen. Wenn Ihr dies öffnet, dann werdet Ihr erkennen, dass es niemals einen
Grund gab sich schuldig zu fühlen, dass es niemals so etwas wie Sünde gegeben hat, sondern alles
war nur Erfahrung.
Und nun, liebe Freunde:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen:
Erlaubt dem vierten Siegel sich zu öffnen!
Entlasst Euch aus der Bürde von Sünde und Schuld, die Ihr so lange mit Euch getragen habt! In der
Neuen Energie gibt es so etwas wie Sünde nicht. Es gibt nichts, dessen man sich schuldig fühlen
müsste.
Lasst keinen Mann, keine Frau und keine Kirche Euch je wieder erzählen, dass Ihr in den Augen
Gottes etwas falsch gemacht habt! Bei allem geht es immer nur um eins – um Erfahrung!
In der Neuen Energie tragt Ihr eine besondere Balance in Euch, die verhindert, dass Ihr Dinge tun
wollt, die sich gegen den Willen oder gegen die Liebe einer anderen Person auf der Erde richten, ob
Frau oder Mann oder jedes andere lebende Objekt, denn Ihr habt nun ein tieferes Verständnis für
deren Reise. Ihr habt ein ausgeprägtes Mitgefühl für sie, und dieses Mitgefühl ist so stark, dass Ihr
einfach zuschauen und sie dabei beobachten könnt, wie sie sich selbst die schrecklichsten Dinge
antun und sie trotzdem immer noch weiter lieben könnt dabei.
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Gebt die Sünde und die Schuld frei, und als Lehrer der Neuen Energie helft anderen Menschen dabei,
diese äußerst schwierige Hürde zu nehmen und dieses problematische Chakra zu überwinden!
* Liebe Freunde, hinter dem 5. Siegel verbirgt sich etwas, auf das wir Eure besondere
Aufmerksamkeit lenken möchten, nicht nur an diesem Tag, sondern von heute an für alle künftigen
Tage! Als Ihr diese menschlich-spirituellen Umstände erstellt und sie in Eurem Bewusstsein und
Eurem Glaubensmuster versiegelt habt, da erschuft Ihr etwas Hochinteressantes, nämlich das LEIDEN.
LEIDEN ...
Ihr wart zu der Überzeugung gelangt, dass der Weg zurück nach Hause, als Ausgleich für das, was
Ihr für den falschen Weg hieltet, über Schmerz und Leid gehen musste. Dieses Siegel gehört zu den
besonders zeitgemäßen. Ihr gabt Euch selbst das Leiden – körperliches Leiden, finanzielles Leiden,
Leiden innerhalb menschlicher Beziehungen, Leiden um anderer Menschen willen!
Liebe Shaumbra, Ihr seid Experten darin, für andere zu leiden! (Publikum amüsiert) Indem Ihr das tut,
nehmt Ihr ihnen ihr eigenes Leiden weg, hm, und damit drückt Ihr gleichzeitig aus, dass Ihr nicht genügend Mitgefühl und Einfühlungsvermögen für sie besitzt!
Euer eigenes Leid habt Ihr auf Euch genommen, dazu den Schmerz der Welt, den Schmerz und das
Leid aus vergangenen Inkarnationen, ja selbst den Schmerz und das Leid von Universen, die nie
erschaffen worden sind ... (Publikum lacht). Ihr schleppt den Schmerz und das Leid der Wesenheiten
und Engel mit Euch herum, die Ihr selbst einmal wart!
All das habt Ihr tief in Euch eingebettet und es verursacht Euch Probleme in Eurem Herzen und in
Eurem Leben. Im Laufe Eurer Reise habt Ihr Eure Schwingungsfrequenz so tief abgesenkt, dass Ihr
überzeugt wart, der einzige Weg zurück führe über Leid, Leid und noch mehr Leid.
Wenn Ihr bereit seid für die Öffnung dieses Siegels des Leidens, werdet Ihr merken, dass sich die
Energie umwandelt in FREUDE und SCHÖPFUNG!
Liebe Shaumbra, ein paar von Euch werden eine Zeitlang zu knabbern haben an der Öffnung dieses
Siegels, denn Ihr glaubt immer noch, dass es Leid gäbe, das Ihr auf Euch nehmen müsstet. Ihr seid
immer noch davon überzeugt, das Leben müsse schwer sein. Ihr seid so tief davon überzeugt, dass
Ihr Euch selbst nur das absolute Minimum gönnt, gerade genug um eben so durchzuhalten! Dann
kommt Ihr zurück auf unsere Seite und sagt: „Verdammt - war das Leben schwer!“ (Publikum lacht)
Von nun an, wenn wir Euch das sagen hören, werden wir Euch antworten: „Verdammt - warum hast
Du Dich auch für so was entschieden?!“ Hm ... (Tobias lacht amüsiert in sich hinein, schallendes
Gelächter im Publikum)
Also nun, liebe Freunde:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen und dem Lachen in Eurer Stimme:
Öffnet das fünfte Siegel und erlaubt den Elementen des Leidens sich zu verabschieden!
Lasst alles Leiden los, das Ihr je auf Euch genommen habt und auch den Schmerz, der in diesem
Moment auf Euch lastet. Erlaubt ihnen zu gehen!
Lasst keinen Mann, keine Frau und keine Kirche Euch jemals wieder erzählen, dass Ihr leiden müsstet! Nie, nie, niemals wieder!
FREUDE ist der Weg der Neuen Energie! ERFÜLLUNG ist der Weg der Neuen Energie! Seid stolz
darauf, wer Ihr seid, was Ihr seid und was Ihr tut! Und verschafft dem in Liebe den entsprechenden
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Ausdruck, so wie Ihr es gestern Abend [bei einem Vortrag im Rahmen der Konferenz] gehört habt!
Liebe Shaumbra, entlasst das Leiden aus dem fünften Siegel, damit Ihr wahrhaftig erleben könnt, wie
es ist, als Engel auf der Erde unterwegs zu sein!
Hinter dem sechsten Siegel nun liegt ein interessantes Element, ein Element, das heute mit sehr viel
Energie im Gefolge daherkommt – Energien, die Euch buchstäblich anzugreifen versuchen,
Energien, die bei unserem Treffen im vergangenen Monat bereits sehr präsent waren und die ganz
besonders an diesem Tag wieder deutlich anwesend sind.
* Hinter dem 6. Siegel liegt ERLÖSUNG. („salvation“ = Erlösung, Rettung, Heil)
ERLÖSUNG.
Seht, während Eurer ganzen Reise wusstet Ihr, eines Tages würde es Erlösung geben, würde es
Lösung und Befreiung geben! Diese besteht allerdings nicht darin, dass UFOS herunterschweben und
Euch aufsammeln, hm ... (gluckst vergnügt, Publikum lacht). Sie kommt auch von keinem Guru. Kein
anderer Mensch bringt sie, nicht einmal Jesus – Yeshua.
Die ERLÖSUNG seid IHR! Erlösung bedeutet das Loslassen aller Illusionen. ERLÖSUNG besteht in
der Öffnung der Sieben Siegel und in der Akzeptanz von vier einfachen kleinen Worten in Eurem
Herzen:
AUCH ICH BIN GOTT.
Das ist Erlösung!
Eure Kirchen heutzutage ... sie erzählen jedermann, die Erlösung komme durch Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn. Ich, Tobias, werde jetzt eine kühne Aussage wagen: Dies ist eine Lüge!
Es gibt ihn nicht, den einen auserwählten Sohn, sondern es gibt Engel von Zuhause – und zwar
Millionen und Milliarden von ihnen! Ich selbst sitze hier gerade vor 238 davon und spreche vor ihnen
genau so wie vor Euch allen, die Ihr per Internet zugeschaltet seid, dies hört oder lest – wir sprechen
damit ausdrücklich Euch alle an!
Lasst Euch von keiner Kirche erzählen, dass Ihr dem Weg eines anderen zu folgen hättet, wer auch
immer das sei, Yeshua (Jesus) mit eingeschlossen!
Ja, in der Tat hat er ein Beispiel gegeben, aber er wollte keineswegs, dass ihm andere folgen sollten!
Wisst Ihr, auch er machte ein paar Fehler ... zum Beispiel litt er erheblich mehr als er eigentlich sollte! (Lachen im Publikum)
Und nun, liebe Freunde:
Mit der Liebe in Eurem Herzen und den Tränen in Euren Augen:
Öffnet das sechste Siegel der ERLÖSUNG!
Wandelt sie um, die alte Energie der Erlösung von einem, der da kommen soll um Euch auszulöschen
oder zumindest verdientermaßen zu Gericht zu sitzen über Euch. Entlasst das aus Eurem Inneren
und versteht, dass Ihr wirklich Eure eigene Erlösung seid! Niemand sonst ist das – nur Ihr selbst.
Die Erlösung war immer da. Sie bestand in der Akzeptanz Euer selbst und Eurer Reise. Versteht,
Yeshua (Jesus) liebt Euch! Yeshua war mit Euch zusammen unterwegs! Yeshua brauchte Euch von
gar nichts zu erlösen! Ihr musstet zu keiner Zeit je erlöst werden, Ihr musstet nur erinnert werden.
Zum Schluss das 7. Siegel.
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* Das 7. Siegel ist wiederum die Energie des SELBST, ganz ähnlich wie im 2. Siegel. Aber im 7.
Siegel geht es um die Entfaltung des SELBST im Sinne des ICH BIN und nicht mehr um das Selbst,
das fragt: WER BIN ICH?
Das siebte Siegel ist der Schmetterling, der seinen Kokon verlässt. Das siebte Siegel ist immer da
gewesen, es trug stets das Potential des Öffnens in sich und damit des Begreifens des ICH BIN. Und
das ICH BIN braucht nicht mehr in Frage zu stellen, wer es ist, braucht nicht mehr zu hinterfragen,
was rundherum geschieht, denn auf einer tiefgreifenden, profunden Ebene verfügt es über das
Wissen und die Erkenntnis.
Das SELBST hinter dem siebten Siegel erkennt die Dinge mit dem Göttlichen Herzen und nicht mit
der menschlichen Intelligenz. Das siebte Siegel ist das Potential der Neuen Energie und der Neuen
Erde.
Und nun, mit unser aller Segen, mit dem Segen von Michael, von Metatron und Maria, von Hossaf,
von Saint Germain ... ja, für den, der gerade (telepathisch) fragt, auch mit dem Segen des Kryon und
mit dem Segen der Dunklen Mächte in den Ecken dieses Saales:
Öffnet das siebte Siegel und erlaubt Euch das ICH BIN zu sein!
Und, liebe Freunde, in der Neuen Energie gestattet keinem Mann und keiner Frau und keiner Kirche
jemals wieder Euch zu erzählen, dass Ihr irgend jemand Geringeres wärt als GOTT!
Fangt damit an jeden einzelnen Augenblick, jeden Atemzug und jeden Tag als GOTT zu leben.
Öffnet Euer Göttliches Herz.
Lasst die Bürde los, die Ihr Eurem menschlichen Geist auferlegt habt.
Diese Siegel werden sich behutsam und sanft weiter öffnen, und mit Hilfe der Engel, die Euch zu Eurer
Unterstützung umgeben, werdet Ihr Euer eigenes Göttliches Selbst besitzen. Seht, ein Baby wird nicht
an ein und demselben Tag empfangen und geboren, das braucht Monate - neun Monate! Die
Entfaltung und Öffnung der Siegel wird also sanft und langsam verlaufen.
Wir bitten jeden Einzelnen von Euch, das erste, was jeden Morgen zu tun ist, ist tief einzuatmen und
anzuerkennen AUCH ICH BIN GOTT. Und über den Tag hinweg, wann immer Ihr dieses Geschwätz
aus dem Verstand hört, dieses Geschnatter, das nichts anderes ist als Selbstzweifel, dann erinnert
Euch selbst immer wieder: AUCH ICH BIN GOTT. Das ist alles, was Ihr wissen müsst!
Es gibt nichts, das Euch jemals etwas fortnehmen könnte – es sei denn, Ihr möchtet das Spiel damit
spielen. Ansonsten gilt nur eins: AUCH ICH BIN GOTT.
Ihr alle seid dessen würdig – Ihr alle!
Ihr seid dessen würdig.
Nun erkennt es in Eurem Herzen an.
(Ende des SHOUD)
Wenn nun diese neuen Zeiten kommen, werdet Ihr alle Euch Herausforderungen gegenüber sehen,
Ihr alle werdet Arbeit zu tun haben, aber es wird nicht mehr sein wie zuvor. Es wird NICHT sein wie
zuvor! Seht, einige von Euch arbeiten und arbeiten und arbeiten dermaßen hart, aber auch die
Energie von „Arbeit“ wird sich verändern! Es wird spielerischer, es wird wie ein Abenteuer, es braucht
nicht mehr ein solches Abplagen zu sein. Und Leiden muss damit schon gar nicht mehr verbunden
sein.
Es wird eine Menge für Euch zu tun geben, Shaumbra, in diesen vor uns liegenden Tagen der Neuen
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Energie! Einiges davon habt Ihr hier [im Rahmen der Vorträge während der Konferenz] schon gehört;
Ihr habt hier Angebote, Gelegenheiten und Potentiale erhalten. Ihr habt hier gezeigt bekommen, wie
man Hindernisse und Hürden und Barrieren überwindet.
Wenn Ihr die Herausforderungen annehmt, wenn Ihr die Neue Energie akzeptiert, wenn Ihr Euch
erlaubt die Siegel in Eurem Inneren zu öffnen, die so lange Zeit verschlossen gewesen sind, dann
werdet Ihr einen so großen Unterschied feststellen! Alles kommt zu Euch. Und es wird kommen! Ihr
werdet merken, dass Ihr längst nicht mehr so hart arbeiten müsst.
Ja, Eure Tage werden angefüllt sein mit Aktivitäten, mehr sogar als je zuvor, aber es wird nicht mehr
die kräftezehrende Anstrengung sein wie in der Vergangenheit. Es wird die Freude am Leben sein –
ob Ihr wohl damit umgehen könnt, Shaumbra ...? Hm ... (gluckst verschmitzt, Publikum lacht)
Zwanzig Monate ist es her, dass wir in genau diesem Raum saßen und es an einem Sonntagmorgen
ein Channeling gab. [bezieht sich auf den Channel “Outside the Circle” , November 8-11, 2001; das
Channeling ist nur als Kaufkassette bei www.crimsoncircle.com erhältlich]
Dieses Channeling war eine Reflektion der Worte, die von Euch – von den hier Anwesenden, die sich
damals auf dem Berg Zion versammelt hatten – vor ungefähr zweitausend Jahren geschrieben worden waren.
Die Essenz Eurer damaligen Zusammenkunft mit Esoterikern, Mystikern und Priestern aus aller Welt
war sehr simpel. Diese Essenz bestand aus Worten, die weder ausgesprochen noch geschrieben
werden konnten ... hmm ... [ungewöhnlich lange Pause, Tobias wird von Rührung überwältigt] ... es
kommt ein wenig Ergriffenheit auf gerade ... die also damals weder gesprochen noch geschrieben
werden konnten, ja sogar noch heutzutage, im Jahre 2003, kaum ausgesprochen oder geschrieben
werden können. Damals hätten sie Euch umgehend getötet, heute allerdings werdet Ihr nur noch ...
ein wenig erschlagen sein davon! (Publikum lacht – wie immer macht Tobias einen Scherz, um die allgemeine Ergriffenheit aufzulockern; Tobias lacht in sich hinein dabei)
Zwanzig Monate also ist es her, als wir vier einfache Worte channelten:
AUCH DU BIST GOTT.
Einfach Worte, und die vier dynamischsten Worte der Neuen Energie!
Damals forderte wir Euch und Cauldre dazu heraus, die Bibel der Neuen Energie zu schreiben, und
das meinten wir wörtlich. Wir haben regelrecht Druck ausgeübt auf die Energie von Shaumbra, dieses Ding zu erschaffen. Wir haben Cauldre öfter auf die Schulter getippt, als seinem dicken Fell
zuträglich war ... (viel Gelächter) ... damit er es endlich tat.
In der Tat, natürlich verstehen wir Eure Besorgnis und Eure Befürchtungen! Natürlich verstehen wir,
dass die „Erlösungs-Kräfte“ der alten Energie das alles andere als wollen! Keinesfalls wollen sie so
etwas sehen! Sie wollen diese Worte auf gar keinen Fall, denn seht Ihr, sie haben in ihrem Inneren
noch sieben fest verschlossene Siegel! Sie kleben immer noch an alten Glaubensmustern und alten
Wegen fest und sie fürchten sich vor der Neuen Energie, vor der neuen Kirche, vor dem neuen Weg.
Aber, liebe Freunde, wir wissen, Ihr, Shaumbra – Ihr seid stark. Wir wissen, Ihr seid bereit. Ihr seid
bereit dafür. Und so bitten wir Euch dieses Geschenk zu akzeptieren, das Ihr selbst erschaffen habt,
dieses Geschenk der vier Worte:
AUCH DU BIST GOTT.
Diese Worte wurden in die Bibel der Neuen Energie geschrieben, Cauldre wird Euch noch eine lustige Geschichte dazu erzählen wir das zustande kam, wenn wir hier fertig sind, hm (gluckst). [Übersetzung siehe Ende der Seite!] Sie sollte unbedingt fertig sein bis zu dieser Konferenz, und es war kaum
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zu machen. Dennoch, sie hatte hier zu sein, hier in diesem Saal und zusammen mit den vereinten
Energien der 238 von Euch aus Eurer Zusammenkunft vor ein paar Tausend Jahren.
In dieser Bibel der Neuen Energie gibt es nur vier Worte ... (Tobias macht eine kunstvolle Pause, bis
das Publikum nach anfänglich durchaus spürbarer Sprachlosigkeit erleichtert zu lachen beginnt) ... :
AUCH DU BIST GOTT.
So einfach ist das! Es ist tatsächlich so einfach!
Wie wir vor zwanzig Monaten channelten, sollten es mehr als hundert Seiten sein. In der Bibel der
Neuen Energie, die Ihr heute sehen werdet, gibt es 238 Seiten – je eine repräsentiert einen von Euch
Anwesenden in diesem Saal. Und der karmesinrote Einband, der das Buch zusammenhält, steht für
Shaumbra weltweit.
Die Bibel der Neuen Energie, liebe Freunde, hat leere Seiten, weil kein Mann, keine Frau und keine
Kirche Euch jemals vorzuschreiben hat, wie Ihr zu leben habt!
AUCH DU BIST GOTT.
Jeder von Euch hier, der auch vor mehr als zweitausend Jahren schon dabei war, wird von einer Seite
in diesem Buch repräsentiert. Ihr habt geholfen das zu erschaffen. Dies ist ein bedeutsamer Tag für
Euch und für uns, ein Tag, den besagte Kräfte von außen durchaus nicht freudig herbeigesehnt
haben. Sie begannen bereits vor Monaten mit ihren energetischen Angriffen auf Euch. Ja, einige von
Euch konnten das fühlen. Sie intensivierten ihre Attacken noch während unseres letzten Treffens, in
der Absicht und der Hoffnung, dass Cauldre das Buch vielleicht doch noch vergessen würde (gluckst
Gelächter im Publikum). [Anm.: Geoffrey/Cauldre hatte zuvor berichtet, dass geradezu körperliche
Angriffe stattgefunden hatten, Tobias hatte ihm das als gezielte Schläge auf seinen Kopf beschrieben,
daher ist das Publikum amüsiert.] Aber es ist gerade noch rechtzeitig erschienen! Cauldre, wir erlauben uns hier natürlich nur einen kleinen Scherz mit Dir, hm!
So, liebe Freunde – solcher Art und Beschaffenheit ist also die Energie von Shoud 12 der Serie vom
Göttlichen Menschen. Die Sieben Siegel, jene Energien, die so tief in Eurem Inneren eingebettet
waren, können nun geöffnet und befreit werden. Wenn Ihr Euch die Mühe machen wollt in den
Heiligen Schriften nachzulesen, dann werdet Ihr erkennen, dass eine Verbindung zu Eurem ChakraSystem besteht.
Wenn Ihr Euch die Mühe machen wollt in den Schriften nachzulesen um mehr zu verstehen über die
Offenbarung, dann werdet Ihr erkennen, dass wir uns vor 2000 Jahren, als wir uns auf dem Berg Zion
versammelten, tatsächlich mit den interdimensionalen Energien verbunden haben! Sucht nach den
Interpretationen! Wenn dort die Rede ist von den Dämonen und den Pferden und von all den anderen Symbolen in der Bibel, von den Kriegern und all diesem – lest noch einmal nach in der Bibel und
Ihr werdet es jetzt verstehen! Ja, in der Tat.
Wir werden die Energie dieser Konferenz noch einen weiteren Tag mit Euch fortsetzen. Aber die
Energie dieses Augenblicks, die Akzeptanz des AUCH DU BIST GOTT, die Öffnung der Sieben Siegel
werden Euch alle ebenfalls begleiten!
Wir lieben Euch von Herzen!
Ihr seid niemals allein.

And so it is...
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