New Energy Series

SHOUD 5: Your Divine Passion
13. Dezember 2003
Übersetzung vom Live-Mitschnitt
Vorbemerkung:
Zur Einstimmung wurde Live-Musik gespielt;
Ralph Nichols sang einen Song mit dem Titel "You Never Walk Alone", auf den Tobias später Bezug
nimmt.

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir alle unsere Energien wieder einmal zusammenbringen ... hm ...
(genußvoll) ... in dieser Zeit des Jahres, die für viele von Euch so wundervoll festlich ist. Es ist
die Zeit, da Euer Jahr sich seinem Ende nähert. Alle Aktivitäten kommen nun allmählich zur
Ruhe, Projekte und Planungen sind abgeschlossen. Ihr könnt nun einfach nur genießen und
feiern, könnt ein wenig ausspannen, könnt Euch vor Augen führen, was Ihr alles geschafft
und erledigt habt, könnt alle die Dinge Revue passieren lassen, die Ihr im vergangenen Jahr
erlebt und gelernt habt.
Ihr freut Euch sogar schon auf das kommende Jahr, aber Eure Vorfreude entstammt nun der
Neuen Energie. Ihr habt nicht mehr die frühere Erwartungshaltung, sondern Ihr geht dieses
neue Jahr nun an mit dem inneren Verstehen, dass in der Tat alle Dinge zu Euch geführt
werden.
Hm ... (Tobias/Cauldre nimmt einen weiteren genußvollen Atemzug) ... welch eine wunderschöne
Einstimmung für unser heutiges Treffen diese Musik doch ist ... Wir haben sie auf unserer
Seite natürlich mitgeschnitten ... (Tobias gluckst fröhlich, Publikum lacht amüsiert) ... vielleicht
singen wir hier sogar mit ... Ihr müßt wissen, auch wir haben nämlich unsere eigenen Treffen
und Clubs hier, hm ... (gluckst, Publikum amüsiert)
Wie wir ja schon oft sagten – wir lieben die menschliche Musik! Sie ist so voller Seele, wenn
sie davon erzählt, dass Ihr niemals allein unterwegs seid [siehe Vorbemerkung]. Ich, Tobias,
kann zwar die Worte zu Euch sprechen „You are never alone“ – aber zu hören, wie sie sich
in Gesang und Musik Ausdruck verschaffen, liebe Freunde, ist uns eine ganz besondere
Freude! Wenn Cauldre auch nur ein klein wenig singen könnte ... (Gelächter im Publikum) ...
würden wir jedes Treffen auf solche Weise beenden! (alles lacht, Tobias gluckst verschmitzt, er liebt
es „seinen“ Cauldre auf diese Weise zu necken)

Hm ... heute haben wir Glück, dass er noch nicht ganz bei sich ist ... (lacht, Publikum lacht
ebenfalls; Geoff hatte zuvor berichtet, dass er sich noch nicht ganz vom Jetlag seiner Australienreise erholt
habe). Er ist ein wenig desorientierter als gewöhnlich, was auch sehr gut ist, denn er ist so

unglaublich offen und - im Moment lacht er übrigens herzlich - er kann sich so weit öffnen,
dass wir Eure eigenen Energien zurück an Euch, zurück an Shaumbra vermitteln können ...
hm ...
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[kurze Sprechpause, man hat das Gefühl, als würde gerade in diesem Moment eine Art „Energiepaket“
übermittelt.]

Alle diese Energien bringen wir ein für Euch ... um Euch zu unterstützen, um Euch damit zu
feiern und zu ehren. Darum sind wir heute hierher gekommen. In der Tat, es geht wirklich
nicht um Worte, obgleich wir viele, viele, viele davon werden benutzen müssen. Es geht vor
allem darum in der Shaumbra-Energie zu sein ... [kurze Unterbrechung, weil sich eine Tür
quietschend öffnet und alles lacht, Tobias eingeschlossen] ... in der Energie anderer Menschen, welche
die Erfahrungen mit Euch teilen.
Wir bitten Euch an dieser Stelle, Shaumbra, nehmt Euch einen Augenblick Zeit um zu
fühlen, um Eure Herzen weit zu öffnen. Fühlt uns, wie wir alle gerade zu Euch
hineinkommen ... Ja wirklich – die Türen öffnen sich tatsächlich ... (allgemeines Gelächter) ...
damit wir herein können. Ihr habt uns eingeladen, Ihr erlaubt uns den Zugang zu diesem
energetischen Raum, und wir bitten Euch alle nun, öffnet Euch ... atmet ... denn etwas ganz
Besonderes liegt in der Luft ... etwas ganz, ganz Besonderes heute ...
Es ist eine neue Energie da – Ihr habt sie erschaffen. Nehmt Euch einen Moment und erfühlt
sie, diese neue Energie ... fühlt, was sie mit sich bringt. Erlaubt dieser neuen Energie jetzt in
Euch hinein zu strömen – nicht den Engeln, nicht mir Tobias, sondern der neuen Energie!
Erfühlt ihre Muster, während sie in Euch hinein fließt. ... Fühlt die energetische Dynamik,
die entsteht, wenn Ihr nun Eure eigenen Schutzschilde herunterlaßt und Euch statt dessen in
einen Zustand begebt, wo Ihr sie einfach nur absorbieren könnt. ... Erlaubt allen diesen
Energien Einzug zu halten in Euer Inneres. ...
Wir werden hier eine kleine Pause einlegen, damit Ihr wirklich spüren könnt, wie es sich
anfühlt, wenn Ihr sie zu Euch kommen laßt ...
- kurze Fühlpause –

Wir sehen, wie die Energien einströmen ... wie sie in Euch hinein fließen ... wie sie Euch
neue Erkenntnisse mitbringen ... wie sie Euch neue Talente, neue Fähigkeiten und
Fertigkeiten mitbringen, neue Einsichten und neues Verständnis ... aber alles so ganz anders
als das, worüber Ihr vorher verfügt habt.
Dies ist eine unserer größten Herausforderungen für Shaumbra. Ihr wißt genau, dass sich alle
Dinge verändern, dass sie völlig anders werden, aber immer noch schaut Ihr zurück und sucht
an den alten Orten nach den Antworten! Ihr versucht immer wieder gewisse Dinge
„heraufzubeschwören“, wollt sie geradezu zwingen in Eurem Leben zu erscheinen – dabei
geschieht alles sowieso! Ihr versucht Dinge mit Gewalt in Eure Realität „hinein zu kämpfen“.
Nutzt diesen Moment und fühlt, wie sie von selbst zu Euch kommen! Diese Energien
stammen von Euch selbst, es sind Eure eigenen, Eure „hausgemachten“ Energien sozusagen.
Sie fließen nun ein in Eure Realität als göttlicher Mensch, der hier auf diesem Stuhl sitzt oder
über das Internet zuhört. Fühlt sie! Spürt, wie es sich anfühlt diese bedingungslosen
Energien in Euch hinein strömen zu lassen ...
- erneut kurze Fühlpause –

Hm. So ... (Tobias/Cauldre nimmt einen tiefen Atemzug)
Es ist ein Genuß für uns alle hier zu sein und zu sehen, welchen Prozeß Ihr gerade durchlauft
und welch große Fortschritte Ihr macht; zu sehen, wie Ihr im Begriff seid wirklich zu
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verstehen, wie man das Alte losläßt und das Neue einbringt; zu sehen, wie Ihr wahrhaftig
begreift, was es heißt „Auch Gott“ zu sein und wie Ihr die alten Erwartungen und
Vorstellungen loslaßt, die mit dem „Auch-Gott-Sein“ verbunden waren ...
Heute haben wir einen sehr, sehr besonderen Gast bei uns. Die Energie unseres Ehrengastes
ist sehr einfach und schlicht, sehr liebevoll und sehr nährend (nurturing). Dieser Gast verfolgt
keinerlei Ziele und Interessen und besitzt daher keine Agenda, sondern empfindet nichts als
reine Akzeptanz, tiefstes Verständnis und Liebe - für Euch.
Lange, lange ist es her, seit Ihr Euch zum letzten Mal gestattet habt dieses Wesen wahrhaftig
zu fühlen, welches wir Euch heute mitbringen ... die ganze Zeit über lag so viel Trennung
und Abstand zwischen Euch und dem Potential unseres verehrten Gastes.
Nun aber ist die Gelegenheit gekommen diese Energie einzubringen. Wir bitten Euch daher,
geht einen Moment lang aus Eurem Kopf um Euch zu entspannen, damit Ihr jetzt auf Euren
höchst persönlichen und heiligen inneren Ebenen ans Fühlen kommt ...
Wir bitten nun die ELOHIM-Energie herein – die Energie von GOTT.
*[siehe Zusatzbemerkung unten]

Hm – welch ein Gast heute!
Die Energie von GOTT, von SPIRIT, von ALLEM-WAS-IST – sie ist einfach, sie ist
liebend, sie ist bedingungslos.
Dies ist nicht die Energie des alten Mannes mit dem weißen Bart, der auf einem gewaltigen
Thron sitzt - es ist Zeit, dass Ihr sämtliche Erwartungen und alle Eure Vorstellungen entlaßt,
die Ihr von Gott hattet! Dies ist ebenso wenig die Energie eines Richters wie die eines
Wesens, welches die einen begünstigen und andere vernachlässigen würde. Es entspricht so
ganz und gar nicht dem Gott, der in der Alten Bibel dargestellt wurde – vielleicht sogar nicht
einmal dem der Neuen ...?
Es würde uns sogar schwer fallen den „alten“ Gott zu beschreiben, also werden wir es jetzt
gar nicht erst versuchen, damit Ihr nicht gleich wieder auf die intellektuelle Schiene geht.
Wir sagen nicht mehr als dies:
Gott ist einfach.
Gott ist liebevoll.
Gott ist bedingungslos mitfühlendes Verstehen.(unconditional compassion)
Seht, während Eurer ehemaligen Reise habt Ihr stets versucht Gott zu finden. Ihr habt auf
eine Manifestation im Außen gehofft, habt eine „Erscheinung“ herbeigesehnt. Im Laufe der
gegenwärtigen Inkarnation habt Ihr unablässig um solche Zeichen gebettelt, wolltet
unbedingt, dass Euch eine Präsenz erscheint. In den allermeisten Fällen ist dies aber nicht
geschehen, um Euch nicht abzulenken, damit Ihr gar nicht erst anfangen solltet zu glauben,
dass Gott etwas Äußeres sei, das nur gelegentlich präsent wäre.
Spirit ist immer schon in Dir gewesen, allerdings in gewissem Sinne schlummernd. Nun aber
kann die Liebe Gottes hereinkommen und bei Dir sein, die Liebe des Gottes, der DU bist –
der Gott aller Dinge – die ELOHIM ...
- 139 -

New Energy Series
Wenn Ihr anfangt zu „hirnen“, wenn Ihr versucht dieses Konzept mit dem Verstand zu
erfassen, wie es einige von Euch in diesem Moment tun, dann entgleitet es Euch, es läßt sich
nicht fassen, merkt Ihr das? Es verschwindet. Gott wirkt durch das Herz, durch die Seele,
durch den Geist (the spirit).
(mit sehr sanfter Stimme)

Gott entzieht sich jeglicher Erklärung oder Definition, damit Gott einfach nur „SeinsZustand“ sein kann. (... so that it can simply be ISness) Kannst Du Dich in diesem Moment so sehr
öffnen, dass Du diesen Seins-Zustand von Spirit fühlst ...? Hier, in diesem Raum ...? Kannst
Du Dich an einen Ort solchen inneren Friedens mit Dir selbst begeben, dass Du weißt, Gott
ist anwesend in den Molekülen der Luft ... in den Zellen Deines Körpers ... im Licht, das hier
überall strahlt ...? Die Essenz von Gott tanzt im Feuer ... sie fließt in Dich hinein durch das
Essen, das Du eben zu Dir genommen hast ...
Aber Gott ist durchaus nicht etwa unpersönlich. Gott ist nicht einfach nur „eine Energie“.
Gott ist vielmehr die Personifizierung der gesamten Schöpfung, die Liebe von Allem-WasIst. Gott ist so überwältigend präsent und allgegenwärtig, in Dir und überall um Dich herum.
Es ist überaus angemessen, dass nach der kürzlich erfolgten Konstellation der Sterne [gemeint
ist die Harmonische Konkordanz] nun die Energie von GOTT hier sein kann, bei diesem Treffen.
Es gibt keinen entrückten Ort namens Himmel. Es gibt sie nicht, jene weit von hier entfernte
Stätte, welche als einzige die Energie von Spirit beherbergt. Im Gegenteil – Spirit ist überall
zugegen, ist immer in Eurem Inneren gewesen, stets darauf wartend hervortreten zu können.
Gott ist einfach.
Gott ist liebevoll.
Gott ist bedingungslos mitfühlendes Verstehen.
Erlaubt Euch die Energie von Spirit in Eurem Inneren und überall um Euch herum zu fühlen.
Fühlt die Persönlichkeit, fühlt die Wärme und die Liebe.
Und wir wiederholen noch einmal – versucht nichts zu definieren oder zu erklären! Schon
der Versuch die Energie Gottes zu definieren verändert diese umgehend und schränkt sie auf
der Stelle ein. Dies ist durchaus ein schwieriges Konzept für Menschen, die daran gewöhnt
sind stets mit dem Verstand zu arbeiten. Aber für die Menschen, die im Moment ihr Herz
öffnen, kann es der Beginn wahren Fühlens sein ... wahren Fühlens ... Hm.

Es gibt eine weitere Gruppe von Gästen, die wir jetzt in die innere Runde bringen möchten.
In der Tat ist es so, wenn wir uns versammeln wie jetzt, dann sind immer viele, viele, viele
Wesenheiten mit dabei. Viele von ihnen sitzen in den äußeren Runden, wir nennen das den
zweiten oder dritten oder gar vierten Kreis, welche alle den inneren Kreis umgeben, in dem
Ihr sitzt. Die Energie dieser Besucher kommt also niemals wirklich nahe genug um selbst
mitwirken zu können bei dem Geschehen.
Aber heute haben wir noch weitere Gäste, welche direkt in Eurer Mitte Platz nehmen. Sie
betreten Euren energetischen Raum, Euer Zuhause, Euer Wohnzimmer, Eure
Versammlungsorte, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Shaumbra-Treffpunkt hier auf
diesem Berg.
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Diese Gruppe von Gästen trägt einen Namen, der sehr schwierig in menschliche Sprache zu
übersetzen ist, daher wollen wir uns nicht mit Ausführungen über die exakte Aussprache
aufhalten. Ihr würdet sie die Töchter der ISIS nennen, die gerade hinzukommen.
Seit der Harmonischen Konkordanz begann ihre Energie bereits in Euer energetisches Feld
einzuströmen und sie werden noch einige Zeit bei Euch bleiben und mit Euch daran arbeiten,
die Wunde der ISIS zu heilen und das männliche und weibliche Element zu integrieren. Sie
kommen heute als eine Gruppe von 13 Wesen, Angehörige ... hm ... einer Art Orden ... oder
einer „Schwesternschaft“ ... – hm, menschliche Worte sind auch hier wieder zu begrenzt für
eine nähere Beschreibung – welcher auf tiefen himmlischen Ebenen beheimatet ist (far into
celestial levels).
Dort hüteten sie die ganze Zeit das Gleichgewicht für diese weibliche Energie und erhielten
unentwegt einen balancierten energetischen Raum für sie aufrecht. Das taten sie in dem
Wissen, dass der feminine Aspekt von Euch allen – von allen Engeln! – sich auf eine Reise
durch vielfältige Erfahrungen begeben würde. Diese besondere Gruppe also, die Töchter der
ISIS, aus dem Orden der Schwesternschaft der ISIS, hielt sich immer im Hintergrund um
das Gleichgewicht zu hüten.
Nun aber kommen sie herein, weil sie wissen, dass Ihr Euch für die Heilung entschlossen
habt und nun bereit seid, alle Energien wieder miteinander zu vereinen. Insbesondere sind sie
heute anwesend für diejenigen unter Euch, die noch sehr mit der Heilung jener alten Wunden
zu kämpfen haben und mit dem Gefühl, dass sie zu wertlos seien um das alles loslassen zu
können, für diejenigen, die noch tiefe Scham empfinden für Dinge, die in der Vergangenheit
geschehen sind.
Für Euch, insbesondere für Euch Frauen, die Ihr physischen Mißbrauch erfahren habt: Dies
ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Euch nicht wirklich würdig und wertvoll fühlen konntet und
Euch aus diesem Grund für diese Art Mißbrauch geöffnet habt. Es ist nun an der Zeit das zu
heilen!
Eure Wunden ... Eure Wunden sind sehr tief. Die Narbe stammt ursprünglich von der Wunde
der ISIS, dazu kommt die Bürde, die Ihr in diesem Leben und in einigen früheren
Inkarnationen auf Euch genommen habt, indem Ihr Euch selbst ausgeliefert habt an die
maskulinen Energien, welche Euch sowohl physisch als auch emotional und mental
mißbrauchten und Euch so dazu brachten, Euch zu verschließen, keine Gefühle mehr
zuzulassen und statt dessen in einen Zustand von Furcht und Mißtrauen gegenüber Euch
selbst zu verfallen.
Die Töchter der ISIS sind aus diesem Grund heute zu Euch gekommen, um Euch dabei zu
helfen das Erlebte zu transformieren. Wie das geht? Wie Ihr das zustande bekommen könnt?
Beginnt zunächst damit zu atmen und Eure Gefühle wieder zu öffnen, denn Ihr habt Euch so
sehr verschlossen. Ihr habt die Erlösung auf so sonderbare Weise zu finden gehofft, wie Ihr
wißt. Eure Herzen hatten sich zurückgezogen und fest verschlossen, und so versuchtet Ihr auf
andere Weise Genugtuung und Anerkennung zu bekommen.
Es ist Zeit für Euch jetzt zu begreifen, dass Ihr eine Last für die gesamte feminine Energie
mit Euch getragen habt, sowohl im Namen aller Frauen Eurer derzeitigen Kultur und
Gesellschaft, als auch für die feminine Energie der ISIS! Ihr habt erlaubt, dass all das
geschehen konnte, Ihr habt Euch durch die Tiefen von Kummer und Schmerz geschickt –
und auch durch die Tiefen des Verstehens, reinen Verstehens!
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Wir wissen, wie sehr Ihr mit den Geschehnissen zu kämpfen habt und dass Ihr gerade
deswegen solche Schwierigkeiten habt Euch zu öffnen. Und darum kommt tatsächlich diese
Gruppe von ISIS nun zu Euch um direkt mit Euch daran zu arbeiten. Sie bitten Euch, seid
offen und ehrlich Euch selbst gegenüber, selbst wenn Ihr das Eurem Umfeld, Euren
Therapeuten und Beratern gegenüber nicht fertig bringt.
Seid so offen und so ehrlich Euch selbst gegenüber wie irgend möglich, was die
Geschehnisse anbetrifft, die Ihr durchgemacht habt! Seht Ihr, viele von Euch machen sich
etwas vor ... irgendwie redet Ihr Euch ein, dass Ihr womöglich selbst dieses Erlebnis
verursacht habt, dass Ihr angeblich irgend etwas getan habt, was einen Mann zu einem
solchen Übergriff veranlaßt haben könnte. Ihr glaubt, Ihr persönlich hättet etwas „falsch“
gemacht und damit erst die Ereignisse in Gang gesetzt – denn das ist es, was man Euch
eingeredet hat und was auch die Gesellschaft nicht müde wird zu behaupten.
Laßt diese Prägung los und geht Euch selbst gegenüber schonungslos offen mit diesem
Geschehen um, das sich in Eurem Leben zugetragen hat! Bei einigen von Euch handelte es
sich „nur“ um emotionalen Mißbrauch, andere von Euch wurden sowohl physisch als auch
emotional mißbraucht.
Schaut Euch diese Zwangslage noch einmal genau an – und dann vergebt Euch selbst! Habt
Verständnis und Mitgefühl für Euch selbst! Versteht, dass Ihr das alles energetisch
stellvertretend für ISIS getan habt und dass Ihr es niemals wieder zu tun braucht, genauso
wenig wie andere Frauen das je wieder auf sich zu nehmen brauchen!
Sobald Ihr feststellt, dass Ihr das ganze Ereignis verstanden habt und nicht etwa verdrängt,
was da passiert ist, sobald Ihr also alle diese Erlebnisse wirklich voll und ganz angeschaut
und begriffen habt, können die Töchter der ISIS dazu kommen um mit Euch daran zu
arbeiten und Euch zu helfen, diese Energie in Weisheit, Erkenntnis und mitfühlendes
Verstehen zu transformieren.
So viele unter Euch klammern sich immer noch an die alten Verletzungen, die Euch zugefügt
wurden, während Ihr in menschlicher Form unterwegs wart. Ihr könnt sie kaum loslassen.
Darum bringen wir Euch hiermit alle Unterstützung mit, die es überhaupt geben kann! Oh, es
wird nicht leicht sein, das wollen wir gar nicht schmälern hier, es wird Euch schwer fallen!
Deswegen bitten wir Euch ja ständig, trefft Euch mit Shaumbra! Kommt mit den anderen
zusammen und redet über Eure Erfahrungen! Versteht, wenn Ihr Euch dem Prozeß der
Verarbeitung stellt, dann werdet Ihr zu neuem Verständnis, zu neuen Erkenntnissen und zu
einem neuen Gespür für Integration gelangen! So ... hm.
Während Ihr diese höchst schwierige Erfahrung durchlebt, sollte Euch aber auch eines ganz
bewußt sein – indem Ihr dies heilt, helft Ihr der gesamten femininen Energie überall
ebenfalls zu heilen! Zwar tut Ihr es in erster Linie für Euch selbst, aber es wirkt sich
dennoch gleichzeitig auf alle anderen aus!

Vor kurzem trafen wir also zusammen anläßlich der Harmonischen Konkordanz – welch
ein Ereignis dies war! Unglaublich! Von unserer Seite aus schauten wir zu, wie Ihr
zusammen gesessen und energetisch die Auswirkung dieser Planetenkonstellation gefeiert
habt, wie Ihr fühlen konntet, dass sogar die Teilung in Eurem Inneren aufgehoben wurde und
die Anteile sich wieder zusammenfügten.
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Was Ihr als Davidstern bezeichnet, war in der Tat der „zerbrochene Diamant“, das Symbol
für die zwei Seiten, für die Gegensätze, für den Spiegel. Er hat seine Aufgabe nun erfüllt, es
war an der Zeit, seine Teile nun wieder zusammenzufügen. Und so habt Ihr am 8. November
einen Prozeß der Wiedervereinigung in Gang gesetzt. Dieser wird wachsen und um sich
greifen und an Schwungkraft immer weiter zunehmen – alles im Hinblick auf jenes Datum
im Jahre 2007, von dem wir bereits sprachen.
Ihr habt damit einen wundervollen neuen Weg der Reintegration eröffnet um alle diese
entgegengesetzten Energien wieder zusammen zu fügen und den Davidstern wieder in seine
ursprüngliche Form zu bringen, so wie er einst vorgesehen war.
Ihr habt die starke energetische Wirkung in Eurem eigenen Inneren gefühlt, als wir uns an
jenem Tag versammelten, es hat regelrecht „eingeschlagen“ bei Euch. Aber dies hat sich
ebenfalls auch auf das Gesamtbewußtsein der Erde ausgewirkt! Ihr halft nicht nur die
„Schwingungsrate" zu erhöhen, sondern auch den Pegel der Neuen Energie.
Denn seht, wie wir ja bereits früher sagten, ist „Schwingung“ eine physikalische Eigenschaft
der Alten Energie, die Dinge „schwingen“ eben hin und her. Zum einen habt Ihr also diese
Schwingungsfrequenz für die gesamte Erde erhöht. Außerdem habt Ihr aber auch dabei
geholfen, die Neue Energie einzubringen und wachsen zu lassen. Neue Energie schwingt
nicht, sondern dehnt sich in alle Richtungen gleichzeitig aus – das macht einen großen
Unterschied im Vergleich zur Schwingungsenergie!
Während Eurer Zusammenkunft an jenem Tag der Harmonischen Konkordanz habt Ihr also
auch dazu beigetragen diese Neue Energie zu vermehren, was es leichter macht für die
Energie von Gott, die Energie von Zuhause, denn sie kann dann einfacher hierher kommen.
Ebenso ist es nun auch einfacher für das Göttliche in Eurem Inneren sich nach außen zu
strecken, sich auszudehnen und in Euch weiter zu wachsen.
Es war ein großartiges Treffen, das wir da mit Euch hatten! In der Tat wird es zwar noch
weitere Meilensteine auf dem Weg geben, andere Daten zu anderen Zeiten, welche dabei
helfen diese Energie einzubringen und zu verankern – aber der Prozeß hat begonnen! Die
Veränderungen zeigen sich bereits, in Euch und durch Euch, in diesem Moment!
Es war uns eine große Freude anläßlich der Heilung einer sehr, sehr alten Wunde diese
Prozession, diesen Festakt mit Euch zu teilen. Wir möchten fast sagen, dies war die letzte
große Wunde, die vor 2007 zur Heilung anstand. So.

Bei unserem Treffen im letzten Monat sprachen wir über Eure Reise. Wir sagten, dass die
Reise nun zum Ende kommt, hm. (gluckst) Es war spannend Eure Reaktionen darauf zu
fühlen, zu sehen, wie Ihr das empfandet und wie Ihr darüber dachtet!
Die Reise kommt wirklich zu ihrem Ende. Ihr seid durch so viele Erfahrungen gegangen,
habt Euch so abgemüht, so hart gearbeitet, Euch so vielen Herausforderungen in Eurem
Leben gestellt – es ist an der Zeit, dass all das nun ein Ende nimmt! Es gibt nichts mehr,
wonach Ihr streben müßtet! Es gibt nichts mehr, was Ihr auf alt-energetische Weise erreichen
müßtet!
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Die Reise ist beendet – nun beginnt das Erfahren, das Erleben!
Die Reise ist beendet – und Freude und Genuß beginnen!
Die Reise ist beendet – und Verwirklichung und Manifestation beginnen!
Es gibt nichts mehr, wonach Ihr suchen müßtet. In Wahrheit hat es niemals etwas gegeben,
das verlorengegangen wäre und hätte gefunden werden müssen. Ihr habt Euch nur einfach
erlaubt etwas zu erleben, was eine gigantische Reise zu sein schien – dieses Streben danach
das Göttliche zu finden, die Lösung zu entdecken. Was Ihr tatsächlich herausgefunden habt
ist, dass alles immer schon vorhanden war. Aber um zu diesem kompletten Verstehen zu
gelangen, mußtet Ihr alle diese Lernprozesse, alle Eure Inkarnationen durchleben.
Wir finden hier große Ähnlichkeit mit der Tätigkeit eines Chefkochs, der in seiner Küche alle
nur erdenklichen Vorbereitungen trifft, der neue Rezepte ausprobiert und neue Gerichte
zubereitet, der verschiedene neuartige Zutaten miteinander mischt und hinzufügt um zu
sehen, wie sie miteinander reagieren. Er versucht verschiedene neue Geschmacksrichtungen
zu kreieren. Er probiert unterschiedliche Verfahren und Mixturen aus. Er findet heraus, wie
er diverse energetische Einzelsubstanzen kombinieren muß, damit sie im fertigen Gericht
eine gelungene Geschmackskomposition hervorbringen.
Ihr alle wart solche Chefköche und habt prachtvolle Meisterwerke der Feinschmeckerkunst
erschaffen – ganz für Euch allein. Aber nun ist das Kochen vorüber! Das Kochen ist beendet.
Es ist an der Zeit, dass Ihr am gedeckten Tisch Platz nehmt und nun das Festmahl zelebriert,
dass Ihr kostet und genießt, was Ihr die ganze Zeit über komponiert habt!
Die Reise ist also zu Ende, liebe Freunde – es sei denn, Ihr wollt sie weiter fortsetzen! Hm
(gluckst amüsiert). Eine vollkommen neue Art von Leben und Erfahrung beginnt. Alles wird
anders.
Ihr braucht nichts und niemandem mehr hinterher zu jagen, alles kommt von ganz allein zu
Euch, alles findet seinen Weg zu Euch. Wir werden Euch das immer und immer wieder
sagen, so oft und so lange, bis Ihr wirklich realisiert habt, dass es so ist, dass alle Dinge
tatsächlich von selbst zu Euch geführt werden!
Ab jetzt braucht Ihr auch keine weiteren Probleme oder Herausforderungen mehr in Euer
Leben zu wählen! Wenn Ihr gut nachdenkt, Shaumbra, wenn Ihr wirklich gut nachdenkt,
dann seht Ihr unschwer, dass die bei weitem größte Masse Eurer Probleme nicht einmal
etwas mit Euch selbst zu tun hat, sondern in Dingen besteht, die Ihr von anderen Menschen
übernehmt! Ohne hier allzu spezifisch zu werden, würden wir doch sagen, dass 90 % aller
Eurer Probleme mit anderen Menschen zu tun haben, nur allenfalls 10 % sind Eure eigenen.
Ihr schleppt ihre Probleme und ihre Schmerzen. Ihr übernehmt die Rolle des Fürsorgers für
sie, was manchmal sogar bis zur Abhängigkeit führt, was aber ganz sicher Euch mit einer
Bürde belastet.
Ohne dabei allzu sehr in Einzelheiten zu gehen, würden wir sagen, dass die Probleme und
Schwierigkeiten, die Ihr zur Zeit habt, mit anderen Menschen zu tun haben. Nur ein
verschwindend geringer Anteil hat etwas mit Euch selbst zu tun. Es ist Zeit, dass Ihr auch das
verabschiedet! Zumindest aber erkennt es erst einmal an als das, was es wirklich ist, und
dann laßt es gehen! Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen.
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Manchmal glaubt Ihr, das Leben sei so schwierig und so voller Probleme. Wenn Ihr aber die
Probleme der anderen loslaßt und ihnen erlaubt, ihr Leben selbst zu leben – ja, ganz und
gar! – dann habt Ihr nur noch sehr wenig Gepäck!
Nun, viele von Euch werden dann aber auch das Gefühl haben, sie hätten nur noch wenig zu
tun – immerhin wart Ihr so überaus beschäftigt Euch um andere zu kümmern und ihnen ihr
Gepäck abzunehmen. Aber, liebe Freunde, wir sagen Euch hier und jetzt: Es gibt SO viel zu
tun in der Neuen Energie! Zwar ist es nichts, was mit dem Alten vergleichbar wäre, aber es
gibt eine gewaltige Menge zu tun!
In der Neuen Energie dreht sich alles um schöpferischen AUSDRUCK! (expression) Es geht
nicht länger um Probleme oder um Leiden oder darum Antworten zu finden – es geht einzig
und allein um AUSDRUCK!
Das ist es, was GOTT ausmacht, was er IST!
AUSDRUCK. Reiner, unverfälschter Ausdruck.
Es ist Zeit, dass Ihr die Reise beendet und erkennt, dass alle Dinge zu Euch kommen werden.
Zeit, dass Ihr erkennt, Ihr verfügt über eine Menge Energien und Talente und Fertigkeiten,
die stets vorhanden gewesen sind – sie haben sich nur in einem latenten Schlummerzustand
befunden und auf den passenden Zeitpunkt gewartet.
Einige von Euch fühlen beispielsweise den inneren Drang Musiker zu sein, aber Ihr glaubt,
dafür wäret Ihr nicht in die passende Familie hinein geboren worden oder hättet keine
natürliche musikalische Begabung dafür. Wenn Ihr die Reise erst losgelassen habt, dann
werdet Ihr überrascht sein, wie musikalisch Ihr in Wirklichkeit seid und wie schnell Ihr
lernen könnt, was Musikalität ist! Ihr werdet ein völlig neues Verständnis dafür haben, denn
es wird nicht einfach nur um Akkorde und Noten gehen, sondern um Schwingung und Klang,
um Harmonie und – um Neue Energie! Alle Komponenten arbeiten zusammen.
Viele von Euch halten sich nicht für sehr intelligent. Hm (gluckst amüsiert). Ihr glaubt, Euer
„IQ“ könne nicht mithalten mit dem der anderen. Nun, auf unserer Seite scheren wir uns
nicht um dieses Ding namens „IQ“, das ist nur eine Möglichkeit für die Menschen sich
gegenseitig zu messen und eine gute Gelegenheit für einige, andere damit niederzumachen,
hm, indem sie es als Beweis für angebliche Klugheit und Weisheit benutzen. Hm ...
Aber liebe Freunde, sobald Ihr Eure Reise für beendet erklärt und mit dem Er-Leben beginnt,
werdet Ihr verstehen und erkennen, wie weise Ihr in Wahrheit seid! Und diese Weisheit wird
helfen das zu manifestieren und zu verwirklichen, was Ihr „Klugheit“ und „Intelligenz“
nennt. Ihr besitzt eine Fähigkeit, Konzepte im Ganzen zu erfassen, wie Ihr sie nie zuvor
hattet. Ihr versteht, wie Dinge „funktionieren“, ohne dass Ihr die alten schulischen
Lernverfahren durchlaufen und sämtliche Details studieren müßt.
Ihr seid vielmehr in der Lage, stets im Augenblick des Jetzt zu sein. Ihr könnt eine Blume in
der Hand halten und intuitiv erfassen, wie sie „funktioniert“. Später mögt Ihr dann immer
noch losziehen und nachlesen, welche wissenschaftlichen Prozesse dem zugrunde liegen,
aber Ihr werdet etwas verstehen, was weit über die Kenntnisse der Wissenschaftler und
Gelehrten hinausgeht – nämlich wie Leben in diese Blume kommt und sie erschafft!
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Sobald Ihr also die Reise beendet und anfangt zu er-leben, verfügt Ihr über eine völlig
neuartige Intelligenz – nicht etwa nur eine rein menschliche Hirn-Intelligenz, sondern über
eine göttliche Intelligenz! Ja, wir wissen, dass viele von Euch dies bereits er-leben.
Wenn die Reise für Euch beendet ist, dann braucht Ihr auch nicht mehr mühsam zu
analysieren versuchen, wie ein bestimmter Mensch psychisch beschaffen ist, das heißt, Ihr
müßt Euch keinem mentalen Prozeß mehr unterziehen, um andere verstehen zu können. Und
ganz sicher könnt Ihr auf die alten intellektuellen Grundlagen der Psychologie verzichten,
mit denen man Menschen in Schubladen einzuordnen versuchte, damit man sie verstand. Ihr
könnt in der Gegenwart anderer sein und mit größter Leichtigkeit deren Energie fühlen und
lesen, alles Wissen über den anderen wird Euch einfach zufließen. Ihr werdet über eine ganz
neue Ebene von Empathie für andere Menschen verfügen.
Wenn Ihr die Reise beendet und mit dem Er-Leben begonnen habt, liebe Freunde, dann
werdet Ihr merken, wie einfach es ist finanziellen Wohlstand in Eurem Leben zu
manifestieren! Momentan glaubt Ihr, dass Ihr Euch nur deswegen nicht im Fluß des
Wohlstands befindet, weil Ihr den Aktienmarkt nicht versteht, oder weil es sowieso nur eine
kleine Gruppe Leute gibt, die wirklich etwas von Finanzen verstehen, oder weil Ihr selbst
kein Finanz- oder Anlagenexperte seid.
Wenn Ihr die Reise für beendet erklärt, wenn Ihr Euch selbst gestattet in vollem Er-Leben zu
sein und dem menschlichen Leben Ausdruck zu verleihen, dann werden die entsprechenden
Möglichkeiten zu Euch kommen, und zwar im Rahmen der momentan gültigen finanziellen
Strukturen! Das Wissen darüber, wie Energie fließt – und Geld ist nichts anderes als Energie
– wird sich Euch eröffnen.
Gleichzeitig werdet Ihr auch erkennen, dass Geld anzuhäufen oder zu sparen weder Euch
noch irgend jemand anderem dienlich ist! Sich Wohlstand zu erschaffen und ihn dann nicht
zu er-leben, liebe Freunde, läßt den ganzen Effekt verloren gehen! Seht Ihr das? Für viele
von Euch hat sich bereits Wohlstand eingestellt in Eurem Leben, aber was tut Ihr? Ihr sitzt
darauf und habt Angst, dass er wieder verschwinden könnte! Und dann wundert Ihr Euch,
warum nicht mehr dazu kommt – und bekommt noch mehr Angst.
Sobald Ihr von dem alten Weg herunter geht und eine neue Art des Er-Lebens beginnt,
nämlich das Leben zu feiern und in vollen Zügen zu genießen, dann werdet Ihr merken, dass
Ihr losgehen und Geld ausgeben könnt! Das macht Euch doch nicht etwa Schuldgefühle,
oder, Shaumbra?! (energisch:)Gebt Geld aus, kauft Dinge für Euch selbst – und neues Geld
wird erscheinen! Geh los und kauf Dir doch dieses Paar Schuhe, das Du gern haben
möchtest! (schmunzelt vernehmlich) ... Manchmal nervt es uns schon, wenn wir neben Euch her
wandern und Euch tun dabei die Füße so weh ... (gluckst, Publikum lacht)
Liebe Freunde, wenn Ihr erlaubt, dass die Reise zu Ende ist, dann gelangt Ihr zu einem
vollkommen neuen Verständnis über Euch selbst und darüber, warum Ihr eigentlich hier seid
und wieso Ihr überhaupt hierher gekommen seid. Ihr werdet damit keine Schwierigkeiten
haben, denn es wird sich vielmehr ein göttliches Erkennen einstellen – Ihr erhaltet ja jetzt
schon kurze Einblicke dazu.
Es ist also in der Tat Zeit, dass Ihr das Kochen einstellt, dass Ihr die Küche verlaßt und zum
Festmahl schreitet – dem Festmahl, das Ihr selbst eigenhändig zubereitet habt und das so
überaus großzügig bemessen ist, so lohnend und so bereichernd!
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Es kann sein, dass einige von Euch Schuldgefühle haben werden angesichts dieser Fülle:
„Wie sollte ich einfach schlemmen können, wenn es doch so viel zu tun gibt auf der Welt?!
Wie soll ich genießen, während so viele Menschen leiden?“ Hm? Hm. Darüber sprechen wir
gleich noch.
In der Zwischenzeit aber möchten wir einen sehr einfachen Gedanken, ein sehr schlichtes
Konzept mit Euch teilen. Ihr fragt Euch, wie all dieses „Neue-Energie-Zeugs“ überhaupt
funktioniert, Ihr fragt Euch nach dem Wann, nach dem Wie und nach dem Warum – allen
diesen Fragen in Eurem Kopf wendet Ihr Euch zu. Ihr wollt wissen, wann ich, Tobias, Euch
denn nun endlich eine klare Struktur an die Hand gebe, wann ich Euch bestimmte Dinge
auftrage, die Ihr jeden Tag zu tun habt, damit Ihr dies alles in Eurem Leben zum Vorschein
bringen könnt.
Hm. (lacht in sich hinein) Liebe Freunde, wir haben hier ein kleines Geheimnis für Euch, nur
unter uns, also zwischen Euch und Gott und mir:
Es wird so oder so geschehen! Dieser ganze Übergang in die Neue Energie und das
Loslassen der alten Dinge – es wird auf jeden Fall eintreten!
Ihr habt die Genehmigung dafür erteilt, die Erlaubnis dazu gegeben, habt Euch selbst dafür
geöffnet. Die Räder drehen sich, die Bewegung ist in Gang gesetzt, die Energie baut sich auf.
Alles entwickelt sich jetzt von allein.
Ihr habt also zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr kämpft dagegen an und müht Euch ab und
wundert Euch und versucht bestimmte Techniken zu „erhirnen“ um das Ganze möglichst
umständlich zu gestalten. Oder Ihr könnt Euch einfach bewußt sein, dass es bereits geschieht!
Es läuft bereits! Ob mit Euch – oder ohne Euch. Es geschieht doch längst! Es wird sich in
Eurem Leben zeigen! Ihr könnt aufhören Euch zu fragen, ob Ihr irgendwo vielleicht eine
falsche Abzweigung oder Kurve nehmen könntet – das würde nicht das Geringste
ausmachen!
Wie wir bereits sagten, es macht überhaupt keinen Unterschied mehr, in welche Richtung Ihr
jetzt geht – vorwärts, seitwärts, rückwärts, nach oben oder nach unten – Ihr habt die
Bewegung längst in Gang gesetzt, und Spirit-im-Inneren, der Gott aller Dinge, fügt ihr die
Schwungkraft und den Antrieb hinzu, der ihr die richtige Richtung verleiht. Alles geschieht
nun ganz von selbst und in jedem Fall.
Das was Ihr „die Bewegung in die Neue Energie“ nennt IST bereits! Ja, Ihr geht zur Zeit
noch durch einige Schwierigkeiten und Widrigkeiten, aber diese haben alle damit zu tun,
dass Ihr an Aspekten der Vergangenheit festhaltet und dass Ihr unsicher seid, was die
Zukunft wohl bringen mag. Und doch wird alles seinen Gang gehen.
Im übrigen sagen wir dies hier ausdrücklich nur an Shaumbra gerichtet! Wir sprechen also
nicht den ganzen „Rest der Welt“ damit an, denn die meisten Menschen auf der Erde haben
zur Zeit noch nicht ihre persönliche Erlaubnis für diesen Prozeß erteilt. Sie setzen also ihre
Reise in der Dualität fort, sie spielen weiterhin in der Dualität, sie setzen ihre eigene
Seelenreise fort. Shaumbra ist in dieser Hinsicht anders. Ihr habt die Erlaubnis gegeben. Ihr
habt uns erlaubt hereinzukommen und mit Euch zu arbeiten. Im tiefsten Herzen Eures
Wesens habt Ihr zugestimmt zu einem göttlichen Engel zu werden.
Wir fragen Euch daher jetzt – könnt Ihr Euch zurücklehnen und entspannen? Könnt Ihr das in
dem Wissen tun, dass der Prozeß der Bewegung in die Neue Energie nun sowieso und in
jedem Fall geschieht? Könnt Ihr die Dinge aus Eurem Leben entlassen, die wie Anker für
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Euch sind und Euch zurückhalten? Und könnt Ihr Euch vielleicht etwas weniger Gedanken
darüber machen, wie dieser Prozeß letztlich wohl aussehen mag?
Noch einmal: Alles kommt zu Euch! Es geschieht sowieso! So viele sind bei Euch, um
Euch zu unterstützen und an Eurer Seite zu gehen – wir helfen alle dabei den Prozeß zu
erleichtern. Ihr wundert Euch, womit Eure Runners beschäftigt sind? Ihr sagt ihnen, dass Ihr
einen neuen Job braucht – sie haben entschieden Wichtigeres zu tun! (lacht amüsiert, Publikum
lacht mit)

Sie helfen gerade grandiose Veränderungen für Euch herbeizuschaffen, großartige
Veränderungen und Erkenntnisse; sie helfen die Neue Energie einzubringen; sie helfen das
Gleichgewicht aufrecht zu erhalten zwischen Euch und unserer Seite des Schleiers; sie helfen
dabei einiges von der Weisheit und dem Wissen, welches Ihr erworben habt, in andere
Dimensionen weiter zu transportieren. Seht, während Ihr hier gerade sitzt, warten geistige
Wesen in anderen Dimensionen auf Eure Fortschritte, damit sie selbst weiterkommen
können! Sie warten darauf, dass Ihr Eure göttliche Herkunft entdeckt, damit auch sie dies tun
können.
Die Runners sind also äußerst beschäftigt damit die Energie hin und her zu transportieren –
wie können sie sich da um etwas so Simples kümmern wie etwa darum, einen neuen Job für
Euch zu finden? Dieser wird seinen Weg sowieso von selbst zu Euch machen – Ihr seid doch
die Schöpfer, Ihr seid es! Hm. So ...
Es wird also in der Tat alles wie von selbst laufen, denn dieser ganze Prozeß hat so viel an
Schwungkraft gewonnen. Dieser Quantensprung im Jahr 2007, von dem wir sprachen – liebe
Freunde, es gibt wahrlich kaum etwas, was Ihr noch tun müßtet um ihn zu fördern! Er wird
eintreten, ja, das wird er!

So ... laßt uns jetzt energetisch gesehen für einen Moment einen anderen Gang einlegen ...
hm. Sprechen wir einen Augenblick lang über eine Energie, die wir kürzlich in Ah-ta-rah
gepflanzt haben, dem Land, das Ihr Australien nennt.
Sprechen wir also heute über „PASSION and COMPASSION“ – über LEIDENSCHAFT
und EMPATHIE. Bringen wir alle diese Energien nun ein.
[Anm.: Zur Definition des Begriffs „Empathie“ vgl. Vorbemerkung zu Shoud 1 vom 2. August 2003]

Als Menschen hattet Ihr in diesem Leben so viel Leidenschaft. Ihr kamt in dieses Leben mit
dem überaus starken Herzenswunsch die Dinge zu verändern und einzuwirken auf die Erde.
Diese Leidenschaft war fast Euer ganzes Leben lang Euer Zugpferd, die treibende Kraft
sozusagen.
Euer Beruf erfüllte Euch mit Leidenschaft. Vielleicht wart Ihr auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens tätig, wo Ihr mit ganzer Leidenschaft bei der Sache wart, wenn es darum
ging anderen zu helfen, sie physisch oder psychisch zu heilen.
Ihr wart möglicherweise ein Koch, oder seid es immer noch. Hm. (schmunzelt)Eure
Leidenschaft lag darin faszinierende Gerichte zu kreieren, damit andere sie genießen
konnten.
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Vielleicht wart Ihr aber auch Unternehmer, weil Eure Leidenschaft im wirtschaftlichen
Bereich lag, wo Ihr mithelfen konntet eine Firma aufzubauen und deren Produkte an den
Mann zu bringen.
Oder Ihr wart mit Leib und Seele Lehrer in einer Schule, habt dort mit Kindern gearbeitet
und ihnen gezeigt, wie sie alles aus sich herausholen konnten, was in ihnen steckte.
Eure Leidenschaft kann aber genauso gut auch ein Hobby gewesen sein, oder es war Eure
Familie oder Eure Haustiere. Oder sie lag einfach darin, dass Ihr Euch treffen wolltet mit
anderen Menschen, die ebenso dachten wie Ihr.
Auf jeden Fall hattet Ihr stets eine Leidenschaft, die Euch voran trieb, und sie hat sich viele,
viele Male verändert in diesem Leben! Da gab es die Leidenschaften eines Kindes, gefolgt
von den Leidenschaften, die Ihr als Teenager hattet, und später die des Erwachsenen.
Aber unter allen diesen oberflächlichen Leidenschaften lag immer eine Grundleidenschaft,
die treibende Kraft darunter – nämlich dass Ihr Neue Energie in diese Welt bringen wolltet!
Diese Leidenschaft trieb Euch dazu an das Bewußtsein und das Weltbild anderer Menschen
verändern zu wollen. Sie war es, die Euch zur Wiedervereinigung mit Shaumbra motivierte,
damit Ihr gemeinsam diesen ganzen Aufstiegsprozeß erschaffen konntet.
Und dann passierte etwas für ganz viele von Euch. Die Leidenschaft – verschwand. Auf
einmal war sie nicht mehr da. Damit ging Euch jene starke, motivierende Antriebskraft
verloren, die Ihr stets gehabt hattet und die Euch morgens aus dem Bett getrieben hatte.
Diese unterschwellige Zugkraft war plötzlich nicht mehr da und Ihr fingt an Euch zu
wundern und zu fragen, was denn nur mit Eurer einstigen Leidenschaft geschehen sei.
Tag für Tag wartet Ihr seither auf Ersatz. Ihr fragt Euch, wann Spirit Euch wohl endlich eine
neue Leidenschaft präsentieren wird, ein neues „Zugpferd“. So viele von Euch fühlen sich
bis ins Innerste leer, weil Ihr Euch für nichts mehr leidenschaftlich erwärmen könnt in Eurem
Leben. Das frustriert Euch, Ihr werdet ärgerlich auf Spirit, und nicht nur auf Spirit, sondern
auch auf Euch selbst. Ihr denkt, vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass Ihr geht.
Neidvoll schaut Ihr auf andere Menschen, deren Leben von solch überschäumender
Leidenschaft beseelt zu sein scheint, und Ihr wünscht Euch nichts sehnlicher, als dass diese
doch auch zu Euch zurückkehren möge. Ihr zweifelt an dieser ganzen Neuen-EnergieGeschichte und fragt Euch, ob das alles wohl bedeuten mag, dass Ihr künftig völlig
leidenschaftslos sein würdet? Ohne Freude, ohne Leidenschaft würde Euch das Leben dann
aber als blutleer und leblos vorkommen.
Die Leidenschaft mußte sich aber verabschieden, denn sie war alte Energie. Sie mußte
gehen, mußte verschwinden. Leidenschaft in der alten Energie erwuchs im allgemeinen stets
aus einer Herausforderung, aus einem Problem, aus einer kämpferischen Situation oder aus
dem Versuch etwas ändern zu wollen. Die Leidenschaft der alten Energie bediente sich in
vielen Fällen der entgegengesetzten, der dualen Elemente. Ganz gleich, was auch immer Ihr
tatet – es gab stets eine der Leidenschaft entgegengesetzte Kraft. Erlaubt Euch, einen
Moment lang dort einmal hinein zu fühlen!
Obgleich der Leidenschaft wundervolle Verdienste zukommen, basierte sie dennoch auf der
Grundlage der alten Energie – also nahm sie Abschied und ging.
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Und hier sitzt Ihr jetzt ... und fragt Euch, was nun? Ihr habt Euch überall umgesehen, habt
unter dem Bett nachgeschaut und in allen Schränken gesucht, überall versuchtet Ihr die
Leidenschaft wiederzufinden und das Feuer wieder zu entfachen. Aber Ihr merkt, es gelingt
Euch nicht, jene alten Flammen wieder zum Lodern zu bringen. Eine kleine Weile könnt Ihr
zwar „so tun als ob“ und Euch ein wenig bemogeln, aber das Feuer will einfach nicht mehr
richtig brennen.
Eine neue Leidenschaft ist aber bereits mitten auf dem Weg zu Euch, und diese besitzt keine
Eigenschaften der alten Energie mehr! Wir mögen nicht einmal mehr das alte Wort
„Leidenschaft“ dafür benutzen, sondern wir fordern Shaumbra ausdrücklich auf ein neues
Wort dafür zu erfinden!
Was nun kommt, geht nämlich weit über jene alte Leidenschaft hinaus – es ist reine
LEBENSFREUDE – AUSDRUCK DES LEBENS SELBST! Keinerlei dualistische
Elemente sind mehr darin enthalten! So wie die Alte Energie auf „Schwingung“ begründet
war, auf das Vorwärts- und Rückwärtsschwingen der Elemente, so war es auch die alte
Leidenschaft.
Neue Energie dagegen, so erklärten wir es, ist eine Energieform, die sich gleichzeitig in alle
Richtungen ausdehnt und zusammenzieht, sie pulsiert. Die Leidenschaft der Neuen Energie
verhält sich daher ganz genau so – auch sie explodiert förmlich in alle Richtungen, und ihre
Grundlagen sind die Freude und der Ausdruck (expression) von Schöpfer-Energie!
An allen alten Stellen habt Ihr gesucht, um Eure Leidenschaft wieder zu entzünden – aber es
ist eine neue Leidenschaft, die nun hereinkommt! Eine neue ist es, die in Eurem Inneren
gerade geboren wird – in diesem Augenblick, während wir sprechen.
Hört auf an den alten Orten nach Eurer Leidenschaft zu suchen, Shaumbra! Erlaubt Euch
statt dessen eine Weile in der Leere zu sein – das ist alles, was erforderlich ist. Erlaubt Euch
eine Zeitlang „leidenschaftslos“ zu sein, was bedeutet, dass Ihr alles das loslaßt, was einmal
„Leidenschaft“ war.
Die Leidenschaft der Neuen Energie ist so vollkommen anders! Im Vergleich zu ihr nimmt
sich die alte Leidenschaft klein aus, geradezu winzig und völlig belanglos. Während die
Leidenschaft der Alten Energie eine Antriebskraft war, ist die Leidenschaft der Neuen
Energie eine Ausdruckskraft.
Sie wird so anders sein! Noch einmal, wir mögen nicht einmal das Wort Leidenschaft
(passion) dafür benutzen, weil dies so sehr mit einer alten Denkweise und einem alten Sein
verbunden ist. Daher fordern wir Euch alle ausdrücklich auf einen neuen Namen dafür zu
finden, sobald Ihr angefangen habt selbst zu fühlen, dass diese „Leidenschaft“ der Neuen
Energie, diese neue Ausdrucksform des Lebens beginnt Einzug zu halten! Und wenn es so
weit ist, dann achtet auf die Gefühle, die in Euch hervorgerufen werden und gleicht diese ab
mit dem neu zu bildenden Begriff – drückt dieser auch annähernd das aus, was Ihr
empfindet?
Wenn sich diese „Leidenschaft“ der Neuen Energie erst einstellt, verleiht sie dem Leben eine
völlig neue Bedeutung – und auch dem Tod. Hm (lacht in sich hinein). Ja, auch dem Tod. Der
Tod ist ein solch seltsames Ding in Eurer Realität! Die meisten Menschen – fast alle –
fürchten sich so sehr davor. Sogar Ihr habt Angst davor, Shaumbra! Dabei wißt Ihr doch
genau, dass er unvermeidbar ist.
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Immer und immer wieder überschüttet Ihr uns mit Fragen: „Wie können wir den Tod
verhindern?“ und wir sagen Euch jedes Mal, das könnt Ihr nicht! Ihr könnt zwar die Dynamik
des Sterbens verändern, aber Ihr seid nicht dazu bestimmt, für immer und ewig in diesem
menschlichen Körper zu bleiben, wir sprechen gleich noch darüber.
Liebe Freunde, diese „Leidenschaft“ der Neuen Energie verleiht also sowohl dem Leben als
auch dem Tod eine vollkommen neue Bedeutung, ebenso auch der Frage warum Ihr
überhaupt hier seid. Um sie aber in ganzem Ausmaß auskosten und erleben zu können, ist
totale Empathie erforderlich.
Die Leidenschaft der Neuen Energie setzt totale Empathie voraus.
(To have passion in the New Energy requires total compassion.)

Was bedeutet nun “totale Empathie”?
Wie empfindet Gott für Euch? Gott, der heute als unser Gast hier in diesem Raum ist?
Gott hat totale Empathie, vollkommenes Mitgefühl und Verständnis.
Als wir sagten, Gott sei direkt hier anwesend, da hatten wir übrigens das Gefühl, dass einige
von Euch sich umgehend duckten und abtauchten ... (Tobias gluckst neckisch, das Publikum lacht) ...
als schlüge der Blitz ein ... (lacht wieder) ... als strecke sich die Hand Gottes nach Euch aus:
„Ah – hab ich Dich endlich! Hier bist Du also! Versteckst Dich!“ (viel Gelächter, Tobias amüsiert
sich)

Nein, so ist es natürlich nicht. Gott ist totales Verständnis, absolutes Mitfühlen.
Wir haben es auf viele verschiedene Arten gesagt, wir wiederholen es auch heute wieder:
Könnt IHR vollkommen mitfühlend und verständnisvoll sein, Shaumbra? Für alles und
für jeden? Für ALLES? Denn Gott ist so!
Gott ist das totale, liebende, mitfühlende Verständnis für alles, was Ihr je getan habt – für
jede schmutzige kleine Gemeinheit, für jede kleine Gehässigkeit ebenso wie für jede
erfreuliche Kleinigkeit und für jede wirklich großartige Tat, die Ihr begangen habt. Ohne
Ausnahme für alles, liebe Freunde!
Ein paar von Euch verstecken sich selbst jetzt noch vor der ELOHIM-Energie, die sich in
diesem Raum, in Euch befindet. Wißt Ihr, das könnt Ihr ohne weiteres tun! Ihr könnt Euch
vor Gott verstecken und bestimmte Teile von Euch einfach wegschließen! Eure Religionen
lehren, dass Gott alles sieht und alles weiß, aber das ist nicht wahr! Ihr könnt Euch
verstecken, vor den Engeln und vor Gott. Aber wenn Ihr das tut, dann versteckt Ihr Euch
auch vor Euch selbst! Seht Ihr? Hm.
Liebe Freunde, es geht also um vollkommenes Mitgefühl und Verständnis – so wie Gott es
eben hat. Kannst Du ebensolches Mitgefühl haben, für jedes einzelne Mitglied Deiner
Familie? Kannst Du nicht? Hm ... (Tobias gluckst belustigt, Publikum kichert) ... dann nimm schon
mal einen tiefen Atemzug! (alles lacht)
Könnt Ihr sie nur ehren und endlich aufhören mit dem Versuch sie ändern zu wollen, Eure
Töchter und Eure Söhne, Eure Ehepartner und Eure Eltern?! Könnt Ihr sie einfach nur
akzeptieren, so wie sie sind?
Hört auf sie ändern zu wollen, Shaumbra! Sie sind immer noch auf ihrer Reise – auf ihrer
eigenen Reise! Auch wenn Ihr vielleicht Eure Reise beendet habt, so sind sie doch immer
- 151 -

New Energy Series
noch unterwegs auf ihrer! Ehrt sie – so wie Gott Euch ehrte bei jedem einzelnen Schritt, den
Ihr auf Eurem Weg getan habt!
Könnt Ihr aufhören, könnt Ihr endlich aufhören Eure Kinder ändern zu wollen, damit sie
werden sollen wie Ihr? Fangt lieber an sie zu ehren, denn sie kamen mit einer ganz anderen
Energie auf die Welt als Ihr damals! Sie wurden mit einer ganz anderen Art karmischer
Struktur geboren, als Ihr sie hattet! Hört auf mit Euren Versuchen sie zu ändern! Akzeptiert
sie! Zugegeben, es ist eine schwierige Sache hier den Mittelweg zu finden – sie einerseits
nicht ändern zu wollen und ihnen andererseits aber gleichzeitig eine führende Hand in ihrem
Leben zu bieten, an der sie sich orientieren können.
Hört auf Eure Ehepartner verändern zu wollen! Ihr habt es versucht, und sie liefen weg, hm.
(gluckst) Der Nächste, der vorbeikommt – ehrt ihn oder sie bedingungslos! Ihr wundert Euch,
warum Ihr zur Zeit solche Beziehungsprobleme habt? Weil Ihr ständig versucht den anderen
zu ändern! Ihr seid nicht in der Lage sie so zu akzeptieren, wie sie sind, weil Ihr noch nicht
alle Dinge bei Euch selbst akzeptiert habt!
Könnt Ihr totale Akzeptanz haben für Menschen, die krank sind? Auch bei Kindern? Bringt
Ihr es fertig sie anzusehen und sie einfach nur für ihre Reise zu ehren, liebe Freunde? Oh, das
ist schwer, insbesondere bei den Kleinen. Einige von ihnen kommen auf die Welt in dem
Wissen, dass sie eine Krankheit oder eine Deformierung in ihrem Körper manifestieren
werden. Sie haben das extra gewählt – könnt Ihr das ehren? Könnt Ihr es voll und ganz
akzeptieren und aufhören sie ändern zu wollen? Könnt Ihr aufhören mit dem Versuch sie so
machen zu wollen, wie Ihr sie haben wollt?
Könnt Ihr nichts als Ehre und Akzeptanz aufbringen für Länder, die sich im Kriegszustand
befinden? Wir sind uns bewußt, dass viele die Stirn runzelten, als wir Euch aufforderten die
Friedensgebete einzustellen, weil sie einfach so viel Spaß daran haben sich gegenseitig zu
bekämpfen! Laßt ihnen doch ihre Spiele! Sie arbeiten damit auch einige alte karmische
Themen ab, wühlen sich also durch Kämpfe und Probleme, die sie mit sich selbst haben!
Könnt Ihr die Menschen ehren und akzeptieren, wenn Ihr die Zeitung aufschlagt und über
Krieg und Terroranschläge lest? Das bedeutet keineswegs, dass Ihr diese Dinge unterstützt
oder fördert! Ihr sagt damit nicht, dass dies die beste Art sei sich zu verhalten! Ihr ehrt und
akzeptiert sie einfach nur.
Es hat Zeiten gegeben, da konnten wir nur den Kopf schütteln angesichts der Richtung, die
Ihr eingeschlagen hattet – aber wir ehrten Euch und wir waren direkt an Eurer Seite! Ganz
gleich, ob die Richtung „gut“ war oder nicht – wir waren stets dabei, immer unmittelbar bei
Euch! Denn Ihr hattet Euch eine bestimmte Erfahrung ausgewählt und am Ende lernten wir
alle daraus, Ihr sowieso, und wir von Euch.
Könnt Ihr so voller mitfühlendem Verständnis (compassion) sein, dass Ihr alles und jedes
ehren und akzeptieren könnt?
Wie sieht es mit der Umwelt aus? Wir wissen, dass Ihr ihretwegen besorgt seid, weil dies der
kostbare Aufenthaltsort von GAIA ist und Ihr inzwischen die Verantwortung übernommen
habt. Wir wissen, dass Ihr Euch Sorgen macht um die Wasserqualität in Eurem Land. Aber
könnt Ihr erst einmal einen Schritt zurücktreten und das alles ehren, bevor Ihr überhaupt den
ganzen Prozeß versteht? Begreift auch, dass die Energie von GAIA so viel kraftvoller ist als
die physische Energie von Menschen! GAIA kann nämlich ausgezeichnet für sich selbst
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sorgen ... (Publikum amüsiert) ... wie übrigens viele von uns und von Euch in Atlantis erlebt
haben, hm.
Könnt Ihr die Menschen ehren, die sterben, und verstehen, dass „Sterben“ nur einfach ein
Prozeß ist, den Ihr viele Male mitmacht? Könnt Ihr alles und jeden ehren und so viel
mitfühlendes Verstehen aufbringen wie Gott für Euch? Könnt Ihr dieses Mitfühlen
empfinden für diese Nachbarn, die Euch schon jahrelang ärgern? Sie ehren?
Eine der hervorstechendsten Eigenschaften von Menschen ist es, dass sie stets Dinge
außerhalb von sich selbst ändern wollen. Wenn Ihr aber diesen neuen Zustand in der Neuen
Energie erreicht habt, dann geht es nur noch um totales Mitfühlen und um absolutes
Verständnis für andere. Das wird Euch bis ins Mark herausfordern, wir wissen das! Wir
wissen es jetzt schon!
Ehrt und akzeptiert ALLES!
Hört auf es ändern zu wollen!
Um es einfach auszudrücken – dies ist nichts weiter als das Prinzip der „kleinen Mauer“!
Hinter der kleinen Mauer zu stehen bedeutet aus der Dualität auszusteigen – während die
anderen immer noch mitten drin sind. Ihr aber nicht!
Sobald Ihr totales mitfühlendes Verständnis habt (total compassion), während Ihr als Göttlicher
Mensch hier auf der Erde seid, dann werdet Ihr auch verstehen, wie Ihr die Leidenschaft der
Neuen Energie einsetzen könnt, die Ihr dann besitzt! Ihr werdet dann die Welt weder
verbessern noch verändern wollen. Ihr werdet vielmehr solch tiefe Weisheit und solch
ausgeprägtes Verständnis in Euch haben, dass dies allein schon das Potential bereit stellt für
diejenigen, die sich ändern möchten.
Alles dreht sich nur um die Erschaffung des Potentials für diejenigen, die sich ändern
möchten!
Ihr selbst wolltet Euch an einem bestimmten Punkt in Eurem Leben ändern. Ihr sagtet:
„Lieber Spirit – ich will mich verändern, ich will den inneren Gott kennen lernen!“ Dieser
Entschluß setzte in Eurem Leben dann umgehend eine ganze Serie von Ereignissen in Gang –
jede Menge Potentiale kamen auf Euch zu, die Ihr zuvor eigens für Euch erschaffen hattet,
wobei wir von unserer Seite geholfen haben.
Habt also totales, mitfühlendes Verständnis für jeden Menschen, totale Akzeptanz! Versucht
nicht mehr sie zu ändern oder zu „verbessern“ (fix)! Versucht sie weder zu heilen noch zu
reparieren! Es sei denn, sie kommen zu Euch! Es sei denn, sie wollen von sich aus eine
Veränderung in ihrem Leben herbeiführen und das Potential annehmen, welches Ihr helft zu
erschaffen!
Wenn Eure Neue Leidenschaft erst das Licht der Welt erblickt hat in Euch und sich in voller
Ausdruckskraft zeigt, werdet Ihr verstehen, wie die Dinge in Wahrheit funktionieren! Dann
werdet Ihr auch ganz genau wissen, wie und wann Ihr Eure Energie einsetzen müßt. Seht, zur
Zeit tut Ihr das noch auf alt-energetische Art und Weise, Ihr kämpft hin und her, strampelt
Euch ab, die neue Leidenschaft ist ganz anders.
Neue Leidenschaft beruht auf totaler Empathie für andere – so einfach ist es. Und von
diesem Moment an sollte sie eine enorme führende Kraft in Eurem Leben darstellen.
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Beobachtet Euch selbst! Beobachtet Eure eigene Reaktion auf die Dinge, schaut gut hin, wie
oft Ihr eine Situation ändern wollt, weil Ihr sie nicht mögt! Dann nehmt einen tiefen Atemzug
und habt mitfühlendes Verständnis für alles und jedes! „Alles“ bedeutet auch „alles“, liebe
Freunde, ohne Ausnahme und rückhaltlos!
Wenn Ihr einen Test braucht, dann lest morgen früh Eure Zeitung und lest die verschiedenen
Artikel. Könnt Ihr nur reines Mitgefühl und Verständnis haben für den, dessen Haus über
Nacht abgebrannt ist? Für diejenigen, die einen geliebten Menschen bei einem
Verkehrsunfall verloren haben? Für diejenigen, die entführt wurden? Für diejenigen, die in
einem Krieg ihre Gliedmaßen oder gar ihr Leben verloren?
Wenn es Euch schwer fällt, dann nehmt einen tiefen Atemzug und versteht, dass es so etwas
wie Zufälle nicht gibt. Begreift, dass sie selbst es waren, die sich diese Erfahrung schenkten!
Ihr selbst braucht eine solche Art Leben nicht mehr, braucht Euch solche Dinge nicht mehr
zu erschaffen, braucht solch schwere Lebenskämpfe nicht mehr für Euch. Nur weil irgend
jemand zu Schaden gekommen ist oder ihm ein Unglück widerfahren ist, heißt das noch
lange nicht, dass Ihr diese Energie auch in Eurem eigenen Leben akzeptieren müßt! Aber
habt Empathie für diejenigen, denen es in ihrem Leben gerade so ergeht.
Habt ebenso auch Mitgefühl für Sterben und Tod! Wie wir ja bereits sagten – es wird so
kommen. In der Neuen Energie findet allerdings insofern ein Wandel statt, als dass Ihr selbst
wählen könnt, wie Ihr gehen möchtet. Ihr wart nie dafür ausersehen, für immer und ewig in
diesem Eurem Körper zu leben, dies sollte nur zeitlich begrenzt sein. Es war ein
gemeinsames Design von Euch und von uns, damit Ihr nicht verloren gehen könntet in der
Illusion.
Der menschliche Körper ist also extra so konstruiert, dass er an einem Punkt sterben wird –
was eine wundervolle Sache ist, denn so könnt Ihr zurückkommen und Euch einen neuen
erschaffen, einen jungen, vitalen ... attraktiven ... (lacht amüsiert, Publikum lacht mit) Habt also
Verständnis für den Tod und begreift, dass er nicht etwa eine Strafe ist, die Euch von Gott
gesandt wurde, sondern vielmehr eine Möglichkeit um zyklische Erfahrungen zu machen.
Habt mitfühlendes Verständnis für die Tatsache, dass Ihr, liebe Freunde, eines Tages diesen
Körper loslassen werdet, den Ihr zur Zeit herumtragt, und dass Ihr dann wieder eine andere
Identität und einen anderen Namen annehmen werdet. Aber die Essenz dessen, der Ihr in
diesem Leben wart, wird Euch auf immer erhalten bleiben! Auf immer! Sie wird niemals
verschwinden, schon gar nicht in einem Grab. Der Name und die Persönlichkeit, die Ihr jetzt
habt, wird sich nicht einfach auflösen, sondern wird immer ein Teil von Euch bleiben.
Habt mitfühlendes Verständnis für diesen ganzen Prozeß des Sterbens und des Todes und
hört auf ihn zu fürchten! Hört auf ihn vermeiden oder verdrängen zu wollen! Manchmal
scheint Ihr zu glauben, weil Ihr so metaphysisch und spirituell geprägt seid, könntet Ihr das
Sterben irgendwie verhindern. Wenn das aber der ganze Grund ist, warum Ihr Euch
überhaupt mit diesen Dingen beschäftigt – dann geht am besten sofort. (gluckst, Gelächter)
Bringt lieber Mitgefühl und Verständnis dafür auf, warum Ihr in diesem Körper lebt, nämlich
damit Ihr feiern könnt, damit Ihr genießen könnt beim Festmahl an der festlich gedeckten
Tafel des Lebens! Lange, lange Zeit habt Ihr in der Küche zugebracht, und nun dürft Ihr
schlemmen!
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Habt ebenso Mitgefühl und Verständnis für Euch selbst und für alles, was Ihr jemals getan
habt – genau so wie Gott es für Euch hat, wie Spirit es hat. Wenn Euch Erinnerungen an
Dinge kommen, die Ihr in diesem oder in einem früheren Leben getan habt, dann hört auf sie
zu verdrängen oder Euch davor zu verstecken. Habt Verständnis und Mitgefühl dafür. In
Wirklichkeit habt Ihr niemals jemanden verletzt. Ihr glaubt, Ihr hättet viele andere getötet, sei
es in Kriegen, in Schlachten oder einfach aus Hinterhältigkeit. Ihr könnt niemanden töten!
Mit den meisten von ihnen seid Ihr in diesem Leben sowieso wieder zusammen, hm (gluckst,
Publikum lacht). Ein paar davon würdet Ihr eines Tages am liebsten schon wieder erschlagen!
(schallendes Gelächter)

Die Essenz einer Seele ist nicht zu zerstören. Ihr könnt zwar jede Menge Spiele damit
spielen, aber zerstören könnt Ihr sie niemals. Habt also auch für Euch selbst totales und
mitfühlendes Verständnis, damit Ihr die Leidenschaft der Neuen Energie in Euer Leben
bringen könnt, die so ganz anders ist als die Leidenschaft der Alten Energie.
Ihr MÜSST totale Empathie haben!
Totales Mitfühlen mit allem und jedem – ohne Ausnahme und rückhaltlos!
[„You MUST have total compassion!“ Das unzweideutige Wort „must“ verwendet Tobias so gut wie nie.]

Hat Gott, der hier in diesem Raum anwesend ist, und der bei Euch ist, während Ihr dies
gerade hört oder lest, hat Gott Euch jemals verurteilt? Hat er jemals etwas anderes getan
als Euch zutiefst und zärtlich zu lieben? Und nun bittet die ELOHIM-Energie Euch es
ebenso zu machen!
Hm ... [stockt einen Moment, ergriffen] ... die Energie ist sehr hoch hier ... hm.
Ihr seid in der Tat die erste große Gruppe Menschen, die dazu aufgefordert wird
dasselbe Mitgefühl zu haben, wie Gott es hat – dieselbe mitfühlende Liebe für alles und
für jeden.
Es hat bisher nur ein paar Einzelpersonen gegeben und einige winzige Gruppen von
Menschen, die diesen Prozeß wirklich verstanden haben. Aber dies ist das erste Mal, und wir
meinen Euch, diejenigen, zu denen wir gerade sprechen, dass dieses Konzept einer Gruppe
von Menschen angetragen wird. Hm ...

Wir würden gern noch kurz über ein weiteres Thema sprechen, und zwar über Eure
physischen Körper, liebe Freunde. Wir wissen, sie ärgern Euch manchmal und Ihr macht
Euch Sorgen deswegen. Ihr fragt Euch, was da vor sich gehen mag, wundert Euch über
grippale Infekte und Krankheiten und alle diese Dinge.
Beginnen wir damit, dass Ihr zunächst einmal begreifen müßt, warum Ihr Euch überhaupt für
einen physischen Körper entschieden habt. Ihr wolltet experimentieren, wolltet am eigenen
Leib erleben und Erfahrungen sammeln, und zwar in einer materiellen Welt, in Materie
selbst. Ihr wolltet selbst fühlen, wie sich Schöpfung eigentlich anfühlt und was sie überhaupt
ist. Es ist nämlich sehr schwierig für ein geistiges Wesen auf unserer Seite, eine ähnliche
Ebene des Erlebens und des Fühlens zu erreichen, die Ihr auf der Erde haben könnt.
Ihr nahmt also einen physischen Körper an, als Vehikel sozusagen, als Gefäß. Das bedeutet
deswegen aber nicht notwendigerweise, dass er Euch auch gehört! Hm (gluckst). Ihr leiht ihn
Euch nur aus. Ihr habt die Verantwortung für ihn zu sorgen und ihn zu lieben und ihn zu
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nähren, aber wißt Ihr – er gehört Euch nicht! Eure Seele ist nicht irgendwo in seinem Inneren
versteckt. In gewissem Sinne ist der Körper das „Tier“, bewohnt von Spirit, von Gott –von
Euch. Hm. [Anm.: Auffällige „betonte" Sprechpause, so empfand ich das beim Übersetzen – auch an dieser
Stelle findet m. E. wieder ein besonders deutlicher zusätzlicher Energie-Transfer jenseits von Worten statt. Dem
Zuhörer bleiben persönliche Assoziationen bei dieser wortlosen Information überlassen.]

Der Körper erlaubt Euch mit dieser physischen Realität umzugehen und mit ihr zu arbeiten.
Der Körper ist empfindlich und folgt, wie übrigens auch jeder anderer Organismus auf der
Erde, einem Zyklus aus Leben und Sterben. Wie wir schon sagten, wenn Euer Körper
aufgibt, existiert Ihr weiter. Entweder könnt Ihr dann zurückkommen auf unsere Seite, oder
noch ein wenig körperlos auf der Erde herumlungern, wie so viele Wesenheiten es tun – eine
ziemliche Menge von ihnen strömt momentan sogar hier in diesen Raum hinein und hinaus,
so dass ein ständiges Kommen und Gehen herrscht. Oder Ihr könnt in einen neuen Körper
inkarnieren.
Die Biologie befindet sich im Augenblick in einem rapiden Wandel, die Veränderungen
gehen deswegen so schnell, weil Ihr Neue Energie einbringt. Es wird viele neue
Möglichkeiten geben um den Körper bei der Wiederherstellung seines Gleichgewichtes zu
unterstützen. Vor allem aber gibt es eins, was Ihr Euch selbst zum Geschenk gemacht habt –
nämlich die Fähigkeit zur Selbstheilung und sich selbst wieder in die Balance zu bringen.
Diese ist bereits vorhanden!
Die Wiederherstellung des körperlichen Gleichgewichts ist eine fest eingebaute
Komponente Eurer Biologie, wenn Ihr es zulaßt. Wenn Teile Eures Körpers aus der
Balance geraten und krank werden oder funktionelle Störungen zeigen, dann atmet! Atmet
häufig, damit Euer Körper weiß, Ihr erteilt ihm die Erlaubnis sich wieder auszubalancieren!
Er verfügt über eine natürliche Fähigkeit zur Heilung und zur Regeneration.
Das geht sogar so weit, dass er in der Lage ist verlorene Gliedmaßen wie Arme und Beine
nachzubilden, obwohl dieser Teil sehr lange nicht mehr aktiviert worden ist. Ihr tut es zwar
bereits, allerdings auf recht plumpe Art und Weise, zum Beispiel mit Zähnen und einigen
Gewebearten. Der Körper besitzt tatsächlich die Fähigkeit Gliedmaßen nachwachsen zu
lassen. Dies ist nun zwar nicht gerade die wichtigste Aufgabe Eurer DNA, aber sie kann
durchaus wieder reaktiviert werden – falls Ihr die Erlaubnis dazu gebt!
Im Laufe des nächsten Jahres schon werdet Ihr große Fortschritte auf dem Gebiet der
medizinischen Forschung erleben, diese werden in den Folgejahren noch weiter zunehmen
und nach 2007 auch schneller aufeinander folgen. Dennoch gilt, liebe Freunde, der schnellste
Weg ist immer noch der, Eurem Körper zu erlauben, dass er sich selbst wieder ins
Gleichgewicht bringen darf!
Ihr werdet auch medizinische Weiterentwicklungen erleben in dem Sinne, dass Ärzte keine
großen Teile des Körpers mehr herausschneiden werden, was wir auf unserer Seite des
Schleiers ohnehin für ziemlich grob halten. Schon zu Zeiten von Atlantis verwendeten wir
genau abgestimmte und gebündelte Energien, überwiegend von Kristallen erzeugt und mit
Hilfe bestimmter Apparaturen, die wir eigens dafür erfunden hatten, um das
Schwingungsmuster im erkrankten Gewebe selbst zu verändern, manchmal auch bis hin zur
Ebene der DNA.
Die zeitgenössische Medizin ist völlig davon abgekommen und amputiert lieber ganze
Körperteile, die sie für die Ursache halten. Wenn sie zum Beispiel einen krebsbefallenen
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Bereich des Körpers entdecken, schneiden sie ihn komplett weg, weil sie glauben, er stelle
das grundlegende Problem dar. Liebe Freunde, das ist so weit entfernt von der Wahrheit! Der
Krebs, die Anzeichen für Krebs beginnen in ganz anderen Bereichen des Körpers – und des
Geistes – und der Psyche! Einen Teil einfach wegzuschneiden ist nur von temporärem
Erfolg. Und außerdem hat das Herausschneiden absolut nichts damit zu tun, dass dieser Teil
des Körpers angemessen geehrt würde.
Die moderne Medizin hat zahlreiche Errungenschaften erzielt und wir sagen hiermit
keineswegs, dass diese nicht genutzt werden sollten. Aber was wir ausdrücklich jedem
Einzelnen von Euch mitgeben wollen, ist dies: Wenn Ihr zu einem Arzt oder in ein
Krankenhaus gehen müßt, dann erteilt Eurem Körper ausdrücklich die Erlaubnis, dass
er Teil des gesamten Wiederherstellungsprozesses sein darf!
Nehmt jemanden mit, der die Energie für Euch aufrecht erhält, nehmt einen energetisch
arbeitenden Therapeuten mit (an energy facilitator) und geht in seiner Begleitung zum Arzt! Es
gibt bereits einige, die solche Arbeit tun, ein paar von ihnen sind sogar regional hier ansässig.
Das wird weiter zunehmen und wir unterstützen ihre Arbeit ausdrücklich!
Wenn Ihr also zu einem professionellen Mediziner geht, der von der Neuen Energie und vom
Wesen der Spiritualität nichts versteht, dann bringt einen energetisch arbeitenden
Therapeuten mit Euch! Dieser braucht überhaupt nichts Auffälliges zu tun, weder muß er
seine Hände auflegen noch sonstige Dinge exerzieren, sondern er hilft einzig und allein einen
energetischen Raum zu halten und zusammen mit Euch ein Potential zu erschaffen, damit
der Körper wieder ins Gleichgewicht kommen kann. Während Ihr Euch in der Neuen Energie
mehr und mehr zu Hause fühlt, werdet Ihr merken, dass Euer Körper sich in der Tat viel
schneller und viel besser neu balanciert!
Wir wissen, dass einige von Euch wiederholt nach den Fortschritten in der Medizin fragen.
Der Krebs wird zu Euren Lebzeiten noch nicht bezwungen werden, denn dafür ist er zu tief
eingebettet in das menschliche Bewußtsein, und zwar aus gutem Grund. Man wird ihn unter
Kontrolle bekommen können, aber ihn nicht gänzlich überwinden.
Ihr werdet auch eine starke Zunahme anderer plötzlicher Erkrankungen verzeichnen, ein paar
sind schon aufgetreten. Das Ungleichgewicht von Zucker im Körper beispielsweise wird
epidemische Ausmaße erreichen, sowohl Diabetes als auch die Hypoglykämie (=
Unterzuckerung). Liebe Freunde, dies alles hat mit Akzeptanz zu tun, mit dem Annehmen
von Süße und von Liebe in Eurem Leben. Es besteht ebenfalls ein direkter Bezug zu der
Fähigkeit Euch selbst zu lieben, Liebe von anderen für Euch zuzulassen und auch anderen
geben zu können. Dies wird immer weiter zunehmen und noch zu einem großen Problem
anwachsen. Und wenn Medikamente dagegen eingenommen werden, dann wird sich das
Problem an anderer Stelle manifestieren.
Ihr werdet auch weiterhin Probleme wie AIDS sehen, die alle mit dem Immunsystem zu tun
haben, mit der Fähigkeit zur Selbstheilung, also den Körper anzuweisen für sich selbst zu
sorgen – die Gründe hierfür liegen in mangelndem Selbstwertgefühl und der betroffene
Mensch hat das Empfinden, als würden sich negative Energien seiner bemächtigen. Aus
unserer Sicht sehen wir auch dieses Phänomen zu Euren Lebzeiten nicht als geheilt, nicht als
ausgemerzt. Auch dies wird unter Kontrolle gebracht werden, aber es braucht noch mehr
Bewußtsein bezüglich der eigentlichen Wurzeln.
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Ferner werdet Ihr auch eine bemerkenswerte Zunahme psychischer Störungen(mental health
problems) sehen können, bis hin zu einem Ausmaß, an dem Eure Regierung (gemeint sind die
USA) nicht mehr in der Lage sein wird mit diesen Problemen umzugehen. Man wird
sozusagen die Türen zumachen und die Augen verschließen müssen gegenüber dieser
Entwicklung. Man wird entsprechende Medikamente und Drogen wie Bonbons verteilen,
denn diese werden die Auswirkungen dämpfen helfen.
Augenblicklich befinden sich die Menschen in einer sehr schwierigen Anpassungsphase.
Neue Energien kommen herein, alte Dualität versucht sich zu verabschieden. Es sind solch
gewaltige Kräfte am Werke, dass sie den Verstand manchmal ein wenig zum Durchdrehen
bringen können. Auch dies wird sich weiter fortsetzen.
Die Botschaft an Euch, Shaumbra, lautet:
Ihr braucht nichts davon in Eurem eigenen Leben zu haben! Ihr braucht Euch nichts
davon anzunehmen.
Ihr könnt Eurem Körper erlauben sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen
Wir ermutigen Euch gerade jetzt ausdrücklich alle dazu, seid energetische Stabilisatoren
(energy balancers) füreinander!
Das ist ganz leicht zu lernen. Ihr sitzt einfach mit dem anderen Menschen zusammen, in
totalem mitfühlendem Verständnis. Versucht nicht ihn zu ändern! Versucht nicht ihn
wiederherzustellen! Sitzt nur zu zweit zusammen. Einer von Euch hält den energetischen
Raum, als Erschaffer eines Potentials, als Freund, als Begleiter. Der andere sitzt nur einfach
in dieser Energie und erlaubt, dass sie in ihn einströmen und das Gleichgewicht seines
Körpers wieder herstellen kann.
Nur zwei Menschen, die zusammen sitzen – oder tut es in einer Gruppe. Aber es erfordert
zwingend von Euch, dass Ihr in einem inneren Zustand vollkommenen mitfühlenden
Verständnisses und bedingungsloser Akzeptanz seid, wenn Ihr einem anderen helfen
wollt sich wieder in die Balance zu bringen.
Nicht IHR versucht den anderen zu „reparieren“! Ihr macht auch keinen Voodoo-Zauber mit
Handauflegen und dergleichen! Ihr beschwört keinerlei äußere Energien herbei! Ihr sitzt nur
einfach mit ihnen zusammen in einem Raum aus totaler Liebe und bedingungslos
akzeptierendem Mitfühlen – das ist das Großartigste, was Ihr überhaupt je für einen
anderen Menschen tun könnt! Das Allergrößte! Es wird außergewöhnliche Wirkung
zeigen, wenn Ihr ihnen auf diese Weise helft ihren eigenen Körper wieder ins Gleichgewicht
zu bringen.
Versucht das miteinander, Shaumbra!
Es wird eine Herausforderung darstellen für Euch. Ihr werdet versucht sein irgend etwas tun
zu wollen, vielleicht Eure Energie auf den anderen zu übertragen oder ihn in einem gesunden
Körper zu visualisieren – nichts dergleichen, Shaumbra! Seid in totalem Mitgefühl und
vollkommener Akzeptanz! SEID GOTT, der mit ihnen da sitzt!
DAS erschafft ein Energiepotential, welches sie entweder absorbieren und in sich aufnehmen
können oder – nicht. An diesem Punkt kommt es allein auf ihre Entscheidung an! Ihr habt
nichts weiter getan als nur ein Potential der Neuen Energie erschaffen.
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Es ist so einfach.
Und es ist so wirkungsvoll.
Es ist so „Shaumbra“, hm. (schmunzelt vernehmlich)

Und damit, liebe Freunde, kommen wir zum Ende. Wir wissen, es war ein langer Tag, aber
wir lieben es einfach so sehr mit Euch zusammen zu sein! Wißt Ihr, manchmal schwatzen wir
einfach immer weiter und weiter – nur um bei Euch sein zu können. (schallendes Gelächter)
Aber wir fühlen, wie trocken Cauldres Kehle mittlerweile geworden ist. Wir sehen einige
von Euch die Augen verdrehen und sich fragen, wann wir wohl endlich zum Ende kommen.
Aber erlaubt uns noch einen Moment einfach nur bei Euch zu sitzen ... nur mit Euch
zusammen zu sein, mit Euch ... mit Gott ... hm ... in diesem wundervollen energetischen
Raum, den wir alle miteinander erschaffen ... in dem Wissen, dass die Reise zu Ende ist ...
und der Festschmaus des Lebens beginnt. (Tobias genießt fühlbar)
Ihr sitzt niemals allein an der Tafel!
(lacht in sich hinein)

And so it is.

* Zusatzinformation, geschickt von Heinz:
Es ist interessant, dass Tobias die Gast-Energie zuerst mit dem Wort „Elohim“ vorstellte. Im Hebräischen ist
das ein Plural, also eigentlich "die Elohim". Dahinter steht das Konzept einer ganzen Himmlischen Gesellschaft,
mit der wir in Kontakt kommen. Zugleich ist der Plural im Hebräischen eine Art etwas Abstraktes zu
bezeichnen.
Etwas Ähnliches ist zum Beispiel bei dem Wort für „Himmel“ zu beobachten: schamaim - auch ein Plural. Ein
Abstraktum, gebildet aus der Stammsilbe sch'm = Name, Klang. Der Hebräer empfindet, wenn er „Himmel“
sagt, so etwas wie "Klangheit", fast wie unser Wort "Musik". Himmel ist also nicht ein Ort, sondern das
Geschehen – alles klingend, schwingend.
Es gibt auch den Singular El, er kommt oft vor, meist in Verbindungen, z. B. in Ortsbezeichnungen wie Bet-el.
Hier ist ursprünglich an „Ortsgötter“ gedacht. Mit zugefügten Eigenschaften wie El-rahum (wörtlich GottGebärmutter, barmherziger Gott) wird auf eine spezifische Erfahrung Bezug genommen. Mit einer Art
"Nachnamen" wie El-Eljon (der Obergott der Jerusalemer Urbevölkerung), also im Singular, ist ursprünglich
kein abstrakter "Gott" wie bei uns gemeint, sondern dies dient vorwiegend als Verweis auf ganz konkrete
(örtliche oder qualitative) Erfahrungen. Elohim ist von hier ein Schritt ins Allgemeine - die Wirklichkeit hinter
und in allen Erfahrungen.

* Zusatzinformation, geschickt von Ayala
Ayala lebt in Israel, ist vom protestantischen zum jüdischen Glauben übergetreten und schrieb uns:
"Die Zusatzinformation hat mich gefreut, ich wollte das auch schon ansprechen, aber wie es da stand, war es
noch besser, als ich es hätte erklären können. Hochachtung! Da ich als Schweizerin in Israel lebe, hat mich
natürlich "Elohim" sehr berührt. Allerdings will ich Dir verraten (weiß nicht, wie weit Du Dich da auskennst),
dass die streng frommen Juden das Wort Elohim nicht aussprechen ... sie sagen "Ha-Schem" was bedeutet "der
Name". Sie sagen, sie dürfen den Namen Gottes nicht aussprechen, da er zu heilig sei.
Nun also zu Elohim in der Mehrzahl. Man hat mich belehrt, das sei deshalb, weil Gott als männlich und
weiblich verstanden wird und somit nicht Singular sein kann, er birgt die Ganzheit in sich."
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