New Energy Series

Fragen und Antworten
zu SHOUD 5

13. Dezember 2003

Übersetzung vom Live-Mitschnitt

TOBIAS:
And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir in der liebevollen und warmen Energie des heutigen Tages
fortfahren, hm.
Wir wissen, dass wir viele von Euch tief im Herzen berührt haben mit dem, was wir während
des Shouds sagten, und wir haben auch viele von Euch damit vor eine persönliche
Herausforderung gestellt. Ein paar von Euch haben wir dazu gebracht sich verwundert am
Kopf zu kratzen und sich zu fragen, wie Ihr denn wohl so etwas wie „totales Mitfühlen“
hinbekommen sollt, während Ihr doch in der Vergangenheit hauptsächlich auf einer Mission
unterwegs gewesen seid? Ihr wart schließlich ausgesprochene Kämpfer (warriors), als Ihr in
dieses Leben kamt, Ihr mußtet doch eigens diese Kämpfermentalität mitbringen um überhaupt
Veränderungen bewirken zu können!
Nun aber seid Ihr im Begriff die Rüstung fallen zu lassen und die Kämpfereigenschaften zu
entlassen, um in einen Zustand totalen Mitfühlens überzuwechseln. Dieses Mitfühlen ist aber
keineswegs emotionslos, freudlos oder ohne Begeisterung! Manche von Euch glauben, wenn
Ihr alle diese Dinge loslaßt, dann würde am Ende nichts mehr übrig bleiben. Oh, liebe
Freunde – Ihr werdet herausfinden, dass das Leben eine ganz andere Bedeutung bekommt für
Euch, wenn die göttliche Leidenschaft, die Be-geist-erung der Neuen Energie erst Einzug
gehalten hat!
Ihr werdet entdecken, wie viele Lasten Ihr tatsächlich die ganze Zeit mit Euch geschleppt
habt. Ihr habt die Bürden für die Welt getragen und für diejenigen, die Ihr liebt, und für die,
die Ihr nicht einmal kennt – alle diese Lasten habt Ihr getragen!
Nun, wenn Ihr an dem Punkt totalen Mitfühlens angekommen seid, bedeutet dies dann etwa,
dass Ihr Eure Sensitivität oder Eure fürsorgliche Ader verliert? Aber keineswegs! Sie werden
buchstäblich auf eine neue Ebene gehoben! Auf dieser Ebene könnt Ihr wahrhaftig
durchschauen, welche dynamischen Wechselwirkungen an einer Situation beteiligt sind, und
dann versteht Ihr auch, wann und wie Ihr Eure Energien dort einbringen könnt.
Die gesamte Last fällt damit von Euren Schultern! Das wird sich günstig auf Euren Körper
auswirken, hm, denn er wird sich viel besser und leichter fühlen, wenn Ihr nicht mehr so viel
Gepäck mit Euch herumschleppt. Und ohne alle diese Lasten wird es Euch auch entschieden
leichter fallen bewußt zu sein. Wenn Ihr Euch in diesem Zustand totalen Verständnisses für
alles und jedes befindet, wird Eure Empfindungsfähigkeit sogar noch zunehmen und nicht
etwa weniger werden.
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So wie Gott, der heute auf so vielfältige Weise hier anwesend ist, totales Mitfühlen ist, so
ist auch diese Gruppe namens Shaumbra nun aufgefordert sich auf die gleiche Ebene zu
heben!
Wir freuen uns nun darauf Eure heutigen Fragen zu beantworten und vielleicht fordern wir
Euch ja auch mit einigen Fragen unsererseits heraus, hm ... (gluckst, Publikum amüsiert)

FRAGE 1 (per Email):
Tobias, ich beschäftige mich mit Deinen Channelings nun seit fast drei Jahren und habe mich
bislang nie getraut eine Frage zu schicken. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht dem
Schicksal meines Vaters zu entfliehen. Hast Du irgendwelche Erkenntnisse für mich,
insbesondere wegen der Gesundheitsprobleme, die ich in letzter Zeit hatte, ob ich nicht besser
umziehen sollte in ein Gebiet mit Seeklima oder auf Meeresniveau?
TOBIAS:
Man könnte sagen, dass Du gewissermaßen eine Art Bürde Deiner Vorfahren, Deiner
Abstammungslinie trägst [bezogen auf die Gesundheitsproblematik], aber das bedeutet durchaus
nicht, dass sich dies jetzt auf Dich auszuwirken hat! Du hast Dir allerdings stets so große
Sorgen deswegen gemacht, dass dies bestimmte Mechanismen in Deinem Körper dazu
veranlaßt hat nun ihrerseits diesen ... diesen Prozeß des Ungleichgewichts zu beginnen. Wie
wir eben schon sagten, Dein Körper weiß genau, wie er sich verjüngen und wieder
ausbalancieren kann!
Setz Dich mit einem anderen göttlichen Menschen - mit Shaumbra - zusammen! Laß ihn oder
sie den erwähnten energetischen Raum aufrecht erhalten, in dem er nichts weiter tut als nur in
totaler Akzeptanz mit Dir zusammen zu sein. Allein dadurch erschafft er ein Potential in der
Neuen Energie, welches Du dann für Dich annehmen kannst, damit Dein Körper wieder ins
Gleichgewicht zurück findet.
Du mußt wissen, dass Du in keiner Weise eingeschränkt oder gebunden bist, weder durch
Deine Abstammung, noch durch Deine Vergangenheit! Keiner von Euch ist das! Du kannst
das so haben, wenn Du es möchtest, aber Du mußt nicht! Du kannst es loslassen! Ein Umzug
in Meereshöhe oder in ein anderes Klima aber wird keine sonderliche Auswirkung darauf
haben.
Es geht nur darum, dass Du Deinem Körper die Erlaubnis gibst sich wieder zu balancieren.
Mühe Dich aber nicht ab dabei, versuche nichts zu erzwingen! Wir wissen, dass einige von
Euch mit aller Macht eine Visualisierung ihres gesunden Körpers heraufbeschwören wollen,
hm – das ist aber nur ein Spiel, das Ihr mit Euch selbst spielt! Euer Körper weiß nämlich
längst, wie er das machen muß. Es wird geschehen – wenn Du es zulassen kannst!
Vielen Dank.

FRAGE 2 (weibliche Stimme):
Tobias, mein Plan war es meinen Job aufzugeben und spirituelle Kinderbücher zu schreiben.
Ganz plötzlich aber gibt es Veränderungen in meinem Beruf, und es sieht so aus, als ob aus
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meinem Job nun mein Traumjob wird! Das wirft natürlich alles über den Haufen. Meine
Frage ist, wie erschaffen wir denn nun unsere Zukunft? Ich habe mich für eine bestimmte
Zukunft entschieden, aber gleichzeitig ist „drüben“ offensichtlich eine andere und bessere
Zukunft erschaffen worden. Wie habe ich denn das gemacht?! Und welchen Bezug hat es zu
dem Konzept, dass wir die Dinge zu uns kommen lassen sollen?
TOBIAS:
Seht Ihr, es ist in der Tat momentan äußerst wichtig für Shaumbra alle Erwartungen
loszulassen, ebenso auch einstige Herzenswünsche oder alte Leidenschaften! Wenn Ihr die
alten Leidenschaften, die alten Agendas und Pläne loslaßt, dann erst kann das höchste
Potential in Euer Leben treten!
Meine Liebe, dies ist eine temporäre Geschichte. Der Wandel in Deiner beruflichen Situation
... wie sagt man ... wird Dich mit einer noch bedeutungsvolleren Methode oder Ressource
ausstatten, damit Du Dich letztlich der Ausdrucksarbeit widmen kannst. „Ausdruck“ heißt
momentan für Dich diese Bücher zu schreiben, aber es gibt noch ein großartigeres Potential
für Dich, das sich eben anschickt in Dein Leben zu kommen – also begrenze Dich nicht! Was
da auf Dich zukommen wird, ist angemessen, es liegt ein Sinn darin und eine Bedeutung!
Also begrenze das nicht mit dem menschlichen Verstand!
Wir wissen, dass es schwierig ist. Du fragst Dich: „Wenn ich der Schöpfer bin, wie geht das,
dass ich so etwas erschaffe? Wie mache ich das in Wahrheit?“ Nun, es wird auf einer
bestimmten energetischen Schwingungsebene in Deinem Inneren erschaffen, und von dort
zieht es wie magnetisch die höchstmöglichen Potentiale an.
Wenn Du wirklich hinter der kleinen Mauer stehst, in einem Zustand vollkommener
Akzeptanz für Dich selbst, dann beginnst Du zu erkennen, wie diese Dynamik funktioniert.
Du kannst dann allmählich sehen, wie Deine eigene Energie andere Energien anzieht.
Im Augenblick ist es von erheblicher Bedeutung alle früheren Erwartungen und alten
Leidenschaften loszulassen, damit die wirklich großartigen Potentiale in Euer Leben treten
können! Manchmal ist der menschliche Plan, der aus dem menschlichen Verstand kommt, so
einschränkend im Vergleich zu dem Potential, das Ihr in Wahrheit besitzt – so begrenzend!
Es gibt also etwas, das sich anschickt in Dein Leben zu treten, das aber zunächst völlig im
Widerspruch zu stehen scheint zu dem, was die menschliche Agenda erhofft und geplant
hatte. Bleib offen dafür, denn Du bist gerade im Begriff eine sehr viel höhere Ebene
anzuziehen und zu manifestieren. Es gibt hier einige in dieser Gruppe, die bei diesen Worten
lächeln, denn nach jahrelangem Abmühen wissen sie bereits genau, wovon wir hier sprechen.
Bleib also sehr offen und wir wünschen Dir viel Freude an dem, was Du tust!
Hm. Vielen Dank.

FRAGE 3 (aus einer Email)
Lieber Tobias, würde es Dir etwas ausmachen uns etwas über Michael Jackson zu sagen? Er
ist eine Berühmtheit, die viele Herzen berührt, auf die eine oder andere Weise, und ganz
besonders im Moment. [Tobias setzt schon unmittelbar zur Antwort an, aber Linda unterbricht ihn noch
einmal, weil die Frage noch nicht beendet ist.] Außerdem ist er eine Persönlichkeit, die offen ihre
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Göttlichkeit zum Ausdruck bringt, wobei der weiblich/männliche Aspekt ebenfalls ein großes
Thema zu sein scheint. Bitte erkläre uns etwas mehr dazu, vielen Dank!
TOBIAS:
In der Tat, es gibt Menschen – wie in diesem speziellen Fall, bei diesem geliebten Wesen
namens Michael, der tatsächlich die Energie Erzengel Michaels trägt – welche auf die Welt
kommen und sich sozusagen „opfern“ um einen möglichst hohen prominenten Status zu
erreichen, weil sie in dieser Position bestimmte Probleme aufdecken können. So enttarnen sie
beispielsweise das Problem des Kindesmißbrauchs, obgleich sie selbst womöglich gar nicht
unmittelbar darin involviert sind. „Zu Unrecht beschuldigt“ könnte man ganz besonders in
diesem Fall sagen. Aber diese Seele hat zugestimmt, sie war einverstanden die öffentliche
Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken, nämlich auf einen Mißbrauch, der ständig
begangen wird.
Dieser Mensch feiert das Leben aber auch, er tut das auf seine eigene Art und Weise, indem er
das Männliche und das Weibliche integriert und sich auch gestattet dem Ausdruck zu
verleihen.
Im Augenblick ist er äußerst stark belastet durch die kritische Energie, die in seine Richtung
abgefeuert werden und wurden, und zwar schon über längere Zeit hinweg. Diese Dinge
erfordern einen gesundheitlichen Tribut von ihm und wirken sich schwächend auf seine
körperliche Verfassung aus. Aber er hat viele Engel hier von uns aus, insbesondere aus der
Familie Erzengel Michaels, die ihm zur Seite stehen. Dies war seine Leidenschaft – auf die
Welt zu kommen und die allgemeine Aufmerksamkeit auf solche Dinge zu lenken, die aus
dem Gleichgewicht geraten sind.
Es gab übrigens noch jemanden, und das liegt geschichtlich gesehen noch gar nicht allzu
lange zurück, der auf die Welt kam um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der DNA zu
lenken. Wenn Ihr also aus einem Blickwinkel totaler Akzeptanz und absoluten Mitfühlens
kommt, liebe Freunde, dann versteht Ihr ganz genau, was in Wahrheit da geschieht und wie
diese kostbaren Seelen auf ihre Art Erleuchtung auf die Erde bringen!
Vielen Dank.

FRAGE 4 (weibliche Stimme):
Hallo Tobias – es ist lange her ... (Tobias gluckst freundschaftlich) Meine Frage hat zu tun mit dem
Thema „Beziehungen“. Wie werden sie künftig aussehen, in dieser Neuen Energie, die ja mit
Er-Leben und Freude zu tun hat? Und im besonderen – wie sehen die Potentiale für mich
persönlich aus auf diesem Gebiet?
TOBIAS:
In der Tat könnten wir mittlerweile ganze Bücher darüber schreiben – IHR könntet Bücher
schreiben darüber! (Publikum kichert) Es wird sich drastisch ändern! Alte Beziehungen
gründeten auf der alten Energie, das heißt, zwei Wesen taten sich zusammen mit dem Ziel
sich gegenseitig zu vervollständigen – zwei Hälften kamen zusammen um etwas zu bilden,
das vollständiger war als der einzelne allein. Sie basierten auf der Vereinigung der
archetypischen Energien des Männlichen und Weiblichen.
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So viele von Euch haben deswegen Trennungen hinter sich, weil es nicht mehr angemessen
war für Euch noch länger in dieser Sandkiste zu spielen, hm. (schmunzelt) Zur Zeit befindet Ihr
Euch also in einer „beziehungsfreien“ Periode, darauf wartend, dass ein balancierter Partner
in Eurem Leben auftaucht. Nun, wenn man einen Blick über den Globus und die ganze
Menschheit schweifen läßt, tja, wie soll man sagen ... zur Zeit ist die Auswahl wirklich nicht
berauschend groß ... (schallendes Gelächter) es ist eben nur eine kleine Anzahl bisher, die sich
entschlossen haben in die Neue Energie zu gehen.
Aber Du brauchst Dich deswegen keineswegs selbst zu beschränken! Es gibt viele, viele
wunderbare Seelen dort draußen, die energetisch absolut verstehen, dass sie nicht dazu da
sind um Euch zu erfüllen und dass es nicht Eure Aufgabe ist sie zu erfüllen!
Die Beziehungen der Neuen Energie ruhen auf einem Fundament aus totalem,
vorbehaltlosem, stillschweigenden Vertrauen! (base on total and implicit trust) Könnt Ihr Euch das
vorstellen? Totales gegenseitiges Akzeptieren und Ehren (honor and compassion), gegenseitiger
Respekt füreinander, sich gegenseitig zum Fliegen ermutigen – auch wenn das bedeutet, dass
man von Zeit zu Zeit einmal getrennt sein muß voneinander.
Die Beziehungen der Neuen Energie werden keinen solchen Trauschein mehr haben, wie Ihr
ihn aus der Vergangenheit kennt, und mit dessen Hilfe Menschen energetisch und rechtsgültig
„gekauft“ wurden. Diese Beziehungen werden vielmehr auf einer täglichen Basis erneuert,
aus wahrer Liebe heraus und aus Ehre und Respekt füreinander.
Beziehungen der Neuen Energie stützen sich auch auf eine vollkommen neues Er-Leben von
Sexualität, und zwar einer, die erfüllend und befriedigend für beide ist und die sehr viel mehr
darin besteht, dass Energien gemeinsam ausgetauscht und geteilt werden statt sie zu rauben.
Hm. Beziehungen in der Neuen Energie werden zwar physisch stattfinden, aber die beiden
Partner werden vor allem eine energetische Verbindung miteinander eingehen, und zwar auf
vollkommen neue Art und Weise. Diese neuen Lebensgemeinschaften zweier Menschen –
ganz gleich ob zwischen Mann/Frau, Frau/Frau oder Mann/Mann – werden eine ganz neue
Art von „Engel-Runner-Energie“ in die Beziehung einbringen. Denn wenn zwei Menschen so
eng zusammenarbeiten, dann erlaubt das mehreren von uns auf unserer Seite sie in all dem zu
unterstützen, worin ihre Leidenschaft der Neuen Energie liegt.
Für Dich: Hör auf zu suchen. (schmunzelt freundlich) Die Reise ist vorüber. Und versteh bitte, es
kommt in erster Linie darauf an, dass Du eine Beziehung zu Dir selbst entwickelst! Das
Mitfühlen in Deinem eigenen Inneren zu entwickeln ist das Heiligste und Gesegnetste
überhaupt.
Und dann – bleib offen für Möglichkeiten und Gelegenheiten ... [stockt, sucht nach Worten,
verhandelt möglicherweise hinter den Kulissen mit Cauldre] ... es könnte jemand sein ... hm ...
derjenige, der in Dein Leben tritt, ist möglicherweise um einiges jünger ... (viel Gelächter im
Publikum, die Fragestellerin selbst fragt belustigt dazwischen: „Um die 30?“) ... weil die Jüngeren bereits
andere energetische Eigenschaften besitzen, die möglicherweise eher kompatibel wären mit
dem Punkt, an dem Du gerade stehst. Also halt Deine Augen weit offen in dieser Richtung,
hm! (gluckst aufmunternd)
Vielen Dank.
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FRAGE 5 (aus einer Email):
Tobias, würdest Du bitte etwas zur derzeitigen Grippewelle sagen und darüber, warum sie
gerade Kinder so heftig trifft? Mit anderen Worten, kannst Du etwas zu den pandemischen
Auswirkungen sagen, welche die Experten erwarten?[Anm.: eine Pandemie ist die medizinische
Bezeichnung für eine weltweite Epidemie]

TOBIAS:
In der Tat, diese Grippe ist als Klärungs- und Reinigungsprozeß ausgelegt, die Grippewelle
läuft durch die Bevölkerung um alte Energien freisetzen zu helfen. Wenn Ihr mit Grippe im
Bett liegt, dann entlaßt Ihr gleichzeitig eine große Menge alter Energien und gestattet damit
Eurem Körper einen notwendigen Zyklus zu durchlaufen.
Manche von Euch bekämpfen die Grippe, Ihr glaubt, es sei ein Zeichen von Schwäche Grippe
oder grippale Infekte oder Erkältungen zu haben. Aber, liebe Freunde, dies ist eine der besten
und der schnellsten Möglichkeiten Dinge aus Eurem Körper und aus Eurem Geist (mind) zu
eliminieren! Also geht nicht so hart mit Euch um, wenn Ihr sie habt.
Wegen all der energetischen Veränderungen, die momentan auf der Erde stattfinden, werdet
Ihr eine starke Zunahme dieser Erkältungs- oder Grippesymptome feststellen. Ihr werdet
immer häufiger Erregerstämme antreffen, die immun sind gegen die derzeitigen Impfstoffe,
und dies wird sich noch intensivieren.
Ja, es wird sowohl junge als auch alte Menschen geben, die deswegen ihr Leben verlieren.
Aber wir wiederholen noch einmal: Habt vollkommene mitfühlende Akzeptanz (compassion)
für die Reise, die sie selbst für sich gewählt haben! Und wenn Euer eigener Körper damit
infiziert ist, dann habt das gleiche Mitgefühl auch mit Euch selbst! Laßt das Verdrängen und
Herunterspielen, hört auf zu behaupten, Ihr wärt eben „nur ein wenig schlecht drauf heute“!
Gestattet Eurem Körper durch diesen Prozeß zu gehen! Noch einmal, er weiß, wie er sich
selbst wieder in die Balance bringen kann!
Und ebenso solltet Ihr begreifen, dass Ihr an einen Punkt kommen werdet, an dem Ihr diese
Art energetischer Klärungsarbeit nicht mehr braucht! Wenn Ihr in der Neuen Energie seid,
könnt Ihr nämlich auch andere Wege finden um Dinge zu entlassen, die Euch nicht mehr
dienlich sind – durch bestimmte körperliche Übungen, Ausgleichssport und dergleichen
(through exercise).
Außerdem ... hm ... (schmunzelt) ... Cauldre möchte zwar gern, dass wir jetzt umgehend
weitermachen ... (Publikum lacht amüsiert) ... aber wir sprechen das trotzdem an. Ihr werdet
nämlich merken, dass Ihr über Euren Verdauungs- und Darmtrakt außerordentlich schnelle
Reinigung erzielen könnt, wirklich sehr schnell! Und dabei müßt Ihr Euch nicht extra noch
mit Krankheiten und mit Grippe abgeben, sondern Euer Verdauungs- und
Ausscheidungssystem ist eigens so gestaltet, dass es alte Energien entlassen kann! Hört also
auf Euren Körper, er braucht manchmal bestimmte Fasern oder Ballaststoffe um die
Reinigung zu fördern.
Um noch einmal auf die Frage zurück zu kommen, diese Grippe- und Erkältungskrankheiten
werden im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre noch zunehmen.
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FRAGE 6 (weibliche Stimme):
Hallo, Tobias. Ich glaube, Du arbeitest schon an dem, was ich jetzt fragen möchte. Wird es
Dir je gelingen Geoff davon zu überzeugen, dass er seine Augen öffnen soll, damit Du
zwischen uns herumgehen kannst während des Shouds? Und außerdem – welche Frage
würdest Du gern an mich stellen?
TOBIAS:
Cauldre und ich haben erst kürzlich wieder darüber gesprochen, während des langen Fluges
[von Australien]. Ich liebe Flugzeuge, hm ... (Publikum lacht). Wenn ich jetzt einen menschlichen
Körper hätte, wäre ich vermutlich Pilot, hm, ich liebe Fliegen einfach. Und außerdem bietet es
immer eine gute Gelegenheit um mit Cauldre zu reden, weil er dann nämlich in der Falle sitzt,
hm (gluckst, großes Gelächter).
Es ist witzig, dass Du diese Frage stellst – ich habe ihn nämlich genau das Gleiche gefragt!
„Wann wirst Du Deine Augen öffnen? Wann wirst Du uns erlauben im Raum
umherzugehen?“ Hm, ich glaube, wir müssen das ein wenig abseits mit ihm üben. Aber der
Tag kommt ganz bald, er weiß das und wir wissen das auch.
Was wir Dich gern fragen würden, gerade in diesem Augenblick des Jetzt – was wäre das
größte Geschenk, das Du Dir selbst machen möchtest?
Shaumbra: Ich glaube, mich selbst mehr zu lieben.
TOBIAS:
Hm, das ist ein gutes Geschenk – also: So sei es! Hm.
Shaumbra: Vielen Dank.

FRAGE 7 (aus einer Email):
Seit der New Energy Conference (im Juli 2003) hat es eine Menge Veränderungen für mich
gegeben. Ich lasse mich gerade scheiden und ich möchte gern wissen, wie kann ich das alles
mit dem Bewußtsein Neuer Energie hinter mich bringen, mit intakter Integrität aus dem
Ganzen hervorgehen, ohne gleich "das letzte" Hemd dabei zu verlieren?
TOBIAS:
Hm. In der Tat ist zunächst einmal das Wichtigste, dass Du alle Erwartungen und Agendas
losläßt, die mit diesem Thema verknüpft sind. Außerdem totale Empathie und Akzeptanz zu
empfinden mit demjenigen, mit dem Du die Partnerschaft eingegangen warst und zu wissen es ist Zeit zu gehen! Ihr werdet Euch wiedersehen, auf unserer Seite, werdet entweder hier bei
uns wieder gemeinsame Abenteuer erleben, oder wenn Ihr zurück geht auf der Erde. Abschied
ist immer nur temporär, und dies richtet sich an jeden von Euch! Begreife auf energetischer
Ebene, dass Du alle Bindungen loslassen kannst, die zwischen Euch geknüpft waren.
Aber halte Dich nicht fest an der Vorstellung, dass Du womöglich Dein letztes Hemd
verlieren könntest, denn dann wird es sicherlich dazu kommen. In Deinem neuen Leben, das
Du für Dich erschaffen wirst, wird es mehr Fülle und Wohlstand geben als Ihr beide
augenblicklich gemeinsam zur Verfügung habt, also laß das gar nicht erst zu einem Problem
werden!
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Laßt einfach los, in Liebe und mit mitfühlender Akzeptanz für den anderen – ihre Wunden
werden sehr rasch heilen.
Wir danken Dir und wir verstehen sehr gut, dass Du die Erlaubnis zu einem rasant
verlaufenden Prozeß gegeben hast. Wir sehen, dass sich die Dinge bald beruhigen werden für
Dich ... Cauldre sagt gerade: „Definiere – was heißt ‚bald’?“ Nun, wir würden sagen, etwa
gegen April oder Mai wird sich alles beruhigt haben.
Vielen Dank.

FRAGE 8 (männliche Stimme):
Tobias, zunächst möchte ich Dir dafür danken, dass Du in meinem Leben bist und dann dafür,
dass Du mir die Schokolade wieder zurückgebracht hast! (Tobias gluckst erfreut, allgemeines
Gelächter) Ewig lange habe ich dieses Spiel gespielt mir einzubilden, mein Körper könne damit
nicht umgehen und sie nicht vertragen, aber nun, da ich sie wiedergefunden habe, finde ich
das Erlebnis einfach wundervoll! Eine Frage habe ich gar nicht unbedingt, eigentlich möchte
ich nur gern mit Dir teilen, dass ich in diesem Jahr enorm viele Inspirationen bekommen
habe, was den Weg angeht, den ich einschlagen will. Ich habe meinen menschlichen Plan
wiedererkannt und fange Schritt für Schritt an Dinge zu verwirklichen, indem ich zum
Beispiel ein Buch darüber schreibe und Seminare gebe und so weiter.
Und dennoch, im Außen sieht es so aus, dass ich immer noch bei meinen Eltern lebe und
ihnen helfe, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Ich tue mein Bestes um Mitgefühl und
Verständnis für sie zu haben, um sie zu akzeptieren und ihren Weg zu ehren, dennoch muß ich
zugeben, dass die alte Energie in ihrer Umgebung mir die Luft abschnürt. Wonach ich also
suche, ist eine größere Perspektive. Auf der einen Seite habe ich diese persönliche Vision, auf
der anderen Seite stecke ich aber im Außen fest. Ich würde gern etwas von Dir hören dazu!
TOBIAS:
Hier sind gleich mehrere Ebenen, mehrere Themen in Deiner Frage enthalten. Da geht es
zunächst einmal um das Thema der Leidenschaft, der Erwartung, der Herzenswünsche und
Sehnsüchte. In der Tat geht es darum, dass Du den Dingen folgst, die Du wirklich tun
möchtest – aber gleichzeitig offen bleibst für Dinge, die Dir begegnen.
Manchmal ist es so – und das gilt auch für Euch alle, Shaumbra –, wenn Ihr Scheuklappen
tragt, dann könnt Ihr nicht sehen, welche anderen Potentiale hereinkommen. In der Tat
empfindet Ihr große Freude, wenn Ihr Euch Ausdruck verschaffen könnt, sei es über Bücher
oder durch Workshops, oder einfach durch Organisieren und Leiten einer Gruppe und alle
diese Dinge. Aber es stimmt, alles das erstickt ein wenig unter Eurem Entschluß Fürsorger zu
sein für diejenigen, die Ihr liebt.
(Tobias überlegt ab hier die Wortwahl sehr gründlich und spricht ungewöhnlich langsam) Hm ... wie sagt
man das am besten ... Es ist absolut Deine eigene Wahl, wie Du mit solcher Energie umgehen
willst, in der Du Dich befindest. Du kannst einfach da sein für sie und ihnen Liebe und
Fürsorge geben, ohne ihnen gleichzeitig ihre Lasten abzunehmen und diese selber zu tragen –
was ziemlich schwierig ist mitten im Eifer des Gefechts. Du bist allerdings an einem Punkt,
an dem es sehr einfach ist für sie, Dir energetisch viel von ihrer eigenen Last aufzubürden.

Versteh aber, Mitgefühl und Liebe zu haben bedeutet keineswegs, dass Du solche Probleme
mit Dir herumschleppen mußt! Solange Du noch in diese Situation mit ihnen eingebunden
bist, wäre es sehr wichtig Zeit für Dich selbst zu haben, wovon Du augenblicklich nicht
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einmal annähernd genug hast! Einfach eine Auszeit, vielleicht ein Urlaub, während andere für
Dich einspringen. Wenn Du das einfach nur erlauben könntest, dann wird Dir diese Ressource
auch bald zur Verfügung stehen!
Du brauchst diese Zeit für Dich allein dringend! In gewisser Weise nutzt Du nämlich die
Situation mit Deinen Eltern auch dafür, dass Du Dich nicht wirklich mit Deinen
Schöpferfähigkeiten auseinandersetzen mußt! Wenn Du Veränderungen zuläßt, dann wirst Du
sehen, wie schnell sich auch das Umfeld mit Deinen Eltern ändert. Wir sprechen hier etwas in
Rätseln, aber wir tun das absichtlich. Was Deine eigene Arbeit angeht – erlaube allen Deinen
Energien voll dabei zu sein!
Das einfache Beispiel, das Du uns mit der Schokolade gabst, sagt so viel aus über Dich
insgesamt! Wir machen immer wieder Scherze mit der Schokolade, nicht nur weil sie gut
schmeckt, sondern weil sie Süße bedeutet. Menschen – und ganz besonders Shaumbra –
haben eine Abneigung dagegen Süße in ihr Leben zu bringen! Sie glauben, sie könnten das
nicht, weil es sie vielleicht dick macht und sie dann eventuell nicht mehr akzeptiert werden
könnten, oder weil es möglicherweise ein Ungleichgewicht in ihrem Zuckerhaushalt
hervorrufen könnte. Wir werden aber auch weiterhin ausdrücklich dafür werben und legen
Euch dringend ans Herz: Bringt Süße in Euer Leben!
Und so liegt hierin gleichzeitig auch eine Metapher für Dich, in Bezug auf Dein eigenes
Leben! Du hast Dir erlaubt die Schokolade wieder zurückzuholen, nun gestatte Dir auch, dass
die Süße in alle Winkel Deines Lebens dringen kann! Du wirst merken, dass dies schon sehr
bald zu signifikanten Veränderungen führen wird – und bevor Cauldre uns jetzt schon wieder
fragt, was „bald“ bedeutet und ob wir das auch genauer definieren könnten ... (Gelächter) ...
sagen wir lieber gleich, dass wir damit den nächsten Sommer meinen. Zu diesem Zeitpunkt
wirst Du sehr auffällige Veränderungen erleben, was Deine Umgebung und vor allem was
Deine Begeisterung angeht. Und das ist etwas, das Du gesagt hast, nicht wir. Wir ehren Dich.
Mit Deinem Namen sind außerdem viele Energien verbunden, die Dir ebenfalls zur Seite
stehen, hm ... es wäre gut ein wenig mehr zu lesen von unserem guten Freund, dem Apostel
Paulus, damit Du verstehst, warum Du Dir diesen Namen ausgesucht hast, hm.

FRAGE 9 (aus einer Email):
Es scheint, als hätte ich in letzter Zeit mit einer Menge Ärger und/oder Traurigkeit zu tun,
aber es gibt da gar keinen Bezug zu meinem eigenen Leben. Vielmehr meine ich, dass alle
diese Dinge nur durch mich hindurch fließen. Sind dies nun meine eigenen energetischen
Überbleibsel oder ist es die Energie der anderen um mich herum, die durch mich
hindurchlaufen?
TOBIAS:
Es ist beides, und indem Du diese neue Eigenschaft des Mitfühlens entwickelst, wirst Du auch
anfangen zu verstehen, was Deins ist und was anderen gehört. Ein paar Themen, die mit
Ärger zu tun haben, kommen sozusagen wieder vorbei bei Dir, aber weil Du stark empathisch
bist, fühlst Du das die ganze Zeit über auch von anderen. Aber Du hast gelernt, wie man es
sozusagen „durchlaufen“ läßt. Du bist Dir mittlerweile recht schnell bewußt, worum es sich
handelt, Du hast die energetischen Wirkungen erkannt, aber dann läßt Du es einfach
durchlaufen ohne es Dir anzueignen, hm.
Vielen Dank.
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FRAGE 10 (weibliche Stimme):
Tobias, welche Frage würdest Du mir stellen wollen?
TOBIAS:(schmunzelt vernehmlich) Hm ... Was ist augenblicklich das Wichtigste in Deinem
Leben?
Shaumbra:Geschichten erzählen!
TOBIAS: Und warum?
Shaumbra:Ich tu es einfach gerne.
TOBIAS (schmunzelt): Und wie siehst Du ... hm ... wie sagt man ... wie siehst Du die Erfüllung
Deiner eigenen Leidenschaft, worin liegt Deine Begeisterung?
Shaumbra: Ehrlich gesagt, da bin ich gar nicht sicher. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob
ich bei dem bleiben soll, was ich gerade tue, oder ob ich sozusagen „in einen größeren
Teich“ umziehen soll.
TOBIAS: Was würdest Du denn am liebsten jetzt tun?
Shaumbra:(lacht, überlegt dann kurz) Ich würde mich gerne mal ordentlich ausschlafen!
(Publikum lacht)

TOBIAS:(gluckst) Das würden Linda und Cauldre auch gern. (mehr Gelächter)
Shaumbra:( korrigiert sich rasch) Ach nein, das ist es nicht. Ich möchte mich irgendwo zu Hause
fühlen. Ich bin wie ein Wanderer ständig unterwegs gewesen und würde gern in Denver
meine Wanderschuhe an den Nagel hängen. Aber es zieht mich weiter! Es zieht mich nach Los
Angeles, es zieht mich nach Australien, es zieht mich an alle möglichen Orte, wo ich vielleicht
ein paar tiefsinnige spirituelle Geschichten erzählen kann, die ein größeres Publikum
erreichen. Augenblicklich sind meine Geschichten eher unterhaltsam.
TOBIAS:
In der Tat sind es Geschichten, die das Bewußtsein verändern helfen, mit Hilfe von
Geschichten kann den Menschen das Potential der Neuen Energie dargeboten werden, und
zwar auf ganz dynamische Art und Weise. Geschichten haben so viel mehr Stoßwirkung
(impact) als ein Gespräch.
Du fühlst Dich zu so vielen verschiedenen Orten hingezogen, weil so viele verschiedene Orte
einen Ruf nach Dir aussenden! Deine Leidenschaft und Deine Freude bestehen darin
Geschichten zu erzählen und in diese Erzählungen Deine Weisheit und Dein Wissen
einzuweben - das Wissen von Shaumbra. Schwelge darin! [Tobias benutzt die Einwortaufforderung
„Splurge!“, was salopp übersetzt etwa soviel bedeutet wie „Nicht kleckern – klotzen!“] Erzähl doch Deine
Geschichten hier im Crimson Circle, erzähl sie im Internet, erzähl sie in Büchern – öffne Dich
einfach dafür!
Du fühlst Dich aus Deinem Inneren heraus gedrängt, nicht durch uns! Dies sind innere
Aufforderungen an Dich, dass Du Dir wahrhaftig gestatten sollst diese Arbeit der Neuen
Energie zu tun! Hm. Wir danken Dir.

Und damit, liebe Freunde ...
Wir könnten ewig so weitermachen, aber Cauldre hat schon eine ganz trockene Kehle. Und so
bringen wir die Energie des heutigen Tages zum Abschluß. Es ist eine Energie, zu der Ihr
jederzeit zurückkehren könnt, sie verschwindet nicht. Ihr könnt sie immer wieder aufsuchen,
ob während der bevorstehenden Feiertage, im Laufe des nächsten Monats oder gar in
kommenden Jahren. Ihr könnt das Channeling lesen oder hören und jederzeit wieder in
dieselbe Energie eintauchen. Ihr könnt Euch auch einfach nur die Erlaubnis geben Euch
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zurückzuversetzen in diese Energie hier, in die Energie des Tages, an dem Gott zu Gast war
bei uns.
Cauldre fragt uns gerade, warum Yeshua nicht da war heute, wo doch dieses Datum so nahe
an seinem Geburtstag liegt. Zunächst einmal: es ist überhaupt nicht nahe an seinem
Geburtstag ... (Gelächter) ... sondern dies ist nur ein willkürlich gewähltes Datum. Und
zweitens, er hatte bereits eine Verabredung, nämlich mit der Kirche (Tobias gluckst neckisch, alles
lacht). Zu dieser Jahreszeit rufen sie ihn eben gern hinzu, hm. Natürlich frotzeln wir hier nur
ein wenig – kosmischer Humor eben. (mehr Gelächter) So viele von Euch haben ja doch gefühlt,
dass die Energie von Yeshua in der Tat heute anwesend war!
Ihr könnt also zurück kommen in diese Energie, wann immer Ihr möchtet, zurück in diesen
energetischen Raum, zurück zu diesem Tag, an dem wir von der Neuen Leidenschaft, der
neuen Be-geist-erung sprachen, die ausbalanciert ist durch Euer totales Mitfühlen (balanced
with your total compassion). Jederzeit könnt Ihr wieder in diesen Zustand vollkommener
mitfühlender Akzeptanz kommen und alle jene alten Bürden loslassen, die Ihr für den Rest
der Welt herumschleppt.
Der effektivste Arzt oder Krankenpfleger, Heiler, Therapeut, Begleiter oder Lehrer ist
derjenige, welcher totale Anteilnahme empfindet [im Sinne von mitfühlender Akzeptanz]. Welchen
würdet Ihr denn für Euch selbst wählen? Einen Heiler oder Therapeuten, der absolut mit Euch
fühlt und Euch gleichzeitig ganz und gar ehrt und respektiert, oder einen, der immer noch
seine eigenen Ziele im Sinn hat und entsprechend seiner Vorstellung zu „heilen“ versucht,
statt in der Neuen Energie? Hm.
Liebe Freunde, wir lieben Euch alle so innig!
And so it is.
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