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"Die Freiheit der Seele, Teil 3"
Übersetzt von Matthias

Tobias:
…wir lassen Euch noch an Euren Geräten herumwerkeln – ah, jetzt kanns losgehen, hm!
Ich bin es, TOBIAS, hm, der heute hier mit Euch zusammen ist, hm (freudiger Applaus im Publikum, da
der letzte Shoud ausschließlich von Saint Germain gehalten wurde) - aber lasst uns darüber im Klaren
sein, dass die Energien von Adamus, Saint Germain, ebenfalls in Cauldre verkörpert sind – es ist richtig
eng hier drin heute, hm! (viel Gelächter, Tobias lacht in sich hinein) Wir mussten uns ein bisschen
zusätzlichen Raum schaffen - wir mussten etwas schmunzeln heute, als wir unsere Energien in die
Verkörperung mit Cauldre hereinbrachten – und in die Verkörperung mit Euch, ja, wir haben das in
gleichem Maße auch mit Euch… wir haben mit Eurer DNA herumgespielt, während die Musik lief. Fühlt
einen Moment lang, wie es sich anfühlt, nicht nur Euer eigenes DNA-Wesen zu beinhalten, sondern auch
uns in Euch verkörpert zu haben, hm.
Es ist eine Freude für mich Tobias, wieder mit Shaumbra zusammen zu sein – Saint Germain wird heute
sprechen, aber ich wollte die Diskussion an diesem Tag eröffnen, Euch meine Energien fühlen lassen, und
ebenso mich die Euren. Wir verbringen ein paar Augenblicke zusammen, wie wir es immer tun, wir teilen
die Liebe von Shaumbra…
Shaumbra ist Familie, Shaumbra ist ein Erwachen, Shaumbra ist eine Erkenntnis dessen, wer Ihr seid, und
wo Ihr gewesen seid, und lasst mich Euch sagen: Es ist großartig, es ist großartig, was Ihr getan habt. Ihr
seid jetzt gerade in einer sehr interessanten Art von Dynamik, in der Ihr aus dem Alten kommt und hinein
in das Neue geht, aber da sind immer noch Aspekte des Alten, die festhängen, da sind immer noch alte
Arten und Weisen, Dinge zu tun und zu handhaben.
Saint Germain wird diese heute ansprechen, und er wird Euch helfen, dies besser zu verstehen, einige der
Dinge, durch die Ihr jetzt grade durchgeht. Er sprach letzten Monat darüber, was Energie ist, und was sie
nicht ist. Er versuchte, Euch verständlich zu machen, dass das alles eine Illusion ist. Eine wundervolle und
wunderschöne Illusion. Eine Illusion, die so real ist, dass Ihr, wenn Ihr gegen diese Wand hier laufen
würdet, Euch wahrscheinlich verletzen würdet, hm. (Gelächter) Aber – nicht in Wirklichkeit. Nicht in
Wirklichkeit, denn letztendlich: Der Schmerz, das Leiden, die vielen Leben, alles ist eine Illusion – aber
nicht die Erfahrungen, die Ihr durch sie gewonnen habt. Seht Ihr? Verwerft die Illusion nicht, und sagt
nicht, dass da doch nichts dran sei.
Denn trotz der Tatsache, dass es eine Illusion war, gibt es etwas, das dadurch gewonnen oder gelernt
werden kann, es erlaubt Euch wortwörtlich, Euch auszudehnen. Es erlaubt Euch, zu verstehen, wer Ihr
seid, im wirklichen Kern Eures Seins: Ein Schöpfer. Ein Schöpfer, dem dasselbe gegeben ist, wie dem,
was Ihr Gott oder Spirit nennt. Euch sind Schöpferfähigkeiten gegeben worden, und Schöpferrechte.
Genau wie dem König und der Königin, genau wie der Energie von „Zuhause“. Ihr habt Euch also in diese
unglaubliche Erfahrung hineinbegeben, in diese Illusion, in der Ihr Euch befindet, um ein tieferes
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Verständnis davon zu erlangen, was ein Schöpfer ist – und was ein Schöpfer nicht ist. Ihr habt all diese
wundervollen Dinge gelernt.
Shaumbra, wir sind seit langer Zeit zusammen. Ich denke, Ihr wisst das, und Ihr könnt das fühlen. Wir
waren in den Tempeln von TI-EN zusammen, wir waren zusammen in der Zeit des Christus-Erwachens,
in der Zeit von Jeshua. Wir kommen nun wieder zusammen, um gemeinsam weiterzugehen – vielleicht
sogar zu rennen, um mit Freude in die Neue Energie zu springen. Aber es ist schwierig, ich weiß, ich weiß
– denn ich sprach mit allen von Euch. Es ist schwierig, so sehr ein Teil Eurer eigenen Geschichte zu sein,
innerhalb dieser Wirklichkeit um Euch herum.
Es ist schwierig, loszulassen. Es ist schwierig, zu begreifen, wie die Illusion funktioniert. Einige von Euch
sagen: Aber warum ist es so schwierig? Warum habe ich solche Probleme mit Dingen, und gerade, wenn
ich dachte, ich mache Fortschritte, scheine ich wieder um zwei Schritte zurückzufallen. Warum ist es so,
dass, obwohl ich so sehnlich nach Veränderung rufe, ich nicht bekomme, um was ich bitte? Hm.
Vielleicht, Shaumbra, einfach nur vielleicht – vielleicht deshalb, weil Ihr Eure Geschichte („story“) so
sehr liebt. Ihr liebt Eure Geschichte so sehr – vielleicht ist es schwer, sie loszulassen. Denkt darüber nach,
fühlt das, während dieses Shouds. Schaut Euch an, wie Ihr Euch in Eure eigene Geschichte verliebt habt.
Ja, wir sprachen über Liebe, in einer unserer letzten Shaumbra- Zusammenkünfte. Es ist immer sehr
schwer, für die, die lieben, auf Wiedersehen zu sagen, ihre Energie wahrhaftig loszulassen.
Wir sagten neulich, dass Liebe keine Verbindung hat.
LOVE HAS NO CONNECTION.
Nicht wahr? Ihr dachtet immer, Liebe sei Verbindung. Sie hat keine. Sie bindet Euch an nichts fest. Sie
hält Euch in keiner Form und in keinem Seinszustand.
Liebe – das bist Du. Sei wer Du bist, und drücke aus, wer Du bist, in jeder Art und Weise, die Du
möchtest. Liebe hat keine Verbindung, seht Ihr?
Ihr liebt einander, Ihr liebt eine andere Person, Ihr beginnt, sie zu lieben, und was tut Ihr dann? Ihr
verbindet Euch miteinander. Ihr dachte, das sei normal und natürlich. Ihr erschafft Verbindungen und
Bande miteinander – Ihr begrenzt einander und schränkt einender ein, hm. Das ist eine Form von Liebe,
aber es ist nicht die wahre und letztendliche Freiheit der Seele, und die Freiheit der Liebe. Liebe hat keine
Verbindung. Hm.
Vielleicht habt Ihr Euch also so tief in Eure eigene Geschichte verliebt, und es ist Zeit, diese Verbindung
gehen zu lassen. Vielleicht ist der Weg, diese Verbindung gehen zu lassen, die volle Akzeptanz, die volle
Verkörperung dessen, dass Ihr die Schöpfer dieser Geschichte seid. Die volle Verantwortung, dass Ihr
jeden einzelnen Moment erschafft! Wir wissen, dass das manchmal schwer zu erkennen ist, denn Ihr
versucht Euch an dem, was Ihr Schöpfung nennt, hm, Ihr versucht, hm, sozusagen eine Kerze
auszublasen, ohne in Wirklichkeit zu blasen, ohne sie zu berühren. Ihr versucht, das in Eurem Geist zu
tun, und Ihr kämpft und Ihr strengt Euch an – Ihr fallt wieder zurück und Ihr sagt, „ich bin wohl doch kein
Schöpfer, ich verstehe nicht, warum Tobias immer wieder sagt, ich sei einer“.
Vielleicht schaut Ihr auf den Begriff Schöpfung auf eine Weise, die der alten Energie entspricht.
Vielleicht – vielleicht ist ein so großer Teil Eurer Energie darin gebunden, Eure eigene Geschichte
weiterhin am Funktionieren zu halten. Seht Ihr? Manchmal bekommt Ihr nicht das, um was Ihr gebeten
habt. Manchmal betet Ihr zu Gott und betet zu den Engeln, dass bestimmte Dinge geschehen sollen.
Vielleicht versucht Ihr in jenem Moment einfach nur, Eure Geschichte größer zu machen. Hm. Vielleicht
gibt es auf der inneren Seelenebene ein tieferes Sehnen, ein tieferes Verstehen, und vielleicht ist jetzt die
Zeit, Euch das in Euer Bewusstsein zu bringen.
Ihr sagt, „was hat mich davon zurückgehalten, was hat mich abgehalten“ – nun, Saint Germain wird heute
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darüber sprechen.
So, Shaumbra… werft einen Blick auf Eure Geschichte, werft einen Blick auf die Summe der Energie, die
Ihr zum Ausdruck bringt, um diese Geschichte an Ihrem Platz zu halten. Wie jemand Weises gerade
neulich sagte: Warum, Shaumbra… wir versuchen, unsere Geschichte weiterhin am Laufen zu halten, wir
arbeiten an unserer Geschichte, die ganze Zeit über, und wenn die Geschichten nicht funktionieren, dann
sind wir frustriert, und wir werden ärgerlich, und dann kommen wir zum selben Ort zurück und
wiederholen weiterhin die Zyklen der Inkarnationen auf der Erde. Vielleicht ist es an der Zeit, das gehen
zu lassen. Vielleicht müsst Ihr gar nicht unglaubliche Mengen an Energie benutzen, um zu versuchen, eine
Geschichte zu unterstützen - die nichts anderes ist, als eine Illusion.
Nur eine Illusion.
Nun, mit diesen Worten… meine Energie wird heute in diesem Raum sehr präsent sein, ich werde
verkörpert bleiben in Cauldre, und in jedem von Euch – aber lasst uns nun die Energie wechseln - lasst
uns an Adamus übergeben. Hm.

Saint Germain:
Hm. ICH BIN – ja, ich bin, hm. Ich bin die Energie von Adamus, ich bin in jedem Einzelnen von Euch
heute. Ich komme hiermit zurück zu dieser Gruppe von Shaumbra, um da weiterzumachen, wo wir das
letzte Mal aufgehört haben. Ich bin mit Tobias vereint, ich bin vereint mit anderen, die heute hier bei uns
sind – meine Energie kommt heute weicher herein, und anmutiger, zu jedem von Euch.
Ich wollte Eure Aufmerksamkeit wecken, bei unserem letzten Treffen, ich wollte Euch klarmachen, dass
da etwas Spezielles vor sich geht, Ich wollte Euch wissen lassen, dass wir nicht – dass wir uns nicht damit
zufrieden geben, Euch einfach nur mit mehr Wohlfühl-Energie („good feeling energy“) zu füttern. Wir
geben uns nicht damit zufrieden, Euch einfach nur für einen Monat vollzupumpen, nur, damit Ihr dann
zurückkommt und noch mehr Energie braucht. Ich wollte Eure Aufmerksamkeit wecken, um Euch wissen
zu lassen, dass Dinge in Veränderung begriffen sind. Und vielleicht werden uns einige von Euch
verlassen, vielleicht werden auch Neue hinzukommen.
Aber wir gehen hinein in die neuen Bereiche, und wir werden mit einigen der Dinge aufräumen, von
denen Ihr dachtet, sie seien Realität.
Ich bin seit Äonen mit Euch zusammen, wir reisten gemeinsam – wir waren in vielen Leben zusammen.
Ihr habt meine Energie erkannt, als ich hereinkam. und einige von Euch schreckten zurück, einige von
Euch wollten sich nicht erinnern, wer ich bin. Einige von Euch haben sehr intensiv mit mir gearbeitet,
gemeinsam mit Tobias, Ihr habt die Energie willkommen geheißen. Einige von Euch waren nicht bereit,
diesen nächsten Schritt zu gehen, aber durch diesen letzten Monat, der vorübergegangen ist, sehen wir
nun, dass Ihr versteht, Ihr erinnert Euch, was vor sich geht. Da sind so viele hier auf unserer Seite, die
diese Arbeit unterstützen, die Euch unterstützen – Ihr seid an vorderster Front. Ihr seid diejenigen, die in
die Neue Energie hineingehen, und der ganze Rest von uns dient Euch als ein Unterstützungssystem.
Ja, es gibt in der Tat Dinge, die ich getan habe, und die Ihr nicht getan habt – und es gibt Dinge die Ihr
getan habt, von denen ich nur träumen konnte. Und das ist auch der Grund, weswegen sich unsere
Energien so gut ergänzen können, jetzt während dieser Zeit, in der wir auf den Quantensprung zusteuern.
Es ist eine sehr heikle und sehr fragile Zeit. Es ist eine Zeit, in der wir endlich zum Punkt kommen
wollen. Es sind nur noch ein paar wenige Jahre, und auf unserer Seite zählen Jahre gar nichts. Und auf
Eurer Seite ist das im Grunde genauso – sie gehen so schnell vorüber. Dies ist kein Grund zur Panik oder
zur Verzweiflung, aber wir wissen, dass ein wichtiges energetisches Ereignis stattfinden wird.
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Der Quantensprung – bei dem ein signifikanter Anteil des Massenbewusstseins eine bestimmte
Marke erreichen wird, was dazu führt, dass sich polare Energie („vibrational energy“) hin zu
Ausdehnungsenergie („expansional energy“) transzendieren wird – so dass es alles andere mit
beeinflussen wird.
In meinem Leben als Graf Saint Germain arbeitete ich mit vielen verschiedenen kleineren Gruppen – ich
nannte sie meine „Ausstrahlungs“ -gruppen („radiance groups“). Viele von Euch waren dort mit
dabei. Ich arbeitete während dieses Lebens mit Gruppen wie den „Rosenkreuzern“, den Freimaurern – ich
arbeitete mit den Templern, den Tempelrittern („knights templar“), und mit den Freunden der Templer…
und mit den Illuminaten – und mit vielen anderen.
Unsere Vorstellung war, dass wir diese kleinen Gruppen hatten - die heute als „geheime“ Gruppen
angesehen werden – die über ganz Europa verteilt waren, ein paar davon auch in Amerika, um eine Art
„Ausstrahlung“ hervorzubringen, eine Art fortdauernder Energie, die den „Erleuchteten“ – die, die wir als
die „wandelnden Meister“ („walking masters“) bezeichnen… wir wollen niemals zu hören bekommen,
dass Ihr mich Meister nennt. Ihr seid die Meister, die wandelnden Meister. Diese „radiance groups“
wurden an ihren jeweiligen Orten gegründet, um Energien zu jedem einzelnen von Euch auszusenden –
egal, ob Ihr an dieser Gruppe jetzt beteiligt wart, oder nicht. Eine solche Gruppe war wie eine Laterne, ein
Leuchtmast, eine energetische Steckdose entlang des Weges.
Aber die Arbeit war schwierig. Es ist eine interessante und erwähnenswerte Tatsache, dass diese Gruppen,
diese Geheimgesellschaften gegründet wurden, weil die Macht der Kirchen in dieser Zeit so groß und
umfassend war. Der Arm der Kirche war stark, und er war brutal und gewalttätig – und wir brauchten
diese geheimen Gruppen, um eine Art Balance der Energien zu erhalten, zu dieser Zeit. Viele von Euch
waren in diesen Gruppen beteiligt, Ihr wart etwas, das Ihr heute als „Energiehalter“ für diese Gruppen
bezeichnen würdet. Ihr seid nun in den Status von Energiebewegern aufgestiegen, aber Ihr wart
Energiehalter.
Ich weiß, dass einige von Euch sich an die Zeiten der Zusammenkünfte erinnern können, die Treffen der
Tempelritter – da läutet doch eine kleine Glocke bei einigen von Euch, hm. Die Zusammenkünfte der
Freimaurer… der Freimaurer…
Warum die FREIMAURER? Es war, nebenbei gesagt, in gewisser Weise ein Insider-Witz. Wir nannten
uns selbst die Maurer, die FREI-Maurer, denn es gab die andere Gruppe, die nicht frei war, sie war von
der Kirche kontrolliert. Und die Kirche nahm all die Energien der Maurer, der Architekten und
Baumeister, der Baumeister von Energie, und hielt sie für Ihre eigenen Zwecke fest. Sie benutzte jeden
Steinmetz, jeden Baumeister dafür, sich selbst Monumente zu errichten. Kirchen aus Stein – Orte, von
denen sie sagten, sie seien für Gottesdienste, zur Anbetung, aber in Wirklichkeit waren sie da, um
Energien zu halten und zu pervertieren.
Und die Baumeister, die Maurer, die unter der Kontrolle der Kirche standen, waren nicht frei, und es war
für beinahe jeden in Europa sehr schwierig, seine eigenen Bauwerke und Orte zu errichten, denn alle
Baumeister wurden durch die Kirche unter Kontrolle gehalten. Es war an vielen Orten ganz einfach
illegal, irgendeine Arbeit zu tun, die nicht für die Kirche bestimmt war. Und so gründeten wir die
Freimaurer, die Frei-Maurer. Und als wir über die „wahrhaftige Geometrie“ sprachen, die „Heilige
Geometrie“ von Energien, waren viele von Euch mit dabei. Heutzutage gibt es wenig oder überhaupt
keine Bezugspunkte mehr zu den Energien, die wir im Zusammenhang mit den Freimaurern hatten.
Die ILLUMINATEN – eine wundervolle Gruppe. Sie bekamen einen schlechten Ruf, im Lauf Ihrer
Geschichte, bis jetzt eines Eurer neueren Bücher veröffentlicht wurde, das dabei half, die ganze Absicht
dahinter verständlicher zu machen. Illuminaten – Ausstrahlung – Leuchten, Shaumbra, Leuchten! Ein
Licht – ein Licht, das durch die Mauern, die die Kirche errichtet hatte, hindurchdrang.
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Hm. Cauldre hat mit uns gerade eine kleine Diskussion über die Kirche, aber es ist wichtig für Euch, zu
verstehen, dass das nichts ausmacht, denn wir wissen, dass einige von Euch, die Energien für die Kirche
halten, heute hier zuhören. Es gibt hier eine Botschaft für Euch – und es ist keine Botschaft des Hasses
oder der Angst, oder darüber, dass Ihr etwas „falsch“ macht – es ist die Botschaft für diejenigen von Euch
aus den Bereichen der Kirche, die Ihr gerade hier zuhört, dass Ihr nun loslassen könnt. „You can let go“.
Ihr könnt nun loslassen. Ihr habt herausgefunden, dass es so nicht funktioniert. Es gibt eine neue
spirituelle Energie, die auf die Erde kommen will, jetzt in dieser Zeit. So, wie in der Zeit vor 2000 Jahren,
aber es ist anders heute.
Die Illuminaten waren eine Gruppe, die wusste, dass es etwas gab, das über das hinausging, was die
Kirche anbot und vermittelte, etwas, das über die Regeln hinausging, die durch die Kirche festgelegt
wurden. Die Illuminaten wussten und verstanden, dass das Licht, dass Spirit in jedem Mann, jeder Frau
und jedem Kind auf der Erde lebt – und nicht innerhalb der Mauern der Kirche aufbewahrt ist, nicht
nur in einem einzelnen Buch.
Wann werden die Menschen verstehen, dass jeder einzelne AUCH GOTT ist? Wann werden Menschen
aufhören, im Namen Gottes zu kämpfen und Kriege zu führen – lasst diese alte Energie gehen.
Ich war daran beteiligt, diese „Geheimgesellschaften“ zu gründen und zu mitzugestalten, zu dieser Zeit.
So viele von Euch haben diese Energien immer noch in Euch. So viele von Euch werden vom „Funkeln
eines Edelsteins“ angezogen, welches auf eine ganz bestimmte Weise Eure Aufmerksamkeit erregt und
eine Erinnerung wachruft, eine Erinnerung an die Zeit der Geheimgesellschaften.
Die Geheimgesellschaften gehen in gewisser Weise bis auf die allerersten Anfänge von Shaumbra zurück,
in die Zeit von Jeshua – wo wir uns trafen, wo wir uns im Geheimen trafen… wir trafen uns als "Essener",
und sogar als eine Untergruppe der Essener - um den Christussamen wirklich einzubringen, hier auf der
Erde, um ein Bewusstsein des Erwachens hier einzubringen, hinein in ein Bewusstsein, das lange
schlafend war.
Wir arbeiteten zusammen, für so lange Zeit. Das geht zurück bis in die Zeit von Atlantis – Ihr wart dort.
Ich war dort. Wir waren in den Tempeln zusammen, wir waren in den letzten Leben, die wir in Atlantis
hatten, zusammen… wir machten einige der schönsten Erfahrungen zusammen - und einige der
schlimmsten. Das ist der Ursprung unserer Verbindung, Shaumbra.
In den Zeiten von Atlantis war ich kein König, ich war kein Priester, ich war kein Machthaber, ich war
keiner der…mmh…“Magier der Energie“… ich war einfach ein Sklavenjunge. Das ist alles, was ich war.
Ihr wart die Königlichen, die Aristokraten. Die meisten von Euch hier saßen in den höheren Positionen in
den Tempeln, und Ihr verstandet, wie Energien funktionierten. Viele von Euch hier waren in den Tempeln
von TI-EN, wo Ihr lerntet und verstandet, Energien von ihren Strukturen zu befreien, so dass Ihr Euch in
die multidimensionalen Bereiche („multidimensional realms“) hineinbewegen konnten, während Ihr zur
selben Zeit immer noch hier an einem Ort innerhalb der physischen Erde existent wart.
Viele von Euch arbeiteten mit den großartigen Energien von Atlantis, und Ihr wusstet, wie Ihr die Zeit
zum Stillstand bringen konnten, Ihr wusstet, wie Ihr verhindern konntet, dass der Körper alterte – Ihr
wusstet, wie man heilen kann, Ihr wusstet, wie man materielle Objekte transportieren kann – ohne sie zu
berühren. Und vieles von dieser Technologie wurde in späteren Zeiten dazu genutzt, die Pyramiden zu
errichten – und wir sehen, dass einige von Euch sich in Kürze genau dort hinbewegen werden, hm.
Es geht immer nur um Illusion - Energie als eine Illusion – und in den Tempeln von TI-EN verstandet Ihr
das.
Ich war einfach nur der Sklave, der Sklave aus der Arbeiterklasse, der in die Tempel gebracht wurde, um
Euch zu dienen, um Euch Eure Mahlzeiten zu bringen, um Euren Abfall wegzuräumen. Ich war da, um
Euch Euer Leben und Eure Arbeit leichter zu machen. Interessant ist es aber, dass ich dennoch mitten in
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eines Eurer Experimente hineingeraten und dort festgehalten worden bin.
Hm. Im wörtlichen Sinne. An einem Tag, an dem eines Eurer Energie-Experimente sich verselbständigte,
und Ihr es nicht verstehen und nicht länger kontrollieren konntet, passierte es, dass ich genau zur falschen
Zeit durch die falsche Tür hindurchging – ich, der kleine Sklavenjunge – und darin gefangen wurde. Ich
wurde in diesen Strudel von Energie mit hineingerissen, den Ihr geschaffen hattet – und im Grunde in
etwas hineingesteckt… was Ihr eine kristalline Struktur nennen würdet – aus der ich nicht mehr
herauskommen konnte. Seht Ihr. Und aus der Ihr mich nicht mehr herausbekommen konntet. Ich war wie
auf einem Präsentierteller, für jeden von Euch, ich steckte fest im Kristall.
Und ich lebte, innerhalb dieses Kristalls – für Wochen, und Tage, und viele Leben… und für Äonen.
Und daher kennen wir uns, denn wie ich sagte, da war ein schrecklich entsetzter Ausdruck in meinem
Gesicht, wenn Ihr mich anschautet. Ihr wusstet, wie mit Energien gearbeitet werden konnte – und ich war
direkt mittendrin. Und da war ich nun also – nicht in der Lage zu sterben, nicht in der Lage, zu leben,
sondern feststeckend – und Ihr wusstet nicht, wie Ihr mich wieder daraus befreien solltet. Sogar als
Atlantis unterging war ich immer noch in dem Kristall gefangen!
Ich war immer noch Teil Eures Karma, ich war immer noch Teil Eurer Herkunft, wir waren verbunden,
und das ist der Grund, weswegen ich so viele von Euch so sehr irritierte und herausforderte, das letzte
Mal, hm! Mich so zu sehen, wie ich jetzt hier bin, hm! (Lachen im Publikum) Oh ja – ich kam dort heraus
– nach einer langen und schrecklichen Zeit in diesem Kristall. Kein Tod – als ich wünschte, ich könnte
sterben. Niemand, der mich hören konnte, wenn ich rief. Mein Körper – festhängend, an seinem Ort
festgefroren. Mein Geist aktiv.
Niemand konnte mich hören, auch nicht in den anderen Bereichen („the other realms“) - die kristalline
Struktur, die Eure Energien geschaffen hatte, hinderte jede äußere Energie daran, mich zu hören, sie
schnitt alles ab, nicht auch nur ein Engel im Himmel wusste, wo ich war – sprecht über Einsamkeit, hier,
und sprecht über die Hölle, in die Ihr mich gebracht hattet!
Ich bin nicht hier, mich zu rächen. Ich bin hier, um das mit Euch zu teilen. Hm. Was für eine Erfahrung,
die Ihr mir da ermöglicht habt! Auf diese Weise isoliert zu sein. Keinen Tod erfahren zu können.
GEFANGEN zu sein. Was für eine Erfahrung, nichts als nur meine eigene Stimme hören zu können. Was
für eine Erfahrung, auf eine Weise gefangen zu sein, die Ihr Euch nie hättet vorstellen können. Ich schaute
wortwörtlich zu, wie Atlantis zugrunde ging, wie die Tempel von TI-EN verschwanden, wie die Flammen
dort hindurchfegten, was einst als die „großen Hallen“ von TI-EN bekannt war. Ich versank wortwörtlich
im Ozean, unter die Decke der See, und blieb dort.
Einige sagten, ich kam zurück, einige sagten, dass ich Reisende in die Irre führte, über hunderte und
tausende von Jahren hinweg… in gewisser Weise wahr, hm.
Meine Energie wollte entlassen werden, und wollte hinaus, wollte befreit werden, aus dem Kristall, in den
Ihr mich gebracht hattet - aber - was ich dort lernte, war, wie ich mit mir selbst sein konnte. Was ich
lernte, war, wie ich mich selbst aus einer Illusion entlassen konnte, und das war alles, was Euer Kristall
war. Er war eine Illusion.
Ich brauchte eine unglaublich lange Zeit dafür, das herauszufinden, Ihr würdet dies als hunderte und
tausende von menschlichen Jahren ansehen. Es war die Hölle... Shaumbra. Aber durch dies alles lernte
ich, dass es eine Illusion war. Ich musste das lernen, es bleib mir keine andere Wahl, ich musste es lernen,
wie ich da herauskommen konnte.
So, hier bin ich also. Befreit. Oh, und bis zum heutigen Tag liebe ich Kristalle. Ich liebe die Juwelen. Ich
liebe es, materielle Objekte zu nehmen und sie zu transmutieren, zu verändern, denn ich fand heraus, wie
leicht das ist.
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Was ich lernte, lernte ich für alle von uns. Ich spazierte in diesen Raum, in den Tempeln von TI-EN,
mittenhinein in Euer Experiment – in vollem Bewusstsein. Es war kein… kein Versehen. Ich sagte, es sei
die falsche Zeit und der falsche Ort gewesen, aber ich wusste ganz genau, was ich da tat. Ich hatte Euch
beobachtet. Ich hatte die Priester und Priesterinnen von TI-EN bei ihrer Arbeit beobachtet. Ich wollte das,
von dem ich dachte, dass Ihr es hättet, ich wollte dieses „Elixier“, ich wollte… ich wollte die lange
Lebnesdauer, ich wollte die Gesundheit und die Energie.
Es war also kein Versehen, dass ich da hineinlief. Ich hatte nicht das erwartet, was ich dort bekam… aber
es war wunderschön. Was ich dort in den Tempeln lernte, lernte ich für alle von uns – und ich komme nun
zurück, in dieser heiligen Zeit und Energie, um das mit jedem einzelnen von Euch zu teilen.
In gewissem Sinne seid Ihr in Eurem Kristall gefangen, nicht wahr? In gewissem Sinne seid Ihr in einen
Wirbel von Energie hineingegangen, zur falschen Zeit am falschen Ort – aber vielleicht gerade am
perfekten Ort, an dem Ihr eingeschlossen wurdet. Und hier sitzt Ihr nun, auf der Innenseite - und ich bin
nun an der Außenseite, hm. Ich sage das mit der größten Liebe und Anteilnahme, hm (Lachen im
Publikum), aber es ist so – Ihr seid gefangen.
Ihr seid gefangen, durch etwas, das ich HYPNOSE nennen würde, das ich als Hypnose bezeichnen würde.
Ihr sitzt hier in einem Zustand der Hypnose. „Hypno“ bedeutet „Schlaf“, Ihr seid tief im Schlaf. Ihr seid
hypnotisiert. Ihr seht Euch zu der Annahme verführt, dass all das real ist – und dass Ihr weniger seid, als
Ihr in Wirklichkeit seid – und wir werden diesen Bann lösen, denn Ihr über Euch selbst gesprochen habt.
Ja, wir werden diesen Bann lösen, den Ihr auf Euch selbst gelegt habt. Wir werden diesen Zustand der
Hypnose entlassen, innerhalb dessen Ihr existiert – ja, da sind Anteile von Euch, die eine so tiefe
Verbindung zu meiner Geschichte mit dem Kristall haben. Gefangen sein in Eurem eigenen Wesen – in
Eurer eigenen Schöpfung.
Fühlt Ihr Euch nicht an manchen Tagen so, als ob Ihr schreit – und keiner Euch hören kann? So, als ob Ihr
in einer Falle sitzt, festgehalten, eingefroren – die Augen weit offen, der Mund schreiend, die Hände
ausgestreckt? Eingefroren. Ich weiß, wie das ist.
Ich weiß, wie es ist, so hypnotisiert zu sein, schlafend, „mesmerisiert“, dass Ihr wirklich an die Dinge
glaubt – die Euch nicht länger dienen. Die Euch nicht länger dienen.
Nun. Das soll nicht heißen, dass irgendeine der Erfahrungen, die Ihr gemacht habt, falsch gewesen sei –
keine war es. Ich bereue nicht einen einzigen Augenblick, in dem ich in meinem Zustand in einem kristallinen Gefängnis festgehalten war. Ich bereue es nicht im Geringsten. Ich würde noch einmal
hunderttausend Jahre in dieser Hölle verbringen - um zu wissen, was ich heute weiß.
So – lasst uns für ein paar Minuten darüber sprechen, warum – warum Ihr hypnotisiert seid. Was ist der
Grund dafür? Warum seid Ihr in diesem Zustand?
Hm. Zuallererst einmal ist da der Einfluss der KIRCHEN. Ich verbringe damit im Moment viel Zeit und
Energie, mit diesem Thema, denn wie ich sagte, die Kirchen tragen die kränkste und
unausgeglichensteEnergie auf der Erde. Mehr als alle anderen, im Moment.
Die Energie der Kirchen – oder der Religionen im Allgemeinen, der meisten von ihnen, nicht allen, der
meisten von ihnen – bringt soviel Angst mit sich, und soviel Dualität, und diese halten Menschen im
Griff, sie halten Menschen in Hypnose. Sie halten Menschen in Hypnose.
Der Glauben daran, dass es „richtig“ und „falsch“ gibt – es gibt Menschen zur Zeit auf der Erde, die
wortwörtlich daran glauben, dass es einen Teufel gibt. Kinder, die in Furcht leben vor diesem Ding, das
sie „Satan“ nennen.
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Es gibt intelligente, wohlmeinende Menschen, die daran glauben, dass es diesen Ort gibt, den sie
„Himmel“ nennen. Sie glauben wirklich, wortwörtlich, an dieses Wesen „St. Peter“, Petrus, der diese
Akten hat und Euren Namen dort nachschlägt (Lachen), nachdem Ihr die Erde verlassen habt, um
festzustellen, ob Ihr ungezogen oder brav gewesen seid, „naughty or nice“, hm. (Gelächter im Publikum)
Oder vielleicht war das auch Santa Claus! (viel Gelächter)
Innerhalb dieses Glaubens, Shaumbra, geschieht Realität, das ist so.
Realität geschieht, Realität ereignet sich, weil das Glaubenssystem vorhanden ist, da gibt es diese
Hypnose, die ausgelegt wurde, und Menschen gehen ihr in die Falle.
Und so gibt es also eine Hölle. Und es gibt einen Himmel. Und es gibt ein „Gericht“ in den anderen,
jenseitigen, Bereichen, denn diese Bereiche sind mit nichts anderem gefüllt, als großartigem Potenzial –
Du willst die Erfahrung? Du kannst sie haben, in den anderen Bereichen, den nicht-physischen Bereichen.
Ihr könnt in den Himmel gehen, Ihr könnt in die Hölle gehen, und es gibt Millionen von Seelen, die dort
ruhen und darauf warten, gerichtet zu werden, die auf Jeshua warten.
Es ist schwierig, dann, Ihr arbeitet mit Ihnen in der Nacht, Ihr seid in gewissem Sinne die
„Rettungssanitäter“ (EMS-Workers„Emergency Rescue Service“) für diejenigen, die so sehr in Ihren
eigenen Glaubenssystemen gefangen sind, in ihrer eigenen Art von Hypnose.
Hypnose – wirkt auf beiden Seiten des Schleiers. Das ist so.
Die Kirchen haben… auf der Erde… die Kirchen haben diese Energie der Angst ausgebreitet, diese
Energie des Teufels, und diese liegt immer noch so schwer auf der Menschheit - es ist eine relativ neue
Schöpfung und Erfindung. In Wirklichkeit gibt es erst seit den letzten sechs- bis siebentausend Jahren der
Menschheit diese Hypnose der Religion. Außerhalb davon hatten wir das nicht, in Atlantis und Lemuria
gab es keine Religionen. Wir hatten kein Verständnis für das Konzept „Gott“. Wir verstanden Einssein,
wir verstanden Liebe, wir verstanden Evolution und all diese Dinge, aber „Gott“ ist eine relativ neue
Erfindung.
Dualität in den Kirchen ist eine Form von Hypnose, und genau in diesem jetzigen Moment hält sie
Milliarden von Menschen fest, auf der ganzen Erde. Aus Angst. Aus Angst.
Ihr wart auch Teil davon. Soviele von Euch erfuhren das während Eurer Leben, Ihr habt dagegen
angekämpft, und Ihr kämpft immer noch dagegen an. Ihr fragt Euch immer noch, ob Ihr das „Richtige“
tut, Ihr fragt Euch immer noch, ob Ihr nicht vielleicht zu Euren früheren spirituellen Wurzeln
zurückkehren sollt. Es gab dort eine Art von Trost, ist es nicht so? Sie übernahmen Dinge für Euch, sie
beantworteten die Fragen für Euch. Sie sagten Euch, wie Ihr Euer Leben zu leben habt, und sie sagten
Euch, wie Ihr zu sein habt, und besonders, wie Ihr nicht zu sein habt.
Es war Hypnose. Und es hat immer noch eine Auswirkung auf Euch. Es hat auch teilweise deswegen
einen Effekt auf Euch, gerade weil Ihr so liebend und so sensitiv und so offen seid. Diese Hypnose der
Religion hält einen so großen Teil des Bewusstseins der Erde, jetzt in diesem Moment.
Ich spreche nicht „schlecht“ über die Kirchen, ich versuche nur, die Fakten darzustellen. Ich kann gar
nicht schlecht über die Kirchen sprechen – Ihr und ich halfen dabei, sie zu erschaffen, hm.
Wir erschufen sie mit einer anderen Absicht, insbesondere vor 2000 Jahren – wir erschufen einige der
ersten Kirchen, einige der ersten Wege der Menschheit, als wir diesen göttlichen Samen zur Welt
brachten, dieses Christus-Bewusstsein auf der Erde. Als Ihr Euch inkarniertet realisiertet Ihr, dass es so
schwierig war, diesen „göttlichen Samen“ zu erhalten, das Christusbewusstsein, in einer sehr feindlichen
und schwierigen Welt. Und so begannt Ihr, Kirchen zu errichten, „physische Orte“, die „heilig“ sein
konnten, die die heilige Energie halten konnten, in denen die göttliche Christusenergie beheimatet sein
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konnte, bis es an der Zeit war, dass sie wirklich in die ganze Welt hinaus ausstrahlen konnte.
Und so halft Ihr, die physischen Kirchen zu erbauen. Ihr halft, einige der Strukturen der Kirche zu
errichten – die Strukturen der Lebensweisen – und das ist alles, was Ihr zu tun versuchtet, und das ist
alles, was Jeshua zu tun versuchte, Lebensweisen zu gestalten. Regeln, die Menschen sehen konnten, aber
von denen sie auch entscheiden konnten, ob sie sie nutzen wollten, oder nicht. Stücke von Weisheit und
Erleuchtung, in die andere mit eintreten konnten, wenn sie das so wählten.
Und diese Energien wurden verzerrt, diese Energien wurden missbraucht. Die „Energie-Stehler“ der Erde
- und der anderen Bereiche – haben die Energie der Kirchen genommen und sie dazu genutzt, die Energie
der Menschheit auszusaugen („to suck the energy of humanity dry“). Und sie tun das jetzt in diesem
Moment. Jetzt in diesem Moment, auf der Erde.
Sie sprechen Worte der Liebe, und sie rezitieren Worte, von denen sie annehmen, dass sie Jeshua gesagt
hat – aber wie handeln sie? Welche Kriege erschaffen sie? Welchen Hass halten sie in ihren Herzen, und
welche Angst haben sie, in ihrer Seele („spirit“).
Als eine Gruppe von Shaumbra können wir eine Art von „Ausstrahlung“ („radiance“) bereitstellen – wir
versuchen nicht, sie zu verändern, wir versuchen einfach, einen Weg aufzuzeigen, der darüber hinausgeht,
über den der Kirchen.
Die Kirchen hielten die Menschen hypnotisiert – für eine sehr lange Zeit. Es wird sehr schwierig sein –
sehr schwierig – für das Bewusstsein, das gehen zu lassen, Ihr seht die Kämpfe, die gerade jetzt
stattfinden. Wie nennen sie Euch? Die, die ein paar andere Gedanken und Ideen haben? Die, die wirklich
Liebe in ihren Herzen tragen? Die, die Liebe leben? Sie nennen Euch die „Dunklen“, nicht wahr? Sie
nennen Euch die „Irregeführten“, sie sagen, dass vielleicht Satan Euch hat – oh, da ist diese Angst wieder,
es ist Hypnose. Der größte Teil der Welt ist unter ihren Bann gefallen.
Eine andere Form der Hypnose kommt von den REGIERUNGEN dieser Welt. Nun – Ihr müsst verstehen,
dass die Regierungen – und es gibt viele viele hundert Regierungen auf der Welt – dass die Regierungen
genauso genommen eine Repräsentation des Bewusstseins dieser jeweiligen Gruppe von Menschen
darstellen… dass deren Bewusstsein eine eigene Lebensform-Energie annimmt. Die Regierung entwickelt
Ihre eigene Form von „Persona“, Persönlichkeit. Und sie hat einen Einfluss auf Menschen, sie
„hypnotisiert“ sie, das ist alles, was es ist, Shaumbra, Hypnose. Hypnose.
Wir sagen nicht, dass das schlecht ist. Wir sagen nur, dass das eine Reihe von Glaubenssystemen ist, die
so stark sind, dass Ihr nicht aus ihnen herauskommt.
Ihr wundert Euch, warum das so schwierig ist, manchmal. Die Regierung sendet ein unglaublich starkes
hypnotisches Signal aus. Nein, wir sprechen hier nicht über kleine Geräte, wir sprechen hier nicht über
irgendetwas, das mit einer „Verschwörung“ zu tun hat. Verschwörungen funktionieren nicht, denn die
meisten Menschen sind nicht intelligent genug, hm! (Lachen) Hm. Wir werden wohl mal ein ganzes
Gespräch zu diesem Thema haben, irgendwann. (noch mehr Lachen) Denn sie verstehen wirklich nicht,
von der Basis her, wie Energie funktioniert, sie sind – sie sind wie Kinder, sie versuchen, einander die
Energie zu stehlen, die ganze Zeit, und sie tun es auf die naivsten Weisen…nein, wir sprechen nicht über
irgendeine Art von großartiger Verschwörung, in der die Regierung irgendwelche Radiofrequenzen
aussendet, oder Wellen, oder in der sie den Himmel vergiften mit etwas, das Euch umbringen soll – nicht
diese Art von Dingen.
Die Regierung sendet eine Art Bewusstsein aus, und noch einmal – die Regierung ist ihre Bevölkerung!
Die Regierung sendet ein Bewusstsein aus, in Bezug auf so etwas wie „Steuern“ – Ihr fallt hinein in das
Glaubenssystem, dass Ihr Steuern bezahlen müsst! Denn die Regierung glaubt, dass sie Energie von Euch
nehmen muss, um sich selbst, ihre eigene Identität, zu erhalten.
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Die Regierung hat Regeln, wie man zu leben hat. Sie sagt Euch, was „richtig“ und was „falsch“ ist, und
Ihr fallt darauf herein, Ihr wart ein Teil davon, die ganze Zeit, seit Ihr hier auf der Erde in dieses Leben
geboren worden seid. Das hier ist „richtig“ und das hier ist „falsch“.
Die Regierung hat sogar eine hypnotische Verbindung zu Euch in Bezug darauf, was man essen soll, was
man tun soll. Ich werde Euch etwas erzählen, als ein Beispiel: Alles im Zusammenhang mit Eurer Realität
jetzt in diesem Moment ist ein hypnotischer Zustand… Ihr glaubt daran, Ihr fallt darauf herein. Und dann
fragt Ihr Euch, wie Ihr wieder herauskommen sollt. Ich gebe Euch ein Beispiel – es ist eins, das Cauldre
sehr vertraut ist: Nikotin. In Zigaretten. Es macht nicht abhängig! Es macht nicht abhängig! Ihr Raucher
glaubt mir nicht, oder? (Lachen) Ihr Nichtraucher wollt mir nicht glauben! (mehr Lachen) Es macht nicht
abhängig. Nikotin an sich hat einen unglaublichen… unglaublichen, hmm, hypnotischen Effekt. Es
tendiert dazu, alles, zu dem es hinzugefügt oder mit dem es in Verbindung gebracht wird, zum
„Übertreiben“ zu bringen. So, wenn also jemand sagt, dass Nikotin in Zigaretten gefährlich sei, dann wird
das intensiviert, und das macht sie dann gefährlich. Nikotin ist eine der „reaktionsfreudigsten“ Substanzen
der Erde, es erfüllt Eure Glaubenssysteme. Hm. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll.
Nun. Es gibt also sehr viele, die daran glauben, denen gesagt wurde, dass Nikotin abhängig machen würde
– und so macht es also hochgradig abhängig. Einfach für sich selbst genommen tut es das nicht. Es ist
nicht abhängig-machend. Es ist einfach nur ein „Glaubens-Verstärker“. Das ist alles. Aber der hypnotische
Effekt, der ausgesendet wird, bringt Euch dazu, zu glauben, es sei „schlecht“, es würde abhängig machen,
dass Ihr damit zu kämpfen habt. Es gibt so viele inter Euch, die das Rauchen aufgegeben haben, die aber
immer noch kämpfen, die immer noch davon träumen! Weil Ihr hypnotisiert seid. Hypnotisiert.
Die Regierung hilft dabei, die hypnotischen Effekte von Nahrungsmitteln zu regulieren, von
(Freizeit-)Aktivitäten, von Geld, von Moralvorstellungen… die Regierung erschafft diesen unglaublichen
hypnotischen Effekt.
Nun – Ihr könnt das ganz besonders fühlen, wenn Ihr Euch zu irgendeinem bestimmten
Regierungszentrum begebt, egal ob es jetzt Eure Stadt-Regierung, ist, oder Eure nationale Regierung –
begebt Euch in die Hauptstadt Eures Landes! Und treibt Euch dort eine Weile herum. Ihr werdet ihren
hypnotischen Effekt fühlen, Ihr werdet fühlen, wie Ihr selbst Euch darauf einzulassen beginnt. Ihr werdet
die Intensität der Dualität fühlen, die überall um euch herum ist – und dass Eure Regierung Dualität „zur
Übertreibung führt“, in jeder Hinsicht.
Nun – ist das nicht interessant? Dass die Kirchen und die Regierungen manchmal dasselbe sind, auch
wenn sie sagen, die seien das nicht? Sogar. wenn sie vorgeben, dass es da eine „Trennung“ gibt, arbeiten
sie dennoch zusammen.
Noch einmal: Das ist keine Verschwörung. Es ist nur etwas, das geschieht. Es ist einfach nur eine Reihe
von Glaubenssystemen, mit denen Ihr Euch einverstanden erklärt habt. Aus denen Ihr nicht mehr
herauskommt.
Und so habt Ihr Regierungen und Kirchen, die zusammenarbeiten – einige Länder sind „kontrolliert“, ihre
Regierungen sind ihre Kirche. Andere Länder haben eine Regierung, die von denen infiltriert ist, die
starke religiöse Überzeugungen haben – aber vorgeben, dass dem nicht so sei, hm. So – das ist die zweite
Form von Hypnose.
Die dritte – und das ist eine sehr interessante, die sich gerade hier auf dem Planeten etabliert hat - sie
nennt sich… „BUSINESS“. Wirtschaft. Was für eine wundervolle Art und Weise, jeden Tag hypnotisiert
zu werden, wenn Ihr an Eurer Arbeitsstelle eintrefft, und Ihr gesagt bekommt, dass Ihr es nicht wert seid,
eine Beförderung zu bekommen, oder eine Gehaltserhöhung. Wenn Ihr gesagt bekommt, dass Ihr nichts
von dem seid – was Ihr in Wahrheit seid. Ihr bekommt gesagt, dass es eine bestimmte Art gibt, wie die
Dinge getan werden müssen, dass Ihr bestimmten Schemata folgen müsst, und dass Ihr durch bestimmte
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Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen gehen müsst, und dass es nur eine kleine Gruppe von
Leuten gibt, die neue Ideen einbringen kann. Ihr bekommt gesagt, dass Ihr dort hingehen müsst, um dort
eine bestimmte Anzahl von Stunden zu verbringen um eine bestimmte Menge Geld zu verdienen – Ihr
seid auf eines der merkwürdigsten Glaubenssysteme hereingefallen, das es je gab.
Euch wird gesagt, dass Ihr eingeschränkt seid in Bezug darauf, wie viel Geld Ihr verdienen könnt, Ihr
wurdet Teil eines Glaubenssystems, das Euch glauben macht, dass Ihr eine bestimmte Ebene der
Ausbildung braucht, der Bildung, oder Hintergrund, oder dass Ihr vielleicht aus den „richtigen“ Familien
zu kommen habt. Dieser hypnotische Effekt „Business“ wächst sehr schnell im Moment – schneller, als
die anderen.
Es ist eine neue Form von Hypnose – die gerade die Welt übernimmt. Sie hilft dabei, die Welt am Laufen
zu halten, sie definiert neue Klassen von Menschen. Sie setzt neue moralische Standards, sie setzt
Kleidungsstandards. Wie Ihr Euch kleiden und wie Ihr Euch verhalten sollt. „Business“ hypnotisiert die
Welt. Das geschieht auf sehr offene Weise – schaut Fernsehen, schaut Euch die Werbespots an. Es
hypnotisiert Euch dahingehend, dass Ihr glaubt, bestimmte Dinge zu brauchen, zu ganz bestimmten
Zeiten. „Business“ gestaltet die Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Es gestaltet den Puls und den
Rhythmus des menschlichen Bewusstseins, jetzt in diesem Moment. „Business“ versucht, die Welt zu
übernehmen. Das ist so.
Die Energien der Religion sind schlimm genug – aber dann fügt noch Regierung und „Business“ hinzu,
und Ihr bekommt eine sehr sehr giftige Art von Cocktail, einen hypnotischen Effekt, der sich auf jeden
einzelnen von Euch auswirkt.
Ihr versucht, da herauszukommen – was tut Ihr? Ihr benutzt deren eigene Werkzeuge und Mittel, um zu
versuchen, da herauszukommen. Ihr versucht, die Mittel der Religion, oder der Wirtschaft oder des Geldes
zu benutzen, um aus Eurem hypnotischen Effekt herauszukommen. Es bringt Euch nur noch tiefer dort
hinein. Es bringt Euch tiefer dort hinein – es hält Euch gefangen, in Eurem Kristall… ich bin hier
draußen, ich kann Euch sehen! (Lachen)
Wann wollt Ihr da heraus, wann wollt Ihr das alles verlassen? Hm. Bevor Ihr antwortet… hmm
…(Gelächter) Hm, bevor Ihr antwortet, gibt es da einige Dinge zu beachten. Ihr wisst, dass Ihr
herauskommen wollt. Es gibt einige Dinge zu beachten. Wie sehr wird es Euer Leben verändern, wie sehr
wird es Eure Geschichte verändern? Wo kann es hinführen?
Lasst uns über den vierten Hauptaspekt sprechen, der seinen hypnotischen Einfluss auf Euch hat. Es ist
Eure FAMILIE. Hm. Eure Familie. Dieser hypnotische Effekt, ist, hm, wie sagt man, sehr eng gefasst,
aber er ist sehr stark, er hat nicht dieselbe Tiefe, er hat nicht denselben Angstfaktor, wie die Religion. Er
hat nicht die finanzielle Kontrolle, wie die „Business“-Welt, und er hat nicht die anderen
Kontrollfaktoren, die die Regierungs-Hypnose beinhaltet, aber die Familien-Hypnose hat eine so direkte,
eine so direkte Verbindung zu Euch, sie weiß genau, wie sie Eure „Knöpfe drücken kann“, Euch treffen
kann.
Der hypnotische Effekt Eurer Familie begann zu einer sehr frühen Zeit, natürlich. Er half dabei, einige
Eurer Glaubenssysteme zu gestalten, die Ihr immer noch mit Euch tragt. Insbesondere den Glauben in
Bezug darauf, wer… wer Ihr nicht seid.
Dieser diente Euch nicht besonders gut, als ein „ausstrahlendes“ Wesen („radiant being“) in Euren frühen
Jahren, denn Ihr versuchtet, zu leuchten, Ihr versuchtet, Euch zu öffnen, Ihr versuchtet, das
Christus-Bewusstsein hinein in diese Realität kommen zu lassen. Und es wurde zugeschlossen durch
Familienmitglieder. Sie ließen Euch ziemlich schnell wissen, dass Ihr nicht Euer Licht leuchten lassen
solltet. Dass Ihr bescheiden sein sollt, klein, dass Ihr unwichtig seid, dass Ihr nicht so… hm,
„aufgeblasen“ sein sollt… wie ich genannt wurde, hmm… (Lachen) Ihr solltet Eurer selbst nicht so sicher
sein.
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Die meisten von Euch machten diese Erfahrung – ein sehr starker hypnotischer Effekt, der immer noch in
Euch ist. Ihr hört immer noch diese Stimmen, nicht wahr? Mutter- und Vaterstimmen in Eurem Kopf, die
moderne Psychologie konnte sich wundervoll damit beschäftigen, zu all dem Zugang zu erlangen und das
alles zu verstehen, dahinterzukommen. Es ist sehr einfach – es ist ein hypnotischer Effekt, der sich hier
auf Euch auswirkt, von Euren Eltern – nun, ihr seht sie als diese „typischen“ Figuren, und dass sie diese
Kontrolle über Euch haben – es ist einfach nut Hypnose. Das ist alles.
Der hypnotische Effekt der Familie geht zurück bis in andere Leben, vergangene Leben. Tobias sprach
über das Karma der „Ahnen“, und wir sehen, dass er eine ganze Sitzung darüber abhalten wird, wir
werden dort bei ihm mit dabei sein, hm. Es gibt ein Karma, dass der Linie Eurer Ahnen und Vorväter
folgt, und diese Art von Hypnose beeinflusst Euren gesamten Familienstammbaum… und Du bist Teil
Deines Familienstammbaumes – geh ein paar Leben zurück, und Du bist wahrscheinlich… Deines
Großvaters Urgroßvater – oder Urgroßmutter. Du bist Teil Deines Familienstammbaums, und Du trägst
diese Hypnose mit Dir und sie wirkt durch Dich.
So, Shaumbra – wir haben diese sehr starken Effekte, diese hypnotischen Effekte, diese Glaubenssysteme,
die Ihr so tief angenommen habt, dass es scheint, Ihr könntet dort nicht herauskommen – Ihr seid
eingeschlossen in diese kristalline Struktur. Darin eingefroren. Schreiend, während Ihr versucht, da
herauszukommen.
Ihr versucht wortwörtlich – aufgrund dieser hypnotischen Effekte – Ihr versucht wortwörtlich, an Euren
Geschichten weiterzuarbeiten, in der Annahme, dass, wenn Ihr Eure Geschichten „richtig“ hinbekommen
würdet, Euch das befreien würde. Das wird es nicht. Das wird es nicht. Ihr versucht an einer Geschichte
weiterzubauen – deren Zeit vorüber ist.
Ihr seid nicht, wer Ihr glaubt, zu sein! Es ist alles eine Illusion. Ich sitze auf der anderen Seite Eurer
Illusion, mich amüsierend und lachend. In dem Wissen, dass Ihr da herauskommen werdet, wissend, dass
es soviel leichter ist, als Ihr denkt… als Ihr fühlt. Wissend, dass es so einfach ist, diese hypnotischen
Effekte zu klären.
Es ist interessant, dass Glaubensysteme sich immer wieder selbst bestätigen und aufrechterhalten. Wir
sprachen zuvor schon darüber, dass alles, was Ihr erschafft – alles, was Ihr erschafft – in gewissem Sinne
gebt Ihr dem seine eigene Lebensform, und erlaubt ihm ein eigenes Leben, erlaubt ihm seine Freiheit. Mit
Glaubenssystemen ist das genauso. Glaubenssysteme versuchen, Ihre eigene Integrität zu erhalten. Sie
versuchen, auf sich selbst weiter aufzubauen und sich weiter auszudehnen – und das ist das, was gerade
jetzt im Moment passiert… in Bezug auf Euch und in Eurer Gesellschaft.
Aufgrund der Hypnose, dieses „Glaubenssystem-Effektes“, den Ihr mit Euch herumtragt, versuchen Eure
Geschichten („stories“), sich zu schützen, zu verteidigen und an den Geschichten „weiterzubauen“. Und
sogar gerade jetzt, wo wir hier mit Euch sprechen, versucht Eure Story, sich zu schützen, Eure Story
versucht, Mängel zu finden, in dem, was ich sage, versucht, Löcher dort hineinzuschießen. Sie versucht,
das als etwas anzunehmen, das für jemand anderen bestimmt ist und nicht für Euch – es ist für Euch! Ich
schaue Euch an, und ich bin an der Außenseite – Ihr seid gefangen, in der Innenseite.
Und doch! Obwohl Ihr gefangen seid, trotz alledem komme ich zu Eurer „Umhüllung“, der Schale, der
kristallinen Struktur, und ich sage: Ich bin hier draußen. Ich bin frei.
Da ist immer noch etwas in Euch, diese Hypnose, die versucht, Eure Schale zu schützen. Da ist immer
noch etwas in Eurem Wesen, das versucht, herauszufinden, wo ich bin. Immer noch eine
Schutzvorrichtung. Der hypnotische Effekt, unter dem Ihr steht, versucht, Eure Geschichte
weiterzuführen, sogar noch umfassender… Eure kristalline Struktur noch umfassender zu machen – Euer
Gefängnis noch sicherer und stabiler.
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Das ist das, was Hypnose macht. Das ist das, was Glaubenssysteme tun. Jedes Mal, wenn Ihr Energie eine
Struktur verleiht, versucht sie, Ihre eigene Integrität zu erhalten.
Warum? Weil sie Euch liebt! Ihr habt sie erschaffen! Ihr habt diese Geschichte gemacht, Ihr habt Euch
gemacht! Alles darin wird versuchen, das zu schützen, denn das ist das, von dem es glaubt, dass ihr wollt,
dass es das tut! Ihr habt es trainiert, genau das für Euch zu tun. Ihr habt Eure Glaubenssysteme dazu
trainiert, Euch die ganze Zeit über zu schützen. Ihr habt sie trainiert, immer noch umfassendere
Glaubenssysteme zu errichten. Ihr seid unglaublich. Ihr habt einen kleinen Glauben erschaffen, und ihm
erlaubt, zu einem umfassenden Glauben zu werden, und nun kommt Ihr nicht mehr heraus. Und selbst,
wenn Ihr sagt, Ihr möchtet da rauskommen, gehen Eure Glaubenssysteme in eine Verteidigungshaltung,
genauso, wie sie es jetzt in diesem Moment tun. Sie nehmen eine Verteidigungshaltung ein.
Sie wissen nicht, wie sie mit dem Bombardement umgehen sollen, das Tobias und ich ihnen hier schicken.
Sie wollen wegrennen, nicht wahr? Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Da ist Druck – da ist ein sehr
unangenehmes Gefühl… Ihr wollt, dass dieser Channel zu Ende ist – jetzt in diesem Moment! (Lachen)
Wir sprechen zu Euren Glaubenssystemen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen – noch nie zuvor hat
jemand so mit ihnen gesprochen, auf diese Weise. Sie wissen, dass es Wahrheit ist, und doch können sie
es nicht verstehen! Sie können damit nicht umgehen. Sie versuchen, Euch zu schützen, weil – sie Euch
lieben, und weil sie euch dienen wollen.
Nun – hier seid Ihr also, in diesem unglaublich hypnotisierten Zustand, in diesem Zustand, in dem die
Realität, in der Ihr Euch befindet, akzeptiert, und glaubt, dass Ihr nicht herauskommen könnt – in diesem
Zustand des Kontrolliertseins durch den hypnotischen Effekt der Kirchen, der Regierung, der
Wirtschaft… der Religionen, der Familie und der Freunde.
Schaut Euch selbst an. Ihr seid so hypnotisiert, dass Ihr Euch selbst durch die Augen anderer Menschen
seht – Ihr macht Euch Gedanken darüber, was sie von Euch denken könnten! Was für eine Hypnose! Ihr
seid vollständig hypnotisiert! Ein wahrhaftiges Anzeichen für Hypnose – wenn Ihr Euch darüber Sorgen
macht, was andere Menschen über Euch denken! Aber das ist das, was Ihr tut. Das ist, wie Ihr Euch selbst
seht.
Es gibt noch ein weiteres Bespiel: Ihr wisst, dass Ihr hypnotisiert seid – wenn Ihr Euch darüber Sorgen
macht, dass Ihr verrückt werden könntet. Ihr verbringt soviel Zeit damit, Euch Sorgen zu machen, ob Ihr
dabei seid, verrückt zu werden! Warum? Weil es da diesen hypnotischen Effekt gibt, der Euch im Griff
hat, und der versucht, diesen Griff beizubehalten – weil er Euch liebt. Und so hat es das erfunden, was
man den – „crazy-check“ nennen könnte, die „Verrücktheits-Prüfung“, hm! (Lachen) Ihr sagt, oh, ich
beginne, verrückt zu werden, also gehe ich schnell rückwärts, ich gehe zurück in meinen hypnotischen
Zustand – denn ich beginne, das zu verlassen, was als „normal“ angesehen wird, ich beginne, das
Massenbewusstsein zu verlassen. Es könnte ja sein, dass jemand mich bemerkt, hmm! (Gelächter) Ich
muss ein „unauffälliges Profil“ wahren, hm.
Lasst mich Euch sagen, Shaumbra, ich bin vollkommen verrückt – und es gibt Könige und Königinnen
und Bankiers und Bischöfe, die Euch bestätigen werden, dass das zutrifft. Und doch traten sie an mich
heran und baten um Beratung, sie baten mich, ihnen zu zeigen, wie sie aus ihrem kristallenen Gefängnis
herauskommen konnten.
„Einfach“, sage ich ihnen. Sagt den Königen und Königinnen, und den Prinzessinnen, und den
Regierenden und den Machthabern: Entlasst Euch selbst aus diesem hypnotischen Zustand, in dem Ihr
Euch befindet.
Lasst Euch selbst zu 100 % da hinausgehen – nicht nur ein bisschen, nicht nur etwas. Nicht neunzig
Prozent. Einhundert Prozent! Ah – und hierin liegt die Herausforderung: Ihr seid willens, es mit 10 %
zu versuchen. Ihr entlasst 10 % Eurer Geschichte. Aber im selben Moment versucht Ihr, es aus genau dem
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Grund zu entlassen, um Eure Geschichte weiterzuführen und zu vergrößern!
Unter dem Einfluss von Hypnose werdet Ihr immer versuchen, Eure Geschichte zu verteidigen, zu
schützen und weiter auszubauen.
Es muss so sein! Glaubenssysteme… jedes Glaubenssystem wird versuchen, sich selbst zu bestätigen und
sich selbst weiterzuentwickeln. Das ist der Grund, aus dem Ihr hier seid. Ihr seid das Opfer – oder der
glückliche Empfänger – Eurer eigenen Glaubenssysteme.
Ihr müsst bereit sein, 100 % gehen zu lassen. Und das ist das, was ich getan habe: Ich hatte keine andere
Wahl. Ich war in dieser Energie eingeschlossen, nachdem ich dort in Eure… Spirale hineingegangen war,
in den Tempeln von TI-EN, und wurde „eingefroren“… hm. Und wurde dort von Euch dringelassen. Ihr
wusstet nicht, was Ihr tun solltet, Ihr wusstet nicht, wie Ihr mich da herausbekommen solltet. Und so
ranntet Ihr davon… ich wurde Teil Eures Karmas, hm.
So. Ich musste lernen, wie ich alles loslassen konnte, alles. Einhundert Prozent. Ich musste lernen, jedes
Glaubenssystem loszulassen, und dadurch kam ich dann dahin, dass ich verstand, was Hypnose ist.
Wir haben niemals über so eine Sache wie „Hypnose“ gesprochen, damals in den Tempeln. Das ist genau
das, was sie ist, Glaubenssysteme – die wie Dämonen sein können, wie Monster – die das Bedürfnis
haben, sich von immer mehr Energie zu nähren, die mehr und mehr Energie brauchen. Die Euch
brauchen, dass Ihr mehr „Geschichten“ erschafft, mit anderen Worten: Dass Ihr einen neutralen
Seinszustand hernehmt, und ihn in Energie verwandelt.
Es ist ein Teufelskreis. Ein Glaubenssystem braucht immer weitere Nahrung, und so benötigt es Euch,
dass Ihr weitere Geschichten erschafft, dass Ihr Eure Geschichte größer macht und weiter ausdehnt. Seht
Ihr? Seht Ihr, wie das funktioniert? Es ist eine sehr interessante Dynamik – bis Ihr da herausgeht. Bis Ihr
herausgeht.
Nun – um aus einem Glaubenssystem, egal welchem, herauszugehen, um aus diesem Zustand der
Hypnose herauszugehen, braucht man die allerunglaublichste Menge an Vertrauen. Die
allerunglaublichste Menge an Vertrauen.
Du musst bereit sein alles loszulassen. Du musst bereit sein, zu wissen, dass Du sterben wirst – in dem
Moment, in dem Du loslässt. Nicht nur sterben, sondern wirklich nicht mehr existieren, denn Du wirst
nicht mehr, nie mehr, so existieren, wie Du zuvor existiert hast.
Du musst bereit sein, alles loszulassen – und doch alles zu verkörpern, im gleichen Augenblick.
Entlasse – und akzeptiere, im gleichen Augenblick.
Das ist nichts für die Zögernden, das ist nichts für die, die einfach nur versuchen, Ihr Leben ein bisschen
aufzupeppen.
Dies ist für diejenigen – die bereit sind, dort zu sein, wo ich bin.
Dies ist für diejenigen, die bereit sind, ihren hypnotischen Zustand zu verlassen – diese Realität, in der Ihr
Euch befindet.
Wenn Du Deine Realität magst, wenn Du sie einfach nur ein bisschen „größer“ machen möchtest – das ist
leicht, wir können Euch zeigen, wie Ihr mehr Energie erschaffen könnt, um Eure Geschichte größer zu
machen.
Das ist das, was die meisten von Euch, was die meisten Menschen, tun. Ihr arbeitetet die ganze Zeit über
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an Eurer Geschichte. Nicht wahr? Ihr habt Angst, sie gehen zu lassen. Und die Hypnose rechtfertigt und
bestätigt Eure Angst.
So. Ich werde es nun hierbei belassen, ich werde beim nächsten Zusammentreffen von Shaumbra wieder
da sein, und wir werden mehr im Detail besprechen, wie man herausgeht, wie man darüber hinausgeht.
Wie Ihr alles aufgeben könnt – so dass Ihr wirklich und wahrhaftig zurückerhalten könnt, was rechtmäßig
Eures ist.
Denkt daran, Shaumbra, während dieses nächsten Monats – Ihr seid in einem Zustand der Hypnose. Denkt
daran, das ist nicht „schlecht“, es ist einfach nur das, was Euch jetzt in diesem Moment gefangen hält.
Ihr seid unter einer so wundervollen Hypnose – wir werden während der nächsten paar Wochen mit Euch
arbeiten, und Euch helfen, es ganz speziell für Euch selbst zu erkennen, auf welche Weise Ihr hypnotisiert
seid. Erkennt es an Euch selbst, die Angst, das System zu verlassen, das Euch gefangen hält. Ihr werdet
Eure eigene Angst erkennen, wie es ist, das System zu verlasen. Nicht einfach nur innerhalb des Systems
ein bisschen besser dazustehen – sondern es zu verlassen.
Ich möchte nun wieder zurück an Tobias übergeben - Ich werde damit fortfahren, Euch auf verschiedene
Weisen zu erscheinen, während dieses nächsten Monats.
ICH BIN DER ICH BIN.
Tobias:
Hm. And so it is, liebe Shaumbra, dass wir die Energie unseres Treffens fortsetzen… Cauldre fragt sich
von Zeit zu Zeit, wer er ist, und wer als nächstes durch ihn durchkommt…
Wir haben Saint Germain gebeten, zu Euch über… über das Entlassen von Glaubensvorstellungen im
Zusammenhang mit Energie („releasing energy beliefs“) zu sprechen - und wir baten Ihn, darüber zu
sprechen, was Energie in Wahrheit ist – und in unserem nächsten Zusammentreffen wird er darüber
sprechen wie Ihr heraustreten könnt, wie Ihr zurückkommen könnt, zurück aus diesem Schlaf, indem Ihr
Euch befindet.
Es interessant, anzumerken, dass Ihr… hm… dass Ihr Euch in einem Schlafzustand befindet. Ihr seid jetzt
gerade in einem hypnotischen Zustand. Und Ihr fühlt Euch so zufrieden darin, dass Ihr Euch fragt, ob ihr
ihn überhaupt verlassen wollt. Und doch: Wenn Ihr Euch in dem Zustand befindet, den Ihr als Euren
Schlafzustand bezeichnet, nachts, dann seid Ihr viel freier, als jetzt in diesem Moment. Es sind einige sehr
interessante Dynamiken, die sich da abspielen – eine sehr intensive, konzentrierte Arbeit, die Ihr da
macht.
In diesem nächsten Monat werdet Ihr mit dem Thema „Was ist real?“ konfrontiert werden. „Ist das real,
ist das wirklich?“ Kontinuierlich, immer und immer wieder werdet Ihr diese Worte hören – ja, wir
hypnotisieren Euch, hm! (Gelächter, Tobias imitiert scherzhaft eine hypnotische Stimme:) Ihr werdet
diese Worte hören, immer und immer wieder, hmm!
Von uns. Ist das real. Ist es real – es scheint real zu sein, aber ist es real? Wir werden die eigentliche
Struktur der Realität in Frage stellen. Dadurch werdet Ihr entdecken, wie Realitäten erschaffen werden
- und wie Ihr letzen Endes die Freiheit der Seele erfahren werdet.
Wir lieben Euch sehr, und wir sind gemeinsam auf einer erstaunlichen Reise.

And so it is.
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