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Fragen und Antworten
Übersetzt von Lea

Tobias:
And so it is,

liebe Shaumbra, dass wir fortfahren mit dieser herrlichen Energie an diesem Tag, ich Tobias komme
zurück zu eurem Fragen-und-Antworten-Teil, aber auch, um eine weitere Einsicht im Bezug auf die
Botschaft von Adamus mitzuteilen.
Zuerst muss ich sagen, dass die Geschichte über das Steckenbleiben in meiner eigenen Grube höchst
übertrieben war. (lautes Gelächter) Ich habe mich mit Absicht eingegraben. (noch mehr Gelächter) Es war
meine Art etwas Frieden und Einsamkeit zu bekommen, weg von all dem Druck und den Anforderungen
an mich. Ich war ein Kaufmann für den König und ich brauchte ein wenig Zeit abseits von meinem Alltag.
Die ganze Zeit über wusste ich, dass ich mich ganz einfach wieder herausgraben könnte, aber, genau wie
ihr alle, zog ich es vor, sogar noch tiefer zu graben. Hm.
Adamus sprach zu euch über das ganze Konzept des "living beyond" (darüber hinaus zu leben, jenseits
der Grenzen zu leben). Dies bezieht das intimste und größte Maß an Vertrauen in euch selbst mit ein.
Er sprach über das Konzept der totalen unbedingten Liebe. Noch einmal: Ihr habt bereits von den
Konzepten gehört, aber jetzt werdet ihr beginnen auf diese Art zu leben. Die völlige Selbstliebe, die jeden
Teil von euch selbst wieder integriert.
Er sprach über das Erweitern, über die Grenzen hinaus zu gehen und weiß Gott, ihr erschafft wirklich
viele Grenzen! Tatsächlich helfen euch die Grenzen, die Realität um euch herum zu verstehen. Aber die
Grenzen und Einschränkungen der Energie halten die Dinge auch fest an ihrem Platz. Wir sind hier, um
sie wieder freizugeben, um die Energie zu befreien! Wir sind heute hier, um diejenigen zu fragen, die
bereit sind vorwärts zu gehen, die, die bereit sind die Erlaubnis zu erteilen, jenseits der Grenzen zu leben.
Das Leben wird sich verändern. Ja, es wirbelt tatsächlich Fragen auf.
Wir machten eine Pause bevor wir mit vielleicht dem wichtigsten Punkt von allen zurückkamen,
Shaumbra. Diejenigen, die nur dem Channel zuhören und nicht diesem wichtigen
Fragen-und-Antworten-Teil, werden nicht den vollen Nutzen daraus ziehen.
Einige von euch fragten in der Pause: Aber was ist der Schlüssel, wie sollen wir das tun? Wie leben wir
jenseits der Grenzen? Natürlich gebe ich meine Erlaubnis, ihr sagt, dass bestimmte Engel kommen werden
um auf eine völlig neue Art und Weise mit mir zu arbeiten, auf einem ganz anderen Niveau, aber ehrlich,
was muss ich tun?
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Was ist das Geheimnis?
Es ist ziemlich einfach, Shaumbra, es ist einfach, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie ihr euren Körper
verlassen könnt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr jegliche Art von Energie von einer Form in eine andere
bringt, es ist ziemlich einfach:
Das bedeutet jegliche Kontrolle loszulassen, die ihr habt, oder die ihr glaubt zu haben. Keine
Kontrolle. Es ist so einfach.
Das ist der Heilige Gral der neuen Energie, genau das. Jetzt ist es raus. Keine Kontrolle. Es ist so einfach.
Ihr sagt, aber Tobias, warum hast du uns das nicht vorher gesagt? (Gelächter) Fünf Jahre unseres Lebens
mussten wir den Shouds zuhören, um nun zu erfahren, dass wir die Kontrolle loslassen müssen? Aber,
Shaumbra, wir mussten uns entwickeln, wir mussten erst an diesen Punkt gelangen.
Sämtliche Kontrolle loszulassen bewirkt die Freisetzung der gesamten Energie. Dann geschieht das
Unerwartete in eurem Leben, dann vergeht die Depression und die Leidenschaft kommt zurück. Die
Kontrolle loszulassen befreit jedes bisschen Energie, das ihr jemals in eine Form gebracht habt.
Klingt einfach, aber es ist es nicht.
Wie mein lieber Freund Adamus sagte, war ich ein wenig engstirnig und festgefahren in meinem Leben
als Tobias. (Gelächter) Alles in meinem Leben drehte sich um Kontrolle. Und interessanterweise führte
dies im folgenden Leben dazu, dass es mich kontrollierte. Ich fand mich schließlich im Gefängnis wieder.
Alle Kontrollmechanismen, die ich in meinem Leben ausgeübt hatte, liebten mich so innig, dass sie mich
im nächsten Leben gefangen hielten.
Auf diese Weise lernte ich über Kontrolle. Ich lernte, die Kontrolle loszulassen. Dies war eine schwierige
Sache. Es war vielleicht das, was mich, von all dem was ich jemals getan habe, am meisten
herausforderte. Und das ist die Botschaft, die zu mir kam, in Form eines Vogels, der in Wirklichkeit aber
Erzengel Michael war: Lass los Tobias, lass los, lass alle Kontrolle los!
Dies ist für einen Menschen eine schwierige Sache, denn ihr habt das Gefühl, wenn ihr jegliche Kontrolle
loslasst, dann werden alle Energien von außen hereinstürzen, wie Geier über einen toten Körper, um euch
zu verschlingen. Hm. Ihr fühlt, wenn ihr die Kontrolle loslasst, dann wird alles auseinanderfallen, und das
wird es. (Gelächter)
Aber das ist, was ihr wolltet. Wenn ihr Kontrolle loslasst, dann werden alle Illusionen zerschmettern.
Wenn ihr sämtliche Kontrolle loslasst, habt ihr keine Kontrolle, seht ihr.
Und ihr liebt Kontrolle. Ihr liebt das Manipulieren von Energien. Aber ihr habt das auf einer eher
eingeschränkten Basis getan, ihr habt dies auf einer Amateurbasis getan.
Ihr seid Kontrollierende, nicht Erschaffende, versteht ihr? Kontrollierende, keine Schöpfer, da gibt es
einen großen Unterschied:
Ein Schöpfer kontrolliert niemals Energie. (lautes Gelächter)
Ein Schöpfer imaginiert und segnet und gibt den Energien ihr eigenes Leben und ihre Freiheit, das
ist die größte Freude, die ein Schöpfer haben kann. Ein Amateur kontrolliert. Also lasst uns
professionell sein in dem, was wir tun, und nicht länger amateurhaft, lassen wir die Kontrolle los!
Dies wirbelt entscheidende Fragen auf, ihr sagt, wenn ich die Kontrolle loslasse über meine Familie, dann
werden sie bestimmt, ganz bestimmt, in völlig falsche Richtungen davonlaufen und wenn ich die
Kontrolle über meinen Körper loslasse, wird er garantiert gegen mich arbeiten.
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Wisst ihr, diese fehlende Zutat, dieses verborgene Werkzeug, das nicht in eurer Realitätsebene ist - dieses
Werkzeug, das nicht in der irdischen Dimension existiert, aber da ist, genau vor euch, es will für euch
arbeiten, aber das kann es nicht, solange ihr alles kontrolliert.
Es wartet geduldig, (imitiert eine gelangweilte Stimme) es wartet geduldig (Gelächter) bis ihr die
Kontrolle loslasst. Es wartet und beobachtet euch, vergießt vielleicht ein paar Tränen wegen euch, aber es
wartet auf euch, bis ihr loslasst. Also ist die entscheidende Frage hier: Könnt ihr die Kontrolle loslassen?
Könnt ihr ein wirklicher Schöpfer sein? Das ist das Geheimnis, das ist alles, worum es hier geht, wir
können ewig reden, aber es läuft letztendlich darauf hinaus:
Du bist großartiger als die Geschichte, die ihr im Spiegel erblickt. Ihr seid großartiger, lasst die
Kontrolle los und entdeckt, wer ihr in Wirklichkeit seid!
Shaumbra, jetzt wagt es, eure Fragen zu stellen.
Linda:
Danke, das war großartig, danke, danke.
Frage Nr. 1 (weibliche Stimme):
Hallo Tobias, ich werde die Kontrolle loslassen, denn du beantwortest die Fragen und nicht Adamus, und
meine Frage war eigentlich für Adamus, aber ich glaube, es ist trotzdem okay.
Vor zwei Monaten wurde uns ein kleiner Vorgeschmack gegeben über die Technik "Energy-Centering".
[In Shoud 7 erwähnt St.Germain diese Technik der Hypnose, und dass er gemeinsam mit einigen
Shaumbra an der Entwicklung einer gänzlich neue Methode arbeiten wird.]
Ich habe früher sehr viel mit Hypnose gearbeitet. Ich warte auf mehr, aber bisher ist es noch nicht
gekommen. Ich gehe darüber hinaus und versuche intuitiv einen Weg in meiner Arbeit zu finden, der sich
richtig anfühlt für mich. Ich war gerade diese Woche in der Lage eine Homepage zu eröffnen,
www.fruitoftherose.com, also ich gehe hinein in meine Leidenschaft, und ich hatte die Möglichkeit, dies
mit einem lieben Shaumbra - Bruder zu tun, der gestern seinen physischen Körper verlassen hat. Er hat
mir geholfen, auf eine neue Art zu arbeiten.
Meine Frage ist zweiteilig, ich würde gerne wissen, wie es ihm geht, ob er heute hier bei uns ist, auf der
anderen Seite des Schleiers, und auch, ob du mir einen Hinweis geben kannst in Bezug auf die Dynamik
in dem, was wir gemeinsam getan haben, so dass ich dies erweitern kann. Dankeschön.
Tobias:
In der Tat, es gab eine Diskussion mit Adamus über die Technik "Energy-Centering" und diese Arbeit ist
im Moment aktiv im Gang. Adamus wird eine kleine Gruppe an einen abgeschiedenen Ort mitnehmen,
um einige sehr sehr intensive Arbeit zu tun. Dies ist – wie sagt man – mit Cauldre abgeklärt, aber Adamus
hat die Gruppe größtenteils noch nicht ausgewählt.
Es wird gegen Ende dieses Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres stattfinden. Ausgehend von der
Arbeit dieser Gruppe wird es dann zu einer größeren Gruppe hin gehen, doch Adamus sieht es als
notwenig an, dies vorerst auf weniger als 24 Personen zu beschränken, damit er mit uns durch einige
ziemlich interessante Erfahrungen gehen kann. Ist die Gruppe zu groß, gäbe es die Tendenz, diese Energie
zu verzerren. Adamus wird diese Gruppe individuell auswählen und sogar ich, Tobias, weiß im Moment
noch nicht, wer dabei sein wird.
Diese neue Technik, das "Energy-Centering", kann definiert werden als eine nicht kontrollierende und
nicht definierte Art der Hypnose in der neuen Energie. Wirklich in der Lage zu sein, dies zu nutzen, wird
generell einer der wichtigen Punkte für die Shaumbra-Gemeinschaft sein.
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Dein lieber Partner und Freund, der auf die andere Seite gegangen ist, ist heute nicht in dieser
Versammlung. Es passiert einfach soviel in der Zeit des Übergangs, es dauert mindestens drei Tage bis zu
mehreren Monaten, bis dieser Prozess für ein Wesen abgeschlossen ist. Im Falle dieses lieben Freundes
verlief der Übergang gut, doch es gibt energetisch noch so viele Einzelheiten zu klären, mit denen, die
zurückblieben, deshalb konnte er heute nicht hier sein.
Einer der Punkte, die hier ins Spiel kommen, ist die Beziehung zwischen euch beiden. Einer hier in der
3D-Realität und der andere auf der anderen Seite des Schleiers, die Tatsache, dass ihr beide
zusammenarbeitet. Im Grunde, um anderen zu zeigen, dass ihre Energie über die 3D-Realität hinausgehen
kann. Manchmal hilft es einfach, wenn es Wesen auf unserer Seite gibt, die im Grunde dabei helfen
können, das Maß an Bewusstsein auszuweiten. Und das ist ein großer Teil der Arbeit, den Du tun wirst.
Es geht darum, Bewusstsein zu erweitern und es in andere Dimensionen hinein zu bewegen, während man
in der 3D-Realität verbleibt.
Fragestellerin:
Danke, und pass gut auf Steve (Name des Freundes) auf.
Frage 2 (aus einer Email, vorgelesen von Linda):
Lieber Tobias, ich habe ein sehr schwieriges und unerfülltes Leben. Enttäuschung, Frustration, Traurigkeit
und Abhängigkeiten haben mein gesamtes Erwachsenenleben überschattet. Ich bin ein vierzigjähriger
homosexueller Mann aus dem Nahen Osten. Ich lebe in den Vereinigten Staaten seit ich vierzehn bin.
Trotz der Einsamkeit in meinem Herzen, habe ich noch nie in meinem Leben eine Liebesbeziehung
gehabt.
Ich bin künstlerisch, gebildet, talentiert, doch nach jahrzehntelangem Versuchen habe ich momentan
weder eine Arbeit noch eine Karriere. Ich liebe Schönheit, Luxus und Komfort, doch ich bin pleite und
habe Schulden. Ich bin spirituell erleuchtet, doch lebe ich in einem Abgrund aus Dunkelheit, Desillusion
und Ärger. Ich bin lebendig und gesellig, doch bin ich furchtbar alleine und verlasse selten meine kleine
Wohnung.
Ich sehe einigermaßen gut aus, doch fühle ich mich alt und erschöpft, weit über mein Alter hinaus. Ich
versuche einen Durchbruch zu schaffen und mich zu entwickeln, doch ich habe keine Energie, Motivation
oder Leidenschaft. Ich möchte leben und Freude empfinden, doch denke ich ständig darüber nach, mein
Leben zu beenden. Wohin gehe ich von hier aus? Werde ich jemals Freude finden in meinem schwierigen,
leblosen Leben, wenn nicht, wird meine Seele zustimmen, auf die andere Seite zurückzukehren?
Tobias:
Wir danken dir dafür und wir ehren dich, dass du so direkt und offen bist. Wie du weißt, bist du ein
spiritueller Mensch, höchst spirituell, und du lebst in einer Welt der Dualität, darin liegt die ganze
Herausforderung. Du erklärtest dich bereit hierher zurückzukehren in einen physischen Körper, während
einer Zeit, in der du nicht unbedingt zurückkehren musstest. Du bist speziell zurückgekehrt, um in den
früheren Jahren deines Lebens einigen anderen zu helfen. Als dies getan war, von dem du, sagen wir mal
vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade denkst, dass du sehr erfolgreich warst, fingst du an sehr ärgerlich zu
werden, du fingst an, dich sehr angespannt zu fühlen.
Du weißt, dass du unglaubliche Fähigkeiten und Potenziale hast, aber bis jetzt akzeptierst du die Tatsache
nicht, dass du hierher auf die Erde zurückgekommen bist. Du musst dich, offen gesagt, entscheiden, ob du
auf unsere Seite zurückkehren möchtest, oder ob du auf der Erde bleiben willst.
Es ist völlig in Ordnung, wenn du hierher zurückkehrst. Du bist nicht in einer karmischen Verbindung
gefangen, die dich hier auf Erden hält. Es ist nur so, dass du dich für eine Rückkehr während ziemlich
schwierigen Zeiten entschlossen hast.
Wir wollen dich bitten, dich noch einmal deinem Leben zu öffnen und deine Glaubenssysteme zu prüfen,
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über die Adamus heute gesprochen hat, um noch einmal anzuschauen, ob du auf der Erde bleiben
möchtest. Und wenn ja, bist du bereit, deine Energie darüber hinaus zu erweitern? Du hast die
phänomenale Gabe der Intuition und die natürliche Gabe der Heilung, du hast einen unglaublich scharfen
Verstand und ein überwältigend warmes Herz, aber du bist einfach in deiner eigenen Lebenssituation
stecken geblieben.
Wenn du diese Wahl triffst, entweder zu bleiben oder zu gehen, dann werden die Dinge um dich herum
beginnen, sich zu verändern. Wir wissen, Teil deiner Frage ist, was wir für dich tun können, ob wir diesen
Vorgang erleichtern können. Wir können es nicht, bis deine eigene Wahl und deine Entscheidungen
getroffen sind.
Es gibt eine unglaubliche Schönheit, die du schon erkennen kannst, eine Schönheit der Erde und des
menschlichen Lebens auf ihr, und du wirst diese Schönheit sogar noch mehr zu schätzen wissen, nachdem
du diese Wahl getroffen hast , du wirst alles schätzen können, was im Moment hier auf der Erde vor sich
geht während dieser unglaublichen Zeit der Transformation. Wir danken dir für deine Frage.
Frage 3 (weibliche Stimme):
Hey Tobias, du hast in einem Shoud gesagt, dass wir aus dem Massenbewusstsein heraustreten sollen, und
dass wir Unabhängigkeit und Fülle auch ohne einen Job haben können. Ich habe das System verlassen und
fühlte eine große Freiheit. Kannst du mir etwas sagen über meine Situation im Bezug auf Fülle?
Dankeschön.
Tobias:
Tatsächlich, wir haben das Thema, das Massenbewusstsein zu verlassen, für alle Shaumbra aufgebracht,
um euch eine Idee davon zu geben, was das Massenbewusstsein wirklich ist. Wenn du versuchst, es zu
verlassen, werden immer noch einige Dinge versuchen, dich zurückzuhalten, insbesondere deine eigenen
Glaubenssysteme.
Du hattest deine Auseinandersetzungen mit dir selbst über Jobs und darüber, wo Unabhängigkeit wirklich
herkommt. Und um das klarzustellen, wir sagten niemals, dass ihr eure Jobs verlassen sollt, wir sagten
einfach, dass es eine neue Form von Arbeit gibt, und dass ihr nicht an einem alten Weg des Manifestierens
festhalten müsst.
Fülle ist einfach eine Reihe von Glaubenssystemen. Um Fülle zu haben, ist es wichtig zu erlauben, dies
in eurem Leben zu haben. Es geht darum, aus euren Begrenzungen auszusteigen, wie das Adamus heute
gesagt hat. Manche von euch denken, weil ihr spirituell seid, wird die Fülle von alleine in euer Leben
kommen. Ihr müsst verstehen, dass es immer noch einer Art Energiebewegung von eurer Seite aus bedarf.
Vor einigen Jahren sprachen wir zu einer Gruppe und sagten: Fülle beginnt, wenn du beginnst.
Die Fülle, der Wohlstand sitzt da und wartet, um in dein Leben hereinzukommen, du musst nicht auf
einem alten Energieweg daran arbeiten, sie zu bekommen. Tatsache ist, es ist wirklich sehr einfach, es
wartet auf dich.
Doch jetzt stellen wir dir diese Frage: Was möchtest du tun? Wie möchtest du Energie bewegen, damit
dann Energie zu dir zurückfließt? So funktioniert Fülle. Wenn du einen Prozess beginnst, fängt alles um
dich herum an, dementsprechend zu reagieren.
Also bitten wir dich irgendetwas zu tun, irgendetwas zu beginnen, fühle dich nicht länger gefangen oder
blockiert, sondern beginne irgendeine Bewegung. Mach dir bewusst: Sogar wenn es nicht die sozusagen
"richtige" Bewegung ist, wirst du dich Schritt für Schritt dementsprechend anpassen und korrigieren.
Es gibt absolut nichts, was die Fülle davon abhält in dein Leben zu kommen. Es ist da, es ist bereit für
dich. Und wir wissen, dies sind Worte, dies sind Gedanken und manchmal ist es schwer, das im eigenen
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Leben zu realisieren, aber wir wissen nicht, wie wir es dir klarer sagen können: Es ist da für dich, zu jeder
Zeit, wenn du einen Prozess beginnst, und diese Fülle in Besitz nimmst.
Es ist soviel einfacher als alles, was jeder von euch bisher getan hat, und wir werden in den kommenden
Monaten Beispiele haben, wie leicht Shaumbra, die zusammen arbeiten, manifestieren können. Und in der
Zwischenzeit bewirkt jeder Prozess - ob es nun Hamburger braten ist, oder in einem Restaurant zu
kellnern, oder einfach irgendetwas zu tun, das einen Prozess startet – dann kann alles andere beginnen in
euer Leben hinein zu kommen.
Es gibt keinen Mangel an Fülle. Manchmal einen Mangel an Ausrichtung oder Bewegung.
Dankeschön.
Fragestellerin:
Dankeschön.
Frage 4 (aus einer Email, von Linda vorgelesen):
Noch einmal liebevolle Grüße! Während wir dabei sind unsere "stories" loszulassen, und besonders einige
bestimmte Elemente in den "stories", kommen auch Liebesbeziehungen und die begleitenden Themen
zum Vorschein.
Was müssen wir tun, um unsere "story" diesbezüglich wahrhaft freizugeben? Müssen wir die Bindung in
den Beziehungen aufgeben zu denen, die wir lieben und auch zu denen, mit denen wir unser Leben teilen?
Müssen wir wirklich unsere Liebsten physisch aus unseren Leben herausgehen lassen? Müssen wir sie und
uns selbst von der Bindung zu befreien um die Befreiung unserer Geschichte zu erlangen? Oh, das scheint
so eine schmerzhafte und schockierende Aufgabe.
Man muss sich tatsächlich fragen, ob das möglicherweise die Belohnung dafür sein kann, ein
„Aufstiegsanwärter“ zu sein, oder gibt es einen Weg, mit unseren Geliebten zusammenzubleiben, und zur
gleichen Zeit die Bindung zu lösen? Das ist ein ziemliches Durcheinander und ein Abwägen. Meine große
Liebe und Dankbarkeit für Dich.
Tobias:
Eines der Themen, um die es hier geht, ist wieder das Loslassen der Kontrolle, das wir vorhin besprochen
haben. Vollkommene Bereitschaft zum Loslassen. Du musst so sehr bereit sein, den Vogelkäfig zu öffnen,
damit der Vogel hinausfliegen kann. Bereit, im Wissen, dass der Vogel möglicherweise niemals wieder
zurückkommen wird. Bereit, im Wissen, er kann genauso gut auch zurückkommen. Zu wissen, dass der
Vogel zurückkommt, weil er dich so sehr liebt und nicht, weil du ihn dazu zwingst, nicht weil du ihn
gefangen hältst, sondern weil er das möchte.
Willst du irgendeine andere Form der Liebe mit irgendjemandem in deinem Leben? Würdest du die
Tatsache akzeptieren, dass du jemanden energetisch in eine Falle lockst oder gefangen hältst?
Das soll nicht heißen, dass du sie in der Frühe aus dem Haus werfen sollst und ihnen sagen musst, dass sie
niemals wiederkommen dürfen. Dies bedeutet einfach, dass du die Tür aufschließen sollst und ihnen
erlauben sollst zu gehen, wann immer sie es für sich wählen.
Das ist das wahre Freigeben und Loslassen von Kontrolle. Dann beginnt sich alles wieder in die
angemessene Balance zu bewegen, alles kann beginnen wieder zu fließen.
Das ist ähnlich, wie die vorhergehende Frage über die Fülle. Es geht darum, einen Prozess zu beginnen,
die Kontrolle loszulassen, es fließen zu lassen. Dann findet auf der persönlichen Ebene der Quantensprung
statt. Die Fülle ist nicht das Thema hier, nicht einmal die „Beziehung“, sondern das Loslassen von
Kontrolle und alten Begrenzungen. Wenn ihr diese Probleme in eurem Leben habt, Fülle oder
Beziehungen betreffend, oder irgendetwas anderes in der Richtung, dann bedeutet das, dass da etwas
energetisch stecken geblieben ist.
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Beginnt einen Prozess, lasst die Kontrolle los und beobachtet in größtem Erstaunen wie alles zu
euch kommt.
Gibt es irgendetwas in eurem Leben, das fehlt oder weh tut, lasst die Kontrolle los, fangt an, Energie zu
bewegen und beobachtet was passiert.
Ihr seid phänomenale Schöpfer. Ihr alle.
Startet den Prozess.
Dankeschön.
Frage 5 (weibliche Stimme):
Hallo Tobias, dies ist eine Frage über meinen fünfzehnjährigen wundervollen Sohn. Er hat sehr oft
Probleme in der 3D-Welt präsent zu sein. Dies führt zum Beispiel in der Schule zu Schwierigkeiten. Ein
anderes Problem sind seine Ängste, er hat Angst alleine zu Hause zu sein. Vielleicht hast du ein paar
Ratschläge und Erklärungen?
Tobias:
Dein lieber Sohn und viele andere kommen zurück als die, die ihr als Kristallkinder bezeichnen würdet.
Sie kommen hoch sensibel zurück, ohne ein Verständnis dafür, dass es überhaupt Regeln gibt. Sie sind
nicht angepasst, sie sind auch ziemlich anders als die meisten Shaumbra. Sie versuchen nicht, normal zu
sein, sie wissen, dass sie es nicht sind. Sie versuchen nicht sich einzufügen in ein bestimmtes Muster, wie
Dinge getan werden. Sie haben Probleme mit den Schulen, weil die Schulen nicht entworfen wurden um
auf einer gefühlsmäßigen Ebene Wissen zu vermitteln.
Die Schulen sind total verstandesbezogen geworden. Die Schulen haben einen totalen Mangel an
Imagination und Gefühl.
Also urteile nicht über sein Verhalten in der Schule, es bedeutet im Moment wenig oder gar nichts. Sogar
Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen sind momentan bedeutungslos. Wir würden sagen,
besonders bezogen auf deinen Sohn, dass sein Verhalten sich nach dem September 2007 vollkommen
ändern wird. Seine gesamtes Verhalten, seine Art mit den Dingen um ihn herum in Resonanz zu gehen
und seine Art mit anderen Menschen zu arbeiten und Bezug aufzunehmen, auch zu dir, wird sich völlig
ändern.
Er ist momentan jemand, der das System aufbricht. Er ist hoch sensibel. Das Beste was du tun kannst, ist
ihm zuzuhören ihn anzuerkennen und zu lieben. Versuche niemals, ihn zu kontrollieren.
Das Beste was du tun kannst ist, ihm ein wundervolles Beispiel zu sein. Weißt du, diese jungen Wesen
kommen herein und sie schauen auf die wahren Meister und die wahren Führer, wenn sie entscheiden in
welche Familie sie hineingeboren werden möchten. Sie suchen die Meister, die sie lehren, wie sie in der
3D-Welt leben können und ihre gesamten göttlichen Energien integrieren können. Das bist du und das
sind alle Shaumbra. Ihr seid die Meister. Erinnert euch daran, dass sie das beobachten.
Wie ihr wisst beobachten sie alles, was ihr tut. Um zu sehen, wie ihr in der 3D-Welt arbeitet, um zu sehen,
wie ihr eure Göttlichkeit einbringt, um zu sehen wie ihr in eurer Geschichte steckenbleibt und letztendlich
zu sehen, wie ihr euch wieder befreit. Viel zu viele Sorgen kreisen um diese Geliebten. Sie werden
während der nächsten paar Jahre über sich selbst hinausschießen und erblühen. Lasst die Kontrolle los.
Linda:
Letzte Frage, wenn du es so möchtest.
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Tobias:
Vielleicht einige mehr.
Linda:
Ach du meine Güte, ich bin sowas von schockiert!
Tobias:
Adamus hatte auch seine Zeit! (lautes Gelächter)
Frage 6 (weibliche Stimme):
Hallo! Während der letzten Wochen hatte ich immer wieder diesen einen Satz in mir, er war in jeder
meiner Zellen und er hieß: Ich bin bereit. Ich möchte jetzt wirklich leben und ich möchte allem meine
Erlaubnis erteilen, ich bin so bereit! Manchmal fühlt es sich an, als könnte ich aus meiner Haut fahren,
weil in meinem Körper immer noch starke Widerstände sind, deshalb ist es manchmal sehr schwierig sich
so bereit und aufgeregt zu fühlen und gleichzeitig noch all diese Schmerzen und Panikattacken und
Schwindelgefühle zu haben und überhaupt alles, was ich mir je vorstellen konnte! Ich würde dich bitten
ein paar Worte darüber zu sagen.
Tobias:
Die Schmerzen und die Unannehmlichkeiten in eurem Körper sind Teil von einem sehr kurzzeitigen
Prozess. Manchmal wird dein Körper Wege finden, etwas auf eine sehr schnelle Art und Weise zu
bereinigen. Dies mag etwas extrem erscheinen, aber dein Körper entlässt Dinge, die lange Zeit
festgehalten waren. Ihr seid alle auf einem sehr schnellen Weg, ihr führt diese Reinigungen auf die
unglaublichste Weise durch. Manchmal auch auf eine höchst unkonventionelle Art und Weise. Manchmal
werden Angst in dir oder Schmerzen in deinem Körper auftreten, weil es schwierig ist für dein gesamtes
Energiesystem, mit diesen massiven Mengen an Energie, die hereinkommen, und den Veränderungen die
stattfinden umzugehen.
Manchmal treten Angst oder Schmerzen auf, weil dein System versucht dich zu schützen. Es sagt: Bist du
wirklich sicher, dass du das tun möchtest, hinausgehen über jeden Bereich, in dem wir uns jemals
aufgehalten haben?
Im Grunde arbeitet es als eine Art Ausgleichsmechanismus für dich, indem es sagt: Möchtest du wirklich
dorthin gehen? Und dann, wenn dein Körper und dein Geist verstehen, wohin du tatsächlich gehst, wird
das den Prozess regulieren.
Es wird dies gewissermaßen tun, um dein System nicht zu überwältigen und deine DNA oder deine Zellen
zu überfordern. Wir wissen, dass es potentielle Probleme gibt. Wie wir bereits zuvor erwähnt haben, gab
es eine kleine Gruppe von Menschen mit denen wir auf einem sehr schnellen Weg gearbeitet haben, etwa
vor sechs oder sieben Jahren. Sie haben zugestimmt, so schnell zu gehen, wie sie fühlten dass sie es
könnten und viele von ihnen sind nicht mehr auf der Erde. Sie testeten, wie schnell die Psyche und der
physische Körper arbeiten können, bevor sie ausgebrannt sind.
Also sind viele deiner Schmerzen einfach darauf zurückzuführen, dass dein Körper sein eigenes
"Balance-Überprüf-System" durchführt, um deine Versicherung zu erhalten, dass du dort tatsächlich
hingehen möchtest.
Es ist wichtig für dich, die Kontrolle loszulassen und wie wir sagten, lass den Körper sich befreien und
reinigen und lass ihn durch seine eigenen Kreisläufe gehen, alles wird dann okay sein. Als Adamus euch
heute bat, eure Zustimmung zu geben - manche von euch taten es, viele taten es nicht - als er sagte dass
viele Dinge passieren würden und Veränderungen eintreten würden, dann bezieht das auch einige sehr
verwirrende Dinge ein, physisch und emotional. Könnt ihr euch selber genug vertrauen, um zu wissen,
dass dies angemessen ist? Könnt ihr euch selbst genug lieben um zu wissen, dass ihr euch selber nicht in
irgendeine Art von Sturzflug oder Kollisionskurs begeben würdet? Könnt ihr euch selber genug lieben um
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zu wissen, dass welcher Prozess auch immer gerade stattfindet, Teil der gesamten Veränderung und
Transformation ist?
Hm, wir sind ein wenig ausschweifend geworden, ja, das ist angemessen, danke dass du hindurch gehst.
Fragestellerin:
Dankeschön.
Frage 7 (weibliche Stimme):
Ich danke euch, ihr Lieben! Saint Germain sprach über Wasser in seinem ersten Channel (Embodiment
Series, Shoud7) und dass er mit uns daran weiterarbeiten würde. Das hat er bisher noch nicht getan. Ich
bin nicht böse darüber, aber ich hoffe dass ihr über die Bedeutung von Wasser sprechen könntet und vor
allem wie wir es nutzen können oder nicht benutzen sollten. Dankeschön.
Tobias:
(Scherzhaft) Wir schmunzeln gerade gemeinsam mit Adamus, er sagt: Meine Güte, du Ungeduldige! Wir
müssen doch auch noch Themen haben, über die wir in den kommenden Treffen sprechen können! Wir
können euch ja nicht immer so belehren wie gerade heute! In einem der nächsten Shouds werden wir eine
Diskussion über Wasser haben, wenn es dem Schöpfer gefällt. (Gelächter)
Aber ernsthaft, Wasser -Adamus will jetzt nicht auf die Physik eingehen- aber grundsätzlich ist Wasser
ein Element, dass ihr erschaffen habt, um die göttliche Energie zu stabilisieren, als ihr auf die Erde kamt.
Es ist also nicht nur Teil von euch, Teil eures Körpers, sondern auch ein essentieller Teil dessen, was euch
hier auf der Erde hält. Wenn ihr jemals auf etwas böse sein solltet, weil es euch hier auf der Erde festhält,
so müsste dies das Wasser sein. Es ist wahrhaftig das wichtigste Element, das euch hier festhält.
Wasser ist auch der größte Verwandler von Energie außerhalb von euch selbst. Es hat die unglaubliche
Eigenschaft zu reinigen, zu säubern und die Natur der Wellenlängen jeglicher Energie zu verändern. Der
Großteil eurer Erde ist aus diesem Grund bedeckt und umgeben von Wasser.
Es hält Energien und es hält das Element das das Magnetgitter an seinem Platz hält, aber auch das Gitter,
das kristalline Gitter der Erde. Also ist es sehr bedeutsam. Es verändert sich und bewegt sich von Zeit zu
Zeit, wie ihr wisst. Die Lage von Seen, Flüssen und Ozeanen verändern sich. In einem einzigenTropfen
Wasser ist auch die gesamte Erinnerung enthalten an alles, was jemals auf der Erde geschehen ist. Jedes
Leben von jedem Wesen ist im Wasser aufbewahrt. Wasser ist der Halter jedes Potentials und es ist der
Partner der Imagination hier auf der Erde. (Applaus und Zustimmung im Publikum) Adamus sagt, er wird
mehr Information darüber in einer der kommenden Diskussionen geben. (Lachen)
Linda:
Die letzte Frage?
Tobias:
Ja, die letzte.
Frage 8 (weibliche Stimme):
Hallo Tobias, danke für deine Führung und Beratung. Ich möchte liebend gerne mit Menschen arbeiten,
die dabei sind auf die andere Seite überzugehen. Ich möchte gerne mehr darüber wissen wie ich das tun
kann. Ich weiß, dass ich es schon getan habe, aber ich habe es vergessen.
Ist das nun ein Prozess, der jetzt losgehen kann, oder muss ich noch mehr lernen? Siehst du darin eine Art
von Business, das ich aufbauen könnte? Fange ich einfach an und es wird sich entwickeln?
Tobias:
Das gesamte Themengebiet "Tod und Sterben" kommt jetzt an die Oberfläche. Dies geschieht aus, ihr
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würdet sagen, rationalen Gründen, weil die Bevölkerung in vielen vielen Ländern altert, aber es ist viel
mehr als nur das. Das Bewusstsein ist an einem Punkt, wo es mehr über Tod uns Sterben wissen möchte.
Das Bewusstsein will dies nicht länger als eine morbide, dunkle oder beängstigenden Sache sehen, oder
wie eine Krankheit behandeln.
Tod ist eine Feier, eine Veränderung und Transformation.
Es gibt unglaublich viel Arbeit zu tun und wie du weißt bist du höchst intuitiv. Du hast die Fähigkeit mit
denen zu arbeiten, die übergehen und die ihr Denkvermögen verloren haben, aber deren Herzen noch
völlig intakt sind.
Das ist wohl, wo deine größten Stärken liegen werden. Es gab eine ganze Diskussion zum Thema Tod und
Sterben in San Diego, den Bedarf an, was "Blumen-Hospize" (Flower Hospices) genannt wurde, den
Bedarf an "Traumläufern" (Dreamwalkers).
Vor langer Zeit war es gebräuchlich dass diese Traumläufer denen beistanden, die auf die andere Seite
übergingen. Dies waren Menschen in den Tagen von Atlantis und einigen anderen Kulturen, die auf der
Erde lebten und die Natur des Übergangs verstanden. Bildlich gesprochen war es ihre Aufgabe als
Traumläufer, diejenigen zu begleiten, die den Übergang vollzogen.
Es war ihre Aufgabe, sie über das was wir die "Brücke der Blumen" nennen hinüber zu begleiten. Sie
arbeiteten in einem veränderten Bewusstseinszustand, während sie im physischen Körper blieben, bereit
jene, die hinübergingen, bis zu einem bestimmten Punkt auf der "Brücke der Blumen" zu begleiten. An
diesem bestimmten Punkt haben die Menschen losgelassen und die Engel auf unserer Seite übernahmen.
Dies sorgt für den schönsten und am meisten ausgewogensten Übergangsprozess.
Stellt euch vor, in eurer Kultur muss der Mensch seinen eigenen Weg zur Brücke der Blumen finden. Sie
müssen ihren eigenen Weg über diesen Abgrund finden, und dies macht Angst, und dies bringt
Unsicherheit auf. Dies macht die Übergangsarbeit für uns alle so viel schwieriger. Dies hat die Tendenz
viele Menschen sehr stark an die Erde zu binden.
Wir ermutigen Shaumbra und wir bitten euch diese Arbeit zu beginnen und Unternehmen zu gründen die
im Verständnis der Flower-Hospices areiten.
Shaumbra, wenn ihr fortgeht, was ihr früher oder später tun werdet, würdet ihr dann nicht auch wollen
dass euch menschliche Traumläufer begleiten, euch zu lieben und an eurem Bett zu sein und dann
energetisch mit euch zu gehen? Um euch in einem großen Zug zu begleiten zumindest bis zu dem Punkt,
an dem euch die Engel von unserer Seite aus begrüßen können und euch den restlichen weg zurückbringen
können. Würdet ihr eine Begleitung von liebenden und fühlenden Menschen vorziehen, die eine
Prozession über die Blumenbrücke mit euch machen?
Wir gehen in diesem Sonderchannel über Tod und Sterben sehr detailliert darauf ein, und wir ermutigen
alle Shaumbra die in dem Bereich arbeiten, sich diese CD anzuhören.
Hm. Cauldre sagt wir würden hier gerade schamlos Werbung für dieses Produkt machen, aber hier
beschreiben wir dieses ganze Konzept der Hospize und der Traumläufer und letztendlich des würdevollen
Todes.
Es wird Zeit dafür. Und wir wissen, ihr werdet sehr erstaunt sein über die hohe Nachfrage. Viele von euch
haben darüber nachgedacht in diesem Bereich ihr Geld zu verdienen, aber ihr seid schüchtern und fragt
euch, ob ihr das überhaupt tun könnt. Shaumbra, die Menschen sind in diesem Moment so bereit, dafür
zu bezahlen, und mehr und mehr jeden Tag. Dies ist ein Dienst der gebraucht wird. Danke für deine Frage.
Nun. Wir freuen uns, dies war ein ganz besonderer Tag. Wir wissen, dass gerade viel in euren Köpfen,
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aber wenig in euren Mägen ist. (Gelächter)Wir wissen, dass eure Herzen und Gefühle übervoll sind, aber
wir wissen auch dass ihr dabei seid, die Kontrolle loszulassen. Wir werden Cauldre bitten sicherzustellen,
dass die Einleitung der Fragen und Antworten über die Kontrolle in das Shoud miteinbezogen wird, damit
die, die es lesen, den vollen Nutzen daraus ziehen können.
Wir möchten allen danken, die heute teilgenommen haben an diesem ziemlich historischen Tag. Wenn ihr
euch immer an noch an dem Punkt befindet, wo ihr euch über eure eindeutige Entscheidung Gedanken
macht: Es gibt keine Eile, keinen Druck. In der Zwischenzeit stehen wir neben euch und um euch herum
in größter Bewunderung und Liebe.
Ihr seid niemals allein,

And so it is.
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