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"Das Geschenk der Klarheit"
Übersetzt von Matthias und Lea

(mit leiser Musik unterlegt, Musik von der Einleitung setzt sich fort)

And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir hier wieder zusammentreffen, in diesem Klassenzimmer der neuen Energie. Oh,
ihr bringt uns auf eine so süße und wundervoll zärtliche Weise herein, heute, dabei wisst ihr noch nicht
einmal, was kommen wird, hm! (Lachen im Publikum) Wir reiten sozusagen herein, auf unseren eigenen
Wellen, auf unseren eigenen Wagen der Energie („chariot“ - Pferdewagen, wie in dem Gospel „swing
low, sweet chariot…“, die Harfenmusik spielt weiterhin im Hintergrund). Oh ja, wir sind schon seit
Wochen bei euch und mit euch zusammen, schon lange, bevor ihr hierher gekommen seid. Wir waren
auch in den letzten Tagen mit euch zusammen – aber nun können wir wirklich mit euch zusammen sein.
Wir sitzen nicht einfach nur auf dem Stuhl neben euch oder hinter euch – wir sitzen in euch. Denn ihr seid
schon soweit gekommen, ihr habt das vollständige Verkörpern erlaubt. Soweit habt ihr euch bereits
geöffnet, so umfassend habt ihr eure Ängste losgelassen, dass ihr alles furchtlos verkörpern könnt!
Ihr könnt uns annehmen, ihr könnt alles in euren Raum hinein erlauben, in eure Realität hinein, ohne
Angst zu haben, dass es euch etwas wegnehmen kann, ohne zu fürchten, dass es euch ablenken könnte,
ohne zu fürchten, dass euch auf irgendeine Weise vernichten könnte. Oh, das ist das wahrhaftige Zeichen
eines göttlichen Menschen. Dass er verkörpern kann, so wie ihr es jetzt gerade tut.
Wir sprechen aus eurem Inneren heraus. Wir sprechen von überall her um euch herum. Es ist ein kostbarer
Moment, den wir hier mit euch teilen, an diesem Shaumbra-Treffen, das wir einmal im Jahr hier haben,
mit all denen hier in diesem Raum und all denen, die uns hier zuhören. All jene, die von dieser Energie
von Shaumbra berührt werden, auch in den kommenden Zeiten.
Der heutige Shoud ist vielleicht ein bisschen anders, als ihr es gewöhnt seid. Das alles hängt von euch ab,
genau genommen. Das alles hängt von euch ab. Genau jetzt in diesem Moment sind viele weitere
Energien gemeinsam mit euch hier versammelt:
Die Energien von Mark, Ohamah, White Eagle, dem Crimson Council, Kwan Yin.
In der Tat, und das hier ist auch eine Energie, die Maria in diesen Raum einlädt, die gesegnete, heilige,
weibliche Energie von Maria. Maria ist die Mutter-Energie von genau diesem Land hier. Sogar die
amerikanischen Ureinwohner, die ursprünglichen Bewohner dieses Landes, traten in diese Energie von
Maria mit hinein – sie nannten sie bei einem anderen Namen, aber es war dieselbe Wesenheit.
All diese Energie kommt nun gerade in diesen Raum hineingeflutet, um hier mit uns zu sein, bei diesem
zwölften Shoud dieser Serie.
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Nun. Wir kommen herein, und wir sammeln die Energie von Shaumbra, bei jedem Shoud. Dies sind auf
ganz wahrhaftige Weise eure Worte, eure Energie, euer Bewusstsein. Was wir tun, ist einfach nur, dass
wir es sammeln und es unterstützen. Wir sind hier, um euch zu dienen. So oft ist es so, dass ihr schon
viele Tage vorher fühlt, was hier gesagt werden wird – denn es SEID ihr!
Es ist heute ein bisschen anders, denn es gibt sozusagen 2 Entwürfe, die für diesen Shoud 12 geschrieben
wurden. (scherzhaft bedeutungsschwanger:) Es ist bis jetzt noch nicht entschieden, welches von den
beiden euch heute zugestellt werden wird! (Lachen) Wir haben hier zwei Entwürfe, Shaumbra – wir
liefern euch einen davon heute, nicht beide! Hm. Wir werden euch einen davon liefern. Es kommt auf
euch an, in diesem gegenwärtigen Moment, seid euch darüber im Klaren. Auf euch kommt es an.
Nehmt diesen tiefen Atemzug, der euch so vertraut ist. Und ihr möchtet vielleicht, dass wir euch
beschreiben, was genau diese beiden Entwürfe sind – aber das können wir nicht. Es muss aus EUREM
Gefühl heraus kommen…
Kuthumi kommt, für alle überraschend, herein:
NAMASTE! NAMASTE!
NAMASTEEEEEEEEEE !!!
Ich bin es, KUTHUMI, der hereinkommt! (Lachen im Publikum) Und der diesen Tobias-Channel
unterbricht. NAMASTE!
Publikum:
Namaste!
Kuthumi:
Irgendwas ist schiefgelaufen! Ich, Kuthumi, habe mir den Ablauf für diese Konferenz angeschaut – und
ich sah den Namen von Tobias, und ich sah den Namen von all den anderen, White Eagle, und Mark, und
sogar Ohamah war dieses Jahr eingeladen!
Und ich blätterte durch alle Seiten und schaute sie mir ganz genau an, eine nach der anderen – und ich
konnte KUTHUMI nicht finden! (viel Gelächter) Und ich sagte: Wo ist Kuthumi? Da muss ein Fehler
passiert sein! (Lachen) Und ich fragte nach bei Tobias und – er ignorierte mich. (viel Lachen)
Ich muss das jetzt hier unterbrechen, um zu sagen, dass ich ein bisschen verärgert bin über all das. Ich
kann es mir nicht vorstellen: Eine Shaumbra-Veranstaltung, zu der ich nicht eingeladen bin! Und so bin
ich einfach hereingekommen. (Gelächter) Ich bin so verärgert darüber, wie die Dinge hier gelaufen sind,
dass ich mich entschieden habe, meinen eigenen Workshop schaffen! Und ich werde nun genau hier
Werbung dafür machen. (viel Lachen) Ich habe Tobias beiseite geschoben – und ich werde einen
Workshop erschaffen, weil ich mich so ärgere, über das, was hier passiert ist. Und ich werde diesen
Workshop folgendermaßen nennen:
„WAS BIN ICH, NICHTS ALS KUHMIST ?“ (gröhlendes Gelächter im Publikum)
Das wird ein Workshop sein über SELBSTWERT ! (Lachen) Und wir werden uns mit Dingen
beschäftigen, zum Beispiel damit, wie es sich anfühlt, aus dem Internet rausgeschmissen zu werden!
(Lachen) Wie es sich anfühlt, sehr sehr hungrig beim Restaurant anzukommen – und sie entscheiden sich,
jetzt schließen zu wollen! Kein Essen mehr. Wie es ist, wenn einem der Partner davonläuft!
Hey, was bin ich? NICHTS ALS KUHMIST ? (Lachen)
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Das ist genau, wie ich mich jetzt gerade fühle! Ein Mangel an Selbstwert hier, weil ich nicht zu der
Konferenz eingeladen wurde. Und deshalb werde ich meine eigene Veranstaltung erschaffen.
„HEY, WAS BIN ICH, NICHTS ALS KUHMIST – ein Workshop für Selbstwert“, wir werden diesen
Workshop veranstalten in Cleveland (lautes Lachen – Cleveland liegt in Ohio, viel Industrie und eher
raues und nördliches Klima) – in der Mitte des Winters! (Lachen) Und für die, die teilnehmen – und ich
kündige schon mal an, dass es sehr sehr teuer sein wird (Lachen), so dass ihr euch wirklich
ausgeschlossen fühlen werdet, wenn ihr es euch nicht leisten könnt (Gelächter) – wenn ihr meinen
Workshop abgeschlossen habt, dann bekommt ihr ein Diplom, dass ihr ein „offizieller Mangelverwalter“
seid. (lautes Lachen. „An official lacky“ – „an official lucky“ – akustisch nicht genau verständlich, was
Kuthumi hier sagt. Sucht es euch aus, bei der zweiten Version wäre man dann ein „offizieller Glückspilz“,
bei der ersten wäre man noch schlimmer dran, als vorher)
In der Tat, in der Tat – wie das „Ungeheuer von Loch Ness“ (lack-ness – Loch Ness), das war auch meins!
(Gelächter) So. Ich musste also hereinkommen, ich musste Tobias beiseite räumen, damit ich Platz
schaffen konnte für mein Erscheinen auf der Konferenz.
NAMASTE!
Publikum:
Namaste!
Tobias:
…zwei Wahlmöglichkeiten, die ihr heute habt. (Publikum lacht laut, weil Tobias ganz unmittelbar in
genau demselben Tonfall fortfährt, wie vor Kuthumis Erscheinen, was sich sehr lustig anhört) Und es
liegt ganz bei euch, was davon ihr wählt. Wir bitten euch, tief in euch gehen, und beide dieser
Wahlmöglichkeiten zu FÜHLEN.
Es ist eine Weggabelung. Es ist eine Zeit, in euch zu gehen, und die verschiedenen Richtungen zu fühlen,
die nicht nur ihr, Shaumbra, wählen könnt, sondern auch die, die folgen werden. Wir bitten euch,
vielleicht einen tiefen Atemzug zu nehmen, während ihr in euch geht, geht aus eurem Kopf heraus und
geht hinein in eure Herz-Energie.
Es ist nicht so, dass die eine Wahl besser oder schlechter wäre, als die andere. Jede dieser beiden
Wahlmöglichkeiten wird euch zum selben Ziel führen, aber einfach nur auf zwei verschiedene Weisen,
Shaumbra. Auf zwei verschiedene Weisen. Es gibt hier kein „richtig oder falsch“. Es gibt einfach nur
zwei Wahlmöglichkeiten. Beide sind sehr genau ausformuliert, für diesen Tag hier heute.
Fühlt einfach eure Energie jetzt, in diesem Moment. Fühlt die Energie von ganz Shaumbra – bevor wir
fortfahren.
(kurze Pause zum Fühlen)
Während der letzten 12 Monate – und 11 Shouds – sprachen wir über die VERKÖRPERUNG. Wir
sprachen darüber, dass „Verkörperung“ die furchtlose Akzeptanz ist, das Wegnehmen der Blockaden,
das Entlassen all dieser Dinge, die euch zurückgehalten haben. ALLES an und in euch selbst verkörpern!
All das verkörpern, was ihr mögt UND das, was ihr nicht mögt. Die Energie der vergangenen Leben
verkörpern. All die Potenziale verkörpern, die nie ausgelebt wurden, die nie manifestiert wurden.
Verkörperung ist die furchtlose Akzeptanz – und das ist das, was ihr während der letzten 12 Monate
getan habt.
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Es ist das Freigeben der Geschichte, von der ihr dachtet, dass ihr sie wärt. Es ist eine WUNDERVOLLE
Geschichte – ihr habt sie erschaffen. Sie ist ein Meisterstück. Aber es kommt ein Punkt, an dem es an der
Zeit ist, sogar das freizugeben. Das heißt nicht, dass ihr es hinauswerft, dass ihr es verneint und ablehnt.
Wenn wir „freigeben“ sagen – jedes Mal, wenn wir „freigeben“ sagen – dann sprechen wir davon,
die energetischen Strukturen fortzunehmen, die Begrenzungen und die Kontrollen für eure
Schöpfungen.
Wie wir sagten: Wenn SPIRIT – die reine und ganz simple Energie von Spirit – erschafft, dann gibt es
keine Begrenzungen. SPIRIT erschafft, und segnet dann seine Schöpfung, und gibt diese Schöpfung frei
und lässt sie sich ohne Kontrolle entwickeln und entfalten. Ohne ihr altes Gepäck aufzubürden. Ohne
Agenda. Und ohne Begrenzung. Das ist die Art wie ihr erschafft, an die ihr euch gerade wieder erinnert.
Ihr erschafft diese Geschichte, ihr gebt ihr einen Namen, jetzt hier in diesem Leben, und ihr gebt ihr eine
körperliche Form, in der sie sich bewegen kann. Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem ihr realisiert,
dass nicht länger IHR es seid – dass es einfach nur ein Aspekt von euch ist! Und ihr lasst diese
Geschichte gehen.
Und wenn ihr das tut – dann gibt es natürlich Veränderungen. Und es erlaubt euch wirklich, euch zu
entfalten und auszudehnen, und auf die nächsten Ebenen zu gehen. Es erlaubt euch, über diese Matrix des
„3-D“ hinauszugehen, in der ihr gerade seid. 3-D, das sich so real anfühlen kann, und so real aussehen
kann. Aber es ist einfach nur eine Realität, eine von vielen. Das 3-D, das so fest ist, und so dicht, dass es
wirklich „finster“ wird, nach einiger Zeit. Es verliert seine Klarheit. IHR verliert eure Klarheit, im
Zusammenhang damit. Ihr verliert euren Weg.
In der Verkörperung also - in der Akzeptanz von ALLEM, WAS IHR SEID, und Allem um euch herum,
jeder Person, jeder Sache – gebt ihr frei, gebt ihr Energie frei, die sich auf eine neue Weise ausdrücken
möchte, die in die Neue Energie hineingehen möchte! Und das ist, was ihr ein Jahr lang getan habt. Wir
lieben und ehren euch dafür!
Ihr habt gelernt, auf euch selbst acht zu geben (Shoud 5 der Embodiment-Serie: „Take Care of
Yourself“) – es scheint merkwürdig, dass das extra erwähnt werden musste, aber ihr habt das getan: Ihr
hattet vergessen, auf euch acht zu geben. Ihr hattet vergessen, den Körper zu ehren, den Verstand zu
ehren, und den Spirit. Ehrt eure Reise! Gebt auf euch acht. Ihr seid ein Lehrer. Ihr müsst auf euch selbst
acht geben. Ihr müsst euch selbst beschenken. Es ist nichts Falsches daran, für sich selbst da zu sein, in
Selbstliebe zu sein. Da ist nichts Falsches daran.
Aus irgendeinem Grund ist das menschliche Bewusstsein dahingekommen, dies als etwas Falsches
anzusehen. Stellt euch vor, ihr geht hier heraus und seht, dass jeder auf der Welt sich selbst liebt –
was für ein Segen das wäre! Nun, es kann genau hier beginnen, bei dir selbst. Gib acht auf dich, liebe
dich, nähre dich selbst. Nichts ist falsch daran! Du hast Angst davor, dich zu überfüttern? Ihr geht darüber
hinaus! Ihr habt davor Angst, weil ihr euch in der Vergangenheit vielleicht mit Dingen überfüttert habt, in
einer unbalancierten Weise. Aber nun kommt eure Energie zurück in die Balance, erinnert euch, wir
sagten: Energie sucht nach Lösung! Energie sucht ihre eigene Form der Balance – es ist ein unnatürlicher
Seinszustand für die, wenn sie nicht in der Balance ist. Habt keine Angst davor, euch selbst zu lieben!
Habt keine Angst vor Dingen in eurer Vergangenheit, von denen ihr denkt, dass ihr es vielleicht
übertrieben habt.
Einige von euch tragen immer noch die Energie, ein Alkoholiker zu sein. Ihr habt euch diesen Block
errichtet – ihr fahrt fort zu sagen, dass ihr ein Alkoholiker seid. In diesem Moment, in diesem sicheren
und heiligen Raum, in dem wir sind – kannst du das gehen lassen? Kannst du dich selbst einfach
lieben? Du bist kein Alkoholiker. Du bist einfach ein Engel – der viel getrunken hat. (Gelächter) Und nun
bewegst du dich darüber hinaus. Du weißt, dass es dir nicht dient, dich weiterhin auf diese Weise zu
betrinken. Es dient dir nicht, zuviel zu essen – oder irgendetwas „zuviel“ zu machen. Es ist nun eine Form
der Balance. Diese Balance ist in dir und mit dir, jetzt in diesem Moment.
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Nebenbei gesagt, wir müssen für einige von euch erwähnen: Balance ist nicht langweilig! Balance ist
Vervollständigung und Ausdruck auf eine einzigartige Weise.
Im Verlauf dieses Jahres sprachen wir über die „Freiheit der Seele“ (Shoud 6 bis 9 der Embodiment-Serie:
„Die Freiheit der Seele“). Wir hatten die Ehre, von Adamus zu hören, bei einer Reihe von Gelegenheiten
– man könnte sagen, wir wurden ein paar Mal aufgerüttelt, von Adamus. Aber ihr habt die Energie sich
bewegen lassen, die Energie von Saint Germain, die geflossen ist, die Energie von Alchemie und
Transmutation. Wir sprachen ausgedehnt über die Freiheit der Seele – und durch diese Freiheit der Seele
werdet ihr diese ausstrahlenden, synchronistischen Wesen (Shoud 11 der Embodiment-Serie: „Das
Strahlende Sein“), die ihr zu sein gewählt habt. Die ihr sein möchtet. Ihr strahlt aus, jetzt in diesem
Moment. Da ist eine Energie, die in euch hinein- und durch euch hindurchfließt, die von euch gesegnet
wird, und diese hat eine unglaubliche Ausstrahlung in diesem Raum zur Folge – und bei euch allen, die
ihr hier zuhört. Ihr SEID ausstrahlende Wesen.
Ihr habt sogar noch mehr darüber gehört, heute und gestern, über das „synchronistische Leben“. Das
synchronistische Leben geschieht, wenn ihr euch öffnet. Wenn ihr verkörpert. Wenn ihr euch selbst liebt.
Wenn ihr euch selbst Freiheit gewährt. Wenn ihr aus den sorgenvollen DENK-weisen herausgeht, und
hinein in die neu-energetische SEINS-weise. Alles ist synchronistisch. Es passiert jetzt in diesem
Moment. All die Ereignisse scheinen einfach hereinzufließen. Wortwörtlich: Die Antworten sind da,
bevor die Frage jemals gestellt wurde. Das ist im Grunde der wahrhaftige und natürliche Weg der
Neuen Energie. Die Antworten sind da, bevor die Frage gestellt wurde. Das ist, wie es sein soll. Wie dies
aus der Polarität herauskam ist uns nicht ganz klar. Es ist Zeit, in diesen Seinszustand zurückzukehren, in
dem alle eure Bedürfnisse erfüllt sind, sogar bevor ihr wisst, dass ihr sie habt! Und das macht das
Bedürfnis für irgendein Bedürfnis völlig unnötig. Hm.
Ihr habt das letzte Jahr damit zugebracht, zu verkörpern, zu entlassen, zu erlauben. Wir kommen nun zu
dem Punkt hier in Shoud 12, an dem ihr eine Richtung gewählt habt, in die das alles hier weitergehen soll,
dieser Shoud. Wir müssen sagen, dass das ein besonderer Tag ist, heute. Es ist ein Tag der “dreifachen
Sieben“ (Tag des Shouds ist der 16.07.2005, die einzelnen Quersummen des Datums ergeben 7.7.7)
Nicht, dass ihr von Zahlen bestimmt oder kontrolliert würdet – aber manchmal wählt ihr bestimmte
„Energiepfade“, wie die „dreifache Sieben“ einer ist, als eine Zeit oder ein Ereignis, oder nennt es sogar
eine Zeremonie. Und das ist, was wir heute hier haben. Eine dreifache Sieben – das bedeutet, dass ihr ein
ganz signifikantes Potenzial habt, heute an diesem Tag, das sozusagen bei euch hier sitzt. Wie ein
zusätzliches Potenzial, das mit herein fließt.
Die Sieben, die heilig ist
mystisch
die für Transformation steht.
Es ist kein Wunder, dass wir hier sitzen, heute an diesem Tag und zu dieser Zeit.
Nun, bevor wir zum Herzen dessen kommen, warum wir heute hier sind: Lasst uns über

drei wichtige Elemente
sprechen. Drei wichtige Attribute, die mit all dem hier zu tun haben, drei Dinge, die euch ganz direkt
begleiten werden, in diesem nun folgenden Jahr. Es sind drei sehr einfache Basis-Energien, der wirkliche
Schlüssel zu der, die ihr tun werdet.
****
Als erstes, Shaumbra:
Versteht, dass Gott nicht „Macht“ bedeutet! Das menschliche Bewusstsein im Moment setzt „Gott“ mit
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„Macht“ gleich. Weil Gott Wolken erschaffen kann, und Blitze und Bäume, wenn Gott Dinge bewegen
kann, weil Gott all diese „machtvollen“ Dinge tun kann, befindet sich die Menschheit immer noch in dem
Bewusstsein, dass „Gott“ „Macht“ bedeuten würde. Es gibt da eine direkte energetische Verbindung
zwischen diesen zwei Konzepten: Gott und Macht. Wenn man es auf den Punkt bringt: Die Religionen
der Welt gehen immer noch davon aus, dass Gott Macht bedeutet! Sie fürchten sich vor Gott – und ihrer
Macht.
Das scheint nur eine kleine Sache zu sein, Shaumbra – aber es hat eine große Bedeutung! Es wird euch
helfen, „Bewusstsein“ zu verstehen. Es wird euch helfen, zu verstehen, warum sich Menschen so
verhalten, wie sie sich verhalten, und wie ihr die Dinge wahrnehmt, die ihr selbst tut.
Alte Energie sagt:
Gott bedeutet Macht.
Neue Energie, neues Bewusstsein sagt,
dass Gott einfach nur AUSDRUCK ist.
Ausdruck. Kontinuierlich und immer weiter erschaffend, und es eine Schöpfung, die keine Macht
benötigt, die hinter ihr steht. Macht ist ein Konzept der alten Energie.
Nun, wir sind mit euch tief in die physikalischen Hintergründe von Energie eingestiegen. Als eine kurze
Auffrischung:
Es gibt keine Energie, Energie existiert nicht.
Es gibt nichts als nur POTENZIAL. Das FELD oder das Raster, oder wie auch immer ihr es nennen wollt,
ist nichts weiter als einfach Potenzial in einem neutralen Seinszustand. Das darauf wartet, aktiviert zu
werden. Durch Bewusstsein. Egal ob es ein Gruppen-, ein Familien- oder ein individuelles Bewusstsein
ist.
Die wahrhaftige QUELLE von allem
befindet sich in einem neutralen Seinszustand.
Es ist alles nur Potenzial. Es ist alles neutral. Es hat keine Agenda, es hat keine Bedürfnisse, es hat keine
eigene Bewegung – bis es aktiviert wird. Durch Bewusstsein.
Wenn es aktiviert wird, dann nimmt es die Eigenschaften von „Energie“ an. Es nimmt verschiedene Grade
von Balance an, von dem, was ihr „positiv“ und „negativ“ nennen würdet. Plus und minus, männlich und
weiblich, wie auch immer ihr es beschreiben wollt. Es nimmt Eigenschaften der Dualität an. Und dann
geht es an die Arbeit.
Es gibt immer eine BALANCE, in diesem Verhältnis des „postiv“ zu „negativ“. Generell ist es so, wie
wir es in früheren Shouds sagten, dass es eine „zwei Drittel/ein Drittel – Balance“ ist. Aber es verändert
sich die ganze Zeit, es tendiert allerdings dazu, sich wieder auf eine „zwei Drittel/ein Drittel – Balance“
einzupendeln. Egal, ob es eine Balance hin zum Positiven ist, oder eine Balance zum Minus.
Aber das ist eine Eigenschaft der Alten Energie. Das die Art und Weise, wie die Welt der Alten Energie
ganz wortwörtlich funktioniert. Aber nun, in der Neuen Energie, ist Gott einfach AUSDRUCK. Er braucht
keine Macht, und er braucht noch nicht einmal die alten Konzepte des „negativ“ und „positiv“.
Stellt euch für einen Augenblick vor, und FÜHLT,
wie ihr EURER Welt existiert und erschafft,
in welcher es keine Notwendigkeit dafür gibt,
„negativ“ und „positiv“ zu aktivieren.
Eine Welt, die alten Energiebalancen nicht braucht. Sie arbeitet auf eine neu-energetische Art des
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AUSDRUCKS.
Seht ihr, „Ausdruck“ und „Kraft“ oder „Macht“ sind zwei verschiedene Dinge. Wir wissen es, wir
arbeiten mit „Semantik“ hier, und den Hintergründen der sprachlichen Ausdrucksweise, und „Sprache“ ist
wirklich manchmal sehr einschränkend! Aber stellt euch vor, fühlt für einen Moment, wie in einem
SYNCHRONISTISCHEN LEBEN agiert, in dem ihr keine Macht besitzt.
Es ist einfach nur klarer und reiner Ausdruck.
Das ist eine wichtige Sache, an die ihr euch erinnern könnt. Gott ist nicht Macht – Gott ist Ausdruck. Und
wenn das Bewusstsein diesen Punkt des Verstehens erreicht, dann es die Religionen VERÄNDERN, und
es wird die Art und Weise verändern, wie die Menschheit als Ganzes agieren wird, und die Art und
Weise, wie Menschen miteinander umgehen und interagieren.
Es war einfach nur ein „Machtkampf“ die ganze Zeit, bis zu diesem Punkt. Jeder hat immer nur versucht,
etwas an sich zu reißen, etwas zusammenzuhalten, Macht zu stehlen. Entweder, um an seiner
„Geschichte“ weiter zu bauen, oder um zurück nach Hause zu finden, manchmal auch beides.
****
Der zweite Punkt für euch, an den ihr euch erinnern könnt, Shaumbra:
Wir sprachen über die FEUERWAND, als eine Metapher. Es ist aus der Zeit, als ihr ZUHAUSE verlassen
habt – einige nennen es die große ZENTRALSONNE, das KÖNIGREICH, das EINSSEIN mit SPIRIT –
als ihr Zuhause verlassen habt, als ihr wähltet, Zuhause zu verlassen, und ihr von Spirit gesegnet wart, als
ihr wähltet, zuhause zu verlassen, weil ihr hinausgehen und Dinge erforschen konntet, die Spirit noch
nicht kannte, dann gingt ihr durch diese Sache, die wir die FEUERWAND nannten.
Und in der Feuerwand erschuf sich eure individuelle Identität. Das, was ihr eure Seele nennt, das Wesen
eurer Seele. Euer „Schöpfersein“ erschuf sich. Aber ihr wurdet ebenso auch in Millionen und
Abermillionen einzelner Teile zerschmettert, als ihr durch die Feuerwand gingt. Und in dieser Erfahrung
dieses Ereignisses, dass ihr durch die Feuerwand hindurchgingt, und dass ihr zerschmettert wurdet, habt
ihr auch ebenfalls JEDES POTENZIAL erfahren, das jemals würde passieren können.
Nun, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, hm. Ihr erfuhrt die Potenziale IN den
Potenzialen. Stellt euch vor, dass ALL DAS zu euch kam, innerhalb von etwas, das euch als ein
einziger Augenblick erschien, und als eine einzige Erfahrung. All die Potenziale, aus denen heraus
ihr jemals würdet auswählen können, flossen in euch herein. Stellt euch das vor.
Wir möchten euch nicht zu weit abseits führen hier. Wir wissen, dass dies zu einiger Diskussion führen
wird, an den Tischen hier heute Nacht, aber in gewisser Weise, in gewisser Weise seid ihr immer noch
in der Feuerwand, Shaumbra. Wir alle sind es. Wir sind immer noch innerhalb der Erfahrung der
Feuerwand.
Ihr habt eines der Potenziale gewählt – und ihr seid da drauf gesprungen. Dieses Potenzial schien die
Realität zu sein, dass ihr die Feuerwand verlassen habt, und dass ihr hinausgegangen seid in dieses
großartige Abenteuer, das physische Universum zu erschaffen und all die Dimensionen – mit dem
Resultat, dass ihr nun hier sitzt, auf diesem Shaumbra-Treffen. Aber das war einfach ein Potenzial, das ihr
gewählt habt. Es gibt viele viele andere die die gleiche Wichtigkeit oder Balance besitzen.
In einem gewissen Sinne seid ihr also immer noch in der Feuerwand – all die Potenziale sind immer noch
direkt da, vor euch. Die Potenziale fließen in euch hinein und durch euch hindurch, wie ein Strom von
Träumen, der hereinkommt und wieder hinausfließt.
Eines der Dinge, was allen Engeln des Universums, den Engeln, den Erzengeln, irgendwann bewusst
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wurde, was sie irgendwann fühlten, war, dass sie an einem Punkt all das zum Verlangsamen bringen
mussten. Wir mussten in diese materielle Form der Existenz hineingehen - das, was ihr die „Erde“ nennt,
Materie, verlangsamte Energie, die 3. Dimension – um zu einem wahrhaftigeren und umfassenderen
Verständnis von uns selbst gelangen zu können. Damit wir uns entlassen konnten – oder in gewissem
Sinne auch wieder zusammensetzen, re-integrieren – in dieser Feuerwand.
Eines der Dinge, die wir ganz direkt erfahren, jetzt in diesem Moment, ist, dass wir immer noch innerhalb
der Feuerwand sind. Und dass wir einfach ein weiteres Potenzial gewählt haben, das Potenzial, hier in
dieser 3-dimensionalen Realität zu sein, aus unserer eigenen Wahl heraus, als ein Weg, all das wieder zu
integrieren, all diese Teile und Stücke, in die wir zerschmettert waren. Absichtlich zerschmettert –
zerschmettert aus großer Liebe heraus. Um all diese wieder zurückzubringen. Wir fühlen, dass der Weg
des 3-D, der materiellen Welt, am besten dafür geeignet sein würde.
Das wird euren Verstand vielleicht ein bisschen zu sehr zum surren bringen, zu denken, dass ihr immer
noch in der Feuerwand seid. Aber euer Herz versteht, wovon wir hier sprechen.
Euer Herz versteht es. Das wäre nun das zweite wichtige Element. Das wird euch immer wieder
begegnen, in diesem nächsten Jahr, ihr werdet soviel mehr von der Bedeutung dessen begreifen, was ihr
heute hier sagt und was wir hier sagen.
****
Das nächste Element zum Erinnern für euch und das wird euren Verstand wirklich zum Brummen bringen, aber euer Herz dazu, sich zu öffnen –

Ihr seid bereits angekommen.
Ihr habt all das bereits vollendet. Das ist so so wahr. Was ihr nun gerade tut ist, dass ihr Spaß habt mit
der Erfahrung, dort hin zu gelangen. Seht ihr. Ihr SEID bereits angekommen. Ihr seid bereits
aufgestiegen, ihr habt bereits alles integriert. Es ist so. Oh, und wir sprechen nicht metaphorisch, wir
sprechen wortwörtlich. Ihr seid bereits in die Neue Energie hineingegangen, ihr habt bereits euer
vollständiges Schöpfersein empfangen – wie auch immer ihr es nennen wollt. Ihr seid den gesamten Weg
bereits gegangen. Der Kreis ist geschlossen. Ihr habt den Kreis geschlossen.
Ihr sagt, aber warum erscheint dann alles so, wie es im Moment ist? Warum scheint es alles unvollständig
zu sein? Weil es alles Teil von eurem brillianten und großartigen schöpferischen Wunsch ist – ihr
möchtet es jetzt erfahren, seht ihr. Ihr möchtet durch die Erfahrung gehen – nun, das sollte euch
eigentlich ein bisschen Trost spenden. Vielleicht könnt ihr NUN die Erfahrung genießen – anstatt euch
jeden Tag Sorgen darüber zu machen. Ihr seid bereits angekommen, Shaumbra. GENIESST nun die
Erfahrung. Es gibt keine „Fallen“ entlang des Weges zwischen hier und dort. Es gibt keinen „schwarzen
Mann“. Nichts, das euch verschlingen wollen würde, nichts, was euch etwas wegnehmen wird.
Wieviel möchtet ihr also erfahren? Auf welche Weise möchtet ihr erfahren? Das genaugenommen ist
die Frage, die wir vorhin gestellt haben.
Zwei Entwürfe - es liegt bei euch. Diese beiden Entwürfe – wir wollen es mal auf den Punkt bringen…
diese beiden Entwürfe sind „der schwierige Weg“ und „der leichte Weg“. (Lachen im Publikum) Das
ist sehr einfach ausgedrückt. Aber einer der beiden Wege war schwieriger, ein Weg war der Weg des
Märtyrers, der Weg, das Kreuz auf seinen Schultern zu tragen. Ein Weg war der Weg des Leidens, der
Weg, durch großes Trauma und großes Drama hindurch zu gehen. Und wisst ihr was? Das kann auch
Spaß machen, manchmal. Aber es kann auch seine eigene Falle sein – und wir lieben es, wenn wir das
„nein!“ hören! Es kann zur Falle werden – und es kann dazu führen, dass ihr stecken bleibt. Und wir
glauben, dass ihr genug davon hattet – ihr hattet ganze Leben, die so waren. Und vielleicht ist es nun an
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der Zeit, weiter zu gehen.

Der andere Weg ist der Weg der Leichtigkeit und der Synchronizität.
Der Weg der Einfachheit. Der Weg der Abwesenheit von Furcht. Der Weg der Fülle. Der Weg, ein
ausstrahlender Lehrer zu sein.
Ihr seid jetzt hier in diesem Moment hier auf diesem Planeten, weil ihr es so gewählt habt. Ihr braucht
nicht hier zu sein. DU bist hier, weil du die Wahl getroffen hast, ein Lehrer zu sein. Ihr habt euch selbst
ein paar unglaubliche Erfahrungen verpasst (Gelächter im Publikum) – wobei ihr dachtet, dass euch das
helfen würde, ein sogar noch besserer Lehrer zu sein! Ihr habt das Adamus-Spiel gespielt: „MEIN Leiden
war schlimmer als deins!“ – hmm. (Lachen und Applaus) „MEINE Probleme waren viel größer!“ Weil ihr
das Gefühl hattet, zum einen, dass das ein lustiges Spiel sei. Aber zum anderen, weil ihr gefühlt habt, dass
euch das die umfassendste Empathie schenken könnte, die größte Liebe und das größte Wissen und
Einfühlungsvermögen, für die, die ihr begleiten werdet.
So. Ihr habt nun den leichten Weg gewählt, stimmts? Und doch habt ihr IMMER NOCH diese tiefe
Weisheit – ihr habt das nun nicht geopfert! Immer noch diesen Ozean eures Wissens, immer noch habt
ihr dieses Universum des Fühlens in euch.
Nun. Es ist also der einfache Weg, den wir ab jetzt gehen, hm. Und das ist gut – denn der „schwere Weg“
begann uns ein bisschen anzustrengen in der letzten Zeit, hm! (Gelächter)
So. Lasst uns also nun zur nächsten Ebene übergehen – zur „Bescherung“, zur Zeit der Geschenke. Ein
Geschenk, das ihr für euch selbst eingepackt habt, innerhalb der „leichten Geschichte“ – es war nicht in
der „schweren Geschichte“ enthalten, aber es ist in der leichten Geschichte. Wir wollen lieber gar nicht
erst wissen, was in der schweren Geschichte für euch verpackt war! (Gelächter im Publikum) Aber es
hatte etwas mit dieser kleinen „Schule des Mangels an Selbstwert“ zu tun, von der wir heute gehört
haben! (Lachen) Wir müssen sagen, dass wir sogar auf unserer Seite Spaß haben, heute, wir witzeln
herum… wir dachten, wir hätten Kuthumi weggeschlossen heute! (mehr Gelächter, Tobias und Cauldre
glucksen herum)
****
Also, es wird jetzt Zeit - es ist ziemlich einfach – es ist Zeit für ein Geschenk!
Es ist Zeit für das Geschenk der Klarheit.
Klarheit, Shaumbra. Ihr verdient sie, Shaumbra.
Ihr habt sie euch heute an diesem Tag selbst gegeben.
Sie befindet sich wie ein schönes leuchtendes Juwel hier in der Mitte dieses Raumes, in der Mitte dieses
sicheren Raumes, den wir erschaffen haben. Es ist ein Geschenk, das gleichermaßen in jedem von euch
ist. Ihr habt diese Klarheit auf Abstand gehalten, sie von euch weg gehalten, bis die Zeit gekommen war.
Und heute, an diesem Tag der dreifachen Sieben, fühlt ihr, dass der Moment gekommen ist, und ihr habt
dieses Geschenk ausgewählt.
Was ist Klarheit?
Klarheit ist eine Fähigkeit - und es ist übrigens nicht einfach nur das „Erwachen“, das war vielleicht
gerade mal der erste Schritt in die Klarheit - dies ist eine andere Art von Klarheit, die Klarheit der Neuen
Energie in eurem Leben. Wie wir zuvor schon gesagt haben: Manchmal sind die Dinge sehr düster und
unklar. Es ist schwierig zu erkennen, was sie wirklich sind. Manchmal seid ihr selbst sehr unklar.
Manchmal geht ihr total verloren, in dem, was ihr tut. Und jetzt schenkt ihr euch selbst, ihr verleiht euch
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selbst die Gabe der Klarheit.
Die Klarheit wird auf verschiedene Arten und Weisen zu euch kommen. Habt keine Erwartungen über den
Weg, auf dem sie in euer Leben kommen wird. Für manche von euch wird es eine Klarheit des Blicks
sein, wörtlich gesprochen, oder eine Klarheit im Hören, für so viele anderen kommt die Klarheit einfach
im Bewusstsein, im Wissen.
Weiter zu sehen als das, was augenscheinlich ist, mehr zu sehen als diese Realität und diese Dimension.
Seht ihr, es ist sogar in einem Baum. Ihr schaut euch einen Baum an und sagt: "Er hat Rinde, er hat
Wurzeln, er hat Blätter." Ah, lasst uns klar sein darüber, was er wirklich ist! Lasst uns hier auf eine
weitere Ebene gehen. Lasst uns einige der Annahmen aus dem Weg räumen, die dieser Baum hält und die
ihr über diesen Baum habt. In diesem Baum gibt es Bewegung, die Energie der Lebenskraft. Und ihr
könnt es sehen, fühlen oder wissen, wenn ihr eurem Bewusstsein erlaubt, sich von einer Ebene der
Realität, die ihr 3-D nennt, auf eine andere Ebene auszudehnen.
Ihr könnt diese andere Ebene leicht erreichen, wenn ihr euch von einigen der Energien tragen lasst, über
die wir gestern gesprochen haben. Raus aus der Kiste, springt auf eine Spirale, nutzt einen der Kreise,
fließt gemeinsam mit einer Energie, die sich hinauf und hinunter bewegt. Manche gehen hinein und
hinaus, wisst ihr. Manche dieser Energien fließen hinein und hinaus. In einem Moment sind sie da und im
nächsten sind sie es nicht. Sie füllen euch aus und sie sind um euch herum. Springt auf eine dieser
Energien auf!
Werdet einfach, werdet einfach! Sagt euch selbst, dass ihr Klarheit für euch wählt. Ihr werdet in der Lage
sein, den Baum als das zu sehen, was er wirklich ist. Ihr seht, dass diese Illusion, dass er aus Rinde
besteht, Wurzeln und Blättern, ist nur eine Ebene, eine Schicht, eine Illusion.
Wenn ihr mit Menschen umgeht, seid ihr manchmal sehr unklar. Ihr seht nur eine Energie, die sie
herausprojizieren, die sie nach außen geben. Ihr glaubt, dass sei der einzige Aspekt von ihnen. Seid klar!
Ruft die Klarheit herbei! Wie wir bereits sagten, es befindet sich ein Juwel hier in der Mitte dieses
Raumes. Sie fließt jetzt hinein in euer „Eines Chakra“. Genau jetzt, während wir sprechen.
Sogar, wenn ihr nicht in diesem Raum seid oder zuhört, wenn ihr dies erst später lest - es gibt einen
Grund, ihr habt darum gebeten! Diese Klarheit ist eure, sie gehört euch, ihr habt sie erschaffen und jetzt
habt ihr gewählt sie hineinzubringen. Diese Klarheit gibt euch die Fähigkeit, über das Augenscheinliche
hinaus zu sehen, bei den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Oh, sie spielen Spiele! Sie haben ihre
Fassade, nicht wahr?
Die Klarheit erlaubt euch, ihre Energie zu sehen. Die Klarheit erlaubt euch zu sehen, wer sie wirklich
sind. Die Klarheit erlaubt euch auch zu wissen, wer ihr selbst seid, in Beziehung zu ihnen.
Die Klarheit erlaubt, dass das uralte Spiel, nämlich der Kampf um Energie und Macht, das Spiel sich
gegenseitig zu bestehlen und zu manipulieren, enden kann. Ihr werdet nicht mehr andere eure Energie
wegnehmen lassen, oder versuchen, ihnen ihre wegzunehmen. Ihr braucht es nicht mehr. Letztendlich
brauchen sie es auch nicht mehr.
Die Klarheit hilft euch, alle Potentiale zu sehen, die jetzt in eurem Leben existieren. Sie umgeben euch,
sie wirbeln um euch herum. Potentiale dafür, was im nächsten Moment geschehen wird. Potentiale dafür,
was in der nächsten Zeit in eurem Leben von euch zum Ausdruck gebracht werden kann.
So viele von euch sind sich nicht bewusst darüber, da sind Schichten von Schlamm und Teer. Schichten
und Schichten umgeben euch und ihr ruft nach uns: "Was soll ich denn tun?" Wir sagen, dass wir euch
lieben. Wir wollen dass ihr jetzt wisst, dass ihr Klarheit haben könnt! Das ist keine magische Sache!
Klarheit ist nichts, wofür ihr euch anstrengen müsst oder wo ihr versuchen müsst, etwas zu tun.
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Hört auf, in eurem Leben etwas zu versuchen (= "angestrengtes Versuchen") , Shaumbra! Nehmt dieses
Wort aus eurem Vokabular, keinerlei Versuchen mehr.
Es IST einfach! Es ist ein Potential, das ihr aus der Klarheit eurer Seele heraus entschieden habt, in diese
und viele andere Realitäten einzubringen. Seht ihr? Kein Versuchen mehr! Das Versuchen nämlich bringt
die Energie von Anstrengung, von Kampf mit sich - und ihr habt euch gerade für das Leichte entschieden!
Hm, ihr habt euch für das einfache Leben entschieden. Es geht nicht darum, es zu versuchen. Es geht
darum, es zu wählen. Es geht darum, es zu erlauben, es hereinzulassen.
Klarheit, über eure eigenen Entscheidungen und Potentiale! Es gibt eine beinahe unbegrenzte Zahl von
Potentialen, die gerade jetzt um euch herumwirbeln. Die Potentiale, die euch am nächsten sind, sind
diejenigen die ihr am ehesten wählen werdet. Aber ihr müsst es nicht! Ihr könnt es in einem einzigen
Moment verändern!
Aber natürlich, wir wissen, dass ihr so oft sagt (Tobias ahmt hier einen sehr menschlichen Tonfall nach) :
"Bevor ich das Potential wähle, muss ich ganz genau wissen, was es enthält! Ich möchte das Drehbuch
lesen, ich möchte wissen, wie das Kleingedruckte aussieht, ich möchte alle Details wissen, alle
Abzweigungen, ich möchte all dies analysieren..." - Ihr habt soeben das Potential verloren!
Es weicht in diesem Moment eurer Reichweite aus. Seht ihr, weil ihr versucht, es durch euren Verstand
hereinzuziehen. Ihr versucht zu analysieren. Ihr versucht es zu sezieren – und es verliert den
„gegenwärtigen Augenblick", die Spontanität und die Synchronizität, die in ihm enthalten sind.
Fühlt JEDES Potential, so wie wir es schon vorher getan haben. Was für eine wunderbare Erfahrung! Es
gab zwei Potentiale für den Ablauf heute, ihr habt euch selbst erlaubt das zu fühlen. Ja, euer Verstand war
euch zwar etwas im Weg, aber dennoch wusstet ihr es in eurem Inneren, in euerm Herzen und eurem
Einen Chakra bereits. Ihr wusstet es bereits. Ihr habt es gefühlt.
Also, Klarheit in euren Potentialen! Ihr müsst aus eurem Verstand herausgehen. Wählt das, was sich am
besten anfühlt! Für Herz und Seele und das Eine Chakra. Wähle das, was sich am besten anfühlt! Wähle
es und gewähre ihm Ausdruck.
Klarheit im Umgang mit den Energien, die euch umgeben und da gibt es viele, viele Energien. Es gibt so
viele Energien, von außerhalb, von menschlichem Bewusstsein und der 3-D Realität um euch herum, es
ist wie ein stark befahrene Autobahn. Es bringt euch durcheinander, frustriert euch und es macht euch
tatsächlich müde. Dies ist eine interessante Dynamik:
Je unklarer ihr seid, desto müder werdet ihr!
Je müder ihr seid, desto unklarer werdet ihr!
Je unklarer ihr werdet, desto müder werdet ihr... usw. Das ist ein endloser Kreislauf. Manche von euch
sind wirklich extrem müde! Und was geschieht dann an einem bestimmten Punkt? Ihr seid so müde, dass
ihr loslassen müsst! Ihr müsst die Kontrolle loslassen! Ihr müsst euch wieder mit der göttlichen Quelle in
euch verbinden. Das erfrischt euch für eine Weile, ihr atmet erleichtert auf und dann - geht ihr zurück in
den alten Kreislauf.
Shaumbra, lasst uns da heraus gehen! Lasst uns jetzt klar sein! Klarheit! Klarheit ist die Fähigkeit, zu
wissen, bevor es geschieht! Klarheit ist die Fähigkeit, in alles hinein sehen zu können und seine tiefste
Essenz zu verstehen, das Herz der Energie zu verstehen. Ob es nun Materie ist oder nicht. Es ist so
einfach! Geht nicht in euren Verstand und versucht, dies zu erhirnen, es ist so einfach! Wir lachen, seht
ihr?
Alles besteht aus Energie.
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Alles! Das Mikrophon, in das wir sprechen, es ist aus Energie gemacht, die dazu geschaffen wurde, um in
einer bestimmten physischen Form eine spezielle Funktion auszuführen. Seid euch darüber im Klaren,
einen Moment lang! Es ist nicht einfach das, was es zu sein scheint. Es ist nicht nur das, was es zu sein
scheint - es ist noch weitaus mehr! Es ist die Energie all jener, die jemals in es hinein gesprochen haben.
In der reinsten Klarheit seines Seins ist es die Fähigkeit zu übermitteln und zu verteilen, nämlich
Energien, sogar über den menschlichen Hörbereich hinaus. Das tut es genau jetzt, seht ihr? Seid klar!
Geht in es hinein. Geht hinein in all die Schichten bis ihr zu den ganz einfachen Energieschichten gelangt!
Ihr werdet bei ALLEM klar erkennen können, was es wirklich ist! Es wird euch nicht länger zum Narren
halten durch sein äußeres Erscheinen. Ob es eine menschliche Person ist oder ein Gegenstand, ein Baum
oder eine Pflanze!
Ihr werdet so klar sein, dass ihr die ursprüngliche Schöpferenergie in allem sehen könnt, was existiert! Ob
es ein menschliches Wesen ist oder ein Gegenstand oder einer der zahllosen Engel, die gerade jetzt um
euch herum schweben. Klarheit, ja, Klarheit verlangt nach eurer

Imagination.
Imagination ist das Mittel, damit Schöpferkraft sich ausdrücken kann. Wir brauchen die Imagination.
Ihr sagt: "Aber Tobias, ich weiß nicht, wie ich klar sein soll." Wählt die Klarheit! Seht klar! Wisst klar!
In den kommenden Tagen und Monaten, schaut euch jeden Gegenstand und jede Sache genau an - und
dann seid klar. Ihr könnt das durch den Atem tun. Dies bedeutet, den alten Weg, die Dinge zu betrachten,
zu verlassen, die alten eingefahrenen Wege der 3-D Realität, wie man etwas zu sehen und zu verstehen
hat. Seid klar! Das wird in gewissem Sinne die Fassade und Schichten aus Energie, mit denen es sich
euch präsentiert, auflösen – und nun könnt ihr weiter hinein sehen! Und klärt auch dies noch einmal, dann
könnt ihr sogar noch tiefer und noch weiter sehen.
Dies ist keine hellseherische Aktivität, es geht hier nicht darum, in Dinge „hineinzubohren“, es geht
darum, Dinge in ihrer wahrhaftigsten, einfachsten Form von Energie zu sehen. Hindurchbrechen, aus der
Kiste herausklettern, aus der Kiste des 3-D heraus, aus der Art und Weise, wie ihr bisher daraufgeschaut
hast.
Das Geschenk der Klarheit, das ihr euch selbst heute macht – oh, es IST ein Segen! Es ist ein lange
erwarteter Segen. Es wird euch dienen, bei dem was nun kommen wird, in der Zeit, die nun kommt. Und
um genau zu sein: Das, wo ihr von hier aus hingeht, verlangt Klarheit. Nicht länger von äußeren
Erscheinungen zum Narren gehalten zu werden, und nicht länger davon, was ihr glaubt das „real“ ist, und
was nicht. Die Fähigkeit, Klarheit zu haben, damit ihr, in die einfachsten grundlegendsten Bausteine von
Enerige IN ALLEM hineingehen könnt, diese Fähigkeit wird wichtig sein. Sie wird sehr wichtig sein.
Ruft nicht nach uns, um euch diese Klarheit zu verschaffen, es ist ein Geschenk, das ihr euch selbst
macht! Es ist ein Geschenk, das ihr euch selbst macht, und das ihr an diesem Tag heute in Empfang
nehmt. Ihr müsst überhaupt nichts tun, um es zu aktivieren, ihr müsst es auch nicht „wiederaktivieren“, ihr
müsst es auch nicht gegen irgendetwas eintauschen – es wird immer da sein, ab jetzt.
Ihr müsst euch einfach nur daran erinnern, es auch zu benutzen. Das dauert vielleicht ein kleines bisschen,
und dann wird es immer natürlicher für euch. Die Klarheit – je mehr ihr sie benutzt, desto mehr wird sie
auch da sein.
Klarheit – wenn ihr ein Buch schreiben wollt, zum Beispiel. Oh ja, einige von euch sind so schlammig
geworden im Bewusstsein, so unklar, ihr habt wortwörtlich all den äußeren Bewusstseinsenergien
erlaubt, hereinzukommen, und die Dinge in gewissem Sinn trüb und undurchsichtig zu machen. Denn das
ist die Eigenschaft, die dieses Bewusstsein im Außen im Moment hat – es ist wie ein trüber Fluss. Und
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das ist in Ordnung – sie haben gewählt, dass es ein trüber Fluss sein sollte. Aber ihr habt gewählt, ein
klarer Fluss zu sein.
Das erinnert uns an diese Geschichte von Shaumbra – eine kurze Geschichte. Da waren keine Sieben –
da war nur eine einzige, und ihr Name war “Claire“. Und sie wurde zu einer Party eingeladen. Ein Freund
rief sie an und sagte, „wir treffen uns alle, und wir werden eine Party feiern. Und es werden eine ganze
Menge von uns da sein – aber es ist eine Kostümparty! Wir bitten dich, dir ein Kostüm anzuziehen – und
vorbeizukommen!“ Und in der Tat, Claire tat das, sie zog sich ein Kostüm an, sie kostümierte sich als
eine Hexe - was in gewissem Sinne angemessen ist, für Shaumbra, nehme ich an (Gelächter) – und sie
ging zur Party! Sie verbrachte ihre Nacht dort, und sie schaute all den anderen in ihren Kostümen zu. Und
am nächsten Tag saß sie mit einer Freundin bei einem Kaffee, und ihre Freundin fragte sie: „Und, Claire,
wie war die Party?“ Und Claire sagte, dass sie dort wunderbares Essen hatten, tolle Drinks, und klasse
Musik. „Aber es war schwierig“, sagte sie. „Ich kannte niemanden dort.“ Obwohl alle dort ihre Freunde
waren, sie hatten sich verkleidet. Sie hatte das Gefühl, niemanden dort zu kennen, sie war so sehr in ihre
eigene Realität und Illusion hineingeraten, dass sie niemanden erkannte. Obwohl sie viele von ihnen viele
Jahre lang kannte.
Das ist eine Weise, es auszudrücken, Shaumbra, wie das Leben auf der Erde gewesen ist. Wie eine
Kostümparty! Alles maskiert sich als irgendetwas! Menschen maskieren sich als ihre Identitäten. Pflanzen
und Tiere maskieren sich als – Pflanzen und Tiere, hm. ALLES scheint irgendetwas zu sein – aber das ist
überhaupt nicht alles, was es ist. Es ist mit Sicherheit nicht seine jeweilige tiefste zugrunde liegende
Energie. Mit Klarheit könnt ihr direkt über die Illusion hinausgehen - direkt hinter die Maskerade blicken.
Ihr könnt euch sehr im Klaren darüber sein, was in eurem eigenen Leben gerade vor sich geht – und
überall um euch herum.
Klarheit ist ebenso auch Leichtigkeit, nebenbei gesagt. Es ist so einfach.
Fangt damit an, sie zu benutzen, fangt an, damit zu arbeiten. Trefft euch in Gruppen, helft den Dingen,
sich zu entwickeln – wenn ihr mit „Klarheit“ arbeitet, dann sollte keinerlei Anstrengung für euch damit
verbunden sein!
Es ist einfach eine Wahl – es ist die Wahl, über die Illusion hinauszugehen, in die zugrunde liegende
Energie hinein. Über das Äußerliche hinaus zu gehen, und in die wahrhaftige Realität hinein. Schaut
Dinge an, schaut Menschen an. Alles, was ihr tun müsst, ist einen Atemzug zu nehmen und zu sagen: „Ich
wähle Klarheit.“
****
Nun, eine interessante Sache kann hier geschehen. Euer Verstand ist noch nicht ganz nachgekommen, mit
all dem. Euer menschlicher physischer Verstand ist noch nicht ganz nachgekommen damit, diese Art von
Informationen zu empfangen, wie ihr sie empfangen werdet. Er wird einige der Informationen nicht
verstehen, die hereinkommen werden.
Und es ist schwer für euch, weil ihr es mit dem Verstand nicht einmal ermessen könnt. Also ist es für
euch ein weiterer Vorteil, wenn die neue Klarheit der Neuen Energie mit hineinfließt. Es wird euch dazu
zwingen, die Göttliche Intelligenz zu nutzen, das Sein der Seele, das tiefste Wissen, das Eine Chakra. Es
wird euch aus dem Verstand herausbringen und hinein in diese neue Mitte.
Ihr werdet auf einmal Informationen erhalten, wenn ihr einen anderen Menschen anschaut. Ihr nehmt
einen tiefen Atemzug und klärt euch, ihr taucht ein in ihre Essenz, nicht unangenehm und aufdringlich,
sondern ihr geht einfach in ihre Essenz hinein um ihre wahre Natur zu erkennen.
Euer Verstand wird möglicherweise überhaupt nichts von dem begreifen können, was da vor sich geht,
aber euer Herz weiß es, euer Herz weiß es! Euer Verstand, der physische Verstand, der im Grunde wie ein
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Aufnahmegerät funktioniert und eine analysierende Aufgabe erfüllt, wird aufholen! Er wird wachsen, sich
entfalten. Übrigens wird er auch wörtlich wachsen... Euer Verstand wird wachsen und sich mit euch
ausdehnen. Nehmt einfach die Informationen wahr, sie sind da! Sie werden ganz einfach nicht durch den
Verstand transportiert.
Klarheit in allem, mit dem ihr zu tun habt!
Es wird dort so wichtig sein, wo wir von hier aus gehen werden. Wie ich vorher erwähnt habe, niemand
von euch muss gerade jetzt hier sein. Ihr habt das Karma abgelegt, den Kreislauf der vergangenen
Inkarnationen. Ihr habt GEWÄHLT, hier zu sein, um zu lehren, und um einfach das Leben zu genießen.
Klarheit wird euch helfen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Shaumbra hat sich entschieden die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist eine gute Sache, und eine
einfache. Für alle Shaumbra, die sich auf diesen nächsten Abschnitt des Weges begeben möchten, ist es
sehr wichtig zu wissen, dass wir uns sehr schnell auf das Datum des 18. September 2007 zu bewegen, den
Quantensprung des menschlichen Bewusstseins. Deshalb wirken auch in letzter Zeit manche Dinge so
willkürlich und chaotisch.
Wir sagen hier noch einmal, dass der Quantensprung ein Segen ist, ein Vorteil. Es ist nicht das Ende der
Erde, das Ende von Bewusstsein, wie ihr es kennt. Es ist der Beginn einer neuen Zeit. Der Beginn des
Wirkens der Neuen Energie in größerem Ausmaß. Die Dinge bewegen sich also ziemlich intensiv, im
Moment.
Wir haben mit euch gearbeitet, während sechs Jahren eurer Zeit. Wir gehen jetzt in ein siebtes Jahr.
Unsere anfängliche Aufgabe und unser Dienst, eure erste Bitte an uns war, zu euch zu kommen und euch
dabei helfen, persönlich und individuell zu erwachen. Es ging darum, euch während der gesamten Phase
des Entlassens und Erlaubens zu begleiten und euch zu unterstützen. Das alles geht Hand in Hand
miteinander, das Erwachen und der Wunsch zu entlassen und zu erlauben. Entlassen bedeutet, die
energetische Struktur von allem freizugeben, in was auch immer hinein ihr es geformt habt.
In gewissem Sinne könnte man sagen, wir kommen zu einer Vollendung unseres Dienstes an euch.
Hm. Wir haben das getan, was ihr uns zu tun gebeten habt.
Wir machten eine Zusage, dass wir bei euch bleiben bis zum Ende des Jahres 2007. Von diesem Punkt an
ist es im Grunde von euch abhängig, ob wir mit euch weiterhin auf diese Art arbeiten werden oder nicht.
Es wird immer diejenigen geben, die da sind, um mit euch zu arbeiten. Engel und verschiedene Gruppen.
Immer. Doch die Art, wie wir in Shaumbra zusammengearbeitet haben ist einzigartig. Wie wir bereits
sagten haben wir versprochen mit euch zusammenzuarbeiten bis zum Ende von 2007.
Wenn ihr die Wahl trefft, die nächste Ebene zu betreten, werden wir bleiben! Ich Tobias werde persönlich
bleiben, bis zu einem Zeitpunkt etwa in zehn Jahren, von jetzt an. Nicht länger. Merkt euch meine Worte
hier. Heute erkläre ich mich für weiter zehn Jahre bereit, auf diese Weise bei euch zu sein. Nicht mehr. Da
gibt es keine Änderung, dies ist definitiv. Es gibt kein wenn und aber hier. Mein Körper auf der Erde läuft
bereits hier herum. Er treibt schon jetzt seine Eltern zum Wahnsinn. (Gelächter)
(Tobias sehnsüchtig und gefühlvoll:) Ich sehne mich jetzt schon so lange danach, auf die Erde
zurückzukehren. Ich vermisse euch, ich vermisse die Erde, ich vermisse, was das Leben zu bieten hat. Ich
werde meinen Wiedereintritt für eine Weile zurückstellen, wenn Shaumbra wählt, nach vorne zu gehen und „nach vorne gehen“ sieht folgendermaßen aus:

Raus aus der Kiste !
("get out of the box!")

Es ist Zeit sie zu verlassen, es ist Zeit euch aus euren Stühlen zu erheben. Es wird Zeit, etwas zu tun,
Shaumbra. Die Welt ruft danach! Die Welt möchte es! Es wird Zeit, die Shaumbraenergien
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zusammenzubringen. Wir haben auf unserer Seite etwas vorbereitet, und ja, wir müssen sagen, dass
Kuthumi eine ziemliche Führungsrolle darin übernommen hat. Wir haben etwas vorbereitet, indem wir
mit einer Anzahl von euch gearbeitet haben und so haben wir es in eine Realität hereingebracht.
Wir bringen Shaumbra in einen dynamischen, in einen fließenden Ausdruck - mehr als nur Shouds
einmal im Monat! Es ist Zeit, Shaumbra, wir haben dies schon länger angedeutet.
Wir haben euch herausgefordert und manche von euch schier zum Wahnsinn getrieben damit. Es ist nun
Zeit, die Lehrer zu sein, die Autoren, die Komponisten neuer Musik. Die Schriftsteller von
Theaterstücken, die Erfinder neuer Technologien, die Berater, die Therapeuten und die Heiler. Es
wird Zeit für euch, die Frucht der Rose zurückzubringen, die Leidenschaft - ihr könnt nicht länger nur
darüber reden! Ihr könnt nicht länger einfach nur darüber reden. Es wird Zeit dies in eurer Realität zu
manifestieren und auszudrücken.
Es wurde eine Struktur von Shaumbra erschaffen, auf der „Ebene der Potenziale“. Es ist eine Struktur der
Neuen Energie, die sich in einer Art ständigem Fluss und Bewegung befindet, und die sehr anders ist, als
die Energien die ihr für gewöhnlich auf der Erde habt.
Dies ist eine Struktur für Shaumbra, innerhalb derer und mit der ihr erschaffen könnt.
Lasst es uns dies den "Brutkasten" für Shaumbra nennen. Die Geburtshilfe, der Mutterleib für
Shaumbra.
Es wurde auf einer Ebene der Potenziale geschaffen. Einige Shaumbra auf eurer Seite haben sich darum
gekümmert. Es wird Zeit, dies jetzt einzubringen! Es wird einigen Widerstand erregen bei denjenigen, die
noch an der alten Energie festhalten. Dies einzubringen wird einige Skepsis auslösen, auch innerhalb von
Shaumbra, aber definitiv aus den "New-Age-Kreisen" und mit Sicherheit von den
religiös-fundamentalistischen Kreisen. Es gibt nichts Beängstigendes oder Unheimliches im
Zusammenhang mit diesen Energien, es ist einfach Shaumbra Energie, bereit sich zu verwirklichen, bereit
auf dieser Erde ausgedrückt zu werden.
Von diesem Mutterleib können alle von euch Unterstützung erhalten, Fülle, Kreativität. Ihr könnt diesen
"Ort" nutzen, um eure eigene Leidenschaft in eurem eigenen Leben auf die Welt zu bringen.
Zusammen mit der Klarheit, die ihr heute eingebracht habt, werdet ihr wissen, was zu tun ist, wann und
wie. Dann geht ihr durch die Erfahrung dessen.Von diesem Mutterleib kommt die Synchronizität, die all
das zu euch bringen wird, was ihr anstrebt.
Was wir jetzt von Shaumbra fordern ist, wir bitten euch dies jetzt zu tun, nämlich eure Seelenarbeit. Eure
Seelenarbeit der Neuen Energie. Nun, und ihr geratet in Panik, und ihr sagt: "Aber ich weiß doch gar
nicht, was das ist!" Ah, Klarheit, Shaumbra. Klarheit bedeutet, den Staub wegzuwischen von einigen
Gegenständen, die schon sehr lange da herumgestanden haben. Es bedeutet, in die innersten Schichten
hineinzugehen, in die multidimensionalen Ebenen, um zu fühlen, welche Energie eigentlich da ist.
Eure Leidenschaft ist da.
Eure Seelenarbeit ist da.
Vielleicht habt ihr euch davor gefürchtet, vielleicht dachtet ihr, ihr wärt es nicht wert. In diesem Fall
müsstet ihr den Workshop von Kuthumi besuchen! (Gelächter) "Was fällt euch ein, ich bin sowieso
Kuhmist!" (Titel von Kuthumis scherzhaft angebotenem Workshop) Das gefällt uns!
Es wird Zeit hinauszugehen und eure Arbeit zu machen. Dies bedeutet nicht zu evangelisieren, es bedeutet
Ausdruck und Schöpfung. Ihr versucht niemanden zu bekehren oder zu verändern, ihr ehrt sie, für genau
den Punkt, an dem sie gerade sind.
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Aber sie werden zu euch kommen, wie wir bereits gesagt haben. Sie werden in immer größer und größer
Anzahl zu euch kommen. Eine große Anzahl. Sie wollen erfahren, was ihr erschafft. Sei es ein Buch oder
ein Musikstück, sei es Unternehmen.
Wie ihr gestern gehört habt, könnt ihr sogar einen Auspuff-Reparier-Werkstatt führen, und es kann
spirituell sein. Dies sind alles Metaphern. Ein Auspuff, lasst uns einige der unangenehmen lärmenden
Abgase loswerden, die während dem menschlichen Prozess des Erwachens geschehen. Ihr braucht also
wortwörtlich einen Auspuffshop, weil ihr die metaphorische genauso wie die spirituelle Abgasreparatur
macht. Ihr müsst einige dieser Reststoffe und Abgase kontrollieren, die da herauskommen. (Lautes
Gelächter)
Dies muss nicht bedeuten, nur Workshops zu geben! Es kann Malerei sein. Wisst ihr, wieviel Energie in
einem Bild enthalten sein kann, das von Shaumbra gemalt wurde? Das ist Mathematik, klärt euch für
einen Moment, begebt euch mit eurer Energie in ein Bild. Eins, das ihr gerade seht, eins, das ihr kürzlich
gesehen habt. Klärt euch, wir gehen zu den tieferen Basisenergien, sie sind in einer ganzen
mathematischen Reihe angeordnet, in heiligen Geometrien - das ist nicht einfach Farbe auf einer
Leinwand! Es ist soviel mehr als das!
Es kann Heilung sein, es kann eine Geschichte aus einer anderen Realität erzählen, es kann ein Weg sein,
bei dem der Maler sich von Energien reinigt. Es ist soviel mehr, und wenn ihr erst einmal klar seid, dann
könnt ihr über das Augenscheinliche hinaus sehen.
Shaumbra, es wird Zeit für euch, eure Seelenarbeit zu machen! Wir möchten, mit Cauldres
Nachsichtigkeit, darum bitten, dass dies morgen noch weiter ausgeführt werden kann. Er hatte selbst noch
etwas "kalte Füße" deswegen. Aber es wird Zeit, für Cauldre ist es an der Zeit, klar zu sein. Es wird Zeit
für ihn, das mit allen zu teilen. Wir sind bereit.
Die Frage, in den großartigen Worten von Metatron ist:
Seid IHR jetzt bereit?
Seid ihr bereit für die neue Energie?
Seid ihr bereit für den einfachen Weg?
(Laute Antwort im Publikum: "Ja!") Schämt euch nicht – für die von euch, die dieses „JA!“ noch nicht
aus ihrem Mund heraus bekommen haben - schämt euch nicht für den einfachen Weg! Auf unserer Seite
existiert keine Wertung über "einfach" oder "beschwerlich", ihr bekommt überhaupt keine Extrapunkte für
die Härte! (Tosendes Gelächter, Klatschen, Stampfen) Ihr bekommt keine bessere Wohnung auf unserer
Seite, ihr bekommt in unseren Restaurants nicht als Erste einen Tisch, und ihr bekommt kein
Spezialwochenende in meinem Cottage.
In Wahrheit ist es so, dass manchmal den Kopf schütteln ein paar Tränen vergießen, wenn ihr euch für
den beschwerlichen Weg entscheidet! Es muss nicht sein! Gott bevorzugt oder liebt diejenigen kein
bisschen mehr, die sich für den harten Weg entscheiden. Diejenigen, die sich für den harten Weg
entscheiden, verlieren oftmals den Kontakt zu Gott, hm.
Also Shaumbra, wir haben noch zwei Jahre Vorbereitungszeit. Dies ist keine beängstigende Tatsache,
sondern eine freudige! Dies beinhaltet keinerlei Forderungen, ihr werdet nicht zurückgelassen (scherzhaft) das tun sie nur in den anderen Gruppen! (Gelächter)
Es wird immer ein Platz frei sein für euch, am Tisch von Shaumbra. Immer, immer! Sogar, wenn ihr für
eine Weile verschwindet und euch anderswo umseht. Wann auch immer ihr euch entscheidet
zurückzukehren, es wird immer ein Platz für euch da sein. Wir werden immer da sein um euch zu dienen.
29.01.2008 05:47

shouds.de - embodiment shoud 12

17 von 17

http://shouds.de/shouds-d/embodiment12d.htm

Ihr seid niemals allein - weil ihr Shaumbra seid.

And so it is.

Toll, dass ihr uns unterstützt!
Matthias Kreis bzw. Lea Hamann
Kontonummer: 782 449 300
Bankleitzahl: 500 700 24
IBAN: DE87 5007 0024 0782 4493 00
BIC: DEUTDEDBFRA
Deutsche Bank AG
60262 Frankfurt
Webadresse: www.shouds.de
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