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Fragen und Antworten
Übersetzt von Matthias

And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir nun zurückkehren, zu dieser Zeit der Antworten und Fragen, hm… (Tobias
schmunzelt – normalerweise heißt es „Fragen und Antworten“, nicht “Antworten und Fragen“) Wir
wissen, dass alle, die ihre Fragen heute stellen, die Antworten wahrhaftig schon in sich tragen. Es ist
einfach nur die Frage, ob man das „hervorbringen“ kann, in die Realität hinein, ob man es ausdrücken und
in Worte fassen kann - was euch dann hilft, „klarer“ zu sein, in Bezug auf die Antworten.
Wir möchten noch ein paar Anmerkungen zum heutigen Shoud machen, bevor wir in die Antworten und
Fragen hineingehen. Wir möchten zuerst einmal sagen – wie ihr es seit einiger Zeit auch selbst entdeckt –
dass, wenn ihr beginnt zu klären und euch zu öffnen, all diese Dinge im Zusammenhang mit der Logik dieser alte Weg, mit den Dingen in eurem Leben umzugehen - sich zu wandeln beginnen. Es ist sehr
schwierig, sich überhaupt nur vorzustellen, aus so etwas wie der „Logik“ herauszugehen, denn die die
Logik war – nun, so logisch! Hm. (Lachen im Publikum)
Logik wurde ursprünglich dafür geschaffen, einen perfekten Sinn in einem sehr engen Fokus bzw. einer
sehr begrenzten Menge von energetischen Standards zu finden, beziehungsweise innerhalb einer
begrenzten Menge von bestimmten Kriterien. Und sie half euch in der Tat dabei, innerhalb dieser Realität
hier zu leben und handeln, aber noch einmal: Während ihr euch ausdehnt, werdet ihr die Erfahrung
machen, dass das eine ganz schöne Herausforderung für die Logik darstellt! Ihr müsst da herauskommen,
einfach nur auf diese alte Weise zu leben.
Ihr fragt: „Aber gibt es denn eine neue Logik?“ Nein, die gibt es nicht. Es gibt eine neue Art zu sein, aber
sie ist nicht logisch. Sie folgt keinem „geradlinigen Pfad“ – sie ist völlig anders.
Einige von euch machen bereits diese Erfahrung, wie es ist, in der Neuen Energie zu leben. Und doch ist
es schwierig zu definieren und in Worte zu fassen. Es ist schwierig zu verstehen. Der Verstand kann so
überlastet werden – er versteht einfach nicht all die Informationen, die hereinkommen – dass er in eine
Art von Gefrierzustand verfällt, und manchmal, hm, wie sagt man, schmilzt er auch völlig in sich
zusammen.
Und ihr empfindet das als schwierig, euer Sinn für Zeit und Raum scheint sich in Luft aufzulösen. Einige
von euch sind es so sehr gewöhnt, an jedem Moment eures Lebens auf eine lineare Weise mit dem
Verstand „dranzubleiben“ – und nun verschwindet das alles plötzlich! Und wir wissen, dass ihr das
Gefühl habt, eure Balance zu verlieren, oder vielleicht sogar euren Verstand - und auf eine ziemlich
wortwörtliche Weise ist das auch so (Lachen). Aber zur selben Zeit wird er durch eine völlig andere Art
von „Betriebssystem“ ersetzt. Eine ganz neue Art, mit Energien und mit Potenzialen umzugehen.
Wir bitten euch also, dass ihr in diesem nächsten Monat sehr nachsichtig mit euch seid, lasst euch selbst
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Raum für alles, versucht nicht zu sehr, weiterhin die Dinge auf die „alte Weise“ zu tun. Manchmal kann
es in der Tat verwirrend oder beunruhigend sein – denn ihr macht wirklich große Veränderungen durch.
Manchmal seid ihr sehr frustriert, weil ihr euch noch nicht im Klaren seid, wie ihr diese völlig neue Art
des Umgangs mit Energien in euer Leben hineinbringen sollt. Aber all das ist ein natürlicher Teil von
euch! Es ist kein System, das ihr erst noch erfinden müsst – es ist bereits vorhanden! Die Sache ist einfach
nur, euch zu erlauben, dass es hervorkommt, und dass ihr es nutzt.
Einige von euch fühlen sich oft schwindlig, ihr fühlt euch desorientiert und ihr vergesst Dinge – und auch
das ist alles deswegen, weil ihr euch in eine völlig neue Art und Weise hineinbewegt, Informationen
aufzunehmen. Ihr bewegt euch weg vom „Logischen“.
Wir bitten euch also, während der nächsten 30 Tage sehr offen zu sein, und erlaubt ganz besonders auch
eurer Imagination, hereinzukommen. Sogar bei dem, was ihr als „verrückte Gedanken“ anseht, und auch
sogar als „verrückte Stimmen“ – unterdrückt sie nicht! Lasst sie durchfließen. Ihr könnt klar sein, in
Bezug auf sie – mit anderen Worten, ihr könnt in der Lage sein, ihre Wurzel-Energie zu verstehen. Aber
unterdrückt sie nicht. Lasst sie durchfließen.
Dieser „Fluss“ ist im Moment ganz besonders wichtig. Deshalb bitten wir euch ganz besonders darum, zu
ATMEN, speziell in diesem nächsten Monat. Das ist eine physische Weise, dem Fluss zu erlauben, am
Laufen zu bleiben. ATMET regelmäßig, nehmt euch Zeit dafür – es gibt eine wundervolle Atem-CD, die
von unserer „Doktorin des ATMENS“ aufgenommen wurde, die ihr euch vielleicht besorgen könnt, und
die euch durch euer Atmen begleiten und geleiten kann (gemeint ist Norma Delaney, die regelmäßig die
wundervollen Atmen-Einleitungen zu den Shouds mit den Teilnehmern durchführt).
Aber sich zu öffnen, das ist im Moment sehr wichtig. Es ist insbesondere jetzt wichtig, wegen dieser
massiven Menge „dunkler“ Energie, die nun auf die Erde gekommen ist, die hier hereingeflossen ist. Ihr
werdet die Erfahrung machen, dass es sehr wichtig ist, EUER Fließen und EUER Atmen fortzusetzen,
damit ihr euch nicht darin verfangt. Ihr werdet sehen, wie sich Dramen verstärken - für eine gewisse Zeit
werden sich die Dinge auf der Erde intensivieren, während diese alte, dunkle Energie, die hereingebracht
wurde, versucht, irgendeine Art von Form oder Manifestierung zu finden.
So. Ein anderer Punkt, den wir hier noch schnell ansprechen wollen: Während ihr mit dem Klären
arbeitet, während ihr die Erfahrung des Klärens erlaubt, an jedem Tag, egal, ob es das Klären von Essen
ist, oder das Klären von Konzepten oder Gedanken, oder auch von Besprechungen und Treffen auf eurer
Arbeit, egal was – euer Sexualleben zu klären, wäre ebenfalls nicht schlecht, hm (Gelächter) – aber
während ihr dieses Klären praktiziert, dann werdet ihr auf eine völlig neue Weise in die Energien
hineinblicken können. Manchmal kann das eine sehr herausfordernde Angelegenheit sein, denn wenn ihr
durch die Illusion hindurchbrecht und zurück bis zur Grund-Energie geht, dann kann es manchmal die
Tendenz bei euch geben – wie sagt man – nicht mehr hier in diese Realität zurückkehren zu wollen. Und
für eine gewisse Zeit wird es euch so erscheinen, als ob ihr zwischen verschiedenen Ebenen von Energie
hin- und herspringen würdet. Es kann schwierig für euch sein, auf eure normale menschliche
Energie-Ebene zurückzukehren. Einige wenige von euch werden für sich herausfinden, dass sie nicht
länger in diesem menschlichen Bewusstsein bleiben möchten, in dieser menschlichen Realität. Und sie
kommen zurück zu unserer Seite. Und eine größere Anzahl von euch werden sich selbst direkt in der
Mitte von beidem wiederfinden! Sie möchten nicht auf unsere Seite kommen, hm, aber auch nicht in das
volle menschliche Bewusstsein zurückkehren.
Dies ist kein besonders guter energetischer Ort, um dort zu bleiben, und es ist überhaupt nicht "klar",
dazwischen zu stehen. Es ist gut, wenn ihr sehr klar seid, und im gegenwärtigen Moment des JETZT, in
eurer gegenwärtigen Realität – und sie zur gleichen Zeit auszudehnt, in das Gewahrsein all dieser
„Grundbausteine der Energie“ hinein, aus denen diese Realität hier besteht. Wenn euch über all das klar
seid, darüber, welches diese Grundbausteine der Energie sind, dann beeinflusst euch die Illusion nicht
mehr auf dieselbe Weise, wie sie es vorher tat.
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So. Damit wird es nun eine Freude sein, eure Fragen hören.
Erste Frage:
(weibliche Stimme)
Hallo Tobias, ich grüße dich… (bewegt) Ich fühle so eine große Dankbarkeit in mir, dafür, dass du uns
hilfst – es kommt einfach so sehr aus tiefstem Herzen… die Hilfe, die du uns schenkst, es fällt mir
schwer, Worte dafür zu finden. Danke, danke, danke!
Und ich fühle mich einfach so hier hingezogen, hierher zum Crimson Circle zu kommen und ein Teil von
all dem zu sein, ich fühle solch ein Wiedererkennen und solch eine Vertrautheit mit dir. Ich frage mich, ob
es irgendwelche Erfahrungen gibt, die wir gemeinsam hatten, und unsere Beziehung zueinander – was war
unsere Beziehung? Das kann mir vielleicht helfen, jetzt klarer zu sein, und mehr im Fluss.
Tobias:
In der Tat, du hast mich gebeten, dich nicht zu küssen, und es dir zu sagen… (viel Lachen im Publikum,
Tobi lacht auch)
Fragestellerin:
Kannst du ein bisschen was darüber sagen?
Tobias:
In der Tat, wir sind alle… alle von uns, alle Shaumbra sind auf vielen Ebenen miteinander verbunden.
Egal, ob es sich um eigentliche Leben hier auf der Erde handelt, oder um die Arbeit des Crimson Council
auf unserer Seite. Unsere Linie ist sehr lang und sehr alt, und geht sehr lange Zeit zurück. Einige der mehr
– wie sagt man – hervorstechenden Zeiten, waren in den Tempeln von TiEn, wo du einer der Priester
warst – oder eine der Priesterinnen, wie man es heute nennen würde. Du warst eine derjenigen, die mit
Energien gearbeitet haben, und für eine gewisse Zeit war ich einer deiner Studenten – und ich habe dir,
hm, vielleicht etwas mehr als die normale Menge von Ärger verpasst, in dieser Zeit. (Lachen) Ich war das,
was man einen sehr starrköpfigen Studenten nennen könnte. Aber sobald ich mit deiner Hilfe in der Lage
war, durch einige dieser Blockaden, die ich hatte, hindurchzugehen, wurde ich später ebenfalls zu einem
der Lehrer in den Tempeln von TiEn.
Nun, das war also eine der interessanteren Zeiten, die wir gemeinsam hatten. Aber in einem gewissen
Sinne sind alle unsere Energien miteinander verwoben, und wir sind alle jetzt in diesem Moment hier, um
ein paar ganz bestimmte Dinge zu tun.
Als allererstes ist das: Das Erwachen in ein neues Bewusstsein hinein. Das war die Hauptmission von dir
und von Shaumbra. In diesem Leben hier zu erwachen, zuerst innerhalb des Kokons zu erwachen, und
dann letztendlich daraus hervorzukommen.
Dann ging es darum, von dem Erwachen in das Freigeben hineinzugehen. Strukturen von alter Energie
fortzunehmen, so dass sie wieder zum Fließen kommen konnte.
Und nun kommen wir zu guter Letzt in die dritte Phase unserer Arbeit mit Shaumbra hinein. Und das ist,
all das auszudrücken und in die Realität hinein zu bringen, all die „Werkzeuge“, und all das, was wir
zusammen gelernt haben. Die Tatsache hier auf die Erde zu bringen, dass es möglich ist,
multidimensional zu leben. Die Erkenntnis zur Erde zu bringen, dass die menschliche Erfahrung nicht
mit Leid und Krankheit erfüllt sein muss.
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Und es ist im Moment so wichtig, das Konzept auf die Erde zu bringen, dass es nicht mehr um Kraft
geht! Neue Energie ist eine NICHT-Kraft.
Wir müssen das alles nicht durch „Predigen“ erreichen, oder durch Evangelisieren, oder durch den
Versuch, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen. Wir tun es einfach durch SEIN.
Und das ist genau das, was du in deinem Leben tust. Manchmal unterhalten wir beide uns. Und du fragst
dich, was du tun sollst, und ich sage dir, du Liebe, immer und immer wieder – ich sage zu dir: „Liebling!“
(Lautes Lachen im Publikum, Tobi schmunzelt) „Jetzt in genau diesem Moment tust du es, du hilfst, dieses
großartige Bewusstsein hereinzubringen, dass Kraft nicht nötig ist!“ Stellt euch eine Welt vor, in der es
keine Kraft gibt! Ich spreche hier nicht einfach über physikalische Kraft, ich spreche über eine „spirituelle
Kraft“, ich spreche über eine mentale Kraft, durch die Dinge in Leichtigkeit manifestiert werden können.
Seht ihr, wenn wir über dieses Konzept von „Gott ist gleich Kraft“ hinausgehen, dann findet ihr plötzlich
heraus, dass es nur noch dann das Bedürfnis für physische Arbeit gibt, wenn es euch Freude macht.
Sobald das Konzept der Kraft aus der Tür hinausgeht, dann öffnet das eine neue Tür für ein Bewusstsein,
das dann hereinkommt, und das Technologie ganz einfach in nützliche und praktische Werkzeuge
verwandeln kann.
Nun, wir könnten immer weiter und weiter darüber sprechen. Aber du tust genau diese Arbeit schon jetzt.
Ich bitte dich hier ganz persönlich, dir Zeit zum klären zu nehmen – du hast dir hier viele Lagen von
Schlamm angesammelt (Lachen) – zum klären für deine eigene Arbeit und deine eigene Passion. Und du
hast – wie sagt man – du hast da ein Gefühl, dass du dafür Druck aufwenden müsstest, und dass du die
Arbeit, die Anstrengung, von was auch immer du tust, in deinem Körper und deinem Geist wirklich
fühlen müsstest. Das es schwierig sein müsste.
Wir bitten dich, all das zu klären – und zurück zu der Wurzel, zum Herzen deiner eigenen Leidenschaft zu
gehen, in deinem eigenen Leben, jetzt in diesem Moment. Die Antwort ist so einfach, und sie ist so sehr
einfach DA. Aber du musst sie selbst finden. Ich kann das nicht für dich tun. So. In der Tat, wir haben
viele Leben zusammen verbracht.
Fragestellerin:
Danke!
Tobias:
Dank dir.
Zweite Frage:
(aus einer Email, von Linda vorgelesen)
Lieber Bruder Tobias, was ist mit Israel los, und mit den israelischen Shaumbra, und was ist das
Potenzial?
Tobias:
In der Tat, ich, Tobias, habe einen so großen Anteil meiner Liebe und meines Herzens in dieser Region
Israel, dem Mittleren Osten. Und im Moment ist dies der Ort auf der Erde, wo die Energien, die
dualistischen Energien, am stärksten sind. Und die Shaumbra bringen das mit in ihre eigene Energie
29.01.2008 05:44

shouds.de - clarity shoud 1 F&A

5 von 16

http://shouds.de/shouds-d/clarity01FAd.htm

hinein. Anstatt dass Shaumbra in Einheit und Liebe zusammenkommen, ist es hier so, dass Shaumbra
Wege finden, genau den Ärger und genau die Dualität zu manifestieren, die Teil ihres Landes sind.
Als wir dort waren, vor einer Weile, da sprachen wir über die Wichtigkeit dieses Landes, wir sprachen
über all das Potenzial, das in einer kristallinen Form in dieser Region verborgen liegt, all das Potenzial für
ein neues Verständnis davon, was Gott bedeutet.
Während das menschliche Bewusstsein sich verändert, und mit ihm seine Wahrnehmung von „Gott“,
könnt ihr sehen, dass all das hauptsächlich aus dieser Region kam. Es ist eine Region der religiösen
Kriege, des religiösen Streits und der religiösen Kämpfe, der religiösen Machtspiele. Wir bitten Shaumbra
jetzt und hier in diesem Moment, darüber hinauszugehen! Ihr verfangt euch darin! Ihr werdet ein Teil
davon. Und dann findet ihr euch selbst wieder, wie ihr immer im Kreis herumrennt. Ihr seid erschöpft und
ausgelaugt. Ihr seid wütend, müde – und ohne die Erfahrung von Fülle. Weil ihr genau diesen besagten
Energien des Landes erlaubt, einen Einfluss auf euch auszuüben.
Ich empfehle euch ganz persönlich, so vielen von euch, die ihr in Israel lebt, dass hier in euch geht, und
herausfindet, ob sich all das angemessen anfühlt, für euch. Für so viele von euch ist es wichtig, erst einmal
da rauszugehen, um dann wieder schöpferisch sein zu können, wenn ihr zurückkommt. Ihr steckt in den
Energien fest, sie behalten euch drinnen! Ziemlich genauso, wie bei der „Teergrube“ von der KRYON
sprach (Tobias bezieht sich hier auf eine bekannte Kryon-Parabel). Israel ist wie eure Teergrube! Ihr
müsst erstmal für eine Weile da rausgehen, damit ihr dann auf eine neue Weise zurückkommen könnt.
Es gibt viel Arbeit zu tun dort – wir werden uns selbst wieder dorthin einladen! Egal ob Shaumbra dort
geeint ist, oder nicht: Wir werden uns selbst wieder dorthin einladen. Und dieses Mal werden wir – wie
sagt man – nicht mehr so nett sein, wie wir es vorher waren, hm! (Lachen) Wir werden wahrhaftig Energie
bewegen – und das mag vielleicht nicht für jeden annehmbar sein, der dort ist, aber dies ist so eine
entscheidende Region für die Erde, im Moment, und die Arbeit, die Shaumbra tut, kann so große
Auswirkungen haben! Aber ihr habt euch selbst in eure eigene Teergrube gesteckt. Wir danken dir.
Dritte Frage:
(weibliche Stimme)
Hi Tobias. Ich möchte zuerst mal jedem danken, für die Channels – soviel Last ist von meinem Leben
weggegangen, und ich will nun leben! Und die zweite Sache ist, dass ich dir dafür danken möchte, dass du
hier mit uns zusammenbleibst, für unseren nächsten Schritt.
Meine Frage ist: Ich habe zwei Töchter, die in den letzten 5 Jahren gestorben sind, und kämpfe damit
herum, sie gehen zu lassen, gemeinsam mit meiner Geschichte. Vielleicht wenn ich verstehen könnte,
was… ich nicht gelernt habe, oder was ich eventuell hätte lernen sollen, und auch, was für eine Beziehung
ich nun zu ihnen habe. Sind sie weg, in eine Dimension hinein, wo ich sie nie wieder sehen werde, oder
werden wir irgendwann wieder eine Familie sein?
Tobias:
In der Tat. Hm, in der Tat, und dies ist eine der größten Herausforderungen, durch die ein Mensch gehen
kann – der Verlust der eigenen Kinder, derjenigen, die sie selbst in dieses Leben hineingebracht und für
die sie gesorgt und die sie aufgezogen haben.
Zuerst einmal müssen wir sagen, dass beide – wie sagt man – sie arbeiten nicht in den erdnahen
Bereichen. Eine ist bereits zur Erde zurückgekommen, die andere ist – wie sagt man – weit entfernt von
den Bereichen der Erde, in einer Art von – es ist manchmal schwierig, Worte zu finden – aber es ist eine
Art von Studienprogramm, und es hat mit multidimensionalen Energien zu tun. Aber nicht in Kontakt mit
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den Bereichen der Erde.
Nun. Aufgrund der sehr besonderen Beziehung, die du mit diesen Lieben gehabt hast, ist da immer eine
Verbindung, sogar, wenn sie weit weit entfernt sind. Aber es ist keine Verbindung, in der du ihnen Rat
geben würdest, oder sie dir. Diese Verbindung, dieser Ort ist einfach ein Ort, an dem Energien sich
berühren, ein Ort der Liebe.
Beide hatten gewählt, nur für eine kurze Zeit auf der Erde zu sein, in erster Linie um durch ihre eigene Art
von Reinigungsprozess zu gehen. Und beide haben gewählt, die Erde zu verlassen, um zu einer
angemesseneren Zeit zurückkehren zu können. Wie ich sagte, eine von ihnen ist bereits zurückgekehrt, die
andere, die ältere von beiden, noch nicht. Aber sie wird in den nächsten, hm – wir mögen eigentlich keine
Jahreszahlen, aber sie wird in der Zeit wieder zurückkehren, die ihr die nächsten 5 oder 6 Jahre nennen
würdet.
Im Moment ist da soviel angestaute Energie, soviel Leid und Schwere, Trauer und Schuld, und das alles
befindet sich wie ein dicker Kloß in dir. Es ist an der Zeit – nicht dafür, weiter auf eine mentale Weise zu
versuchen, darüber hinwegzukommen, aber dafür, die Emotionen zu entlassen, diese Energie wirklich
freizusetzen. Ein Teil in dir möchte das nicht, ein Teil in dir fühlt sich schuldig dabei, alles wahrhaftig
gehen zu lassen. Und das hier ist eine Situation in der du so sehr bereit bist, diese Energie gehen zu lassen
- und doch ist sie so eng zusammengeballt, dass wir hier empfehlen würden, dass du dich mit einem
Heiler zusammensetzt, einem neu-energetischen Heiler, und es sind viele von ihnen heute hier, in diesem
Raum.
Es wird keine große und umfangreiche Arbeit sein, da hindurch zu gehen, aber dies ist ein Schritt, der nun
für dich wichtig ist, damit du weitergehen kannst. Und du wirst beginnen, die Schönheit in alldem zu
verstehen, wie all das zusammenpasst und vor sich gegangen ist. So. Die angemessenen energetischen
Helfer werden am Ende zu dir kommen und mit dir über das Freigeben dieses letzten Restes von Energie
sprechen, der dich zurückhält. Und über das Wissen, dass all das sehr angemessen war.
Fragestellerin:
Okay. Kann ich dich fragen, ob diejenige von beiden, die bereits auf die Erde zurückgekehrt ist, vielleicht
eine meiner Enkelinnen ist, oder immer noch innerhalb der Familie…
Tobias (unterbrechend):
Nein, das ist sie nicht. Sie niemand, den du im Moment kennst. Aber wenn du in der Lage bist, all die
Emotionen wirklich freizugeben - kein mentales Freigeben, sondern ein emotionales Freigeben eines
Teiles von all dem Trauma und all dem Leid - dann wirst du sie auf jeden Fall irgendwann später in
deinem Leben treffen, und es wird sehr offensichtlich für dich sein, durch die Worte, die gesprochen
werden, dass ihr euch bereits vorher gekannt habt.
Aber diese von beiden hatte gewählt, nicht in die Familie zurückzukehren, weil es da einige sehr alte und
schwere Ahnenkarma-Energien gibt, wie du weißt, die sie zurückgehalten hätten.
Vierte Frage:
(aus einer Email, von Linda vorgelesen)
Tobias, ich bin seit 5 1/2 Jahren in meinem gegenwärtigen Job. Ich hatte mit und in dieser Firma viele
großartige Erfahrungen und Möglichkeiten. Aber es wurde klar, dass meine Zeit dort ihrem Ende zugeht.
Ich bin bereit für eine Veränderung, aber ich fühle einige Angst, die bei mir dabei aufkommt. Kannst du
mir helfen, da etwas Klarheit reinzubringen?
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Tobias:
In der Tat: Angst ist eine wundervolle Energie. Denn sie ist intensiv, sie ist stark – und sie ist im Grunde
auch sehr klar! Aber du siehst es als die Illusion einer Angst, deinen Job zu verlieren, oder was auch
immer genau diese Angst ist. Und wir werden in den Shouds in dieser Serie noch über Angst-Energien
sprechen, und darüber, wie man sich direkt da hindurch bewegen und sie dafür nutzen kann, dass sie wie
ein Katapult für einen wirken können, und wie sie euch dadurch auf unglaubliche Ebenen eines neuen
Schöpfer-Daseins bewegen können.
Gehe also in die Angst hinein, nimm einen tiefen Atemzug, und kläre sie – du wirst die Perle finden, die
dort für dich verborgen ist.
Und ja, wir verstehen es, nebenbei bemerkt: Wenn du einen Job hast, der sicher ist, und der dich mit allem
versorgt, was du brauchst, dann kann es sich beunruhigend anfühlen, einfach da weg zu gehen. Aber wenn
du die Energie klärst, dann wirst du verstehen, warum du ihn zu Anfang in dein Leben hereingeholt hast,
und warum diese Ängste da sind. Und das wird wahrhaftig die Türen öffnen, für eine völlig andere
Möglichkeit zu arbeiten, für dich.
Fünfte Frage:
(weibliche Stimme)
Hi Tobias, ich bin neu hier in dieser Energie – als ob du das nicht wüsstest…
Tobias (unterbricht):
Überhaupt nicht! Du bist alles andere als „neu“ hier in dieser Energie. Du hast nur die Illusion, dass du
neu hier bist, hier in dieser Energie – aber du warst schon vorher mit uns zusammen, in Atlantis, und du
warst ganz konkret auch mit mir gemeinsam hier, in einem meiner Leben – nicht in dem als Tobias, aber
in einem derjenigen davor. So, du bist also ziemlich alt! (Lachen) Aber du siehst einfach nur jung aus! Du
siehst einfach nur jung aus.
Fragestellerin:
Ich habe viele Fragen, am liebsten würde ich sie alle stellen. Ich möchte wissen, wieso ich in der Lage bin
elektrische Geräte einfach unbrauchbar zu machen, viele viele Male…
Tobias (unterbricht):
Ganz einfach, weil du es kannst, es macht Spaß! (viel Lachen im Publikum)
Fragestellerin:
Ich habe eine Tochter, die sehr rebellisch ist, und ich habe einen Sohn der… hm, er trägt eine Menge
Energie… Dinge verändern sich, es ist alles neu, ich fühle mich wieder als ein Schüler, aus irgendeinem
Grund. Meine gewohnter, ruhiger Lebensbereich wurde mir wie unter den Füßen weggezogen… was,
ähm…warum??? Was soll ich tun, und wie geht es weiter?
Tobias:
In der Tat, jede Veränderung – und, nebenbei bemerkt, du hast zugestimmt, dass sich Veränderungen
ereignen, in deinem Leben, und das ist Grund, weswegen sich alles nun so schnell bewegt, und es
manchmal etwas turbulent erscheint – aber du hast es akzeptiert, dass das so ist. Es ist an der Zeit für dich,
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dich in die Neue Energie hinein zu bewegen, und so wird im Moment das Unterste zuoberst gekehrt.
Du kannst jeden der anderen Shaumbra hier im Publikum fragen (Lachen), über ihr Leben, und was alles
passiert ist, in den letzten paar Jahren. Das Unterste kehrt sich zuoberst, bevor… es ist die Illusion, dass
sich das Unterste zuoberst kehrt, es ist wie eine Spirale, die sich in jede mögliche Richtung hineinbewegt.
Es bringt dich wortwörtlich zu einem völlig neuen Verständnis von dir als „Gott“, als SPIRIT, als ein
wundervoller menschlicher Engel, der gerade hier auf der Erde ist.
Zu einem ganz großen Anteil geht es einfach darum, Dinge freizugeben, die dir nicht mehr dienen, in
deinem Leben. Es ist in keiner Hinsicht irgendeine „Strafe von SPIRIT“, es ist einfach so, dass einige
Dinge ganz wortwörtlich dein Leben verlassen, weil sie dir nicht mehr dienlich sind.
Du kannst all das so viel einfacher für dich machen, durch den ATEM, hm. Der Atem hält alles am
Fließen, und lass diese Konzepte los, wie du denkst, dass alles sein sollte, und hab einfach Spaß, mit
dieser Erfahrung des Erwachens.
Fragestellerin:
Danke. Darf ich dir noch eine weitere Frage stellen?
Tobias:
Natürlich.
Fragestellerin:
Die Menschen mit den „weißen Augen“ – wer sind sie? Sie folgen mir und starren mich an. Ihre Augen
sind sehr klar… sie sehen weiß aus, für mich. Nicht blau, weiß. Warum?
Tobias:
Hm, in der Tat, du - wie sagt man – du nimmst sie auf diese Weise wahr, in der Realität ist das keine
wortwörtliche Eigenschaft, die sie haben, aber du nimmst sie auf diese Weise wahr, weil es da eine
Beziehung von Spirit zu Spirit gibt - du hast sie auf viele verschiedene Weisen zuvor schon gekannt. Es
gibt hier eine Art von „Wiedererkennen“ , das zwischen euch stattfindet, so dass die Illusion zustande
kommt, dass du „über ihre Augen hinausschaust“, sozusagen.
Dies sind Seelen, die du zuvor schon gekannt hast, und du machst hier einfach eine erneute Verbindung
mit ihnen.
Fragestellerin:
Dank dir sehr.
Sechste Frage:
(aus einer Email, von Linda vorgelesen)
Tobias, Inzest ist ein starkes, geheimes und dringendes Thema für viele. Kannst du uns hier weitere
Einsicht schenken?
Tobias:
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Ja, diese Energie von Inzest ist vielleicht eine der stärksten Kräfte, wenn es um das Thema geht, die
Energie eines anderen Menschen zu rauben oder gefangen zu nehmen. Aber weit über ihre menschliche
Energie hinaus geht es ebenso bis in ihre Spirit-Energie hinein. Es ist eine Art der Versklavung oder des
Einkerkerns. Es formt eine der bösartigsten karmischen Energien zwischen zwei Menschen.
Wir werden ein eigenes Treffen abhalten, speziell zu diesem Thema, aber wir werden unseren Fokus nicht
einfach nur auf die Energien von Inzest richten, sondern darauf, wie man ganz wortwörtlich aus diesem
Gefängnis herauskommen kann. Wir wissen, dass es viele Shaumbra gibt, die immer noch diese sehr
dunklen Energien tragen, und so sehr sie auch versucht haben, sie freizugeben oder zu vergeben, oder sich
ihren Weg da herauszukämpfen – diese Energien sind immer noch da. Und wir wollen nicht, dass der
Eindruck entsteht, dass wir diesem Thema hier durch eine sehr kurze Antwort nicht die Wichtigkeit
beimessen, die ihm gebührt, aber wir sagen: Jedesmal, wenn sexuelle Energien mit im Spiel sind, dann ist
das immer die allereinfachste Art und Weise, einander Energien zu stehlen!
Und geht über die Grenzen einzelner Leben hinaus, es zieht sich durch viele Leben hindurch. Es mag in
einem bestimmten Leben mal einen Fall von sexuellem Missbrauch oder Inzest gegeben haben, und diese
Energie geht dann über die einzelnen Leben hinaus. Die Versklavung einer anderen Person, einer anderen
Seele, zieht sich durch viele Leben hindurch.
Einige von euch haben in der Tat Energien aus anderen Leben mit hier in dieses Leben gebracht, die auf
sexuellem Missbrauch basierten. Und dann wart ihr wieder darin gefangen, vielleicht wurdet ihr wieder
ein Opfer davon, durch jemanden, der es euch angetan hat. Einige von euch wurden durch
nicht-körperliche Wesenheiten geistig manipuliert, bis zu dem Punkt, dass sie wirklich glaubten, dass sie
körperlich missbraucht wurden. Dies kam in Träumen zu euch, oder in veränderten
Bewusstseinszuständen, wegen ebendieser alten Verbindungen aus vergangenen Leben, die immer noch
in eurem System enthalten sind.
Wir werden eine ganz spezielle Sitzung dafür haben, aber es muss die richtige Zeit und der richtige Ort
dafür sein. Sie wird sich mit den sexuellen Energien befassen. Wir werden die Energien von Kwan Yin
mit hereinbringen, durch unsere „Doktorin des Atmens“ (=Norma Delaney), denn wir werden das in
dieser Zeit benötigen, wenn wir uns damit befassen. Und in dieser speziellen Sitzung werden wir ebenso
eine kleine Gruppe von Inzestopfern bitten, mit uns zu sein. Und es wird eine geschlossene und sehr
private Sitzung sein, aber sie wird aufgezeichnet werden, damit die Information allen zur Verfügung
gestellt werden kann. Diese Sitzung wird nicht in Verbindung mit irgendeinem weiteren Treffen
stattfinden – sie wird ganz für sich alleine stehen.
Ganz wortwörtlich ist dies einer der leichtesten, schnellsten und bösartigsten Weisen, die Seele eines
Menschen gefangen zu nehmen. Und wir werden ein Freigeben dieser Energien aus der Seele heraus
gemeinsam durchführen, in dieser besonderen Sitzung. Aber es muss die richtige Zeit dafür sein.
Siebte Frage:
(weibliche Stimme)
Hallo Tobias, wie geht es dir? Ich habe zwei Fragen, eine davon ist: War das Saint Germain, der mir
gestern erschienen ist? Und die andere ist…
Tobias (unterbricht):
…wir werden dich hier mal unterbrechen. Zuallererst: Wir bitten dich, einen tiefen Atemzug zu nehmen,
und zu klären und die Energien zu fühlen, und wer war das, der da war?
Fragestellerin:
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Ähm, ich dachte, es war Saint Germain, der…
Tobias:
Na, und da hast dus! (Lachen im Publikum, Fragestellerin und Tobias lachen ebenfalls) Wir möchten alle
von euch dahinbringen, dass ihr euren Gefühlen vertraut. Und in der Tat, es… wie sagt man… es kam
durch die Saint-Germain-Energie hindurch, es war die Energie von Saint Germain. Sie war aus einem sehr
spezifischen Grund da, um dir sozusagen zu helfen, keine falsche Abzweigung zu nehmen.
Ja, wir bitten dich nun zu klären, und deine GEWISSHEIT zu fühlen! Seht ihr, ihr habt vorhin diesen
Song gespielt: „Have a little faith in me“ – „Hab etwas Vertrauen zu mir“! Wer glaubst du, hat diesen
Song für dich gesungen? Es war dein Selbst, du selbst warst es. Hm.
Fragestellerin:
Die andere Frage ist – du bekommst viele Fragen über Beziehungen. Ich habe eine lange Beziehung zu
jemandem, es scheint eine uralte zu sein, die sehr lange Zeit zurückgeht. Ich scheine nicht in der Lage zu
sein, sie zu beenden, sie scheint nicht in…
Tobias (unterbricht wieder):
Du kannst sie nicht beenden? Es ist sehr einfach. Es gibt da Mechanismen, die zum Beispiel den Namen
tragen: „aus der Tür hinausgehen“ (Lachen), oder… alles, was du willst. Nun, wir werden es hier auf den
Punkt bringen: Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Und es gibt da die Illusion, dass die Beziehung
alt ist, und lange zurückgeht – sie ist nicht annähernd so alt, wie du glaubst! Und es gibt die Illusion, dass
du nicht da herauskommen kannst – aber Karma an sich ist schon eine Illusion.
Die Tatsache, dass du nicht da herauskommen kannst, ist eine Illusion. Es ist sehr einfach, da
herauszukommen. Siehst du.
Fragestellerin:
Sie entwickelt sich weiter – während ich mich weiterentwickle.
Tobias:
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vielleicht ist es an der Zeit, diese Beziehung völlig freizugeben. Aus dem
Herzen deines SEINS heraus. Kläre sie. Geh in die Basis-Energien hinein, warum sie überhaupt da war,
zu Anfang.
Und dann, gib sie frei! Gib sie frei… so wie du zwei Vögel loslassen würdest, die du in deinen Händen
gehalten hast. Gib sie frei, so wie du dein allerliebstes Haustier freigeben würdest. Gib sie frei, wie etwas,
das du wirklich von Herzen liebst. Das du so sehr liebst - dass du es nicht mehr durch irgendetwas
einschränken möchtest.
Und wenn ihr etwas auf diese Weise freigebt – und das ist für jeden von euch – wenn ihr etwas freigebt,
weil ihr es liebt, dann werden alte Energien losgelassen, die nicht mehr angemessen sein mögen. Dann
gibt das Allem die Erlaubnis, sich auf eine neue Weise zu entfalten und zu entwickeln! Manchmal müsst
ihr erst über diese Angst hinweggehen – dass es dann wirklich fort sein könnte! Zumindest für eine
bestimmte Zeit kann es sein, dass es wirklich fortgehen wird.
Aber diese Beziehung hat soviel unglaubliche Energie, dass es – wie du es selbst in deinen eigenen
Worten gesagt hast – dass es da ein Gefühl gibt, eingeschränkt oder darin gefangen zu sein. Lass es gehen!
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Und schau, was passiert.
Fragestellerin:
Dank dir.
Tobias:
Wir möchten dich nicht unterbrechen, aber möchten, dass du… deine Frage hat eine Bedeutung für jeden,
es ist nicht einfach nur deine Frage, du fragst für jeden! Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl. Und es
ist eine wundervolle Beziehung, nebenbei gesagt.
Achte Frage:
(weibliche Stimme)
Hi Tobias, und ihr alle hier! Meine Mutter wird sehr bald sterben, und ich möchte gerne wissen, was ich
tun kann, um es für sie und für meine Familie leichter zu machen, dieses besondere Ereignis.
Tobias:
Hm, ja, Saint Germain wird einen langen Diskurs darüber halten, in genau einer Woche. Aber wir werden
dir hier ein paar einfache Antworten geben. Das „Freigeben“, ist das Allerwichtigste, was jeder von euch
im Moment hier tun kann. Nun, das ist nicht einfach! Denn du gehst zu ihrer Familie, und du sagst: „Wir
müssen sie (die Mutter) gehen lassen!“ Und sie denken, du seiest kalt und herzlos. Aber in Wirklichkeit
ist das eine Handlung größter Liebe und des größten Mitgefühls.
Der Übergang ist bereits jetzt schon im Gange, das heißt, dass es in ihr energetische Bewegungen gibt, die
sie dorthin führen. Aber wenn Menschen, die energetisch noch voll hier anwesend sind, sich an sie
hängen, dann macht das den Übergang sehr beschwerlich. Es geht darum, sie gehen zu lassen, und in der
Zeit des eigentlichen Übergangs ist es das beste, einfach die Hand der Person zu halten, die gerade
hinübergeht, und mit ihr zu atmen.
Geht in ihr Atmen hinein, und erlaubt ihr, in euer Atmen hineinzugehen. Der Übergang wird so sehr mit
vollkommener Liebe erfüllt sein.
Und erlaube dir danach selbst deine eigene Trauer– aber verstehe, dass es deine eigene Trauer ist, alleine
für dich, du trauerst um ein Wesen, das hier auf der Erde war, und mit dem du gemeinsam in einem
physischen Leben warst. Erlaube dir selbst, zu trauern, aber ohne den anderen Menschen festzuhalten.
Saint Germain wird während der Dreamwalker-Schule mehr in die Details hineingehen, wie man ein
anderes Wesen ganz konkret hinüber auf die andere Seite begleiten und geleiten kann. Aber für alle von
euch, die sich für die Grundlagen interessieren: Es geht um Freigeben, es geht darum, mit der Person
gemeinsam zu atmen. Oh, wenn sie hinüberwechseln, und wenn sie dabei von dieser Atem-Arbeit
begleitet werden, das ist wundervoll! Und dann geht es auch darum, dir selbst Raum für deine eigene
Trauer zu erlauben.
Fragestellerin:
Dank dir.
Tobias:
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Wir danken dir. Und wir sehen speziell das hier nicht als einen furchtbar schwierigen Übergang.
Fragestellerin:
Okay.
Neunte Frage:
(weibliche Stimme)
Tobias, ich fühle mich sehr zu diesem Retreat in Wisconsin im September (ein Workshop des Crimson
Circle) hingezogen – aber ich kann mich nicht entscheiden, ob das nun die richtige Zeit ist, oder ob es für
mich einfach nur darum geht, im Außen nach Antworten zu suchen, statt in mir selbst.
Tobias:
Hm! So, wir bitten dich nun also hier, einen tiefen Atemzug zu nehmen, und die Sache mal ein bisschen
zu klären. Geh aus deinem Verstand heraus, geh aus dem Verstand heraus, und in dein Herz hinein. Kläre
– fühle die zugrunde liegende Energie. Nicht nur die des Workshops, sondern die zugrunde liegende
Energie von dir, und davon, wo du selbst dich gerade befindest.
Und auch die Energien von einigen der Veränderungen, die gerade in deinem Leben vor sich gehen und
die sich noch ereignen werden. Kläre und fühle die Leidenschaften, die gerade jetzt im Moment in deinem
Leben sind. Geh aus deinem Kopf heraus… fahre deinen Verstand langsam herunter…
Nun. Wir bitten dich nun, deine Frage noch einmal zu stellen.
Fragestellerin:
Okay.
Tobias:
Du erinnerst dich nicht mehr an die Frage? (Lachen)
Fragestellerin (wiederholt die Frage wortgetreu):
Tobias, ich fühle mich sehr zu diesem Retreat in Wisconsin im September hingezogen –
Tobias (unterbricht):
Und wie fühlt sich das an, wenn du das sagst?
Fragestellerin:
Ich freue mich darauf!
Tobias:
Und gibt es hier irgendetwas, das darüber hinausgeht, einfach nur nach Antworten außerhalb von dir zu
suchen?
Fragestellerin:
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Ich denke es könnte –
Tobias:
Nein… denk nicht. (Lachen)
Fragestellerin:
Okay. Ich fühle, dass der Zeitpunkt perfekt sein könnte, im Moment, um die Antworten zu bekommen, die
ich brauche.
Tobias:
Nun. Wir werden heute mal unser Studio-Publikum fragen (Lachen) – fühlte sich diese Antwort klar an?
Oder: Verschwommen? Alle die, die „klar“ gefühlt haben, sagen: „Ich“!
Stimmen im Publikum:
Ich!
Tobias:
Alle die, die „verschwommen“ gefühlt haben, sagen: „Ich“!
Stimmen im Publikum, weniger enthusiastisch:
Ich!
Tobias:
Ah! „Klar“ gewinnt! (viel Gelächter im Publikum, Fragestellerin lacht ebenfalls) Es war eine sehr
wackelige „Verschwommen“-Antwort! Das Klar-„Ich“ war sehr deutlich. Wir necken dich hier einfach
nur ein bisschen. Du fühlst etwas – aber was geschieht hier? Du bringst hier ein wundervolles Beispiel für
jeden von uns herein.
Du fühlst etwas. Du fühlst einen bestimmten Wunsch. Aber dann schaltet sich der Verstand dazwischen,
die Zweifel kommen herein. „Oh, vielleicht tue ich das einfach nur, weil ich Antworten im Außen
brauche! Vielleicht bin ich nicht so stark, wie ich sein könnte!“
Siehst du? Die Klarheit sagt, dass es da eine Leidenschaft und einen Wunsch gibt. Aber die Klarheit sagt
dir ebenso: Schau, wie all die Ängste dazwischenkommen! Weißt du, was diese Angst ist?
Fragestellerin:
Nein –
Tobias:
Doch, das tust du. (Lachen) Aber ich sage es dir auch so. Die Angst ist, dass es dein Leben verändern
könnte. Und die Angst ist, dass das etwas ist, was dich in etwas hineinbringen kann, was schon seit so
langer Zeit eine Leidenschaft von dir ist, aber was du versteckt hast. Du bist wie diese unglaublich
wundervolle Blume, die bereit ist, zu erblühen – aber die Zweifel kommen herein, und sie machen alles
wieder trübe und verschwommen! Geh zurück zu der Wurzel-Energie. Die Wurzel-Energie ist: Du fühlst!
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Du sagtest, du fühlst die Leidenschaft, den Wunsch, dort zu sein!
Warum? Weil wir dort drei intensive Tage miteinander haben werden, wir werden klären, wir werden
interdimensionale Arbeit dort tun, wir werden zu einigen sehr interessanten Orten gehen, die nicht hier auf
der Erde existieren.
Du fühltest das also – aber dann dachtest du! Siehst du? Das Fühlen gegenüber dem Denken. Du
dachtest, nun, vielleicht sollte ich nicht dorthingehen – aber im Grunde war die eigentliche Energie hinter
diesem Zweifel die, dass du Angst hattest, du würdest das nicht verdienen. So. Geh zurück, und atme viel,
und kläre viel, und dann – werden wir uns dort wiedersehen. (Lachen und Applaus im Pulikum)
Fragestellerin:
Danke!
Linda:
Letzte Frage!
Zehnte Frage:
(weibliche Stimme)
Tobias, Geoffrey wird am 26. August 50 Jahre alt, und ich werde 50 am 18. August – und mir wurde
neulich gesagt, dass körperliches Training mir helfen kann, Licht in die Welt hinein zu bringen, während
ich nun von einer juristischen Tätigkeit dazu übergehe, zu schreiben und öffentlich zu sprechen. Und ich
habe mich einfach gefragt, was du zu uns „Baby-Boomern“ (die Generation, die im Aufschwung der 50er
Jahre geboren wurde) zu sagen hast, die auf nun auf einem anderen Weg hinaus in die Welt gehen, in
diesem Kapitel unseres Lebens.
Tobias:
Ja, hm. Ich kann das sehr klar formulieren. Es geht darum, die Illusion des „Alters“ nicht länger zu
akzeptieren. Und dies kann eine der ersten Gruppen sein, die darüber hinausgehen. Über alles, was damit
zu tun hat.
Wir sehen da so viele Dinge – alte Wahrnehmungen und Konzepte, alles in dem Zusammenhang wie der
Körper agiert und reagiert, und auch hier wieder darüber, was man essen sollte und was man nicht essen
sollte. Und ganz besonders auch im Zusammenhang mit Sex. Und wir sehen, dass ihr – alle Shaumbra –
überschwemmt werdet, mit all dieser Information, und es wird sogar noch mehr werden, weil es immer
mehr von euch gibt, die – wie sagt man – an Anmut gewinnen und in ein reiferes Leben hineingehen
werden. Ihr werdet mit hypnotischen Botschaften überschwemmt werden, die euch sagen, dass ihr „alt“
werdet! Das ihr euren Verstand verliert, und die Kontrolle über euren Körper! Wir schauen uns diese
Werbespots an, durch euch, und wir sind fasziniert, dass ihr daran glaubt und sie akzeptiert! Oh mein
Gott, diese Person da im Fernsehen verliert die Kontrolle über ihre Eingeweide, und deshalb muss ich das
auch tun! (Lachen im Publikum)
Was du tust ist: Du fällst auf die Illusion herein. Deshalb bitten wir dich als allererstes, bei jedem
Werbespot, den du dir anschaust: Kläre! Geh zur Grund-Energie, was es wirklich ist. Nicht, dass diese
Werbespots „schlecht“ seien, aber sie sind hypnotisch. Du fällst darauf herein.
Wir bitten dich also, alles in diesem Zusammenhang zu klären. Im Grunde kann sich der physische Körper
in genau dem Zyklus, in dem du dich gerade befindest, in einem seiner spannkräftigsten und
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energetischsten Zustände befinden. Die Muskelmasse beginnt zu schwinden – und es gibt einen guten
Grund dafür. „Muskel“ ist eine ältere Art von energetischem Gewebe. Und dieses wird ersetzt durch eine
weitere Lage von energetischem Gewebe, das man nicht sehen kann und das keine physische Art von
Gewebe ist. Aber du kannst beginnen, dies in dein körperliches System mit aufzunehmen. Du brauchst
diese Muskel… hör selbst, wie es genannt wird: „Muskel-MASSE“! Du brauchst diese „Masse“ nicht
mehr, du kannst sehr leicht und spannkräftig sein.
Fragestellerin:
Heißt das, dass ich also vielleicht nicht mehr ins Fitnessstudio muss? (Lachen und Applaus)
Tobias:
Nicht auf die Weise, auf die es die meisten Menschen tun. Sie gehen da hinein, und prügeln und
missbrauchen ihre Körper – wenn du während deines Fitnesstrainings nicht lächeln kannst – dann lass es
sein! (Lachen im Publikum) Du solltest SPASS daran haben! Wenn du jetzt gerade regelmäßig trainierst,
dann solltest du die Energie klären, so dass du alte Muskelmasse freigeben kannst, und sie durch eine
völlig neue Ebene von energetischer Struktur ersetzen kannst. Sie ist unsichtbar, eine nicht-physische
Energie, die hereinkommt und die beginnt, Teil deines Körpers zu werden. Sie erschafft ihr eigenes
Netzwerk gemeinsam mit deinem Gewebe, und ganz besonders auch mit deiner Knochenstruktur. Erlaube
sie in deine Knochenstruktur hinein, so dass die Knochen nicht mehr von den alten Arten von Struktur
abhängig sind und nicht mehr so zerbrechlich sein müssen, sondern viel spankräftiger sein können.
Dies ist nun also die erste Gruppe, die zeigt, dass das Alter nicht notwendigerweise den Zerfall des
Körpers mit sich bringen muss. Wir werden hier sehr nachdrücklich – aber wir möchten es für alle von
euch, dass ihr es genießt, in eurem Körper zu leben, und dass ihr an dem Punkt, an dem ihr entscheidet,
nicht mehr in ihm leben zu wollen, nicht durch Monate und Jahre der Krankheit gehen müsst. Geht
einfach aus eurem Körper heraus! Lasst in los. Lasst ihn hinter euch liegen, wie ein paar Stücke alte
Unterwäsche! (Lachen im Publikum)
So. Aber im Moment ist es so, dass der Körper zu zerfallen und krank und alt zu werden beginnt, und die
letzten Lebensjahre sind elend und furchtbar! Ihr sollt in der Lage sein, ganz einfach direkt aus eurem
Körper herauszugehen.
Fragestellerin:
Dank dir!
Tobias:
Wir danken dir, hm.
~~~~
So, Shaumbra, wir bringen diesen Shoud nun zum Abschluss, Hossaf und Metatron war es eine Ehre,
heute hier zu sein. Hossaf wird mit seiner Energie fortfahren, mit euch zu arbeiten, und wir erinnern euch
hier noch einmal daran, die Erfahrung des Klärens täglich mit in euer Leben hineinzubringen. Übt
keinen Druck aus und kämpft nicht damit herum. Bringt diese Erfahrung einfach herein. Ihr werdet
beginnen, alles auf eine völlig neue Weise wahrzunehmen.

And so it is.
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