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Fragen und Antworten
Übersetzt von Mira
www.ahameditation.de

And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir mit unserer Sitzung heute weitermachen. Wir machen weiter mit diesem
Verjüngen unseres Verstandes und unseres Geistes. Noch einmal, es ist wichtig, sich diesen Raum zu
nehmen - wir wollen es nicht „Zeit“ nennen - aber sich Raum zu nehmen zu klären. Ihr lebt gerade jetzt in
einer sehr herausfordernden und schnellen Kultur. Energien kommen auf viele Weisen zu euch. Nur weil
sie nicht sichtbar sind bedeutet das nicht, dass sie nicht da sind. Sie kommen aus jeder Richtung. Ab und
zu ist es wichtig für euch, den Wartungsservice selbst zu bekommen. Ihr lasst einfach die Energien und
das Geräusch des Wassers durchkommen und euch reinigen. Euer Körper braucht es - er braucht es
definitiv - und möchte es. Euer Verstand, euer Geist, alle brauchen diese Zeit der Verjüngung.
Wir werden jetzt direkt mit den Fragen und Antworten weitermachen, weil wir wissen, dass der Tag lang
geworden ist. Aber wir mussten darauf hinweisen, dass Cauldre fürchterlich amüsiert war während der
Musik. Und er hat beinahe laut gelacht, als er mich da draußen auf der Bühne tanzen sah (einiges Lachen).
Ich bin nicht an diese Art von zeitgenössischem Tanzen gewöhnt. Und vielleicht dachte er, es sähe etwas
witzig aus - ein alter Jude wie ich in einem Gewand dahertanzend, und dass ich noch nicht einmal in der
Lage bin, den Takt der Musik zu halten (mehr Gelächter).
Also lasst uns mit den Fragen beginnen, denn wir sehen, dass es viele davon gibt - wie soll man das sagen
– es gibt sehr interessante Fragen heute.
Frage 1:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
Tobias, kannst du uns etwas über die Technologie der Wettermanipulation sagen? Und waren die letzten
drei Hurrikans von Menschen gemacht? Und siehst du die Möglichkeit von weiteren Katastrophen, die
von Menschen gemacht sind? Wer steckt hinter dieser Technologie?
Tobias:
Das verlangt nach der Definition von „von Menschen gemacht“ (einiges Gelächter). In der Tat, die
Wettermuster, besonders die Stürme, sind das Ergebnis des menschlichen Bewusstseins. Diese Stürme
kommen herein, um klären zu helfen. Und es gab beispielsweise so viele Hurrikans in den letzten 12 oder
mehr Monaten, die im Gebiet der Bahamas und auch in der Gegend von Kuba begannen und diese auch
beeinflusst haben, und die jetzt hoch in den Golf (von Mexiko) ziehen. Das sind Energien von Atlantis, die
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alte, stecken gebliebene Energien klären, um einem neuen Typ von Atlantis zu erlauben wieder
hochzukommen. Es geschieht also in der Tat durch das Bewusstsein der Menschheit.
Ist es das Ergebnis von freier und kalkulierter Planung durch finstere Kräfte, die die Welt übernehmen
wollen? Es hängt davon ab. Es hängt von euch ab. Wenn ihr wählt, dass es so sein soll, dann werdet ihr in
dieser Realität leben. Ihr werdet mit diesen finsteren Kräften hinter jeder Ecke leben. Und ihr werdet eure
Tage und eure Zeit damit verbringen, euch um diese neue Verschwörung zu sorgen..
Wir müssen auf dieser Seite des Schleiers darüber lachen, denn wir sagen: “Was, wenn die dunklen
Mächte letztlich die Welt übernehmen? Schau auf die Probleme, die sie erben. Wofür wollen sie es?
(Publikum lacht)
Es gibt - wie soll man sagen - Verschwörungen. Es gibt diejenigen, die versuchen Wohlstand und Geld
und Macht zu bekommen. Aber generell ist es so, dass wegen der wunderbaren Balance des menschlichen
Bewusstseins und wegen der darin enthaltenen Liebe - inklusive der Liebe von Shaumbra – es sehr
schwierig für jedes Individuum oder jede Gruppe in dieser Zeit ist, zu versuchen, die Kontrolle von irgend
jemandem zu übernehmen.
Es gibt genügend Weise auf der Welt - Shaumbra und andere - die wissen, dass es ihr Spiel ist, dass es das
Spiel auf der Seite der anderen ist, die versuchen zu kontrollieren, und sie brauchen nicht darin involviert
werden. Wenn es nur ein Dutzend auf dieser Erde gibt die verstehen, dass sie nicht in das verwickelt
werden müssen, was ihr die “Matrix” oder die Überlagerungen nennen würdet, dann ist das genug, um
endlich die Überlagerungen einzustürzen. Das ist letztlich genug, um die Energien in Bewegung und rein
zu halten. Also, wir nehmen eine ganze Gruppe von Shaumbra, die feststellen – egal, ob es sich nun um
spezielle freiwillige Versuche handelt, ob es die Kontrolle des Wetters oder irgendetwas sonst ist - dass
das Bewusstsein jetzt im Moment es nicht erlauben wird.
Diese Kräfte, die versuchen zu kontrollieren - die auf Angst oder direkt auf Bösem basieren - werden
weitermachen, werden versuchen ihre Arbeit zu machen, besonders während dieser nächsten paar Jahre.
Ob es nun Terroristen sind oder Politiker - und nicht viel Unterschied gibt es zwischen den beiden
(einiges Gelächter) - oder anderen Wesen, ob sie große Gesellschaften sind oder kleine, sie werden
letztlich feststellen, was ihr bereits festgestellt habt: Ihr seid Herrscher aus eigenem Recht. Ihr braucht
nicht die Energie von jemand anders zu stehlen. Ihr braucht nicht zu versuchen, von jemand anderem zu
nehmen. Es ist tatsächlicher leichter, selbst zu erschaffen, als eigenes, unabhängiges Wesen, statt zu
versuchen, durch jemand anderes Energie Macht zu bekommen. Letztlich kannst du alles haben, was du
wählst, als selbständiger Schöpfer, statt es von anderen nehmen zu müssen.
Diese dunklen, oder wie ihr sie nennt bösen Kräfte, die die Energien anderer Menschen versklavt haben,
die sie wörtlich hypnotisiert haben, haben nun die Verantwortung und die Last für jedes einzelne ihrer
Themen. Sie übernehmen Verantwortung. Für jeden Fluch, der platziert wurde: Sie befinden sich ebenso
unter diesem Fluch. Das ist der Irrtum von jeder Art dieser Arbeit, ob es nun Flüche sind oder Hypnose.
Das ist der Grund warum es keinen Sinn macht, das zu tun.
Ihr habt alles, das ihr braucht, in eurem SEIN. Unser Rat, lieber Freund, liebe Freundin, ist, eure Energie
nicht zu verbrauchen, indem ihr euch tagelang um Verschwörungen sorgt. Die meisten der
Verschwörungen werden mit einer Energie gefüllt, mit der ihr vielleicht vertraut seid: Drama. Und es ist
eine Hypnose, nicht anders als der Typ von Hypnose, die für die gebraucht wird, die gelegentlich ihre
Verschwörungen ausprobieren. Wir wollen uns gar nicht erst in diese Energie hinein verwickeln, da es
euch einschnüren kann und schneller ertränken als die Realität der Verschwörung selbst.
Ja, es gibt diejenigen, die mehr Reichtum suchen. Es gibt solche, die versuchen Regierungen zu
kontrollieren und Unternehmen. Aber im Allgemeinen funktioniert es nicht. Es gibt jene, die wortwörtlich
daran gearbeitet haben zu versuchen, Wettermuster zu kontrollieren. In ihren Versuchen waren sie in
verschwindend geringem Maße erfolgreich, im Vergleich zu dem, wie menschliches Bewusstsein selbst
sich auf die Wettermuster auswirkt.
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All dies schließt den Gebrauch der alten fossilen Energien mit ein. Wenn es etwas gibt, mit dem ihr
arbeiten wollt um es lösen zu helfen, dann ist es genau die momentane Energiekrise auf der Erde. Es gibt
weniger Ölreserven als man der Menschheit erzählt. Es ist unumgänglich, die neuen Energiequellen zu
entwickeln, ob nun aus Wasserstoff oder anderen Arten von wasserbasierten Kraftstoffen, ob nun von der
Sonne, oder irgendwelche andere bemerkenswerten Energien die verfügbar sind.
Die Erde verursacht die Wetterprobleme, weil es - ob sie es nun zugeben möchten oder nicht - die globale
Erwärmung wirklich gibt. Sie wird durch eine ganze Schicht von Verschmutzungen auf der Erde
verursacht, die den richtige Ein- und Ausfluss von Energie verhindern, ob es sich nun um die Energie der
Sonne handelt, oder um andere Quellen. Das verursacht Unruhen in der sehr feinen Balance von Gaia.
Gaia zeigt diese Unruhen an. Gaia zeigt an, dass es Wetterveränderungen gibt, dass es
Temperaturveränderungen gibt, und sie weiß, dass es nun an der Zeit für sie ist, hereinzukommen und ihre
Klärungsarbeit zu tun. Sie reitet auf diesen Energien dahin, bringt ihre Truppen herein, die Hurrikans und
Erdbeben und Feuer sein können - und hilft, die Klärung und die Veränderung, die geschieht, zu
erleichtern. Lasst euch nicht in das Drama der Verschwörung einbinden.
Frage 2:
(eine Frau am Mikrophon)
Hi, Tobias, danke für das Wartungscenter. Es wurde wirklich gebraucht.
Tobias:
In der Tat, ihr habt uns das erzählt.
Fragestellerin:
Wie du weißt, werde ich bald wieder unterwegs sein. Gibt es irgendetwas, das du mir über mein neues
Abenteuer sagen willst?
Tobias:
Gut, es wird ein Abenteuer sein. Du hast das schon festgestellt. Es wird eine Zeit sein, in der du eine
Energie von daher zu dir zurückbringst, von wo du herkamst. Du kamst hierher für deine eigene
Verjüngung und für dein eigenes Lernen. Und du verließest, wie soll ich das sagen, du kamst hier raus um
einige sehr tiefe Themen zu lösen, die du sogar jetzt noch nicht realisierst. Du wirst es feststellen,
nachdem du deinen Schritt getan hast. Aber, mehr als irgendetwas sonst, wirst du ein neuer Lehrer aus
deiner eigenen Kraft heraus werden. Du wirst nicht - wie soll ich sagen - zurück nach Hause gehen, weil
es hier nicht klappte. Du wirst feststellen, wie weit du gekommen bist, wenn du zurückgehst.
Fragestellerin:
Vielen Dank
Frage 3:
(über das Internet, von Linda gelesen)
Tobias, welches sind die emotionalen Energien, die Allergien zugrunde liegen?
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Tobias:
In der Tat … du gabst dir hier schon die Verschreibung. Es ist die, durch diese hindurchzuatmen. Der
Körper, besonders von Shaumbra, wurde sehr, sehr empfindlich auf jeder Ebene. Er wurde empfindlich
für sowohl die körperlichen als auch die nichtkörperlichen Energien. Und dies wird ausgeglichen mit dem,
was eine allergische Reaktion zu sein scheint. Die meisten werden zurückgeführt auf Dinge wie Pollen
und Staub und spezifische… ob es nun eine Pflanze sein mag, oder Essen.
Aber wenn du in den Kern des Ganzen gehst, ist es eher eine Zurückweisung von purer Energie, von
Bewusstseinsenergie. Es ist ein Nicht-Verstehen dessen, wie ein empfindsames, fühlendes Wesen in solch
einer dichten energetischen Umwelt existieren kann. Also fängst du an zu niesen. Du bekommst
Hausausschläge. Du bekommst all diese anderen allergischen Reaktionen. Das ist die eine Grundlage für
Allergien.
Die andere Grundlage - der andere Grund diese Allergien zu haben - ist, dass es auch eine Art von
Klärung ist. Es gibt viele verschiedene Arten, durch die der Körper alte verschlossene Energien entlassen
kann. Eine ist durch Dinge wie Schwitzen, Hautirritationen. Niesen, Schnupfen – all das hilft, viele der
eingeschlossenen Energien im Körper loszulassen. Sie haben die Symptome einer Allergie, aber darunter
ist es wirklich einfach ein Loslassen. Also hast du diese beiden Faktoren, die hier an der Arbeit sind.
Das Atmen hilft, die Allergie nicht zu verneinen und abzulehnen, sondern in die Quelle des ihr zugrunde
liegenden Zentrums zu gehen. Wenn du einmal verstanden hast, dass es einen Grund gibt, das zu haben,
egal ob es nun durch die hohe Empfindsamkeit ist oder vom Loslassen oder vielleicht von beiden, dann
wird es nicht so störend sein. Du kannst dann mit der Kernursache umgehen.
Wie erhältst du dir zum Beispiel eine hohe Empfindsamkeit in einer sehr dichten Umgebung? Und du
kannst dadurch zu einigen neuen Verständnissen kommen. Wie kannst du alte Energie aus dem Körper
entlassen, ohne durch all dieses Nasentropfen und Augentränen und Schnupfen und Kratzen und sonst
was zu gehen? Es gibt bessere Wege diese Energie loszuwerden - und wieder durch Atmen, durch das
was wir heute taten, indem wir zum Shaumbra Service Center gegangen sind und die Energien des
Wassers erlaubt haben.
Aber im Augenblick gibt es bei dir ein Zurückweisen, es gibt ein Zurückdrücken der Energien. Und das
verursacht das, was du die Allergie nennst. Es ist unser Rat, die Anzahl von medizinischen Behandlungen
zu begrenzen die du machst, da sie wieder nur das zentrale Problem maskieren. Sie sprechen es nicht
wirklich an. Und jetzt wirst du einfach nur medizinisch behandelt, du bist immer noch sehr
hochempfindlich und versuchst, alte Energien loszuwerden, aber du hast dich zugestöpselt (mit den
Medikamenten, Anm. d. Übersetzerin).
Gelegentlich wirst du einige der Behandlungsmöglichkeiten nutzen wollen, wenn es zu schlimm wird.
Aber unser Ratschlag wäre, mit anderen Shaumbra als Helfende zu arbeiten - oder sogar mit dir selbst indem du atmest, das wird die Energiepfade öffnen, nicht nur deine Augen und Nase und Körper, sondern
auch die ätherischen energetischen Durchgänge, und es wird dem Fluss der Energie erlauben zurück an
seinen ursprünglichen Ort zu kommen - so wie wir es heute hier taten. Danke.
Frage 4:
(eine Frau am Mikrophon)
Hi, Tobias, ich habe zwei Fragen. Die eine ist: In ein paar Wochen werde ich in das schöne Südafrika
fahren. Und ich habe einen kleinen Konflikt in Bezug auf Impfungen und Arzneien. Ich war damit in
Frieden, dass ich keine davon in meinen Körper nehmen wollte. Und während der letzten paar Wochen
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durch meine Familie und Freunde denke ich, sie haben Angst um meine Sicherheit deswegen. Also frage
ich jetzt nach deinem Rat.
Tobias:
In der Tat … wir sprechen hier über eine einmalige Art von Spritze oder Mittel, um deinem Körper zu
helfen - wie sagt man - bestimmte Energien herauszuarbeiten oder herauszuhalten, Bakterien und
Krankheiten, die dein Körper nicht gewohnt ist. Auf dieser Grundlage sehen wir das tatsächlich als etwas
an, das dir helfen kann, dich stark und ausgeglichen zu halten. Wir mögen es tendenziell nicht, wenn es
fortdauernden Gebrauch von Medikamenten gibt, ob es nun wegen Allergien oder Depressionen oder
sonstigen Dingen ist, weil es dann ein Muster oder einen Kreislauf auslöst. Aber wir sehen nicht, dass
durch einmaligen Gebrauch dieses Muster überhaupt entstehen wird.
Fragestellerin:
Also, wenn ich wähle es nicht zu tun, werde ich mir dann irgendwie schaden?
Tobias:
Dein Körper kann einige der fremden oder anderen Typen von Bakterien und Energien tolerieren, mit
denen du in Kontakt kommen wirst. Aber es gibt andere, mit denen du eine schwierige Zeit haben
könntest. Ich sage hier nicht, dass du notwendigerweise krank wirst. Aber du lässt dich dadurch etwas
offener für diese Art von Dingen. Und, noch einmal, wenn das eine einmalige Sache ist, ist es im Grunde
sehr wahrscheinlich, dass es dein Körpersystem in Form hält, so dass es nicht durch diese äußeren
Energien angegriffen wird.
Du kannst selbst klären. Du kannst dich um die Akzeptanz dieser anderen Art von Bakterien kümmern.
Aber manchmal passt sich der Körper nicht so schnell an wie ihr es gerne hättet. Und wir sehen hier nicht
… wir fällen überhaupt kein Urteil, in der einen oder anderen Art über Impfungen. Aber noch einmal,
wenn es eine einmalige Sache ist, dann ist es kein Muster; es beunruhigt den natürlichen Prozess in
deinem Körper nicht.
Fragestellerin:
Okay… meine nächste Frage ist: Meine Mutter ist kürzlich verstorben. Und ich fragte mich, ob du mir
sagen kannst, ob sie bei meinem Vater ist und wie es ihr geht?
Tobias:
Wir brauchen einen Moment, um das zu prüfen. Wir brauchen manchmal andere Agenten um
herauszufinden…uns wird hier gesagt, dass sie nicht bei ihrem Mann ist, dass es ein Treffen gab, eine
erneute Verbindung zwischen ihnen. Aber wegen einiger Unausgewogenheiten, die zwischen ihnen
waren, fand sie es am besten, allein weiter zu gehen. Sie war zurzeit mit einer Gruppe anderer
Wesenheiten zusammen, die sie aus anderen Lebenszeiten kannte. Sie bereitet sich darauf vor, sehr bald
über die 4. Dimension bzw. die erdgebundenen Realitäten hinaus zu gehen.
Du magst ihre Energien noch bis zu sechs Monate lang fühlen. Aber dann wird es eine Zeit geben, in der
du die Energien gar nicht fühlst. Und das ist nicht deshalb, weil du den Kontakt verloren hast. Es ist
einfach so, dass sie in dieser Zeit in einige andere weitere Bereiche gegangen sein wird.
Fragestellerin:
Okay, danke.

29.01.2008 05:13

shouds.de - clarity shoud 3 F&A

6 von 13

http://shouds.de/shouds-d/clarity03FAd.htm

Tobias:
In der Tat.
Frage 5:
(über das Internet, gelesen von Linda)
Wenn es nicht um uns geht, um wen geht es dann? (Publikumsgelächter, Fragestellerin bezieht sich auf
das unter Shaumbra bekannte Tobias-Zitat: „Es geht nicht mehr um euch“)
Tobias:
So oft nehmen Shaumbra die Bewusstseinslasten von jemand anderem auf sich. Und ihr habt
Schwierigkeiten damit, euer Selbst, euer energetisches Zentrum, von dem ihren zu trennen. Ihr tendiert
dazu, die Dinge von jedem anderen zu euren eigenen zu machen. Ihr nehmt ihre Energien auf, durch die
Nachrichten, von euren Gesellschaften, von euren Treffen mit anderen Menschen. Ihr nehmt sie
wortwörtlich auf, während ihr die Straße entlangfahrt und dabei andere Leute seht.
Ihr seid in gewissem Sinne wie ein Magnet. Ihr bringt ihre Energien herein. Aber dann wandelt ihr sie um
in eure eigenen. Ihr nehmt sie an als eure eigenen Lasten. Also seid ihr es nicht - es geht offensichtlich um
die anderen. Da ihr ein natürlicher Heiler und ein natürlicher Lehrer seid und auch auf natürliche Weise
sehr mitfühlend, nehmt ihr Energien auf.
Aber wo wir hinstreben ist, dass jeder von euch den Unterschied zwischen EUREM und IHREM
verstehen lernt. Und hier wiederum ist es der einfache Indikatortest, zu sagen: “Ist es das, was ich in
meinem Leben gewählt habe?” Wenn ihr ein schlechtes Gefühl von etwas habt, oder ihr habt
Ärgerthemen, oder ihr habt irgendeine Art von emotionaler Reaktion, dann geht einfach dort rein und
sagt: “Ist es das, was ich wählen würde? Bin ich das?” Oft wird die Antwort “nein” sein. Und dann wisst
ihr, ihr nehmt es von anderen Individuen oder vom Massenbewusstsein auf.
Manchmal nehmt ihr es einfach von nicht inkarnierten Wesenheiten auf, nicht physischen Wesenheiten,
deren Energie noch auf der Erde herumlungert, und die von euch angezogen sind, weil sie nach Hilfe
suchen. Sie suchen einen Weg, um ihre eigene Hölle loszulassen, in der sie sich befinden. Sie ließen ihren
Körper hinter sich, aber das ist alles, was sie hinter sich ließen. Sie sind vielleicht noch Alkoholiker,
energetisch jedenfalls. Vielleicht leiden sie noch unter Missbrauch. Und sie finden ihren Weg zu euch.
Aber ihr habt bisher noch nicht herausgefunden, wie ihr zwischen euren Gefühlen und den Gedanken von
ihnen unterscheiden könnt, ob es nun sie sind oder ob sogar wir es sind. Oft kommen wir herein um mit
euch zu sprechen und ihr hört es als eures, weil ihr es durch dieses Prozesszentrum hört, in dem ihr
automatisch die Urheberschaft für alles annehmt. Indem ihr kontinuierlich fragt “ist das meins … ist das
meine Stimme…ist das meine Wahl…sind das meine Wünsche”, werdet ihr in der Lage sein zu
unterscheiden, was ihr seid und was eine äußere Energie ist. Danke.
Frage 6:
(ein Mann am Mikrophon)
Hi, Tobias, ich bin eigentlich ein Computermann (Lachen im Publikum), aber ich stelle in letzter Zeit fest,
dass eine Gelegenheit in der Form eines persischen Restaurants zu mir kommt. Und sehe das Potential
darin. Und meine Imagination spielt verrückt. Ich brauche deine Hilfe.
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Tobias:
Essen… (einiges Gelächter) - du bist kein Computermann. Du verkleidest dich nur als Computermann
(mehr Gelächter). In gewissem Sinne versteckst du dich hinter der Computerfassade. Es war eine
wunderbare Geschichte und wir danken dir, dass du sie fallen gelassen hast (mehr Gelächter). Nun, mit
Lebensmitteln kannst du…es gibt Heilung im Essen. Es gibt Energien die auf natürliche Weise ins Essen
fließen, von demjenigen der es plant und vorbereitet und serviert. Und - wie sagt man - es ist eine
Leidenschaft von dir. Es ist kochen um zu heilen, indem du dieses Energiepotential zum Essen hinzufügst
und einfach auch mit Leuten zusammen bist. Also, wir würden sehr gerne für die große Eröffnung
eingeladen werden!
Fragesteller:
So sollte ich also sagen: “Essen … wundervolles Essen?”
Tobias:
In der Tat … in der Tat. Es ist …wir sehen es als viel passender an, in Bezug auf wer du bist.
Fragesteller:
Danke.
Tobias:
Aber wenn du ein Computertyp bleiben willst, ist das auch in Ordnung (mehr Gelächter).
Frage 6:
Linda:
Tobias, es gab verschiedene Fragen, die sich auf das Thema „Copyright“ bezogen, und die um Klärung
baten in Bezug auf eine Notwendigkeit von Copyright und die damit zusammenhängenden
Einschränkungen, insbesondere des Tobias-Materials, das durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Tobias:
In der Tat… wie sagt man - das nachdem hier gefragt wird, ist dieses menschliche Ding, das „Copyright“
genannt wird. Es ist eine interessante - wie sagt man – energetische Art von Attribut, welches die
Menschen benutzen. Es ist nichts, was in unserer Zeit genutzt wurde. Wenn Menschen in unserer Zeit
stahlen, dann wurden sie einfach umgebracht (Publikumsgelächter)…oder ihnen wurden ihre Augen oder
andere Teile ihrer Anatomie entfernt (mehr Gelächter). Aber in eurer zivilisierteren Gesellschaft habt ihr
Sachen, die “Copyrights” oder “Warenzeichen” genannt werden. Dies sind interessante energetische
Strukturen die in gewissem Sinne davon abhalten, dass Materialien ohne Erlaubnis genutzt werden. Aber
sie schränken andererseits auch die Offenheit ein.
Nun, als Cauldre und ich anfingen zusammen zu arbeiten, war es unsere Verabredung, dass er mir,
Tobias, und den anderen erlauben würde, frei und offen durchzukommen, manchmal sehr zu seinem
Ärger. Manchmal stoppt er uns, aber er erlaubt dem Material ungefiltert und offen durchzukommen.
Unsere Vereinbarung mit ihm war, dass wir ihn sein Geschäft führen ließen, das er wörtlich 25 Jahre lang
erlernt hatte, um bis an diesen Punkt zu kommen. Wir würden seinem Geschäftssinn erlauben, den
Crimson Circle auf der Erde leiten zu helfen. Es wäre also nicht so richtig und angemessen, uns nach
unserer Meinung zu fragen, und wir respektieren und ehren Cauldres Meinung.
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Er stimmt hier zu, dass wir genau in das jetzt miteinander teilen, wo er sich im höchsten Konflikt mit der
ganzen Angelegenheit des Copyrights befindet - auf der einen Seite versteht er, dass, zum Beispiel das
Wort “Shaumbra” etwas ist, das euch allen gehört. Aber möchtet ihr auf der anderen Seite erleben, wie
jemand zum Beispiel eine „Shaumbra-Droge“ entwickelt und als Warenzeichen einträgt, ein
psychotropisches Medikament? Es gibt also ein gewisses Maß von Urheberschaft und Eigentumsrecht am
Begriff “Shaumbra”. Er gehört Shaumbra, und ihr erlaubt, dass er aus den angemessenen energetischen
Gründen genutzt wird, und dann bekommt er eine sehr - wie sagt man… der Ausdruck selbst erhält sich
seine energetische Balance. Wir verstehen, dass, wenn man auf der Erde sein Copyright nicht schützt, es
von jedem und allen genutzt werden kann.
Also ist es ein Dilemma, dem Cauldre sich gerade gegenüber sieht - wie er die ganze Sache angehen soll,
mit den Copyrights und Warenzeichen. Und buchstäblich werden wir hier keine Meinung dazu anbieten.
Wir werden nur unseren Überblick geben, dass es Energien gibt, die hier in beide Richtungen arbeiten.
Wir werden Cauldre ehren … und er lächelt uns zu. Und er öffnet sich wortwörtlich, fragt nach dem Input
von Shaumbra auf der ganzen Welt.
Auf eine Art ist es euer aller Material. Es gehört jedem Shaumbra, der daran teilgenommen hat. Es ist
…zu Anfang baten wir Cauldre, diese monatlichen Treffen, die Shouds, offen anzubieten, und zwar in der
Gesamtheit ihres Textes, nicht editiert oder geändert oder sonst irgendwie angepasst, und so lange die
Anerkennung immer zurück zum Crimson Circle ging bzw. zurück zu euch, sollten sie für jeden offen
sein. Und Cauldre hat das gemacht.
Wenn es um einige der anderen Eigentumsmaterialien geht - noch einmal: Wir werden seine Entscheidung
diesbezüglich ehren. Und er fragt nach Input. Es gehört wahrhaftig allen, die Shaumbra sind. Es - wie sagt
man - die Gerichte erkennen euch natürlich nicht alle auf diese Weise an. Sie erkennen nur den an, durch
dessen Stimme es kommt.
Also geben wir es jetzt zurück an euch alle - wie möchtet ihr „Shaumbra“ behandeln? Wie möchtet ihr es
energetisch behandelt haben? Ihr seht, es muss nicht unten gehalten werden. Aber wie möchtet ihr
Shaumbra umarmen? Was sind die Eigentumsthemen? Ihr seid in euch selbst die Eigentümer von
“Shaumbra”.
Aber jetzt, wie möchtet ihr den Begriff auf der Erde manifestiert sehen? Er könnte offen an jeden
irgendwo zum Gebrauch gegeben werden. Und wir haben einige Beispiele gesehen, die wir als nicht als so
gut erachten, bei denen der Ausdruck “Shaumbra” missbraucht wurde, da sie das Gefühl hatten, dass sie
davon profitieren können ohne wirklich allen zu helfen. Sie brauchen ihn für in gewissem Sinne
skrupellose Absichten. Aber, auf der anderen Seite: Wie sehr soll es kontrolliert werden? Und wir sagen
nicht, dass “Kontrolle” ein schlechtes Wort ist. Wie wollt ihr das Eigentum an Shaumbra?
Also laden wir euch ein, eure Ideen und Vorschläge an Cauldre zu schicken (einiges Gelächter). Und wir
werden um eine spezifische Entscheidung bitten, so dass sich das nicht verzögert (nicht herumhängt). Wir
erbitten eine genaue Entscheidung in den nächsten zwei Monaten, bis zu unserem Dezembertreffen von
Shaumbra (= Shoud 5 der Clarity-Serie). Und zu diesem Zeitpunkt werden wir Cauldre bitten, seine
Entscheidung mitzuteilen. Und wir wissen, einige werden nicht glücklich damit sein. Aber wir werden
diese Arbeit voll unterstützen, wie auch immer seine Entscheidung ausfällt. Danke, dass ihr es
angesprochen habt.
Frage 7:
(eine Frau am Mikrophon)
Tobias, ich bin mitten dabei, mein Zuhause nach Loveland, Colorado umzuziehen. Ich fühle mich dort aus
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2 Gründen hingezogen, einer ist, um meine Kunst zu machen. Und erst kürzlich fühle ich mich wieder
wirklich zur Arbeit mit Pferden hingezogen. Und so würde ich nur gerne wissen, ob du irgendein Input für
mich hast, was ich in meinem neuen Heim erschaffe.
Tobias:
In der Tat…zuerst fragen wir dich. Du hast deine Frage schon beantwortet. Du sagtest, du würdest dort
wegen sehr spezieller Gründe hingezogen. Das ist uns ganz klar. Und es geht darum, deiner Leidenschaft
zu folgen. Es geht darum, letztlich einige deiner vorgefassten Meinungen loszulassen, einige deiner alten
Glaubenssätze. Du fängst letztlich an, deinem Herz und deiner Leidenschaft zu folgen. Also ist es sehr,
sehr klar. Mache weiter damit.
Du wirst ab und zu mit deinem eigenen Glaubenssystem konfrontiert werden, das hereinkommt. Du
hattest einige sehr feste Überzeugungen in Bezug auf Begrenzungen aller Energien, ob es nun Fülle oder
Liebe oder irgendetwas davon ist. Das war deshalb so, weil du dich selbst nicht respektieren und lieben
konntest Durch einige sehr schwierige und herausfordernde Situationen, in die du dich selbst gebracht
hast, hast du mehr und mehr verstanden, dass du dich selbst lieben musst. Du willst dich selbst lieben. Es
ist so eine schöne, einfache Sache.
Wenn du einmal anfängst, dir die Liebe zu geben, die du verdienst … wenn du erst einmal anfängst einige
der alten nicht-liebenden, begrenzten Glaubenssysteme loszulassen…gut, dann wirst du das Leben absolut
genießen. Und du wirst erleben, dass es in dich fließt. Es fließt wirklich in dich hinein. Also, das machst
du recht gut. Es ist nur so, dass du dich selbst durch so viel durchgebracht hast um dort hin zu kommen.
Die Antwort ist so einfach - liebe dich einfach.
Linda:
Letzte Frage.
Tobias:
Wir werden einige mehr nehmen (einiges Gelächter).
Frage 8:
(eine Frau am Mikrophon)
Hi Tobias, ich brauche einige Hilfe in Bezug auf Dreamwalking (Saint Germains
Shaumbra-Sterbebegleitung, der Crimson-Circle bietet Workshops und Seminare dazu an) - wenn du mir
zu mehr Klarheit verhelfen kannst. Ich nahm einige Zeit nach der letzten Dreamwalker-Schule einen
Klienten an. Aber ich weiß wirklich nicht, wo ich mit ihm im Moment bin. Könntest du mir helfen, das zu
sehen?
Tobias:
In der Tat…nein, kann ich nicht. Dieses Dreamwalking muss…wir haben hier eine Abmachung mit Saint
Germain, dass wir dir das nicht sagen können. Wenn wir es tun, dann hält es dich zurück… und du
speziell bist sehr stark auf diesem Gebiet. Es ist etwas, das du sehr gut kennst. Du hast es zuvor getan. Du
tust es jetzt, aber anders in dieser geänderten Energie.
Aber wir haben hier eine Verabredung, nicht da hinein zu gehen und dir zu sagen, wer du bist. Du musst
deinen eigenen Weg entlang fühlen. Und wir tun dies nicht, um gemein zu sein. Aber in gewissem Sinn
bist du in einem schwarzen Raum. Die Lichter sind aus. Und du bist mit dem Raum überhaupt nicht
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vertraut. Du warst nie zuvor dort. Aber wenn wir anfangen dir zu sagen, wo die Möbel sind…und wo die
Wände sind…dann wirst du immer wieder zurückkommen. Und du wirst jeden Monat hier sein, um über
einen Klienten zu fragen.
Der Klient möchte, dass du dir selbst traust. Der Klient möchte, dass du deinen Weg findest, Sie werden
nicht sehr glücklich sein, wenn ihr zu uns kommt mit all den Fragen, denn dann könnten wir ebenso gut
versuchen, selbst das Dreamwalking zu machen, wenn wir es möglicherweise könnten.
Also, du bist allein in diesem schwarzen Raum. Nun geh tief in deine Gefühle. Gehe über deinen Verstand
hinaus, über diesen Verstand, der die ganze Zeit abhaut. Gehe ganz tief in deine Gefühle. Wo bist du? Ich
frage dich genau jetzt - wo bist du im Dream-Walk? Du weißt es (Pause). Das wäre eine Frage zurück an
dich (einiges Gelächter).
Fragestellerin:
Ich kann im Moment wirklich nicht klar sehen…
Tobias:
Doch, du kannst klar sehen. Es geht darum, deine Energie zu klären. Du nimmst jetzt einen Atemzug. Es
ist klar. Du hast nur Angst, es zu sagen. Ich weiß, wir nageln dich hier fest, aber du hast zugestimmt, auf
diesem Platz zu sein (einiges Gelächter).
Fragestellerin:
Ich fühle den Klienten bei mir. Und sogar mein… Ich bin nicht sicher, ob er rübergegangen ist, aber er ist
bei mir.
Tobias:
Wie fühlst du dich wirklich? (Pause) Es gab sehr viel Zögern in der eigentlichen Antwort. Und wir gehen
zurück und fragen dich noch einmal - was fühlst du wirklich?
Fragestellerin:
Er ist bis zu diesem Moment noch nicht rüber gegangen.
Tobias:
Wir werden dich bitten weiter in das Gefühl zu gehen. Du bist im Moment in deinem Verstand. Du weißt
es, wir wissen es. Du kannst die Gefühle fühlen, aber du machst es in deinem Verstand zurecht. Und du
zweifelst dich selbst an. Wir werden dir einen kleinen Hinweis geben (mehr Gelächter). Dieser Klient ist
näher als du denkst.
Fragestellerin:
Er ist in der 4. Dimension.
Tobias:
Genau das, aber noch näher, genau neben dir gerade jetzt. Und du hast das gefühlt aber du zweifeltest an
dir. Du brauchtest nur die Bestätigung. Du konntest die Energie um dich fühlen. Und dann schaltet dein
Verstand sich ein und dann versuchst du es zu analysieren. Dies ist eine reine Gefühlssache. Ein
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Dreamwalker zu sein ist eine reine Gefühlssache. Deine Gefühle waren da. Nun, geh mit ihnen. Dein
Klient möchte weiter gehen.
Fragestellerin:
Danke.
Tobias:
Wir danken dir, dass du so stark warst hier zu stehen, denn es war keine Frage, die du allein gefragt hast.
Es ist eine Frage, die alle Shaumbra fragen - wie weiß ich? Wie stelle ich fest? Wie traue ich mir so viel,
dass ich aus meinem Verstand rausgehen kann und zurück in meine Gefühle? Danke.
Frage 9:
(über das Internet, von Linda vorgelesen)
Tobias, von deinem luftigen Standpunkt aus hätte ich gerne einige Kommentare über den
Shaumbra-Newsletter und wie er in der Zukunft effektiver genutzt werden kann, um Shaumbra zu
unterstützen. Danke.
Tobias:
In der Tat … mein Vorteilsstandpunkt ist nicht immer so erhaben. Der Shaumbra-Newsletter wäre eine
wunderbare Methode der Kommunikation. Und, wiederum müssen wir hier mit Cauldre reden. Es gibt
einen Bedarf an kontinuierlichem Informationsfluss, anders als nur diese monatlichen Treffen mit
Shaumbra. Was machen Shaumbra um die Welt? Welche Projekte gehen sie an? Was passiert mit der
Shaumbra-Universität? Es gibt viele Informationen darüber, aber es gab bisher sehr wenig Zeit diese zu
teilen.
Und hier würden wir sagen müssen, dass es wichtig ist für andere, hervorzukommen um in einigen dieser
Gebiete zu arbeiten. Wortwörtlich, wie so viele von euch wissen: Cauldre und Linda und Andra - Norma und Garrett sind so überwältigt nun mit den Energien, dass sie euch auch alle aufrufen, hervorzutreten und
zu helfen… ob es nun ein Newsletter ist, ob es Zusammenkünfte von Shaumbra sind, ob es irgend eines
dieser Projekte ist. Es ist jetzt Zeit, eure Energien zusammen zu bringen. Also, danke, dass du das
freiwillig tun willst (einiges Gelächter).
Linda:
Letzte Frage.
Tobias:
In der Tat.
Frage 10:
(eine Frau am Mikrophon)
Hi, Tobias, ich fragte mich, ob du mir Klarheit in Bezug auf mein Geschäft, Channelings und Heilung
geben kannst … was immer du anbieten kannst.
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Tobias:
In der Tat …Ich kann dir keine Klarheit geben. Du musst deine eigene haben. Aber welche spezifische
Klarheit suchst du gerade jetzt…wie dies alles zusammen zu vereinen ist?
Fragestellerin:
Ja, wie alles zusammenfinden kann, und… vor ein eineinhalb Jahren sagtest du mir, ich würde channeln.
Ich habe ein Jahr gechannelt. Aber ich weiß nicht, wo ich es hinbringen soll…
Tobias:
Also bist du ein Newcomer bei in Bezug aufs Channeling.
Fragestellerin:
Ja, aber ich weiß nicht, wo ich es hinbringen soll oder was ich tun soll.
Tobias:
Du hast eine natürliche Fähigkeit, dich für andere Arten von Informationsquellen zu öffnen. Es gibt kein
“muss”, wo du es hinbringen sollst. Aber, wo auch immer du dich entschließt es hinzubringen, wo immer
du dir klar bist, fang einfach an es dort zu manifestieren.
Channeling ist eine wunderbare Art, dich zu öffnen und deine Art zu sein auszuweiten. Um zu channeln,
musst du dich öffnen. Es ist rein und einfach. Also gibt es dir nun ein ganz neues Werkzeug an die Hand,
dass du so viel offener bist. Nur, weil es gechannelte Information ist, bedeutet es nicht, dass es mit der
Welt geteilt werden muss. Vielleicht gibt es eine kleine Gruppe und vielleicht gibt es ein Buch und
vielleicht ist es nur eine Art von Netzwerk für dich.
Vielleicht wäre es sehr hilfreich, wenn du gelernt hast zu channeln, dass du nun in der Lage bist, die
erweiterten Energien und Gefühle mit hinzu nehmen, wenn du mit deinen Klienten ganz direkt arbeitest,
um ihre Energien besser zu lesen - in anderen Worten, in der Lage zu sein, dich in ihr höheres göttliches
Selbst zu einzuklinken, wie auch immer du es nennen willst. Das Channeln ist nicht notwendigerweise
einfach das Ziel. Es ist das Mittel.
Mit anderen Worten, nur weil du jetzt channelst bedeutet das nicht, dass es dein Beruf sein muss. Es
öffnet dich für so viel Potential. Wenn ein Mensch wie du dich für das Channeln öffnet - was auch
bedeutet, dir selbst zu vertrauen - öffnet das auch eine Menge anderer kreativer Energien, die in jedem
Gebiet, das ihr wählt, gebraucht werden können, ob es nun Heilung ist, ein Restaurant zu eröffnen oder
Komponieren. Also, Channeling ist nicht notwendigerweise einfach nur das Ziel.
In der Tat finden wir, dass in dieser Gesellschaft, Channeling größtenteils mit einem sehr neidischen Auge
gesehen wird, und dass die meisten Leute skeptisch sind, in Bezug darauf. Das ist auch ein Grund, warum
wir tendenziell sagen, dass Channeling eine alte Energie geworden ist, und dass es Zeit ist, in eurem
eigenen Namen zu sprechen. Aber dein eigenes Trainingsjahr wird sich als so lohnend herausstellen in
den anderen Bestrebungen deines Lebens. Und du kannst trotzdem jederzeit weiterhin channeln.
Tobias:
Danke. Und damit, Shaumbra, bringen wir diesen Tag zu einem Abschluss. Aber wir werden diese
Verjüngungsenergie des göttlichen Zentrums, unseres Service-Centers, für die nächsten Tage beibehalten.
Versucht, nicht in irgendwelche Dramen zu gehen. Versucht nicht in irgendwelche Zeitrasereien zu gehen.
Versucht, viel Wasser zu trinken oder am Wasser zu sein, wenn möglich, um eurem ganzen Selbst zu
29.01.2008 05:13

shouds.de - clarity shoud 3 F&A

13 von 13

http://shouds.de/shouds-d/clarity03FAd.htm

erlauben zu klären und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ihr geht gerade durch eine unglaubliche
Zeit. Ihr müsst die ganze Zeit über eure Energien immer wieder anpassen.

And so it is.
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