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Fragen und Antworten
Übersetzt von Margit Pagany und Matthias Kreis

And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir diesen Shoud fortsetzen, diesen Shoud, der sehr sehr wichtig ist, aber verschieden zu all den anderen, in
seiner Energie und in seiner Aussage. Wir sprachen darüber, einen Blick auf all das zu werfen was dich nährt. Und nochmal, es mag
ziemlich offensichtlich erscheinen. Aber es scheint deshalb offensichtlich, weil ihr Shaumbra seid, weil ihr an diesem Punkt des
Fragens seid. Ihr seid an diesem Punkt des Umwandelns eurer eigenen Wirklichkeit, des Änderns eures Bewusstseins.
Es mag dir offensichtlich scheinen zu denken, dass jeder das so tun würde. Aber das tun sie nicht. Du würdest vermutlich annehmen,
dass sich sogar die Engel im Himmel anschauen, was sie nährt. Aber, die meisten tun das nicht, insbesondere nicht jene Wesen, die
die Erde verlassen haben und die nicht über die Dimension der Erdgebundenheit hinaus gegangen sind. Die meisten von ihnen
werden noch nicht einmal einen Blick darauf werfen, was sie nährt. Sie versuchen einfach, ganz schnell zurückzukommen, in eine
andere Lebenszeit und einen physischen Körper hinein, ohne ein wirkliches Verständnis davon, was vor sich geht, von dem was sie
aufrechterhält, und wie sie ihr Bewusstsein entwickeln und halten können.
Wir erinnern euch noch einmal daran, dass ihr in diesen nächsten Wochen, während ihr euch all dem ganz besonders bewusst werdet,
es ohne Urteil tut. Wenn ihr z. B. sagt, "gut, wie werde ich nun durch die Energie der Gartenarbeit genährt", dann wird das darüber
hinaus gehen, was offensichtlich ist... dass die Gartenarbeit dich entspannt, dass Gartenarbeit dich Gaia näherbringt ... dass
Gartenarbeit dir das Gefühl gibt, dass du dabei hilfst, etwas Neues entstehen zu lassen. Es gibt eine andere Energie, die dort
vorhanden ist, etwas weiteres, das dich auf den inneren Ebenen nährt. Und möglicherweise ist es so wie wir sagten, dass dein
Verstand nicht genau versteht was vor sich geht. Wir bitten dich also, es einfach zu fühlen, dir dessen einfach nur bewusst zu sein. Es
gibt eine Energie, die dein Bewusstsein an genau diesem Punkt aufrechterhält und nährt.
Oder: Wie nährt dich die Energie eines ordentlichen Konflikts mit anderen Menschen? Nun, du könntest sagen „sie nährt mich weil
dieser ganze Ärger hereinkommt, aber es ist nichts weiter, als dass sich da ein Drama abspielt.“ Aber es gibt das noch etwas anderes
was dort vor sich geht, eine Energie die hereinkommt um deine gegenwärtigen Bewusstseins-, Wirklichkeits- und Glaubenssysteme
zu unterstützen.
Es gibt ein einfaches Prinzip. Alles, alle Energien kommen herein um dir zu dienen. Es ist ein sehr einfaches Prinzip. Und deshalb ist
es so, dass alles was in deinem Leben geschieht, eine unterstützende Energie ganz speziell für dich hereinbringt - weil es dich so sehr
liebt.
Es kann die Verkleidung von „Ärger“ tragen. Es kann die Verkleidung des Dramas haben. Es kann die Verkleidung des Glücks und
der Freude oder des Erreichens von Erfolg haben. Aber dem Ganzen liegt eine Energie zugrunde, die genau dein gegenwärtiges
Bewusstsein unterstützt. Wenn du dieses einfache Prinzip verstehst, und du verstehen kannst wie es hereinkommt um dich in jeder
Weise zu unterstützen, dann kannst du verstehen, wie du anfangen kannst, damit zu arbeiten.
Und noch einmal: Wir hatten heute hunderte von Gästen hier, die genau an dieser Sache gearbeitet haben. Jetzt möchten sie sehen,
wie Shaumbra es aufnehmen und verinnerlichen wird, wie sie es verstehen und feststellen werden, dass sie wahrhaftig die Schöpfer
ihrer eigenen Wirklichkeit sind. Das sind nicht nur Worte. Es ist wahr. Du bist der Schöpfer eines jeden Momentes deiner Realität.
Es wird dir noch nicht einmal durch das Massenbewusstsein auferlegt Du kannst Energien vom Massenbewusstsein anziehen, um
dein persönliches Bewusstsein zu unterstützen, aber du bis keine Geisel des Massenbewusstseins, von SPIRIT oder von irgendetwas.
Du bringst einfach Energie herein um deine Realität zu erschaffen. Nun, was möchtest du neu-erschaffen?
Damit würden wir uns freuen, eure Fragen entgegenzunehmen.

Frage 1:
(über das Internet, von Linda gelesen)
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Vor kurzem hast du über sexuelle Energien gesprochen. Wie fühlt sich dieses Zusammenschmelzen der weiblichen und männlichen
Energien an? Und wie beeinflusst das Shaumbra und das Massenbewusstsein? Und was ist der Unterschied zwischen Sex und
sexueller Energie?

Tobias:
In der Tat... der körperliche Akt des Geschlechtsverkehrs ist nur eine kleine Nebenerscheinung der sexuellen Energie. Es ist ein Weg
- und ein sehr schmaler Weg - des Ausdrückens oder des Erfahrens der sexuellen Energie. Aber sexuelle Energie ist wahrscheinlich
die stärkste von allen geistigen Energien die es gibt. Sie wird auf viele, viele unterschiedliche Arten verwendet. Es hängt von der
Person ab.
Sexuelle Energien können kreativ genutzt werden und haben nichts mit dem körperlichen Akt des Geschlechtesverkehrs zu tun.
Sexuelle Energie kann im Grunde dazu verwendet werden, andere zu kontrollieren und leider wird sie ausgiebig dazu verwendet. Sie
wird dazu verwendet, um andere im Grunde genommen zu versklaven. Sexuelle Energie ist die art und Weise wie Zauberei – die
wirkungsvolle Zauberei - ausgeübt wird. Magie, die mit Zauberformeln und Tränken zu tun hat, ist von ihrer Macht her gar nichts im
Vergleich zu den sexuellen Energien.
Wir werden ganz buchstäblich die ganze Palette der sexuellen Energien erforschen... wie sie erschaffen werden... wie sie
hereingebracht werden... wie sie beide nähren - sowohl die männlichen und weiblichen Teile von dir selbst... wie sie benutzt werden
können um Kreativität zu nähren... oder um jemanden zu fesseln oder als Geisel zu nehmen... wie sie genutzt werden, um das Opfer
und den Täter zu nähren. Wir werden dies in dem Workshop behandeln, den wir in einigen Monaten abhalten werden. Wir möchten
hier im Augenblick nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es eines der umfangreichsten Themen ist, das wir überhaupt je mit Shaumbra
behandeln werden.
Wir werden auf unseren Wunsch hin die Grundlagenenergie dafür im Land Mexiko setzen, das viele der alten feststeckenden
sexuellen Energie hält, insbesondere aus der Zeit von Atlantis. Wir werden mit einer kleinen Gruppe arbeiten. Und von diesem
Workshop ausgehend und dem, was dort herausgefunden und hervorgebracht wird, wird es sich verbreiten und an viele weitere Orte
gebracht werden.
Wir werden besprechen, wie die männlichen und weiblichen Energien in gewisser Hinsicht, voneinander getrennt wurden, warum sie
getrennt wurden und was insbesondere dann geschieht, wenn sie wieder zusammengebracht werden. Und das zu tun ist nicht immer
einfach, weil ihr es so sehr gewohnt seid, entweder einen männlichen Körper oder einen weiblichen Körper zu tragen. Und, ihr seid
es im allgemeinen gewöhnt entweder etwas aus der männlichen oder aus der weiblichen Energie für euch herauszuziehen. Und
während dieses Workshops werden wir darüber sprechen, diese Energien wieder zusammenzuführen.
Wir werden darüber sprechen, warum so viele noch weiterhin diese Verletzungen mit sich tragen, die sexuellen Wunden, und warum
so viele damit fortfahren sich zu erlauben, durch sexuelle Energien gesteuert zu werden, obwohl sie gerade zu erleuchteten
spirituellen Wesen werden. Es gibt immer noch dieses Element des sexuellen Opfer-Seins, das vorhanden ist. Und, es gibt einen sehr
starken Grund, einen sehr mächtigen Grund dafür. So, wir werden das also ganz detailliert behandeln und dann diese Arbeit
ausdehnen.
Es ist - wie sagt man - eins der schwierigsten, tiefgehendsten und sogar schmerzlichsten Themen, das wir mit Shaumbra behandeln
werden. Und wir müssen alle von euch daran erinnern, dass es einen großen Unterschied zwischen Geschlechtsverkehr und sexueller
Energie gibt. Seht es als mehr als nur eine körperliche Sache an; sexuelle Energien sind eine Art von geistig-spiritueller, sehr
mächtiger Energie. Danke.

Frage 2:
(eine Frau am Mikrophon)
Oh, lieber Tobias, gestern wurde ich mir der Tatsache bewusst, dass ich mich unbedingt an dem Workshop über sexuelle Energie
beteiligen muss. Und als er heute angekündigt wurde, war ich darüber sehr glücklich. Meine Frage hat mit der „Wunde von Isis“ zu
tun und der Heilung des göttlichen Weiblichen... interessant. Ich hatte direkte Erinnerungen an Atlantis und möchte wissen, ob ich
Kodierungen und Energien durch Klang übertrage, um diese Heilung zu erleichtern. Außerdem: Kann Kunst, Schönheit, Bewegung,
Musik und Erfahrungen der Freude diese Verletzungen ebenfalls wandeln?

Tobias:
In der Tat, das können sie... und "ja" zu allen deinen Fragen. Aber es erfordert ebenfalls ein weiteres Niveau des Verständnisses
davon, was sexuelle Energien sind. Wie du sagtest, die Töne, die Musik, die Bewegungen, all diese Dinge, auch das
Wieder-Aufsuchen von einigen der eingeschlossenen Energien von Isis, das Zurückgehen zu Atlantis und sogar zu den weiter
zurückliegenden Zeiten - das ist sehr, sehr wichtig.
Aber worüber wir sprechen werden ist, wie die sexuellen Energien zu Anfang geschaffen wurden, vor langer langer Zeit, und wie es
geschehen konnte, dass dieses Bewusstsein der sexuellen Energien so sehr an seinem gegenwärtigen Platz feststeckt. Wir werden
einige der zugrunde liegenden Ursachen erforschen, und wie man sich selbst davon befreit, sich durch sexuelle Energien zu nähren.
Noch einmal, ob es nun das Opfer ist oder Täter, das männliche oder das weibliche - es gibt jedes Mal ein enormes und abhängig
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machendes Sich Nähren das da stattfindet. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Verbindung zu kappen, wie du sagtest, diese Methode
sich zu nähren. Und, wie wir sagten, sogar die erleuchtetsten Wesen auf der Erde erklären es zu einer der größten Hürden, die sie
haben. Und sie können sehr, sehr erleuchtet sein aber immer noch damit fortfahren, diese Verletzungen mit sich herum zu tragen.

Fragestellerin:
Werde ich in der Lage sein dabei zu helfen?

Tobias:
In der Tat …. Wenn du es wählst .... wenn das deine Realität ist.

Fragestellerin:
Danke dir vielmals.

Frage 3:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
Erkläre Heilige Geometrie. (Gelächter im Publikum)

Tobias:
Wir werden hier sagen - wenn du eine sehr einfache Antwort wünschst – dass Heilige Geometrie mit Fließen zu tun hat. Das ist die
einfachste Weise, es zu erklären. Wie wir zuvor schon gesagt haben geht es nicht um Mathematik, obgleich Mathematik eine Rolle
dabei spielt. Es hat mit der Art und Weist zu tun wie Energie fließt und wie sie sich bewegt, wie sie dann hereingebracht wird, in die
Manifestation hinein, und wie sie in deinem alltäglichen praktischen Leben verwendet werden kann. Wir hören uns so an, als wenn
wir hier permanent Werbung machen würden. Aber in unserer Februar-Reihe der Workshops - wir haben Cauldre darüber noch
nichts erzählt - wird Heilige Geometrie eines der drei Themen sein, die wir behandeln werden. Aber es wird einfach um den Fluss
von Energien gehen.

Frage 4:
(eine Frau am Mikrofon)
Hallo, Tobias... interessant dass Geoff und Linda vorhin über Scientology sprachen, weil ich in einem Büro arbeite, das die
Geschäftstechnologien von L. Ron Hubbard (dem Gründer von Scientology) verwendet. Und ich finde es unangenehm. Und
deshalb... was hat es mit L. Ron Hubbard und mit Scientology auf sich?

Tobias:
In der Tat... L. Ron Hubbard, mit dem wir - wie sagt man - auf dieser Seite hier arbeiten, ist im Wesentlichen der Führer einer
Engels-Familie, die auf die Erde gekommen ist, um eine neue Energie hereinzubringen, in erster Linie für sich selbst. L. Ron
Hubbard channelte während seiner Zeit sehr hohe galaktische Energien für seine Gruppe. Diese Dinge wurden in Bücher
aufgeschrieben und in seine Programme aufgenommen - obgleich sie es nicht als „Channeling“ benennen wollten. Aber das ist
einfach, was es war. Und es ist in erster Linie für diese Gruppe konzipiert.
Nun, etwas Interessantes ist geschehen, und wir denken, dass selbst Ron es an diesem Punkt nicht mögen würde. Diese Gruppe ist
sehr in ihrem eigenen Bewusstsein dieser Worte stecken geblieben. Sein ursprüngliches Ziel war, denen zu helfen, die die
Materialien lasen oder die Workshops besuchten, zu verstehen, dass sie aus ihrer Wirklichkeit herausgehen konnten - und das auf
ziemlich einfache Weise. Er entwickelte einige Techniken, die ihnen erlauben würden sehr ermächtigt zu werden, und das würde
ihnen erlauben, buchstäblich zurückzugehen und viele der Themen ihrer früheren Leben zu klären, und zu verstehen, dass sie auch
Gott sind.
Jene Arbeiten, wie das so häufig bei Menschen passiert, sind dann sehr begrenzt und sehr einschränkend geworden, und angefüllt mit
ihren eigenen Richtlinien und Gesetzen. So ist es also kein Wunder an diesem Zeitpunkt in der Geschichte, das die Scientologen auf
soviel Widerstand auf dem Planeten stoßen, weil der Planet sich im Allgemeinen weg von „Richtlinien“ bewegt. Und es ist kein
Wunder, dass du als Shaumbra dich damit unwohl fühlst, weil du es als „Schublade“ siehst, nicht als Potenzial.
Und, wie Cauldre entdeckt hat, ist die Grundlage jetzt sehr intellektuell. Wo zu einer bestimmten Zeit so viele der Informationen so
sehr auf Herz-Energie gegründet und bevollmächtigend waren, ist es jetzt beinahe entmachtend für die, die glauben, dass sie sich
Worte und Techniken merken müssen. Und in gewisser Hinsicht schließt es buchstäblich einige in ihren letzten Leben ein, weil sie
dahin zurück gehen und entdecken, dass sie alle diese Traumen gehabt haben - aber es sind im Augenblick nicht die Werkzeuge

29.01.2008 05:08

shouds.de - clarity shoud 4 F&A

4 von 11

http://shouds.de/shouds-d/clarity04FAd.htm

vorhanden, um zu helfen, das Trauma freizugeben. Und nein, diesen mechanischen, elektrischen Apparat zu halten hilft nicht, jene
Traumen freizugeben.
Shaumbra hat entdeckt, dass es um das Annehmen geht und versteht, dass alles, was du in jenen früheren Leben getan hast einen
bestimmten Grund hatte. Es war zu der Zeit die Art und Weise, das Bewusstsein zu nähren. Es ist nichts falsch daran. Es geht darum,
alles vollkommen in sich zu verkörpern und anzunehmen was du getan hast. Das gibt die Energie wirklich frei - nicht der Versuch,
dir deinen Weg „herauszuanalysieren“. Denn das hält dich in der Schublade. Danke.

Fragestellerin:
Darf ich fragen wie es kommt, dass ich dort bin? Ich meine .... wie werde ich genährt von all diesem Zeug?

Tobias:
In der Tat... es hilft dir, dich selbst zu verstehen, und wo auf deinem Weg du dich befindest. Du willst dort nicht allzu lange bleiben...
vertrau uns. (Gelächter im Publikum) Es ist auch - wie sagt man – du hast dir selbst erlaubt dort zu sein, weil es da einige innerhalb
der Organisation gibt, die sich damit selbst unwohl fühlen. Sie fühlen, dass sie im Moment in einer Art Gruppe sind, die sie ständig
beobachtet und analysiert.
Aber sie benötigten eine Art „Ausstrahlung“, wie du sie verkörperst, wie viele der Gäste, die heute hier waren, bei denen gerade die
Berührung des Strahlens von Shaumbra in ihrem Leben etwas bewirkte, das ihnen erlaubte, sich ebenfalls darüber hinaus zu
bewegen. Es gibt so viele Gründe, warum du dort bist. Was dich dort nährt ist dein Gehaltsscheck. (einiges Gelächter) Es nährt dich
auch das Verständnis darüber, wo du im Augenblick stehst und wie weit du wahrhaftig gekommen bist. So, beurteile es nicht, aber
verstehe, dass du einem Zweck dienst, und dass es dir dient.

Fragestellerin:
Danke.

Frage 5:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
Ich bin eine Shaumbra, die sich der Tier-Rettung gewidmet hat. Ich habe unterschiedliche Heilmethoden für Tiere studiert. Alle
heilenden Techniken verwenden die gleichen Methoden für Tiere wie für Menschen. Ich glaube aber, dass Tiere anders sind. Was ist
die wirkungsvollste Technik für Tiere? Und gibt es eine Heilmethode, die für Tiere am nützlichsten ist, die ich finden muss?

Tobias:
Die beste Heilmethode für Tiere würde die sein, nicht in der Gegenwart von Menschen zu sein. (viel Publikumsgelächter) Wir sagen
dass ein wenig mit Humor, aber so häufig - und wir beziehen uns hier auf die Haustiere, nicht auf die anderen Arten von Tieren - die
Haustiere kommen herein um zu dienen, und sie nehmen so viel von den Energien auf und helfen, die Energien ihrer Besitzer zu
verarbeiten. Und manchmal nehmen sie auf die eine oder andere Weise buchstäblich die Krankheiten ihrer Besitzer an. Sie nehmen
die Belastungen der Besitzer an.
So - indem sie sozusagen deine Arbeit mit erledigen, müssen sie buchstäblich Energie durch ihren Körper bewegen. Und einige von
ihnen bleiben wortwörtlich stecken - wegen der tiefen Liebe, die sie haben und wegen dem, was sie tun, bleiben sie buchstäblich
stecken und die Energie des Besitzers bleibt in ihnen stecken. Und Cauldre erklärt uns hier, sie nicht „Besitzer“ zu nennen. Sie sind
Betreuer/Obhutgeber für das Haustier. (einiges Gelächter) Wir sind heute nicht sehr politisch oder spirituell korrekt. (mehr
Gelächter)
So benötigt das Haustier also buchstäblich Unterstützung dabei, die Energie zu bewegen. Nun, das Beste ist, mit dem Haustier in
einen ruhigen Raum zu gehen und mit ihm zu atmen. Du kannst mit Haustieren atmen, so wie du es mit einem Menschen tun kannst.
Und sprich nicht mit ihnen aus deinem Verstand heraus. Sie vertrauen dem menschlichen Verstand nicht so sehr - sprich mit ihnen
aus deinem Herzen heraus und erkläre ihnen, dass sie der Energie erlauben können sich durch sie hindurch zu bewegen. Sie können
sie in einer ganzen Menge der unterschiedlichsten Weisen herauslassen: Aus ihrem hinteren Ende, aus dem vorderen Ende oder aus
den ätherischen Poren des Körpers.
Aber ihnen muss versichert werden, dass sie die Energie sich kontinuierlich bewegen lassen können. Und teile ihnen buchstäblich
mit, dass sie ihrem Betreuer damit mehr dienen, als wenn sie die Energie einfach nur stecken lassen. So, was also so viele Male
geschieht ist, dass das Haustier zu viel von der Energie des Inhabers auf einmal aufnimmt, und dies dann die Ursachen ist für die
Blockierung.
Und manchmal solltet ihr die Haustiere, die wirkliche Schwierigkeiten haben, wortwörtlich weggeben. Du solltest sie aus der Obhut
ihres Betreuers für eine Weile entfernen, für eine Woche oder zwei Wochen. Bring sie weg. Bring sie zurück in die Natur. Lass sie
Spaziergänge machen, wenn möglich. Und das wird helfen, ihre Energie wieder in Bewegung zu bringen. Aber manchmal bleiben sie
genauso stecken, wie ihre Betreuer stecken bleiben.
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Und, wo wir gerade von Haustieren sprechen: Auch das gibt uns die Gelegenheit und gleichzeitig die synchronistische Möglichkeit
mitzuteilen, dass dies zweite Thema sein wird, dass wir in der "Frage-Tobias-Sitzung“ im Februar behandeln.

Frage 6:
(eine Frau am Mikrophon):
Hallo, Tobias, wirst du jemals einen Shoud für junge Teenager, junge Erwachsene halten?

Tobias:
Jeder Shoud ist für junge Teenager und junge Erwachsene. Es geht wirklich darum, ob sie sich an einem Punkt ihres Bewusstseins
und ihres Lebens befinden, an dem sie offen sind, zu hören - denn alle Materialien hier sind für jeden gedacht. Wir möchten nicht
spezifisch sein und sagen es sei nur für ältere Leute oder nur für jüngere Leute, Mann oder Frau. Es ist für alle. Das ist die Art und
Weise, in der ihr alle dies hier erschafft.
Nun, um deine wirklichen Fragen zu beantworten... zu dem Wunsch, der jetzt hier geäußert worden ist, werden wir die passende
Gelegenheit finden, eine spezielle Sitzung für diejenigen, die du Jugend- oder junge-Erwachsenen-Shaumbra nennen würdest,
abzuhalten. Es gibt bestimmte Themen, denen sie im Augenblick in der Welt gegenüberstehen, besonders wenn sie in ihr
Erwachsensein eintreten, und es wird wundervoll sein, das gemeinsam mit ihnen anzusprechen. Und wir werden die Gelegenheit
wahrnehmen, das zu tun.

Fragestellerin:
Danke. Ich habe auch einen jungen Freund, der vor zwei Wochen verstorben ist. Er war erst 19. Hast du irgendeine tröstende
Nachricht für seine Familie?

Tobias:
Wir müssen - wir sind nicht so schlau, wie ihr vielleicht denkt - wir müssen all das überprüfen. Wir müssen mehrere andere mit hier
herein holen. Als erstes müssen wir einen Blick auf seine Familie werfen. Und es gibt sehr wenige Dinge, die sie in ihrem Kummer
im Moment trösten können, aufgrund ihrer momentanen Glaubenssysteme. Es gibt hier viel Angst und Trauer, also sind wir nicht
sicher, ob irgendetwas, das wir sagen, sie wirklich trösten könnte - besonders wenn sie wüssten, woher die Nachricht kommt. (einiges
Gelächter) So, vielleicht wäre es also das Beste, nicht mitzuteilen woher die Nachricht kommt, weil dies einige Debatten hervorrufen
würde.
Dieser liebe Mensch, über den du gesprochen hast, ist... was wir sehen ist – es wird uns gesagt – er befindet sich im Augenblick in
etwas, was man einen Ruhe- oder Wartebereich in der 4. Dimension nennen könnte, und er ist dort gemeinsam mit anderen, mit
denen er sich wohl und vertraut fühlt. So gibt es also kein bestimmtes Trauma, das dort im Augenblick vor sich geht. Es gab einige
Anfangsschwierigkeit beim Übergang, einige sehr schwierige Themen, die angeschaut werden mussten. Aber das hat sich jetzt
beruhigt.
Aber die Familie würde es nicht verstehen, wenn wir ihr eine Nachricht geben würden. So ist es am einfachsten zu sagen, dass - wir
versuchen hier die rechten Worte für die Familie zu finden – dass deine, ja… deine Gebete gehen zu diesem lieben Menschen.

Fragestellerin:
Okay, danke.

Tobias:
Und wir werden diese Gelegenheit nutzen, über einen anderen lieben Menschen zu sprechen, der vor kurzem verstarb. Es wurde
zuvor schon mit Linda besprochen, was diesen jüngsten Übergang dieses Menschen betrifft, den wir schon eine ganze Weile gekannt
haben, R. C. Gorman (ein Künstler, der auch schon Gastgeber für eine Crimson-Circle-Tobias-Session war, Anm. d. Übers.). Und
wir möchten es mit allen von euch teilen, dass er bereits zur „Brücke der Blumen“ gegangen ist, sogar innerhalb von nur wenigen
Tagen. Und er war auf seine eigene Weise sehr erleuchtet und brauchte nicht weiter dort herumzuhängen. Im Grunde genommen
hatte er sich bereits auf seine Befreiung von der Erde gefreut. Er hatte alles getan, wozu er hier herkam. Er verließ seine „Schublade“
(„box“) und hat dies auch so vielen anderen gezeigt.
Während seiner letzen paar Monate, in denen er im Krankenhaus war, nutze er die Zeit einige seiner eigenen Navajo-Traditionen des
Übergangs hereinzubringen. Als dann also der tatsächliche körperliche Tod kam, war die Traum-Wanderung („dream walk“)
einfach, und er ging den ganzen Weg zur Brücke der Blumen. Er hatte sich bereits von denen verabschiedet, die er hier
zurückgelassen hat. Er hat bereits seinen Besuch gemacht in den - wie sagt man – ihr würdet sagen, den "Ewigen Jagdgründen", den
Navajo-Traumländern auf der anderen Seite. Er hat sie bereits alle besucht, sogar noch bevor er starb. Und als er starb, ging er
beinahe geradewegs zur Brücke der Blumen.
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Frage 7:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
Tobias, ich habe ein paar sehr nahestehende Shaumbra-Freunde, die ein Vertrags-Schulprogramm leiten. Gibt es das Potenzial, dass
sie ein sehr schnelles Modell entwickeln können, durch das sich Ausbildung wie wir sie im Moment kennen ändern kann?

Tobias:
In der Tat... sie arbeiten bereits daran. Und sie werden wegen einer Vielzahl von Dingen noch ein wenig an das gegenwärtige System
gebunden sein, in Bezug auf Vorschriften genauso wie in Bezug auf die Finanzierung. Aber sie arbeiten Tag und Nacht daran,
während ihrer aktiven Arbeitszeit tagsüber, aber auch nachts während ihrer Traumphasen, wo sie in der Lage sind, sich auf neue
Konzepte zu fokussieren. Nun, es mag erforderlich sein einige der gegenwärtigen Unterstützungssysteme gehen zu lassen, oder - wie
sagt man – die „Nährschläuche“, die in ihr Programm hereinreichen - damit es sich befreien kann, damit sie das tun können, von dem
sie in ihren Herzen wissen, dass es richtig ist. Aber ja, sie sind hier auf der richtigen Schiene.

Frage 8:
(ein Mann am Mikrophon)
Die Wesenheit „Mark“riet den Heilern im Raum, dass sie nicht nur an ihrem jeweiligen Klienten, sondern an jedem arbeiten sollten,
der mit den Themen zu tun hat, die dieser Klient gerade erfährt. Und dann sah ich der „Steve-Rother-Group“ zu
(Wesenheit/Wesenheiten, die von Steve Rother gechannelt werden, bekannt als „die Gruppe“). Sie nahmen Telefonanrufe entgegen.
Und ein paar Menschen riefen an und klagten über das Leid, durch das sie hindurchgingen. Und die „Gruppe“ fing an ihnen zu
erklären, dass sie auch gleichzeitig soviel Arbeit für eine größere Gruppe erledigen würden. Nun, das scheint in Verbindung
zueinander zu stehen, ich kann verstehen, wie die erste Gruppe (die mit „Mark“, Anm. d. Übers.) einer größeren Anzahl von Leuten
helfen könnte. Ich bin mir aber nicht völlig sicher, wie die zweite Gruppe (die mit Steve Rother, Anm. d. Übers.) einer größeren
Anzahl von Leuten hilft, indem sie einfach nur ihr eigenes Leid durchleben…außer dass es sie „nährt“.

Tobias:
In der Tat... man nennt es im allgemeinen Massenbewusstsein oder Hypnose, und es ist das Konzept, dass wir alle auf die eine oder
andere Weise gemeinsam eingebunden sind. Wenn du also eine Person heilst, dann vollbringst du die Heilung in der Tat in gewisser
Hinsicht für viele. Zumindest stellt es das Potenzial zur Verfügung. Wenn du jemanden nimmst, der zum Beispiel Krebs hat, und es
findet Heilarbeit daran statt, dann werden die heilende Verjüngung oder das Wieder-Ausbalancieren, die an diesem Krebspatienten
geschehen und die Resultate davon ihren Weg in das Massenbewusstsein finden – so dass andere an einem Punkt an dem sie Krebs
haben diese Verjüngungsenergie nutzen können, die von dem ursprünglichen Klienten erfahren wurde... siehst du. Es ist alles
miteinander verbunden. Es geht um das Erschaffen von Potenzialen.
Nun, im zweiten Szenario, das du umrissen hast, wo du dem Klienten oder Patienten gegenüberstehst mit diesem Krankheitsfall, den
er angenommen hat – in diesem Szenario nehmen sie, insbesondere der Klient, das Elend der Welt in ihr eigenes Selbst hinein. Sie
zapfen das Massenbewusstsein an und nehmen sich in stellvertretend für jeden anderen Krankheiten heraus. Und in gewissem Sinne
könnte man sagen, dass sie sich selbst erlauben, die Märtyrer zu sein. Und sie glauben, dass wenn sie unbalancierte Energie
annehmen und sie in ihren Körper holen und dann umwandeln können, es allen helfen wird.
Wir empfehlen es nicht, dies zu tun, Shaumbra. Das ist ein bisschen, wie wir sagen, eine Märtyrerrolle. Und wenn es auch im
Massenbewusstsein eine Wirkung haben mag, ist es keine gute Sache, Kreuze zu tragen, wie Jeshua euch mitteilen wird. (einiges
Gelächter) Es ist keine gute Idee, die Sünden, die Lasten und das Leid von anderen zu tragen. Es ist nicht nur schwierig für dein
spirituelles und biologisches System, sondern es ist in einer gewissen Hinsicht auch nicht sehr ehrend den anderen gegenüber. Wenn
du versuchst, die Krankheit der anderen anzunehmen, im Glauben, dass du derjenige bist, der ihnen hilft sie zu kurieren und zu
heilen – dann übernimmst du einfach nur ihre Krankheiten, aber du ehrst die Krankheiten nicht, die sie sich selbst gaben oder selbst
geben könnten. Sie nähren sich auf eine Weise, die sie selbst wählen. Und nun entehrst du dies und zweifelst ihre Schöpfung von
Realität an. Wir empfehlen das also überhaupt nicht. Danke.

Frage 9:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
Tobias, warum leben? (Publikumsgelächter)

Tobias:
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Nun, wir werden dich bitten, diese Frage für dich selbst zu beantworten, so wie jede/-r Shaumbra das tun muss. Warum leben?
Warum hier sein? Warum Bewusstsein haben? Warum bewusst sein? Warum sich selbst als einzigartige spirituelle Persönlichkeit
verstehen? Warum Gott sein? Du musst das selbst beantworten.
Ich beantworte das für mich, weil ich das Leben liebe. Es ist Ausdruck. Es ist der höchste Tanz. Es ist das Verständnis davon, wer
ich bin. Das Leben auf der Erde gab mir die Gelegenheit, alles Vergnügen zu verstehen, alle Freuden, alle Erfahrungen, die das
Leben zu bieten hat. Es war mein Wandteppich. Es war meine Leinwand. Und das ist der Grund, warum ich lebe - einfach um mich
auszudrücken.

Linda:
Letzte Frage, wenn du möchtest.

Tobias:
Oh, wir nehmen noch einige weitere.

Linda:
Oh, meine Güte! (Publikumsgelächter)

Frage 10:
(eine Frau am Mikrophon)
Nun, hallo du Lieber. Ich möchte eine Frage für Shaumbra in Holland stellen. Bis jetzt haben wir alle völlig für uns alleine
gearbeitet. Wir sind selbstverständlich im Kontakt zueinander gewesen. Aber wir haben gearbeitet und unser Zeug für uns selbst
gemacht. Und nun, am Ende dieses Monats kommen wir zusammen, und wir werden darüber sprechen, wie man gemeinsam Energie
bewegt, wie man Shaumbra in der Welt von Holland zusammenbringt. Und wir sind auf eine gewisse Art ein wenig nervös damit,
und auch erwartungsvoll und aufgeregt. Und, wir möchten dafür gerne einige Ratschläge.

Tobias:
Was ihr tut, ist wundervoll. Wir wissen nicht, ob es irgendeinen Rat gibt, den wir geben können. Ihr arbeitet individuell, alle von
euch, durch euer eigenes neues Verstehen. Jetzt versucht ihr die Gruppe zusammen zu bringen. Und ihr verbindet die Energie von
Shaumbra in einer Gruppenenergie.
Und die wichtigste Sache, die wir sagen würden, ist – achtet darauf nicht die typischen Hierarchien einer Führungsmannschaft zu
haben. Es ist nicht notwendig, dass es einen einzelnen Führer gibt. Es ist nicht notwendig, dass es einen Punkt gibt, an dem all die
Kontrolle zusammenläuft. Ehre und respektiere alle vorhandenen individuellen Energien. Ihr braucht nicht zu versuchen eine Art von
Gruppenübereinstimmung oder Gruppenentscheidungen zu erreichen. Ihr bringt einfach eure Energien zusammen.
Es kann einige geben, die sich zu bestimmten Tätigkeiten zusammenschließen möchten, und andere, die das nicht möchten. Es ist
nicht das eine richtig und das andere falsch. Wenn ihr eure Energien zusammenbringt, dann haltet sie offen und fließend. Und, mehr
als alles andere: Wenn ihr als Gruppe zusammenkommt, tut es einfach aus Freude. Ihr braucht nicht zu versuchen Resultate zu
erzielen. Die Resultate ergeben sich von selbst. Danke.

Fragestellerin:
Okay, danke.

Frage 11:
(durch das Internet, von Linda gelesen)
O.K., ich möchte St. Germain oder Metatron fragen...

Tobias:
Sind nicht hier... (Publikumsgelächter) Du hast heute mich, Tobias.

Linda:
Sie wollte etwas fragen, warum du so empfindlich bist in Bezug auf emotionale Belange und Abhängigkeiten. (mehr Gelächter)
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Tobias:
Cauldre fragt, ob du die gesamte Frage lesen würdest, so dass ich sie verstehe.

Linda (liest die Frage):
Warum sorgt Tobias dafür, dass die emotionalen Abhängigkeitsmuster in uns weiter stark bleiben, indem er immer wieder auf
Zehenspitzen um unsere Abhängigkeits-Themen herumschleicht? Möglicherweise haben einige von uns Schwierigkeiten mit
Intensität.

Tobias:
In der Tat... ich bin gebeten worden, eine bestimmte Sache für Shaumbra zu tun. Und das ist, eure Energie zurück zu euch zu
reflektieren. (viel „ ooooohhhhh“ und „aaaahhh“ aus dem Publikum)
Das ist in der Tat die vollständige Energie, das Wesentliche eines Shouds, dass ich einem Teil meines Charakters und meiner
Aspekte erlaube durchzukommen. Ich präsentiere mich euch als der freundliche, wohltätige Jude, der in der Bibel war. Aber das ist
nur ein kleiner Teil davon, wer ich bin. Aber das ist die Art und Weise, wie ihr mich gebeten habt, mich zu präsentieren, in meiner
Menschlichkeit, in meiner Bescheidenheit (einiges Gelächter), in meiner... Cauldre kann hierbei nicht weiter ernst bleiben. (mehr
Gelächter) Das ist, wie ich mich euch präsentiere, weil es die Weise ist, wie Shaumbra mich gebeten hat, dass ich mich präsentiere.
Aber was ich wirklich tue, ist einfach diese Illusion zu verwenden, um genau das zu euch zurück zu reflektieren, was in euren
Herzen und was in eurem Verstand ist. Mehrere von euch - viele von euch genau genommen - hatten eine Erfahrung mit mir, die
über dieses fromme, bescheidene und ein wenig joviale Wesen hinausgeht, welches ich in einer früheren Lebenszeit war. Aber selbst
diese Geschichte war sehr verdreht. Einige von euch hatten einige sehr unterschiedliche und interessante Erfahrungen und verstehen
die wahre Natur der To-bi-wah Energie auf viele Weisen. Aber ich habe wirklich keine Agenda. Ich bin einfach hier als Spiegel.

Linda:
Du bist vollständig bewundernswert!

Tobias:
Cauldre wollte uns dieses Wort nicht verwenden lassen. (viel Publikumsgelächter)

Frage 12:
(eine Frau am Mikrophon):
Hallo, Tobias, ich möchte wissen, ob du mir etwas Einblick in den Bereich geben kannst, den ich im Augenblick hineinbewege. Und
dann auch - ich bin nicht sicher, wie ich diese Frage formulieren soll, aber ich habe einen Job als Kindertherapeutin verlassen, den
ich als sehr begrenzend empfand. Und jetzt denke ich bewege ich mich auf eine neue Position zu, die weniger begrenzend sein wird,
ein wenig mehr Unabhängigkeit. Aber ich fühle noch, dass ich, egal wie viele Bücher ich lese, wenn ich einem Kind in einem Raum
bin, mit dem ich eine Therapie machen möchte, dass ich dann einfach gar nichts tun möchte. Es fühlt sich alles einfach nur wie eine
„Agenda“ an. Und dann, wenn ich gar nichts tue, ist es schwierig, das vor den Versicherungsgesellschaften und -agenturen (einiges
Gelächter) zu rechtfertigen. Ich frage mich ob du... wenn... es sei denn ich arbeite für mich selbst... ob ich immer dieses Problem
habe werde, und ob es verschwinden wird.

Tobias:
Ist es nicht wundervoll, wie Shaumbra die Frage stellt und sich die eigene Antwort gibt? (Publikumsgelächter) In der Tat ja... in der
Tat, ja. Nun, zuerst werden wir sagen, dass in allem, wenn es sich um einen neuen Bereich handelt, egal ob geographisch oder im
Bewusstsein, in den du dich hineinbewegst: Fühle die Energie, fühle wie es dich nährt und unterstützt, ohne Urteil. Und auch die
gegenwärtige Lage, in der du dich befindest, nährt dich auf irgendeine Weise.
Und wahrhaftig sagen wir: Ehre und respektiere das. Sage nicht: "Es nährt mich auf schlechte Weise." Es kann dich nicht schlecht
nähren. Es kann dich nur nähren... siehst du. Fange nicht an zu versuchen, gut und schlecht voneinander zu trennen. Es nährt dich
einfach. Nun, du könntest zu dem Schluss kommen, dass du nun Energie auf eine andere Weise bekommen möchtest. Und du bist dir
sehr bewusst wenn du das äußerst, wenn du schließlich für dich selbst arbeitest.
Und, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, ein bisschen auf meiner Seifenkiste hier zu stehen und zu euch allen Shaumbra zu sagen eine sehr ausgedehnte und allgemeine Aussage an alle Shaumbra abzugeben: Früher oder später werdet ihr für euch selbst sein. Du
bist nicht dazu bestimmt, von anderen beschäftigt zu werden. Du bist dazu bestimmt ein aktiver Selbst-Arbeitsloser
(„self-unemployed“, ein Wortspiel von Tobias) zu sein. (Publikumsgelächter) Du bist dazu bestimmt, um dein Eigenes zu
erschaffen. Ja, möglicherweise wirst du einige Partner haben. Aber in gewisser Hinsicht ist das dann auch deine eigene Schöpfung.
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Solange wie du für andere arbeitest, für die Industrie oder für die Regierung oder andere, begrenzt du deine Fähigkeiten. Nun, du bist
dort aus einem bestimmten Grund gewesen. Es hat dich genährt, und du hast es aus einem bestimmten Grund ebenfalls genährt. Aber
für die höchste Freiheit und den höchsten Ausdruck deiner Shaumbra-Energie wirst du dir wünschen, selbst hinaus in die Welt zu
gehen.
Es gibt Dinge, meine Liebe, nach denen du dich sehnst dass du sie mit deinen Klienten tun kannst, von denen du weißt, dass sie
richtig sind, und du weißt es würde ihnen wirklich helfen. Aber du hast diese Angst - die dich nährt, nebenbei gesagt - eine Angst,
die vielleicht die sein kann, nicht bereit dafür zu sein. Aber gerade die Worte, die du hier heute ausgedrückt hast zeigen, dass du
dafür bereit bist... siehst du.

Fragestellerin:
Danke.

Tobias:
Danke.

Linda:
Ich glaube es gibt nur noch ein oder zwei weitere Fragen hier.

Frage 13:
(eine Frau am Mikrophon)
Hallo... und ich werde eine stellen. Ich möchte einfach mal hören, was du über das Baby, dass Joe und ich gemacht haben, zu sagen
hast. (einiges Gelächter)

Tobias:
(scherzhaft) Wir müssen euch hier etwas erklären. Ihr habt es nicht gemacht.

Fragestellerin:
Was habe ich dann in meinem Bauch?

Tobias:
(Liebevoll) Ich verstehe. Dein liebes Baby wird ein "Kristallkind" sein, wie du bereits weißt. Und, wir verwenden nicht gerne diese
Art von Begriffen, aber dieses Baby das hier hereinkommt... es ist noch nicht einmal ein „Baby“. Dieses liebe Engel-Wesen kommt
sehr licht, sehr offen herein. Es wird anfänglich sehr empfindlich sein, sensibel für die äußeren Energien. Du wirst einigen - wie sagt
man – anfänglichen Herausforderungen in Bezug auf verschiedene Arten von Allergien und Hautausschlägen und solchen Dingen
gegenüberstehen - wenn sie so rein hereinkommen und dann in die Dichte dieser Wirklichkeit herunterkommen, ist es für sie
zunächst schwierig. Aber es kommt sehr klar herein.
Und es wird... das ist, was heute auf dem Plan steht - wir sagen nicht, dass es im Schicksal festgeschrieben ist - aber dieses, das hier
hereinkommt, wird eine Karriere in der Wissenschaft verfolgen. Aber es wird eine spirituell begründete Wissenschaft sein, in der es
hilft, zu verstehen, wie alle Energien - ob es nun geistige oder materielle oder wissenschaftliche oder religiöse sind zusammenarbeiten. So, dieses kommt mit einem sehr scharfen Verständnis davon herein, was als "Heilige Geometrie" oder
"Energiefluss" bezeichnet wurde.
Es wird in seinen jungen Jahren einen wenig halsstarrig sein. Und es wird eine wundervolle Arbeit tun, dabei zu helfen, euch beide
näher zusammenzubringen, welches ihr wahrhaft in euren Herzen tun möchtet... du und der Liebe Große, mit dem du zusammen bist.
(einiges Gelächter)

Fragestellerin:
Nun, ich log. Wir diskutieren – welchen Nachnamen wünscht dieses Baby?

Tobias:
Hm. Christ. (viel Publikumsgelächter)

Fragestellerin:
(lacht) Ist es ein Junge oder ein Mädchen?
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Tobias:
Christ bedeutet "Kristall". Christ bedeutet "klar", genau wie diese spezielle Serie, in der wir uns befinden. Das würde also ein guter
Nachname sein.

Fragestellerin:
In Ordnung... und wirst du darüber channeln, Eltern zu sein und Babys wie dieses hereinzubringen?

Tobias:
Ich werde kein Elternteil sein oder Babys hereinbringen... nein…(Lachen)

Fragestellerin:
Nein... aber ...

Tobias:
In der Tat... wir werden darüber sprechen wie wir ganz wortwörtlich helfen können... wir müssen... so wie es Saint Germain in der
„Dreamwalking-Schule“ getan hat, werde ich, Tobias, mit der Unterstützung von Kuthumi - sprechen wir gerade darüber, eine
"Baby-Walking-Schule" zu machen... (viel erfreutes oooohhhh und aaaahhh aus dem Publikum)

Fragestellerin:
Vielen Dank!

Tobias:
...wie man buchstäblich hilft die energetischen Pfade zu öffnen, um es für ein Wesen so viel einfacher zu machen auf eine sehr klare
und saubere Weise hereinzukommen und Dinge, die das... Oh, Cauldre stöhnt und ächzt hier. (mehr Gelächter) Er wusste nicht, dass
er im Begriff war, in das pädiatrische Geschäft einzusteigen. Aber wir werden darüber sprechen, wie man die Energiebahnen öffnet
und wie man in den Monaten der Schwangerschaft Anpassungen aller Energien vornimmt. Und, ja, wir werden das tun, aber nicht in
der unmittelbaren Zukunft.

Fragestellerin:
Okay, danke.

Tobias:
In der Tat

Linda:
Bist du fertig... oder noch eine?

Tobias:
Letzte Frage.

Linda:
Letzte Frage.

Frage 14:
(durch das Internet, durch Linda gelesen):
Erkläre uns, was die energetischen Unterschiede zwischen Wahrheit und Lüge sind. Ich weiß, dass Wahrheit und Lügen letzten
Endes auf individuellen Maßstäben basieren. Aber das Leben in zwei Welten fühlt sich so häufig wie Lüge an. Meine Wahrheit in
den Gesprächen mit anderen Menschen niedriger zu stufen, die ihren Kopf hoch in ihrer „du-weißt-schon-was“ der Dualität haben
(einiges Gelächter) - so häufig scheint das wie Lüge. In der Lage sein, die Wahrheit von Shaumbra zu sprechen, ohne leere Blicke zu
erhalten oder offen lächerlich gemacht zu werden scheint ein langer Weg zu sein. Ich weiß, dass diese Frage ein wenig in der

29.01.2008 05:08

shouds.de - clarity shoud 4 F&A

11 von 11

http://shouds.de/shouds-d/clarity04FAd.htm

Dualität gegründet ist, aber trotzdem danke.

Tobias:
In der Tat..., wenn du einen Blick auf die Energie wirfst oder darauf was wir heute besprochen haben - wie Energie dich nährt…
Wahrheit und Lüge sind im Grunde genau die gleiche Energie. Es gibt keinen Unterschied. Sie sind beide Illusionen. Aber sie sind
unterschiedliche Ausdrucksformen einer Illusion. Eine Lüge neigt im Allgemeinen dazu zu versuchen, Wirklichkeit zu vermeiden.
Sie versucht, einen falschen Aspekt der Wirklichkeit außerhalb von sich zu verursachen, weil sie es nicht ertragen kann, seine
Wahrheit zu sehen. Eine Lüge neigt dazu, ein Segment oder ein Aspekt der Wahrheit zu sein, die sich nicht selbst betrachten möchte,
aus welchem Grund auch immer. Du könntest sie als eine - wie sagt man - als eine dunkle Energie ansehen, die versucht, sich selbst
zu verleugnen, während die Wahrheit eine Energie ist, die versucht, sich selbst anzunehmen und sich zu verstehen. Aber beide
Energien kommen von genau dem gleichen Ort.

Linda:
Gibt es nicht eine Menge Lügen, die als Wahrheit dargestellt werden?

Tobias:
Wir müssen dazu sagen, dass jede Lüge glaubt, dass sie auf die eine oder andere Weise Wahrheit ist.

Linda:
Danke.

Tobias:
Sie rechtfertigt sich damit, Wahrheit zu sein. Und, Lügen wandeln sich eventuell um in Selbstgerechtigkeit.

Linda:
Danke.

Tobias:
In der Tat. So, damit, Shaumbra, war es nun ein wundervoller Tag gewesen. Unsere Gäste sammeln jetzt ihre Sachen zusammen. Sie
machen sich auf den Weg zur Bushaltestelle direkt hier draußen. Wenn ihr euch erlaubt die Energie zu fühlen, dann könnt ihr fühlen
wie der Bus losfährt und alle von ihnen euch zum Abschied zuwinken und euch danken für diesen Tag und für diese Gelegenheit, an
dieser sehr wichtigen Energie teilzuhaben, die wir heute hier in diesem Shoud mit dem Titel „Wie nährst du dich“ erschaffen haben.

And so it is.

Dieser Text ist Bestandteil der Webseite www.shouds.de und darf (mit Hinzufügung dieser Fußnote) frei weitergegeben werden. Die
englischsprachigen Originaltexte sind auf der Webseite www.crimsoncircle.com zu finden.
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