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"Die Dunkelheit ist deine Göttlichkeit"
Übersetzt von Matthias

And so it is,
liebe Shaumbra, dass wir hier zusammentreffen, an diesem Ort der Neuen Energie, in dieser sicheren
Energie… aah, in der Energie von Shaumbra. Es ist eine solche Freude für uns, eurer Musik zuzuhören…
die Tiefen eurer Erfahrungen und eurer Seele zu fühlen. Es ist so wundervoll für mich, Tobias, so nah zu
euch hereinkommen zu können.
An diesem Tag werden wir euch eine Botschaft mitbringen, die ein bisschen anders ist als gewöhnlich.
Wenn ihr es euch erlaubt, dann könnt ihr fühlen, dass das, was wir heute mitbringen, eine völlig andere
Essenz in sich trägt.
In der Tat – wir channeln euch. Wir halten euch in unseren Armen, wir fühlen, was von euren Herzen und
von eurer Seele ausstrahlt, und wir atmen das ein. Wir atmen das ein – durch all die Pfade des Universums
hindurch. Wir atmen es ein, durch SPIRIT hindurch. Wir atmen es durch ALLE Engel hindurch ein. Wir
atmen es durch all die Aspekte davon hindurch, wer ihr in der Vergangenheit alles gewesen seid.
Und dann atmen wir es wieder aus. Hin zu euch. Sanft. Über euren menschlichen Körper hinweg. Ganz
sanft atmen wir aus. So dass ihr es auf eurem Gesicht fühlen könnt, und auf euren Händen… und in eurem
Herzen.
Wir atmen eure Essenz aus, und wir atmen sie zu euch zurück. Damit ihr fühlen und euch erinnern könnt,
wer ihr wirklich seid.
Wir atmen es wieder heraus, so dass es mit der göttlichen Flamme in euch selbst zusammenfließt. Damit
der ganze Rest der Welt es erblicken kann
Wir atmen heute eure Schwingungen ein, eure Energien… und ganz besonders eure Weisheit. Wir atmen
heute eine Botschaft ein, die ihr vorebreitet habt – nicht nur ausschließlich für euch, denn ihr wisst
bereits, was in den Worten und der Energie dieses Shoud enthalten ist.
Wir atmen es ein, als eine Botschaft, die ihr mitgebracht habt, damit die gesamte Menschheit sie
wahrnehmen kann – Mensch für Mensch, Wesen für Wesen, und letztendlich die gesamte Menschheit.
Es ist eine einfache Botschaft – und es ist eine sehr direkte Botschaft. Es ist eine Botschaft, die einige
dazu bringen wird, mit Angst oder mit Wut zu reagieren. Aber, liebe Freunde, es ist eine Botschaft, auf
die viele, viele Menschen warten, auch außerhalb dieser Familie von Shaumbra - sie warten darauf sie zu
hören, damit sie von Dingen frei sein können, die sie zurückgehalten haben, damit sie von den
Erfahrungen von Dunkelheit frei sein können, von denen sie gequält wurden. Dunkelheit, die sie in sich

02.02.2008 05:57

shouds.de - new energy shoud 12

2 von 8

http://shouds.de/shouds-d/newenergy12d.htm

selbst eingeschlossen hatten. Und damit sie von den Lasten frei sein können, die sie mit sich
herumgetragen haben.
So, liebe Shaumbra. Alle von uns von der anderen Seite des Schleiers die hier versammelt sind, und all
die Engel, die hier gemeinsam mit Shaumbra versammelt sind, überall auf der ganzen Welt - wir nehmen
uns nun diesen Moment, um euch einzuatmen. Erlaubt uns, ganz nah zu euch zu kommen, so sehr ein Teil
von euch sein zu können, und dieses heilige und kostbare JETZT mit euch zu teilen - mit jedem einzelnen
von euch.
Und erlaubt uns, all das wieder dann wieder hinauszuatmen. Hin zu euch. Erlaubt uns, das wieder
auszuatmen, hinaus zu jedem einzelnen von euch, der hier bei uns ist, der mit dieser Energie verbunden
ist.
Erlaubt uns, es durch euch hindurch zu atmen. Damit es all die anderen Menschen erreichen kann, die
bereit sind, diese Botschaft zu hören – und diesen Moment hier ebenfalls in sich aufzunehmen.
Wir haben auf diese Zeit gemeinsam hingearbeitet, Shaumbra. Ganz besonders in der Serie, in der wir uns
jetzt im Moment befinden – die New-Energy-Serie, die „Neue-Energie-Serie“. In diesen letzten Monaten
haben wir über die „Neue Energie“ gesprochen, und was das genau ist. Und wir haben über die Tatsache
gesprochen, dass es in der Tat neue Energie ist. Es ist nicht einfach nur ein Begriff. Es ist in der Tat und
ganz buchstäblich neue Energie.
Als ihr ZUHAUSE verlassen habt, das „Königreich“, da gab es eine endliche Menge von Energie, die ihr
mit euch genommen habt. Und ein Teil dessen was ihr erfahren wolltet, ein Teil dessen, was ihr dann
letztendlich erschaffen wolltet, war NEUE Energie.
Über lange Zeit und viele Äonen hinweg nahmt ihr einfach nur die Energie, die bereits existierte, und ihr
lerntet, wie ihr sie immer wieder umformen und mit ihr spielen konntet. Ihr lerntet, wie ihr sie
umgestalten konntet, von einer Energie in die andere hinein. Von einer Art der Schwingung in eine andere
hinein. Bis vor ganz kurzer Zeit – ihr habt einfach immer nur mit bereits existierenden Energien gespielt.
Aber in diesem vergangenen Jahr, Shaumbra, wurden zum ersten Mal überhaupt NEUE Energien
erschaffen. Zum ersten Mal überhaupt, außerhalb von ZUHAUSE.
Und was das ganz einfach bedeutet, ist, dass ihr gelernt habt, SCHÖPFER zu sein. Schöpfer aus euch
selbst heraus. Schöpfer von völlig neuer Energie.
Es ist immer noch eine neue Sache, es wird eine Weile dauern, das zu verinnerlichen, es in eure Realität
hineinzubringen. Aber mit jedem Moment, mit jedem einzelnen Moment, lernt ihr mehr und mehr über
dieses Wunder der Neuen Energie.
In dieser Serie sprachen wir über die Imagination. Wir sprachen darüber, nicht einfach euren Geist,
sondern vor allem euer Herz zu öffnen. Euch zu öffnen und euch zu erlauben, frei dahinzugleiten, euch
über die Begrenzungen der geradlinigen, menschlichen Dimensionen hinaus auszudehnen, in denen ihr
euch im Moment befindet. Darüber hinauszugehen! Oh, in der Tat: Im Moment des JETZT zu bleiben, in
euch selbst geerdet zu bleiben – aber dennoch darüber hinauszugehen.
Die Imagination ist ein Geschenk, das ihr immer schon besessen habt. Aber über den Zeitraum von vielen
vielen Leben hier auf der Erde habt ihr sie heruntergefahren und in euch verschlossen, und ihr habt euch
auf diese 3-dimensionale Realität fokussiert… aber nun ist es an der Zeit, eurer Imagination wieder dieses
freie Fliegen zu erlauben.
Es ist an der Zeit, euch zu öffnen, und ALL die Gedanken und Gefühle anzunehmen, die durchkommen!
Ihr habt so viele von ihnen abgeblockt, in der Vergangenheit. Weil sie schmerzhaft waren, oder auch, weil
ihr euch selbst nicht vertraut habt. Ihr schneidet einen Teil von euch selbst heraus, heraus eurer
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eigenen Erfahrung.
Für diejenigen von Euch die nicht das Gefühl haben, dass sie jemals fühlen können, hm – das ist deshalb,
weil ihr nicht vertraut. Ihr verneint einen sehr lebendigen und sehr wichtigen Teil von euch selbst! Ihr
schaltet ihn aus, ihr geht nur von eurem Verstand aus und verarbeitet alles einfach nur mit dem Gehirn.
Wir haben mit euch daran gearbeitet, euch zu öffnen. Daran, ALLEM zu erlauben, durchzukommen. Auch
den „verrückten“ Gedanken. Auch dem, was ihr manchmal als „wahnhaft“ abtut. Sie sind überhaupt nicht
wahnhaft oder irreführend – es sind einfach Potenziale! Es sind Potenziale, die sich vielleicht nicht
unbedingt hier auf der Erde manifestieren, aber es sind Szenarien, die sich eventuell auf anderen
dimensionalen Ebenen abspielen. Es sind die euren! Sie spielen sich vielleicht nicht hier auf der Erde ab –
aber das heißt nicht, dass sie „falsch“ sind. Und das heißt auch nicht, dass ihr verrückt seid. Hm.
Wir haben also gemeinsam daran gearbeitet, die Imagination zu öffnen, und diesem freien Fließen zu
erlauben, in euch hinein und durch euch hindurch zu strömen. Und wir haben euch in der Tat gesagt, dass
es nun wirklich sicher ist, das zu tun.
Ihr habt die Neue Energie erschaffen. Die sichere Energie. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr
machen über die „Dämonen“, den „Schwarzen Mann“, den Teufel, über all diese dunklen Wesenheiten,
dass sie hereinkommen und euch verschlingen könnten. Dass sie Kontrolle über euch ausüben oder euch
versklaven würden. Ihr müsst euch über solche Dinge überhaupt keine Sorgen mehr machen. Du befindest
dich in diesem Moment des JETZT, in einer sicheren Energie. In einer heiligen Energie.
Es ist sicher, sich zu öffnen – für alles, alles, ALLES WAS DU BIST.
Wir haben darüber gesprochen, über das Leben im Moment des JETZT, und darüber, sich selbst wieder
den Ausdruck zu erlauben. Kein Zurückhalten mehr. Erlaubt euch selbst, im gegenwärtigen Moment
verwurzelt zu sein – aber zur gleichen Zeit so offen und ausgedehnt zu sein, dass ihr euch Ausdruck
erlauben könnt!
Liebe Freunde – diese sichere Energie, diese voll ausgedehnte Energie, die im JETZT verwurzelt ist, das
ist der Ort, an dem Wunder geschehen können. Aber das wirkliche Wunder – das wirkliche Wunder – ist,
dass ihr euch erinnert, warum ihr hier seid. Dass ihr euch erinnert, Wer Ihr Seid. Das wirkliche Wunder
ist das offene und freie Bewusstsein. Sogar Jeshua hat damals darüber mit euch gesprochen.
Das Wunder besteht nicht darin, jemandes Arm zu heilen. Das Wunder ist natürlich auch nicht, Wasser in
Wein zu verwandeln, oder den Fisch und die Brotlaibe zu vervielfachen – das sind alles Kinderspiele. Das
alles kommt als eine ganz natürliche Folge davon, ein vollkommen offenes Bewusstsein zu besitzen. Und
die Erinnerung, die vollständige Erinnerung daran, wer ihr seid.
In diesem Raum, in diesem sicheren Raum, können all diese weiteren Dinge ganz leicht geschehen. Das,
was ihr die „physischen“ oder die „3D-Wunder“ nennen würdet - es sind dann nicht länger „Wunder“,
weil ihr dann ganz einfach versteht, wie sie geschehen. Ihr müsst keine kompletten Leben voll
anstrengender Energie mehr dafür aufwenden, zu versuchen, ein Energie-Wunder-Wirker zu werden, oder
ein Magier. Es geschieht auf eine ganz natürliche Weise – sobald das Wunder des offenen und freien
Bewusstseins sich ereignet.
Aber es kann sich nicht ereignen, wenn ihr nicht dieser Sicheren Energie seid. Es kann sich nicht
ereignen, wenn es da immer noch Dinge gibt, die in euch zurückgehalten werden. Dinge, vor denen ihr
euch fürchtet, Dinge, die ihr immer noch im "Wandschrank eurer Seele" weggeschlossen habt. Und ihr
wisst das alles bereits, Shaumbra. Ihr wisst das alles bereits. Hm.
~~~~
(Tobias spricht leise und sehr gefühlvoll) Lasst uns für einen Moment… lasst uns für einen Moment über
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die Energien des Lichts und der Dunkelheit sprechen. Die ursprünglichen Energien der Dualität.
Die zwei zugrunde liegenden und grundlegenden Energien, die bisher existiert haben. Da gibt es das Licht
– welches wir die Ah – Energie nennen wollen. Und da ist die Dunkelheit – und wir nennen sie die Oh –
Energie. Sie gehen beide aus derselben Quelle hervor, sie sind einfach nur verschiedene
Ausdrucksweisen. Das Ah – und das Oh.
Die ursprünglichen Klänge, liebe Shaumbra. Die allerersten Schwingungen. Wir können das hier leider
nur etwas rau herüberbringen, in der menschlichen Sprache. Aber nehmt euch einen Moment Zeit, ihr alle
gemeinsam, um das Ah zu hören… die wahrhaftige Schwingung und Musik des Ah. Das, was ihr
erfahren habt, ganz am Anfang, als ihr ZUHAUSE verlassen habt. Die Licht-Energie – Ah
Nehmt euch nun einen Moment – und fühlt die Oh – Energie. Hört zu… hört dem Oh zu. Das
Gegenstück zu Ah Das Negative… das Dunkle. Ah – und das Oh Die ursprünglichen Klänge, die
ursprünglichen Schwingungen… als ihr ZUHAUSE verlassen habt.
Die ursprünglichen Bestandteile – von dir selbst. Das Ah und das Oh. So sehr jeweils ein Teil
voneinander, und in so tiefer Liebe zueinander… oh, wie zwei Liebende. Zwei Liebende, die eine
Erfahrung miteinander teilen. Die sich gegenseitig das Versprechen geben, für immer zusammensein zu
wollen. Die sich das Versprechen geben, vollkommen füreinander da sein zu wollen, die sich bereiterklärt
haben, einander bedingungslos zu lieben.
So sind die Ah und die Oh – Energien in euch. In der Tat, in dieser Erfahrung außerhalb von ZUHAUSE
gab es eine so große Liebe zwischen diesen beiden. Solch ein Mitfühlen und einander Mitteilen, dass die
Oh – Energie, die dunkle Energie, zum Ah sagte: „Ich liebe dich so sehr, ich werde deinen ganzen
Schmerz auf mich nehmen. Ich habe ein so großes Mitgefühl für dich, dass ich alles zu mir nehmen
werde, was du an dir selbst nicht liebst. Ich habe eine so große Freude an der Reise, zu der du bereit
bist, aufzubrechen, dass ich alles auf mich nehmen werde, was du an deiner Reise nicht als mögenswert
empfindest. So sehr liebe ich dich!“
Und durch die Folge von Äonen und vielen vielen Lebenszeiten auf der Erde hindurch spielten die Ah und
die Oh – Energie gemiensam. Sie unterstützten einander, und sie liebten einander. Und die Oh – Energie
hat all die Eigenschaften des „Dunklen“ angenommen. All die Eigenschaften des „Negativen“, all die
Eigenschaften des Schmerzes – aus Liebe und aus tiefstem Mitgefühl für die Ah – Energie heraus.
Die Oh – Energie hat sich selbst erlaubt, innerhalb des Bewusstseins von der Ah – Energie abgetrennt zu
sein. Weil die Ah – Energie es nicht ertragen konnte, sie länger anzuschauen. Weil all die Dunkelheit von
der Oh – Energie aufgenommen wurde, wurde sie schwer, sie wurde verkrüppelt, sie wurde hässlich. Sie
wurde widerlich und abstoßend, in den Augen des Ah.
Liebe Freunde – worüber wir hier gerade sprechen ist die Trennung von Licht und Dunkelheit. Die
Realität von dem, was Licht und Dunkelheit wirklich sind. Sie sind nichts von dem, was die
Menschheit jetzt im Augenblick denkt das sie seien.
Die Menschheit fährt damit fort, zu kämpfen, innerhalb des Lichtes und innerhalb der Dunkelheit. Die
Menschheit versucht, die Dunkelheit zum Verschwinden zu bringen. Die Menschheit fährt damit fort, all
das, was sie in Bezug auf sich selbst nicht mag weiterhin in die Dunkelheit hinein abzuladen – in die Oh –
Energie hinein.
Menschen, ganz individuelle Menschen tun das mit sich selbst: Alles was sie fürchten, alles was sie
ablehnen, alles was sie an sich selbst nicht mögen – wird abgeladen, in die Oh – Energie hinein. Und das
Oh hat diese Rolle auf sich genommen, diese Rolle der „Dunkelheit“.
Und wie ihr wisst, denken Menschen dann, dass sie das Dunkle bekämpfen müssten. Dass sie das Dunkle
zum Verschwinden bringen müssten, dass sie es loswerden müssten.
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Aber Shaumbra, wir ihr bereits wisst: Das ist nicht möglich.
Es ist alles Teil von ein und demselben.
Wir möchten, dass alle von euch, die bereit sind, alle von euch, die ihr in dieser sicheren Neuen Energie
seid, hervorzukommen, und einen Blick darauf zu werfen, was die Dunkelheit wirklich ist.
Oh, sie ist wie ein Liebender – ein Liebender, der ALLES für euch gegeben hat. Eine Liebende, die alle
eure Selbstzweifel auf sich genommen hat, aus Liebe zu euch. Sie ist wie ein Kamerad und ein Liebhaber,
der alles angenommen hat, was ihr an euch selbst abgelehnt habt. Wie ein Liebender, der alles für dich tun
würde. Damit du in der Lage sein würdest, weiterzugehen. Damit du damit fortfahren kannst, Erfahrungen
zu machen und zu leben.
So, liebe Freunde, nehmt euch einen Augenblick Zeit, um auf die Oh – Energie zu blicken, die dunkle
Energie. Sie ist in keinster Weise das, was sie zu sein scheint. Die Menschheit – individuelle Menschen –
fahren damit fort, Kämpfe zwischen Licht und Dunkelheit auszufechten. In sich selbst. Das erzeugt eine
Mauer, eine Barriere, die sie davon abhält, all das zu integrieren, was sie wirklich sind.
Es hält sie davon ab, wirklich und wahrhaftig in der Neuen Energie leben zu können. Weil sie in sich
selbst das Licht von der Dunkelheit trennen, halten sie sich selbst davon ab, all die Freuden und Wunder
erfahren zu können, die das Leben bereithält.
Liebe Freunde, wir bitten euch, hier einen Moment mit uns gemeinsam innezuhalten. Wenn ihr die
Dunkelheit, wenn ihr die Oh – Energie anschaut: Schaut über das Offensichtliche hinaus. Und fühlt all die
Liebe und all das vollkommene Mitgefühl, dass diese Energie hatte. Der Liebende – der alles für dich tun
würde.
Jede Energie sucht nach Lösung. Und in diesem Moment… in diesem Moment sucht das Dunkle
danach, entlassen zu werden. Entlassen zu werden von der Rolle, die es in dir gespielt hat.
Das Dunkle möchte freigegeben werden, es möchte davon entlassen werden, die Müllkippe zu sein, der
Dämon, das Schlechte und das Böse. Das Abgelehnte und das Gehasste. Es hat diese Last nun für eine so
lange Zeit getragen! Es möchte zu dir zurückkehren. Es möchte dich auf eine vollständig neue Weise
lieben. Es möchte in Liebe mit dir verbunden sein, auf eine vollständig neue Weise. Es ist in keinster
Weise das, was du gedacht hast, das es sei.
Jede Energie sucht nach Lösung. Und das, was du das „Dunkle“ genannt hast, das Negative, das Schlechte
– es ist einfach nur ein Teil von dir.
Liebe Freunde. (Tobias/Cauldre macht eine lange Pause. Wie Geoffrey es nach dem Shoud erläutert, hat
es sehr viel in ihm ausgelöst, diese Botschaft herauszubringen)
Die Dunkelheit ist eure Göttlichkeit.
Sie wurde versteckt gehalten, hm. Sie war versteckt, für eine so lange Zeit. Oh ja, in der Tat. Das
Göttliche ist die Dunkelheit. Das wird euch allen etwas zum nachdenken geben, für eine lange lange Zeit!
(verhaltenes Lachen im Publikum)
Wir sprachen vor diesem Shoud nicht mit Cauldre darüber, denn wir wussten, dass er sonst niemals hier
auf die Bühne gestiegen wäre! (Lachen) Wir haben ein paar Schwierigkeiten, sogar einfach nur diese
Worte hier durch ihn zu bringen.
Aber in dieser Sicheren Energie, die wir hier alle miteinander teilen, bitten wir euch, einen völlig neuen
Blick darauf zu werfen, was Ah und Oh wirklich sind. Oh – die Göttlichkeit, die euch so sehr geliebt hat,
dass sie all eure Lasten und Schmerzen auf sich genommen hat. All eure Dunkelheit – sie sucht nach
Lösung. Sie möchte zurückkommen, jetzt in diesem Moment.

02.02.2008 05:57

shouds.de - new energy shoud 12

6 von 8

http://shouds.de/shouds-d/newenergy12d.htm

Sie möchte damit aufhören, dieses Spiel zu spielen, das Spiel des Ah und Oh Und sie möchte einfach
SEIN - der geeinte Klang in eurem Innern.
Das Oh möchte zurückkommen. Oh – und ihr habt nach ihr gesucht und sie gerufen, für so lange Zeit!
Aber ihr habt das verneint, was wirklich schon die ganze Zeit über da war. Nicht wahr? Ihr habt nach
eurer Göttlichkeit gerufen: Wo? Wo ist sie? Wo ist der Goldene Engel? Wo ist der „Gott im Inneren“?
Warum hat meine Göttlichkeit – warum hat mein Gott mich verlassen? Warum bin allein, hier auf der
Erde? Warum höre ich die Stimme von SPIRIT nicht?
Liebe Freunde – sie war da, die ganze Zeit über. Es ist das Oh Es ist das, was ihr als das „Dunkle“
bezeichnet habt. Das Negative.
Es war eure spirituelle Mülldeponie – für alles, was ihr an euch selbst nicht mochtet. Es ist Zeit, das nun
gehen zu lassen.
Es ist der Schatten, der immer da war, liebe Freunde. Immer, euch näher, als sonst irgendetwas. Der
Schatten, vor dem ihr so viele Male Angst hattet. Der Schatten, den ihr nicht anschauen wolltet – weil es
Teile von euch selbst waren, die ihr verneinen wolltet. Die ihr ablehnen wolltet. Die ihr nicht liebtet.
Oh - Es liebte euch so sehr, dass es all das auf sich nahm, mit dem größten Mitgefühl, dem allergrößten
Mitgefühl, das man sich jemals, jemals hätte vorstellen können.
Oh - nahm jedes Ungleichgewicht auf sich, jedes bisschen Leiden, jeden Teil von Selbst-Verachtung und
Selbst-Zweifel. Ihr habt es dort abgeladen – und die Liebe des Oh - versteckt hinter dem Schleier der
Dunkelheit - hat es gehalten. So dass ihr fortfahren konntet, eure Erfahrungen zu machen.
Der Schatten war IMMER da – wie wir vor 6 Monaten zu einer Gruppe sagten.
Denkt darüber auf folgende Weise nach:
Schatten kann nur existieren, wenn Licht auf eine einzigartige spirituelle Identität scheint.
Du.
Wenn das Licht von ZUHAUSE, die Quelle „Gott“, auf deine Seele scheint, dein individuelles SEIN –
dann wirft es einen Schatten.
Die Wesen, die keine Seele haben – haben keinen Schatten. Es bist allein du, dem das Geschenk einer
wahrhaften spirituellen Identität gegeben wurde, und das Geschenk des Schöpfertums. Es bist allein du,
der einen Schatten besitzt.
Wir bitten dich, jetzt in diesem Augenblick, den Schatten anzuerkennen – es bist du. Wir bitten dich, die
Dunkelheit anzuerkennen – es bist du. Wir bitten dich, das Oh anzuerkennen.
Es ist einer von den zwei Klängen – einer von den zwei Klängen, die deine Energien ausmachen.
Oh...
Ah...
Das Einatmen…
…und das Ausatmen.
Ihr habt eine so lange Zeit damit zugebracht, die Dunkelheit zu bekämpfen, die Dunkelheit abzulehnen –
so dass ihr gedacht habt, das dies der wahre Feind wäre.
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Ihr habt soviel Zeit damit zugebracht, die Dunkelheit in eurem eigenen Geist zu bekämpfen - und in
eurem eigenen Herzen. Ihr wurdet müde, und angstvoll, und isoliert. Aber das Oh, die Dunkelheit, hat
einfach nur das größte vorstellbare Mitgefühl für euch gehalten.
Kannst du das furchtlos in dein Leben hinein erlauben?
Könnt ihr verstehen, Shaumbra, dass die Dunkelheit eure Göttlichkeit hält? Energie sucht nach Lösung.
Sie sucht danach, zurückzukehren.
Zwei Liebende, die wieder zusammenfinden, nach einer langen Zeit der Trennung.
Die Antworten auf deine Gebete, die Antworten auf all die Tränen, die du vergossen hast, als du dich
gefragt hast, wo SPIRIT ist – waren immer direkt da. Versteckt hinter den Dingen, die du an dir selbst
nicht gemocht hast – und an der Welt um dich herum.
Shaumbra - können wir nun hier gemeinsam feiern? Können wir das annehmen, was ihr die „Dunkelheit“
genannt habt? Könnt ihr das annehmen, was wir die Oh – Energie nennen?
In eure Realität hinein – könnt ihr die Oh – Energie verkörpern?
Könnt ihr das Ah und das Oh wieder in Liebe zusammenfinden lassen? So dass sie eine neue Erfahrung
miteinander teilen können, in der Neuen und Sicheren Energie?
Kannst du das erlauben? All dem spirituellen Training zum Trotz, all den Programmierungen, all der
Propaganda zum Trotz, die es über die „dunkle Energie“ gegeben hat?
Kannst du der Einheit dieser beiden Energien erlauben, wieder zueinanderzufinden, damit ein Mensch und
ein göttliches Wesen entstehen kann, die beide miteinander verkörpert sind, hier in diesem Moment des
JETZT, zur selben Zeit?
Das, Shaumbra, ist ein mutiger Schritt! Und es gibt viele, außerhalb dieses Raumes, die das nicht
verstehen würden. Es gibt viele, die denken würden, dass das eine Art Trick sei. Es gibt viele, die davon
ausgehen würden, dass das eine Art von Gotteslästerung sei.
Aber das sind diejenigen, die sich immer noch selbst bekämpfen. Die immer noch Krieg gegen andere
Nationen führen. Die immer noch Aspekte ihrer selbst hassen.
Das sind diejenigen, die immer noch lauthals predigen – aber die die Neue Energie nicht verkörpern. Es
sind die, die Energie nicht verkörpern, die Energie von Gott und von Liebe, gemeinsam mit ALLEM
WAS IST, im Moment des JETZT.
Es gibt diejenigen außerhalb dieses Raumes, die es immer noch vorziehen, die alten Energiekämpfe
zwischen dem Licht und der Dunkelheit zu führen. Es hilft ihnen, ein neues Verständnis von sich selbst zu
erlangen. Nun, manchmal werden sie sogar abhängig davon, von diesem Spiel „Licht und Dunkelheit“.
Es gibt einige außerhalb der Energie von Shaumbra, die weiterhin unbedingt eine Abladeplatz brauchen.
Für all ihr Gepäck, für all ihren Hass, für all ihre Trennung. Für all die Energie der „Sieben Siegel“, über
die wir letztes Jahr gesprochen haben. (In Shoud 12 der Divine Human Serie: "Die Sieben Siegel", Anm.
d. Übers.) Sie brauchen einen Ort, an dem sie weiterhin all das abladen können.
Shaumbra, wir atmen die Energie ein, die Energie des Ortes, an dem ihr euch gerade befindet - wir atmen
das Verständnis und die Weisheit ein, dass das Oh und das Ah nun wieder zusammenfinden. In einer
neuen Liebe und einem neuen Mitgefühl.
Shaumbra – lasst und heute eine mutige neue Botschaft an das heutige Bewusstsein der Menschheit
aussenden. Dass das Licht und die Dunkelheit ein und dasselbe sind. Dies ist keine mentale Übung –
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sondern eine Realität, die wir uns erlauben zu verkörpern. In uns selbst.
Lasst uns energetisch eine Botschaft an die Welt aussenden, dass das Licht und die Dunkelheit sich
danach sehen, wieder zusammenzufinden.
Lasst uns eine Botschaft in die Welt hinaussenden, dass das „Dunkle“ in keinster Weise das ist, was es zu
sein scheint.
Es ist der Ort, an dem die Göttlichkeit zuhause ist – die unglaubliche Liebe und das unvorstellbare
Mitgefühl des Göttlichen, das dich so sehr liebt, dass es all die Dunkelheit aufnimmt, für dich.
Shaumbra – lasst uns gemeinsam das Oh und das Ah verkörpern.
Lasst uns all das alte Denken und all die alten Bilder freigeben, darüber, was das Dunkle ist, und darüber,
was das Göttliche ist. Lasst das alles ineinanderfließen, in diesem sicheren und heiligen Ort.
Dies ist der Ort, an dem die Heilung der Seele zuhause ist. Genau hier. Jetzt in diesem Moment.
Dunkel und Licht.
Wieder vereint.

And so it is.

Danke, dass ihr uns unterstützt!
Matthias Kreis bzw. Lea Hamann
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