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Fragen und Antworten
Übersetzt von Marlene Hildebrand

And so it is,
liebe Lehrer, Shaumbra, dass wir mit der Energie dieses Zusammentreffens fortfahren,
gemeinsam mit mir, Tobias, begleitet von Kuthumi und Adamus Saint-Germain.
Wir haben heute über ein sehr wichtiges Konzept gesprochen, das eigentlich gar nicht neu ist,
sondern tatsächlich immer schon in der Gegenwart gewesen ist, seitdem wir unser zu Hause
verlassen haben: Die Fähigkeit von Energie, sich zu vervielfätigen, nachzubilden und sich selbst
zu spiegeln. Wir nennen das jetzt Standard-Technik, weil ihr damit einen Standard von Energie
setzt. Ihr wählt diesen Standard von Energie und dann benutzt ihr ihn, um damit ein Beispiel für
alles andere aufzustellen. Es wurde seit dem Beginn der Schöpfung so benutzt, seit dem Beginn
des Omniversums. Bemerkt ihr wie Galaxien andere Galaxien spiegeln, wie viele ihrer
Bestandteile gleich sind? Jede von ihnen ordnet ihre Energien vielleicht auf unterschiedliche Art
und Weise an, aber in der Essenz sind sie gegenseitige Beispiele oder Reflexionen. Mit Planeten
und Sternen ist es fast das gleiche. Das Leben arbeitet so. Schöpfung arbeitet auf der Basis
vorangegangener Beispiele und baut dann darauf auf und dehnt sich aus. Das ist ein sehr
natürlicher Fluss von Energie.
Nun, mit der Standard-Technik machen wir hier noch etwas anderes. Wir benutzen die Fähigkeit,
von dem Beispiel, das ihr wählt, seine Essenz zu all den anderen Bestandteilen auszustrahlen, zu
all den anderen Teilen, dass sie sich daran anpassen können – egal ob es Gesundheit ist oder
Vitalität oder Liebe oder irgendeine andere Essenz, die ihr wieder erschaffen möchtet. Aber mit
Shaumbra machen wir noch etwas anderes hier in der Neuen Energie. Wir nehmen die Energie
von Gnost hinzu und wir fügen die Energie des Neuen in diese uralte Methode der Schöpfung
hinzu – in das Wiederkreieren anhand von Beispielen – sodass wir ein paar sehr interessante
Ergebnisse erschaffen. Wir haben z.B. eine gesunde Zelle in eurer Biologie benutzt, die auf alle
anderen Zellen spiegelt und reflektiert. Ihr öffnet gerade die Linien für reine Kommunikation,
sodass jede andere Zelle die Gesundheit und Energie der Lebenskraft oder einer perfekten
Balance fühlen und sich nach diesem Vorbild anpassen kann.
Aber als Shaumbra fügen wir jetzt noch die Neue Energie hinzu. Wir erschaffen nicht einfach
weiter anhand von Vorbildern. Wir benutzen die Beispiele als eine Grundlage und Basis, aber wir
öffnen die Fähigkeit des Beispiels oder wir erweitern sie, damit sie sich sehr viel schneller
ausdehnt und sehr viel interdimensionaler wird, seht ihr. Das hebt euch wörtlich ab von eurem
linearen Pfad und stellt euch auf einen Pfad der Ausdehnung. Ihr benutzt weiterhin das Beispiel
oder Vorbild von etwas in eurem Körper, in eurem Bewusstsein oder irgendetwas anderes als
Basiszutat für eine neue Schöpfung, aber jetzt erlaubt ihr, dass es sich sehr viel weiter ausdehnt
und noch viel weiter reicht. Plus, mit eurem Benutzen von Gnost, erlaubt es dem ganzen Prozess,
dass er auf eine energetisch sehr viel effizientere Weise geschieht. Es wird also schneller, größer
und sehr viel effizienter passieren. Deswegen raten wir euch, dass ihr die nächsten 30 Tage
diesen Prozess täglich benutzt. Es sollte nichts sein, was euch irgendwie anstrengen soll, es sollte
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eine Freude sein. Es sollte keine Disziplin sein, es sollte etwas sein, das ihr als ein Schöpfer zu
tun wählt und das ihr zu tun wünscht. Schaut euch an wie das Vorbild einer gesunden Zelle eine
tiefgreifende Wirkung auf den ganzen Rest eures Körpers hat.
Und während ihr in diesem Prozess seid, geht aus eurem Kopf raus. Versucht nicht, den Prozess
zu kontrollieren. Versucht nicht ihn zu manipulieren. Versucht nicht zu sagen, dass dieses
„gesunde Beispiel“ an einen bestimmten Ort gehen soll, zum Beispiel zu euren Knien oder
Schultern oder irgendwohin sonst. Falls ihr besondere gesundheitliche Probleme in einem
bestimmten Teil eures Körpers habt, dann zwingt diese strahlende Standard-Energie nicht dazu,
nur an diesen Platz zu fließen, zwingt ihr keine bestimmte Richtung auf. Lasst sie einfach natürlich
fließen.
Es könnte damit enden, dass sie zuerst zu euren Fingerspitzen fließt – aus energetischen
Gründen. Es könnte sein, dass sie zuerst zu ganz anderen Teilen fließt. Normalerweise ist die
Quelle des Schmerzens oder Leid – oder der Ort, an dem ihr ihn fühlt – nicht tatsächlich der, von
dem es ursprünglich ausgeht. Ihr fühlt ihn nur einfach an diesem Ort. Es gibt Energieschienen und
Energie-Autobahnen in eurem Körper. Was ihr tut ist, dass ihr einfach der Standard-Energie
erlaubt angemessen zu fließen. Ihr braucht hier nichts zu kontrollieren. Ihr erschafft einfach nur.
Und damit wären wir sehr erfreut jetzt eure Fragen entgegenzunehmen, und wir müssen noch
sagen, dass ich, Tobias, heute antworten werde. Ich werde von Saint-Germain und Kuthumi
begleitet werden, aber zu eurem Schutz werde nur ich antworten (viel Gelächter im Publikum).

LINDA: Danke. Und nebenbei bemerkt: mein Thema ist nicht Steuern, sondern
Gebührenbescheide wegen Geschwindigkeitsüberschreitung!
TOBIAS: (schmunzelt) Das ist noch ein ganz anderes Thema. Wir haben heute schon über das
Beschäftigt- oder Im-Stress-Sein gesprochen. (noch mehr Gelächter)
Frage von SHAUMBRA 1 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): Was ist das Verhältnis von
Aufstieg und dem DreamWalk?
TOBIAS: Das Verhältnis von Aufstieg und dem DreamWalk ist sehr ähnlich, und du stellst hier eine
sehr weit gefasste offene Frage, also versuchen wir grad das ein wenig mehr auf den Punkt zu
bringen. Sie beinhalten beide viele der gleichen Bestandteile und Saint-Germain sagt hier gerade,
dass er es vorziehen würde das noch einmal gesondert anzusprechen im Rahmen des
DreamWalk Aufstiegs- oder was ihr denn „Souveränitäts-Workshop“ nennen würdet.
(„DreamWalker Ascension Transitions™ School” - Ein Workshop-Angebot des Crimson Circle,
Anm. d. Übers.)
Aber du wirst herausfinden, dass die Bestandteile zwischen geboren werden und sterben, sowie
des Aufstiegs im Körper jeweils die gleichen sind, sie sind nur verschiedene Formen der Energie.
LINDA: Danke.

Frage von SHAUMBRA 2 (eine Frau am Mikrophon): Ich grüße euch drei. Können wir ein bisschen
über Südamerika sprechen? Im Besonderen über diese sozialdemokratischen Präsidenten überall,
Chavez als einer von ihnen, und wie dass Argentinien beeinflusst, vor allem die Sicherheit dort
unten? Und der zweite Teil meiner Frage ist: Das Unternehmen, das ich gerade manifestiere mit
den Geschenken, die ich erhalte – gibt es irgendetwas, das ich dem noch hinzufügen sollte, damit
es mehr „Shaumbra“ ist, damit es mehr… Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber...
TOBIAS: Dann wird es eine blöde Frage! (Gelächter). Lasst uns zuerst über die erste Frage
sprechen. Wie wir bereits gesagt haben ist jeder politische Führer nur eine Spiegelung des
Bewusstseins der Menschen in dieser Gegend. Oft beschuldigen die Menschen den Führer für
26.01.2008 05:34

shouds.de - lehrer shoud 2 F&A

3 von 12

http://www.shouds.de/shouds-d/lehrer02FAd.htm

das, was gerade vor sich geht, aber sie müssten akzeptieren, dass sie sich selbst beschuldigen. In
dem Teil der Welt, von dem du gesprochen hast, gibt es im Allgemeinen, nicht in allen Fällen, aber
im Allgemeinen, eine sehr starke Überlagerung. Und diese Überlagerung hat genau mit dem zu
tun, über das wir heute gesprochen haben: dass ihr eure Energie-Balance weggebt oder das, was
ihr eure Macht nennt.
Dieser Teil hier war ein besonders starker und – was wir heiligen und mächtigen Teil der Welt
nennen würden - vor Hunderten und Hunderten von Jahren. Es gab eine bestimmte Art von
Machtmissbrauch, die dann stattgefunden hat... und wir sprechen hier im Besonderen über die
Inkas und Mayas, aber es gab da noch eine andere Kultur, die hier lebte, mit dem Namen Abosa,
man hat heutzutage noch nie etwas davon gehört oder gekannt, es war eine Kultur, die
verschwand... Aber es gab Missbrauch in all diesen unterschiedlichen Kulturen und, wie wir in
einer unserer Schulen schon gesagt haben, tendiert dieser Virus dazu, einzudringen... dieser
Energie-Missbrauchs-Virus versucht hinein zu gelangen, jeden Teil zu infiltrieren, und er arbeitete
sich sogar durch die heiligsten Teile hindurch bis zu dem Punkt, an dem diese Reiche, die einst
sehr heilig waren, energetisch sehr un-balanciert wurden.
Das öffnete an einem bestimmten Punkt die Tür für eine ganz andere Energie, dass diese hier
hineinkommen konnte, und diese Energie kam herein mit all ihren neuen Regeln und
Verordnungen und Ritualen und dem sich nähren von der Macht. Ihr kennt diese Energie auch
unter dem Namen „Katholische Kirche“ (Lachen im Publikum). Aber wie wir schon gesagt haben:
Energie tendiert dazu ihre eigene Art von Energie zu erzeugen. Ein Virus wird einfach in eine
Gegend einfließen und dann in eine andere Gegend der gleichen Art weiter fließen.
So ist dieser Energie-Virus überaus produktiv gewesen in dieser Gegend der Welt, und so viele
der Menschen, die hier Leben, sind daran gewöhnt ihre Macht konstant abzugeben. Wenn sie sie
nicht an eine Kultur abgeben, dann geben sie sie an die Kirche ab, und jetzt gerade geben sie sie
weg an die Führer, die sich selbst nur von der Macht ernähren, und die zwar behaupten, für die
Menschen zu arbeiten, bei denen es aber sehr offensichtlich ist, dass sie in Wahrheit nur für sich
selbst arbeiten und für eine kleine Gruppe von Menschen.
Leider sehen wir hier aber keine Veränderung. Es ist so tief eingraviert in diese Kultur, und falls ihr
es bemerkt habt, sind wir in dieser Gegend noch nicht gewesen. Wir haben Cauldre und Linda
auch nicht dazu ermutigt in diese Gegend zu reisen, weil es tatsächlich schädlich und potentiell
gefährlich für sie sein kann, sogar noch mehr als wenn wir in mein Heimatland Israel reisen.
Natürlich gibt es dort offensichtliche Kriege, aber es gibt eine Tendenz für so etwas wie offenen
Respekt für andere Menschen, und es gibt dort tendenziell nicht so die gleiche Art von
energetischem sich nähren. In den Südamerikanischen Ländern ist es so, dass sie auf Grund der
Armut und der zügellosen Art des Energie-Virus, der hier aktiv ist, eine sehr sehr schwierige Zeit
für eine sehr starke, spirituell basierte Person darstellen könnten, wenn sie sich dorthin begeben
würde. Sie wären sehr anfällig für alles von Kidnapping bis zu Gewalttaten, Raubüberfällen und
Dinge dieser Art. Es ist nicht so oft der Fall, dass ihr einen Channeler seht, der dort hin reist. Sie
müssen dann einen hoch entwickelten Typ von Schutzmantel vorbereiten und, offen gesagt, gibt
es andere Orte, die wir für Shaumbra vorziehen, dass sie dorthingehen.
Also, so traurig dies auch sein mag gibt es trotzdem Dinge, die getan werden können. Du, zum
Beispiel, hast ein Netzwerk dort, und du hast bereits deine Fähigkeit entwickelt, in einem
bestimmten Sinn, dich selbst unsichtbar zu machen gegen die, die in dir ein entwickeltes
spirituelles Wesen sehen und versuchen würden, sich von dir zu ernähren, auf die ein oder andere
Weise. Es gibt sehr viele andere wie dich in dieser Gegend, aber ihr habt euch noch nicht
gefunden oder miteinander verbunden. Wenn du es einmal anfängst, dann wirst du eine neue Art
von Energie-Rhythmus oder Muster in dieser Gegend entwickeln und es wird anfangen das
Bewusstsein zu verändern für diejenigen, die bereit sind, es zu ändern.
Das ist... wir treffen hier eine Vorhersage... diese Gegend der Welt wird der neue unberechenbare
Krisenherd werden. Sie ist ein Brutkasten für das, was ihr terroristische Aktivitäten nennen würdet.
So oft haben Terroristen nichts… sie haben keine politische Agenda und keine spirituelle Agenda.
Sie verstecken sich hinter diesen Deckmänteln. Sie haben einfach nur eine Agenda sich zu
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nähren. Sie sind sehr stark beeinflusst durch diesen verzerrten Energie-Virus, und sie werden
beginnen in großen Zahlen aufzutauchen, weil diese Gegend das unterstützt.
Du hast also eine interessante Arbeit vor dir, und das führt dich zu der zweiten Frage über die
Arbeit, die du jetzt gerade tust. Ich werde eine weitere Vorhersage hier treffen, und ich bin zwar
nicht bekannt dafür, so etwas zu tun, aber ich kann die Energien hier sehr klar sehen. Die Arbeit,
die du jetzt gerade machst, wird eine sehr große Wendung erfahren. Sie wird eine sehr weite
Ausdehnung erfahren, aber nicht auf einer Art und Weise, die dich riesig erfreuen wird – zunächst.
Du wirst an den Punkt gelangen, die Weisheit in dem zu sehen, was du aufgebaut hast, aber es
wird dir ein wenig Beunruhigung verursachen, und es wird direkt aus dem Beginn deiner Arbeit mit
der Standard-Technik resultieren.
Wenn du hier rein gehst - und du hast bereits ein tiefes Gefühl für das, worüber ich vorhin
gesprochen habe - wird es buchstäblich die Verdrahtung in dir selbst verändern und diese
Verdrahtung wird einen tiefgreifenden Einfluss auf deine Biologie und deinen Geist haben. Und, in
einem Jahr von jetzt an, wirst du über diese ganze Angelegenheit lachen. Aber schon in ungefähr
6 Monaten wirst du mir allerdings hinterher jagen deswegen! (Lachen)
So… du warst frech und wagemutig genug um zu fragen, und ich möchte die einfache Wahrheit
mit dir teilen.
SHAUMBRA 2: Danke.
TOBIAS: Dank dir.

Frage von SHAUMBRA 3 (Linda am Mikrophon): Ich habe eine Frage von einem sehr lieben
Shaumbra-Lehrer. Sie hat an dem Sexuelle Energien Workshop teilgenommen und sie hat mit der
Arbeit mit dem Virus angefangen (gemeint ist das, was Tobias als den „Virus“ des sexuellen bzw.
energetischen Missbrauchs bezeichnet, Anm. d. Übers.) und gerade kürzlich ist ihr Ehemann aufgetaucht
mit einer Darmerkrankung, und sie sind sich nicht ganz sicher, aber es könnte Krebs sein. Sie ist
sehr beunruhigt, dass die Arbeit, diese sie mit den sexuellen Energien getan hat, und die Arbeit mit
dem Virus, ob das auf irgendeine Weise damit verbunden ist?
TOBIAS: Philosophisch gesehen, vielleicht, aber im wirklichen oder buchstäblichen Sinne
gesprochen, nein. Es ist eine sehr komplexe Frage. Die einfache Antwort, danke an Kuthumi, ist,
dass manchmal jede Wandlung der Energie auch andere Energien dazu anregt sich zu wandeln,
besonders dann, wenn es sich wie hier um ein Paar handelt – zwei Menschen, die schon seit
langer Zeit zusammen und sehr verbunden sind.
Die Frage hier ist eigentlich „Sollte ich mir selbst die Schuld an dem geben, was hier gerade
passiert?“ und die Antwort ist: „Absolut nein.“ Verstehe, dass alles angemessen ist und verstehe
auch, du Liebe, dass – wie du weißt – du ein Lehrer bist, aber auch dass du eine andere Art von
Lehrer bist und eine andere Art von Heiler. Die Arbeit, über die wir gerade gesprochen haben, die
Arbeit mit der Standard Technologie, wird einen tiefen Einfluss auf deinen Partner haben.
Dein Partner, die Situation – wie soll man sagen – scheint anfänglich so, als würde sie ein
schwieriges Potential enthalten, aber darunter hat sie gar nicht die Kraft wirklich ernst zu werden,
es sei denn der Teilnehmer würde dies wählen. Aber es gibt hier eine ausgezeichnete
Gelegenheit, heute und jeden Tag, mit der Standard-Technik zu arbeiten. Halte es einfach und
benutze es als ein strahlendes Beispiel für die Gesundheit im Körper, die dabei helfen kann, jeden
Teil des Körpers zu re-balancieren. Nichts ist nur aus Zufall geschehen – das Timing für das ganze
– ob es jetzt deine Arbeit in der Sexuelle-Energie-Schule war, oder sein Potential der
Energie-Unausgeglichenheit, die in den Vordergrund kam, oder, auch dieses Geschenk, dass du
dir selbst geben kannst, nämlich mit der Standard-Technik zu arbeiten.
Eine Warnung, die ich persönlich noch hinzufügen möchte und ich möchte sie unterstreichen und
sogar fett drucken: Seid an diesem Punkt sehr vorsichtig mit dem, was euch die Ärzte sagen.
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Es ist nicht so, dass sie versuchen euch in die falsche Richtung zu lenken, es gibt hier auch keine
Verschwörung, aber es wurde ihnen beigebracht auf eine bestimmte Art und Weise zu antworten.
Zum größten Teil verstehen sie die Neue Energie nicht, sie haben kein Konzept über das, was
energetische Heilung ist, und sie versuchen wirklich nach dem Besten zu schauen, was sie fühlen,
das für deinen Partner das beste ist, aber sie verstehen die Situation nicht ganz. Ihre Antworten
und Reaktionen werden buchstäblich eine andere Art von Standard Energie einbringen, die eine
Energie der Angst und der Krankheit ist, und der Fokus wird nun auf diese Dinge gerichtet. Und
wenn das geschieht und ihr dann erlaubt, dass es zu jeder Zelle in eurem Körper kommuniziert
wird, dann habt ihr ein Problem.
Seid also vorsichtig und balanciert mit dem, was die Ärzte sagen und beginnt mit dieser
wundervollen, einfachen Standard Technologie. Eine gesunde Zelle wird zu jeder anderen Zelle
ausstrahlen. Sie wird zu jeder anderen Zelle so kommunizieren, dass alles, was nicht angemessen
ist, herausgereinigt wird. Danke.
LINDA: Danke.

Frage von SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikro): Gibt es wirklich diejenigen, die für diese
„Eine-Welt-Regierung“ arbeiten und wenn ja, wie passt das in die Neue Energie?
TOBIAS: Das löst jetzt eine Vielfalt an Antworten auf unserer Seite aus. Es gibt diejenigen, die
fühlen, dass eine Einheitsregierung das Beste für die Welt wäre. Sie fühlen, dass das Frieden
bringen wird, sie fühlen, dass es Einheit bringen wird und sie tun dies von einem Ort des
erleuchteten Bewusstseins aus. Es gibt andere, die an dieser gleichen Agenda arbeiten aber von
einem anderen Blickwinkel, und sich vorstellen, dass es einfacher sein würde die Welt durch eine
Regierung zu kontrollieren als durch viele. Weder ist eins davon richtig noch ist eins davon
unbedingt falsch. Sie arbeiten an diesen Vorstellungen, aber wir können euch sagen, von der
Energie aus, die wir sehen, dass es jetzt gerade noch keine Realität ist, und wir sehen das auch
für eine lange Zeit nicht.
Jetzt im Moment geht die Energie der Erde zurück zu einer individuellen Energie, zurück zur
Ursprungsenergie. Ihr seid Auch-Gott. In den Zeiten von Atlantis, wo wir die Einzelregierung
versuchten und auch das versuchten, was ihr jetzt das „Eine-Welt-Konzept“ nennt, hat das nicht
funktioniert, weil es tatsächlich die Souveränität wegnahm, und die Einzigartigkeit und die
Heiligkeit des einzelnen Individuums. Damals in Atlantis versuchten wir das alles zu verschmelzen,
vielleicht weil wir dachten, dass wir so die Antwort finden würden, und, wie wir entdeckt haben, ist
die Antwort bereits im Inneren vorhanden. Sie befindet sich schon in jedem einzelne Individuum.
Zusammenzukommen in einer großen glorreichen Art eines harmonischen Eine-Welt-Eintopfs, das
sehen wir nicht unbedingt als etwas an, das funktionieren könnte. Individuen, die ihre eigene
Souveränität erkennen, das ist etwas, von dem wir sehen, dass es für viele viele Generationen
Realität werden wird. Danke.
SHAUMBRA 4: Danke.

Frage von SHAUMBRA 5 (ein Mann am Mikro): Schönen guten Abend, euch drei – Meister
Saint-Germain, Tobias, und mein Bruder Kuthumi. Ich sende euch Dreien meine Liebe. Meine
Frage ist: Was ich hier heute gelernt habe, ist mir schon in den letzten zwei oder drei Wochen
gegeben worden, die Balance des Körpers, aber ich habe andere Methoden, mit denen ich arbeite,
z.B. Shamballa und so weiter. Könntet ihr mal ansprechen, wie wir das alles zusammen in unsere
Arbeit einbringen können?
TOBIAS: Nicht.
SHAUMBRA 5: Nicht?
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TOBIAS: Nicht. Und das ist schwierig für einige Shaumbra – für dich wird es nicht schwierig sein –
aber ihr habt alle verschiedene Methoden gelernt, und was ihr grundsätzlich gelernt habt, indem ihr
mit all diesen Methoden gearbeitet habt, war, dass Energie real ist. Sie hat eine Bewegung und
einen Fluss in sich, sie beinhaltet Lebenskraft-Energie, und für euch als Schöpfer sind dies die
Zutaten, die ihr benutzt: verschiedene Formen von Energie. So habt ihr also diese vielen
verschiedenen Methoden für euch genutzt, um zu verstehen, dass Energie real ist.
Und jetzt gehen wir gemeinsam an den Ort, an dem wir das ganze vereinfachen. Wir machen
einen Kuthumi damit! Wir klären all die anderen Fallen raus, vor allem die Dinge, die mentale
Fallen sind. Und diese anderen Fallen sind die Dinge, die tatsächlich hier auf der Erde nicht
funktionieren. Es gibt viele Methoden, die mit inter-dimensionalen Energien arbeiten. Na und?
Wenn sie hier auf der Erde nicht funktionieren… dann seid ihr also irgendwo dort draußen und
erschafft, aber ihr seid jetzt im Moment hier auf der Erde um zu manifestieren, zu lehren und zu
erschaffen.
Also werden wir das ganze vereinfachen. Wir werden hier diese einfache Standard-Technik
benutzen. Ihr werdet herausfinden, dass Standard-Technik euch nicht in eure Gehirne gehen lässt,
in euren Verstand. Ich würde sagen, dass... und Saint-Germain gibt mir hier gerade ein paar
Zahlen durch... (Tobias schmunzelt, das Publikum lacht...) ...90,007% der Methoden halten euch in
euren Köpfen fest. Sie sind letztendlich sehr uneffektiv. Zunächst funktionieren sie, weil ihr in
euren Herzen seid, aber letztendlich bringen sie euch in eure Köpfe hinein. Und das ist eines der
Dinge, für die wir viele Engelwesen haben, die mit Shaumbra arbeiten um sicherzustellen, dass die
Standard-Technik nicht in ihren Verstand geht, dass ihr es einfach haltet und im Herzen.
Wenn ihr anfangt damit zu arbeiten und andere Methoden mit hinein mischt, andere
Methoden als das bloße Wissen, dass Energie real ist und eine Bewegung hat, dann tendiert
ihr dazu sehr verwirrt zu werden und sehr mental. Legt diese also bitte erst einmal zur Seite.
Ihr müsst sie nicht raus schmeißen, aber packt sie mal eine Zeit lang weg und schaut euch an, wie
diese einfache, einfache Technologie arbeitet. Ihr merkt bestimmt, dass wir nicht ellenlange
Vorträge oder Workshops halten müssen, wir fragen euch noch nicht einmal nach einer Gebühr
(hier und da lacht jemand im Publikum). Es ist sehr einfach. Ihr werdet selbst alle – falls ihr daran
interessiert seid – Meister darin werden. Die Tatsache, dass es so einfach ist, wird eure Schüler
verblüffen und verwirren, sogar die medizinische und wissenschaftliche Fraktion. Danke.
SHAUMBRA 5: Danke.

Frage von SHAUMBRA 6 (Linda am Mikro): Nebenbei bemerkt gibt es einige Fragen aus Emails,
die sich auf verschiedene Dinge in Bezug auf Al Quaida und den Iran beziehen, und ob du das
bitte irgendwie kommentieren könntest.
TOBIAS: In der Tat, wir werden hier einen allgemeinen Kommentar abgeben über die Weltsituation
jetzt gerade. Wir haben es euch bereits gesagt, während die Dinge anfangen sich zu
beschleunigen – und insbesondere während wir uns nun der Zeit des Quantensprungs nähern –
werden diese kämpfenden Kräfte sogar noch mehr kämpfen. Im Wesentlichen könnte man sagen,
dass es viele Kräfte gibt, die möchten, dass sich die Dinge und Entwicklungen verlangsamen.
Auf eine bestimmte Weise ist es wie eine Wiederholung der Feuerwand. Erinnert euch daran, wie
sie euch hineinzog und wie ihr versucht habt das zu stoppen. Ihr habt versucht umzukehren und
nach Hause zurückzukehren, und sie hat euch einfach rein gezogen. Es war eine Zeit der
Veränderung. Jetzt gerade auf der Erde seid ihr ein einer außergewöhnlichen Zeit der
Veränderung, und da gibt es Gruppen und Individuen, die diese Veränderung nicht sehen wollen.
Sie haben Angst davor. Es bringt Erinnerungen an Dinge wie die Feuerwand in ihnen noch. Es
bringt Erinnerungen an den Niedergang von Atlantis hoch.
Diese Gruppen haben, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, alle eine sehr
fundamentalistische, religiöse Fassade. Sie benutzen sie dafür, um zu sagen: „Gott wird sehr
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böse, Gott wird sehr sauer werden.“ Sie schreien über die Heiden und diejenigen ohne Spiritualität,
aber dennoch stecken sie selbst in so einer tiefen Angst. Sie fürchten sich vor der Veränderung,
die stattfindet, und das Interessante daran ist, dass sie dazu tendieren sich gegenseitig zu
bekämpfen. Sie lieben es Zerstörung in großem Umfang zu verursachen und sie werden damit
weitermachen. Es wird sich tatsächlich sogar noch intensivieren über das nächste Jahr.
Nach dem Quantensprung in 2007... wir möchten hier keine bestimmten Vorhersagen treffen
(Linda sagt „Mach weiter“) ... wird es einen... Saint-Germain möchte und ich nicht! (Lachen) Ich
muss hier wieder hinkommen, er nicht! (noch mehr Gelächter, Tobias schmunzelt). Wir machen
hier gerade ein kleines spirituelles „High Five“ miteinander! (viel Lachen im Publikum und Tobias
schmunzelt noch mehr).
Nach dem Quantensprung wird die Art und Weise, wie diese Gruppen miteinander umgehen sich
verändern müssen. Die alten Wege des Kämpfens und des Krieges und des Tötens müssen sich
verändern, weil die Auswirkungen davon direkt auf diejenigen zurückfallen werden, die hier
terrorisieren. Und wir sprechen hier nicht nur über Terroristen als gegeneinander kämpfende
Elemente - es könnte eine gesamte Regierung sein. Es könnte ein Präsident sein. Es könnte jeder
sein, der anderen Gruppen Schmerz und Leid und Mord zufügt. Diese alle sind Terroristen,
unserer Meinung nach. Sie mögen vielleicht Führer großartiger Länder sein, aber unserer Meinung
nach sind es immer noch Terroristen. Danke. (Applaus)
LINDA: Nun die vorletzte Frage.
TOBIAS: Noch ein paar mehr hier.
LINDA: Drei.
TOBIAS: Vier, und das ist mein letztes Angebot. (viel Gelächter)

Frage von SHAUMBRA 7 (eine Frau am Mikrophon): Hi Tobias, Adamus und Kuthumi. Ich habe
ein paar sehr merkwürdige veränderte Zustände gehabt, ich glaube so würde ich das nennen. Ich
sitze hier z.B. und sehe fern, oder ich lese gerade ein Buch, und ganz plötzlich bin ich wie weg,
und ich erinnere mich noch nicht einmal daran meine Augen geschlossen zu haben oder so und
ich wache auf und um mich herum läuft das Fernsehen noch und irgendwie sind 30 Minuten
einfach vergangen. Kannst du mir sagen, wohin ich gehe oder ob ich gerade diese Anhebung des
Bewusstseins erleben, über die ihr gesprochen habt?
TOBIAS: In der Tat, und wir überprüfen hier gerade unsere Aufzeichnungen, während du hier
sprichst und wir sehen, dass insbesondere du um „merkwürdige unübliche Erfahrungen in
erweiterten Bewusstseinszuständen“ gebeten hast! Und ja, das ist es! (Tobias und das Publikum
lachen)
Was hier geschieht ist, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, dein Bewusstsein auszuweiten und
du tust es lieber sanft und langsam anstelle von allem gleichzeitig, was dazu führen könnte, dass
du buchstäblich deine Biologie verbrennst. Du schenkst dir selbst diese Erfahrungen, ein wenig
hier, ein wenig da. Du fragst: „Wo gehe ich denn während dieser Erfahrungen hin?“ Nun ja, du
gehst eigentlich an keinen besonderen Ort. Es ist nicht so, dass du in einen anderen Seinsbereich
gehst. Du erlaubst dir einfach nur selbst deine Energie außerhalb von dem üblichen 3D
auszudehnen, in andere Bereiche hinein.
Wenn du dies jetzt tust, dann verlierst du auf eine bestimmte Weise dein Bewusstsein... so wie du
es kennst – du musst nicht unbedingt physisch heraustreten... aber du verlierst dein Bewusstsein
oder dein Festhalten des 3D Fokus. Und es fühlt sich sehr merkwürdig an, denn weil wenn du
anfängst dich auszudehnen, funktioniert dein Verstand nicht – wie du gesehen hast. Du öffnest
dich und die Biologie hat nicht länger so einen festen Griff um deinen Fokus hier, und sie fühlt sich
sehr wackelig da draußen. Sie fühlt sich ein wenig desorientiert, aber dann bringst du einfach
deine Energien wieder mehr auf einen Fokus zurück.
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Jedes Mal, wenn du das tust, weitest du dich buchstäblich ein wenig weiter aus und kommst
weniger verdichtet zurück. Du gibst dir selbst fast so etwas wie eine „einatmen, ausatmen“
Erfahrung. Jedes Mal öffnest du deine Energien und lässt sie aufblühen, aber wenn du dann
zurückkommst, dann bist du nicht mehr so verdichtet oder so fokussiert. Es erlaubt deinem
Verstand buchstäblich an diese Bewusstseinserweiterung Anschluss zu finden, die du gerade
erlebst, und es ist tatsächlich eine sehr gesunde Weise, es auf diese Weise zu tun. Nimm also
einen tiefen Atemzug, öffne dich und lass dich selbst ausdehnen
SHAUMBRA 7: Danke.
TOBIAS: Danke.

Frage von SHAUMBRA 8 (ein Mann am Mikrophon): Hi Tobias, Kuthumi, Saint-Germain. Mein
Respekt für euch alle drei.
TOBIAS: ... und zurück.
SHAUMBRA 8: Danke. Ich würde gerne, wenn es angemessen ist, Saint-Germain bitten dies zu
beantworten, nur so zum Spaß! (Publikum lacht). Ich bin einfach nur neugierig ob ich wohl in der
Lage sein werde meinen Job in der Zukunft zu kündigen und...
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Nein. (Gelächter)
LINDA: Das war Saint-Germain! (noch mehr Lachen und Applaus)
SHAUMBRA 8: Naja, ich hab danach gefragt und es bekommen, nicht wahr? Kannst du das weiter
ausführen?
TOBIAS: Ich, Tobias, werde das ausführen. (mehr Lachen, Tobias schmunzelt) Was
Saint-Germain sagen wollte, aber auf eine etwas andere Art und Weise, ist: „Wenn du überhaupt
die Frage stellen musst, dann wirst du es nicht können... in der Art, wie du es vorgebracht hast,
hast du dich selbst schon begrenzt“. Und du fragst ob du in der Lage sein wirst deine Energie zu
ändern, und indem du das fragst, hat es tatsächlich den sehr freien Fluss der ursprünglichen
Energie zerstört. Also war Saint-Germains Antwort „Nein“ sehr angemessen.
Wie dem auch sei, versteh das... was möchtest du erschaffen? Was wählst du für dich selbst zu
tun? Du brauchst uns noch nicht einmal zu fragen, „ob du das tun kannst“ – ja, du kannst alles tun.
Ich würde vorziehen, dass du fragst „Wie viel, wie weit kann ich gehen“, lieber als die Frage, auf
welche Weise du dich selbst begrenzen wirst.
SHAUMBRA 8: Das macht alles sehr viel Sinn, aber ich glaube, dass ich gedacht habe, tatsächlich
denke ich, dass...
TOBIAS: Das ist dein zweites Problem: Das Denken. (viel Lachen)
SHAUMBRA 8: Oh richtig...
TOBIAS: Und das waren wir jetzt beide! (noch mehr Lachen)
SHAUMBRA 8: Danke!

Frage von SHAUMBRA 9 (eine Frau am Mikrophon): Meinen Dank und meine von Herzen
kommende Liebe für euch alle fünf, inklusive der zwei die hier sind. Meine Frage knüpft an die
erste Frage an, in der ihr über die Süd- und Mittelamerikanischen Länder gesprochen habt. Wie ist
der Zusammenhang zwischen all diesem und dem Zufluss an Einwanderern, die wir von Mexiko
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und anderen Ländern bekommen, sowohl auf legale als auch auf illegale Weise?
TOBIAS: Ausgezeichnete Frage – ausgezeichnet und auch sehr scharfsinnig, sehr klar fomuliert.
Wir sehen, dass während die Welt ihren Fokus darauf richtet, die Energie von einigen Ländern
hervorzubringen, im Besonderen die Energie von Afrika, jetzt gerade... es wird einen intensiven
Fokus von Energie auf Afrika geben, der zur Verbesserung der Wirtschaft, der Gesundheit, des
Bewusstseins und allem anderen führen wird. Es wurde zu lange unterdrückt und es gibt einige –
wie wir sagen würden- brillante Energien, die hier jetzt gerade arbeiten.
Aber was passieren wird ist, dass die Südamerikanischen Regionen die nächsten verarmten und
Energie stehlenden Gegenden werden. Wir sehen, dass, während die Anhebung sich vor allem in
Afrika ereignet, es eine neue schwere energetische Last auf Südamerika werfen wird.
Und ich werde hier ein Statement abgeben in Bezug das, was ich vorher gesagt habe, dass ich
nicht möchte, dass Cauldre und Linda dorthin gehen zu dieser Zeit: Sie werden dorthin gehen,
aber jetzt gerade gibt es andere Dinge, die getan werden müssen. Wir versuchen hier nicht das
absichtlich zu vermeiden, aber wir überwachen und beobachten die Situation dort.
Aber was ihr jetzt habt ist eine große Anzahl von Menschen, die den Sturm herannahen sehen. Sie
verstehen, dass die Energie sich ändert – nicht zum Guten – die hier gerade in diese Länder
kommt, und sie sehen das Potential für große Kriege hier, aber es sind keine Kriege, die auf
Religionen basieren, sondern Kriege, die auf der Rhetorik basieren, und Kriege, die sich auf das
Energie-Nähren beziehen. Die Einwanderer also, die von denen du gesprochen hast, sie fühlen,
dass etwas geschieht. Sie verstehen es vielleicht nicht in von ihrem Verstand her, aber sie fühlen,
dass eine dunkle Zeit über dieses Land kommen wird. So versuchen sie also jetzt gerade das
Land zu verlassen und das ist der Grund, warum du diesen Anstieg der Einwanderung siehst, und
wenn es nicht nach Amerika sein kann, dann wird es Kanada sein. Wenn nicht Kanada, Australien,
oder eine Vielzahl anderer Länder, denn sie fühlen, was gerade geschieht.
Es lässt viele andere Länder in einem interessanten Dilemma. Wie weit öffnet ihr die Grenzen und
wie offen lasst ihr die Energie rein oder raus fließen? Und dafür haben wir keine bestimmte
Antwort. Die Menschen werden dies beantworten müssen.
SHAUMBRA 9: Danke.
LINDA: Nach deinen eigenen Angaben, ist dies jetzt die letzte Frage.

Frage von SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrophon): Danke, dass ihr meine Frage nehmt. Ich
grüße euch. Ich habe ein paar Fragen… (Lachen) - nicht sehr lange! Meine erste Frage ist: ich
habe größere Hitzewallungen, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht glaube, dass das nur
Hitzewallungen sind. Sie sind sehr gleichmäßig. Muss ich mir darüber Sorgen machen?
TOBIAS: In deinem speziellen Fall, nein. Du hast wirklich recht, da gibt es eine Kombination von
Dingen, die gerade passieren, aber es ist vor allem nur die fortlaufende Serie der Veränderungen,
die sich in deinem Körper und in deinem Bewusstsein ereignen, und da gibt es nichts, das
medizinische Aufmerksamkeit bräuchte. Es ist eine Energie-Anhebung.
SHAUMBRA 10: Okay, großartig.
TOBIAS: Atmen ist gut. Es hilft ein paar der Dinge, durch die du gerade gehst, ein wenig zu
lindern. Und iss ein wenig mehr Schokolade. (Lachen)
SHAUMBRA 10: Alles klar. Meine andere Frage ist: Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich
einen Shaumbra-Traum und ich hab mich gefragt, ob du mir darüber ein wenig Klarheit
verschaffen könntest. Insbesondere hat Linda einige Informationen an uns übermittelt, und ob du
mir vielleicht ein paar Einsichten in diesen Traum geben könntest - das wäre großartig.
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TOBIAS: In der Tag. Als Shaumbra treffen wir uns auf einer regelmäßigen Basis, nicht nur wie hier
jetzt in unseren Köperformen, sondern wir treffen uns regelmäßig auf der anderen Seite. Die
Shaumbra-Universität wurde auf dieser Seite erschaffen. Sie manifestiert sich endlich auch hier
auf der Erde, zunächst an einem Ort und dann an einem anderen und noch einem und so weiter.
Aber während der Traumzustände tendieren wir dazu zurück zu dieser Shaumbra-Universität zu
kommen. Wir tendieren dazu darüber zu diskutieren, was energetisch mit uns selbst passiert, mit
Shaumbra als Gruppe in der ganzen Welt, im ganzen Omniversum. Es ist also ein sehr übliches
Ereignis, Träume von anderen Shaumbra zu haben mit anderen Shaumbra als Beteiligte. Es ist
also kein Fehler oder Zufall, dass du am Abend vor dem menschlichen Zusammentreffen schon
Teil der Gruppe des Zusammentreffens in den anderen Reichen warst.
Und wie wir sagten, eure Träume – für dich, für alle Shaumbra – werden sich hier und da ein wenig
drehen und verändern. Sie werden weniger persönlich werden, weniger über dich sein und weniger
– wie sagt ihr – viele von euch haben „Angst“-Träume oder Träume, in denen sie „verfolgt“ werden
oder „verloren sind“. Diese werden durch „Lehren“-Träume ersetzt werden, auch über die Zeit
zwischen dem Lehren, wie ihr zum Beispiel zur Universitäts-Lounge geht, gemeinsam mit
Shaumbra! (Lachen)
SHAUMBRA 10: Gut, kann ich dich das noch fragen: Es gab etwas wirklich Spezielles, das sie
vermittelte (sie meint Linda in ihrem Traum). Könntest du mir darüber Klarheit verschaffen?
TOBIAS: Das ist eine viel zu private Angelegenheit. Wir werden uns freuen mit dir später darüber
zu sprechen, denn es gibt darauf eine sehr persönliche Antwort und wir glauben nicht, dass du
möchtest, dass wir sie in der Gruppe geben.
SHAUMBRA 10: Danke.
TOBIAS: In der Tat.
LINDA: Ich habe eine kleine letzte Frage. Es gibt diese Sache, wo ich bemerkt habe... Nein, ich
werde die Frage stellen! (viel Lachen) Ich frage, weil ich etwas bemerkt habe, von dem ich dachte,
dass es sehr persönlich wäre, aber heute habe ich ein paar von diesen Menschen bemerkt, die
diesen kleinen Krampf in ihrem Auge hatten, wo du sehen kannst, dass das Augenlid so stark
pulsierte, und das war für mich wie: Okay, das ist nicht nur bei mir so. Was ist das?
TOBIAS: Beschäftigtsein.
LINDA: Oh bitte...
TOBIAS: Zu beschäftigt! Was hier geschieht ist, dass ihr in eurem Beschäftigt-Sein einige der
Energien verzerrt. Es zeigt sich dann in so einer Art Zuckung oder einem Stress und das passiert
vielen Shaumbra gerade. Es sagt einem im Grunde genommen, dass es an der Zeit ist, Gnost
hereinzubringen – beginnt damit Gnost einzuatmen, Gnost zu benutzen – und die Zuckung geht
weg.
LINDA: Super. (Lachen)
TOBIAS: Und damit, liebe Shaumbra, war es ein wunderbares Zusammentreffen im Namen von
Kuthumi Lal-Singh, Adamus Saint-Germain und mir, Tobias, war es ein großes Vergnügen. Wir
sehen euch auf den himmlischen Autobahnen.

And so it is.
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Korrektur und Überarbeitung: Matthias Kreis

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.

Fußnote des Crimson Circle:

Tobias vom Crimson Circle wird präsentiert von Geoffrey Hoppe, auch bekannt als „Cauldre“, in Golden,
Colorado, USA. Die Geschichte von Tobias aus dem biblischen „Buch Tobit“ (aus den Apokryphen) kann
auf der Crimson Circle Webseite www.crimsoncircle.com nachgelesen werden. Die Tobias-Materialien
werden seit August 1999 - dem Zeitpunkt, von dem Tobias sagte, dass ab da die Menschheit das Potenzial
der Zerstörung hinter sich gelassen hat und nun dabei ist, in die neue Energie hinein zu gehen Lichtarbeitern und Shaumbra auf der ganzen Welt frei angeboten.
Der Crimson Circle ist ein globales Netzwerk menschlicher Engel, die unter den Ersten sind, die sich in
die Neue Energie hineinbewegen. Während sie dabei sind, die Freude und die Herausforderungen des
Aufstiegsstatus zu erfahren, helfen sie anderen Menschen durch Teilen, Füreinander-da-sein und
Unterstützung. Über 50.000 Besucher finden jeden Monat auf die Crimson Circle Website, um die
neuesten Texte zu lesen und ihre eigenen Erfahrungen zu diskutieren.
Der Crimson Circle trifft sich monatlich in der Region Denver, Colorado, wobei Tobias jeweils die
neuesten Informationen durch Geoffrey Hoppe präsentiert. Tobias macht klar, dass er und die anderen
Wesenheiten des „himmlischen“ Crimson Council in Wahrheit die Menschen, also uns, channeln. Laut
Tobias lesen sie unsere Energien und übersetzen und übermitteln unsere eigene Information zurück an
uns, so dass wir die Möglichkeit haben, sie uns von außen anzusehen, während wir sie zur selben Zeit im
Inneren erfahren. Der „Shoud“ ist der Teil des Channels, in dem Tobias beiseite tritt, und die Energie der
Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene
Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra überall auf der Welt.
Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren
spirituellen Erwachens befinden, lehrend und geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische
Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet werden, um Liebe
und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn
dieser wundervolle Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der
Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals alleine,
denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum.
Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer
Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website www.crimsoncircle.com .
© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA

26.01.2008 05:34

shouds.de - lehrer shoud 2 F&A

12 von 12

http://www.shouds.de/shouds-d/lehrer02FAd.htm

26.01.2008 05:34

