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Fragen und Antworten
Übersetzt von Birgit Junker

And so it is,
liebe Shaumbra, wir setzen die Energie fort an diesem Tag von Shaumbra.
Wir wählen diese Energie um heute darüber zu sprechen, denn die Energie der Familie der Shaumbra und
von euch als Individuen fährt fort sich auszudehnen, sie setzt sich fort um sich zu neuen Ebenen zu
bewegen. Wir möchten die Arbeit, die ihr getan habt anerkennen, wir wollen anerkennen, dass ihr hierher
gekommen seid, in dieser Lebenszeit, in dem Wissen, dass ihr vergessen würdet warum ihr kamt, in dem
Wissen, dass ihr sehr lange, einsame Tage und Nächte haben werdet, in dem Wissen dass ihr anders sein
werdet, einzigartig aber einsam, verschieden zu so vielen anderen Menschen, auch zu eurer eigenen
Familie, in einigen Fällen.
Ihr kamt hierher für eine sehr einzigartigen Form von spirituellem Dienst, einem Dienst der keine
Belastung für euch sein wird, sondern der euch erfüllt und euch etwas gibt. Ihr kamt hierher mit einem
Herz, einer Seele und einer Liebe für die gesamte Menschheit, für all die Engelskönigreiche, und ihr tatet
es als ein Opfer für euch selbst.
Wie ich es schon vorher gesagt habe: Dies ist nicht einfach nur wieder ein weiteres Leben auf der Erde, es
ist DAS Leben. Es ist das Leben, in dem du wieder all deine Anteile integrierst, in dem du dich in die
Neue Energie hineinbewegst, in dem du durch die alten Blockaden hindurchbrichst.
Es gibt eine Gesamtenergie von Shaumbra, die die gleichen Eigenschaften hat wie die Energie eines
einzelnen Individuums, sie besitzt eine Leidenschaft und ein Verlangen, wie du und deine Seele sie
ebenfalls haben. Sie hat eine Leidenschaft und ein Verlangen sich auszudehnen und zu kreieren und zu
erfahren und zu leben. Und dann hatte die Energie von Shaumbra eine Idee.
Die Idee begann damals in den Tagen von Atlantis, und die Idee wurde wieder zum Keimen gebracht in
den Zeiten von Christus, und die Idee kam dann bis in diese Neue Energie hinein, und hier sind wir nun
heute. Wir sind an einem Scheidepunkt angelangt. Einige sind bereits hinübergegangen, einige stehen in
der Mitte, und andere am Rand. Aber die Idee erhält nun gerade Energie und einen Fokus. Und nun
manifestiert sich die Energie von Shaumbra auf der Erde.
Es passiert auf eine Art und Weise wie ihr es euch nicht hättet vorstellen können, vor 1000 oder 500.000
Jahren. Die Energie von Shaumbra öffnet sich und dehnt sich aus in einer Weise, so dass es einige von
euch nicht verstehen, sich nicht vorstellen können, nicht darüber nachgedacht haben, dass es auf diese
Weise passieren könnte, weil es über die Grenzen hinausgeht, über die bekannten Territorien - aber es
passiert. Die Energie von Shaumbra ist die eines Standards, sie ist wegweisend und lehrend. Das sind die
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Fundamente und die Basis, weswegen ihr alle hier seid, weswegen ihr miteinander in Verbindung tretet,
miteinander arbeitet, warum ihr euch in dem Sicheren Raum versammelt, warum ihr euch in eurem
Zentrum versammelt - welches kein Gebäude ist sondern eine Internetseite.
Die Energie von Shaumbra manifestiert sich auf der Erde, sie wird angetrieben und unterstützt von dem
was ihr "Crimson Circle Energy Company" nennt. Diese hilft den Manifestierungsprozess aufzubauen. Sie
baut auch die ganze Energie - oder wie ihr sagen würdet die Treibende Kraft auf, welche es unterstützt,
dass sowohl eure individuellen und als auch eure Gruppen-Ideen zur Erde gebracht werden können. In den
kommenden Jahren werden der Crimson Circle und die Crimson Circle Energie Company Shaumbra
helfen, sich dauerhaft hier auf der Erde zu verankern.
Dies ist nicht unsere Schöpfung, es ist eure, es ist eure. Der Crimson Circle und Shaumbra werden helfen
- weil ihr es gewählt habt – und sie werden anderen helfen sich in die Neue Energie zu bewegen. Ihr habt
dabei geholfen den Antrieb zu kreieren, und die Methode und den Fokus für Erfindungen, die das
Potenzial haben buchstäblich die Welt zu verändern. Vor allen Dingen Erfindungen, die mit Energie zu
tun haben, Erfindungen die mit Medizin zu tun haben, Ausbildung, Business. Ihr macht es möglich!
Shaumbra, auch mitten unter euch, in dieser Gruppe von Menschen, gibt es einige Unstimmigkeiten, sind
verschiedene Wege wie Dinge getan werden. Aber dies ist angemessen. Es geht darum, die Energien
gerade jetzt kollidieren zu lassen. Aber es heißt auch, sich aus dem Drama herauszuhalten mit dem
Verständnis dafür, dass in der Kollision, in der Wiedervereinigung der Energien in der Kollision, ein
enormes neues Potential liegt.
Jetzt ist die Zeit dies zu verkörpern, jetzt ist die Zeit dies hereinzubringen, nicht um sich im Drama zu
verstricken, nicht um in irgendwelche Blockaden zu gehen, nicht um überwältigt zu werden von den
Herausforderungen, sondern dies einfach hereinzubringen. Es wird gerade getan, es passiert gerade auf der
Erde, und ihr seid alle ein Teil davon. Die Stimme kommt heute zurück, um euch zu erinnern, euch zu
danken und um euch zu ehren.
Wir würden heute gerne Fragen beantworten, aber wir bitten euch, dass alle Fragen sich ganz spezifisch
auf Shaumbra beziehen. Wir wissen, dass es manchmal persönliche Fragen und Gedanken gibt aber dies
ist der Tag der Shaumbra heute. So bitten wir euch dass alle Fragen, egal ob sie geschrieben übermittelt
werden oder hier vor Ort gefragt werden, dass diese sich auf Shaumbra beziehen, auf deren Energie, auf
die Familie, wo es hingeht, wie etwas am besten ermöglicht werden kann zu diesem Zeitpunkt. Wir
werden nächsten Monat mit unserer regulären Fragen und Antwort Sitzung fortfahren, aber für heute
würden wir uns gerne ganz auf Shaumbra fokussieren. Also lasst uns beginnen.

Frage 1:
Linda: Ich möchte eine Frage abkürzen, die eingereicht wurde und in der es hauptsächlich darum geht,
um was es in dem kommenden Workshop und mit Shaumbra in Israel generell geht, und ob es einen
Grund dafür gibt, dass man persönlich dort anwesend sein sollte oder ob man auf die CD´s warten sollte,
und wie sich die Energie von Shaumbra in Israel bewegt.
Tobias: Hmm. Das sind einige Fragen hier, die in einer zusammengefasst sind, aber es gibt einen sehr
interessanten Grund, warum wir gewählt haben die Standard-Technik in Israel zu diskutieren, und es ist
ziemlich offensichtlich. Wenn wir dort beginnen können in einem der am meisten herausfordernden und
kollisionsträchtigsten Platz der Welt, wenn wir mit den einzelnen Shaumbra arbeiten, die zu diesem
Zeitpunkt teilnehmen, und wenn wir diese Standardtechnologie kreieren und einbringen können, dann
haben wir das Potenzial für tiefgehende Energien geschaffen, für die Menschen die dort sind, und für das
Land Israel, und für die anderen.
Ja, natürlich könnt ihr euch das auch später anhören. Es ist nicht – wie sagt man - nötig dort direkt
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anwesend zu sein. An diesem Punkt haben wir jedoch bis jetzt noch nicht daran gearbeitet, wie wir es
dann weiterverteilen wollen. Wir ehren jeden Einzelnen der dort hinkommen wird und seine Energie dort
persönlich mitbringen wird, aber wir wissen auch, dass Shaumbra von überall auf der Welt ihre Energien
zu dieser sehr heiligen und speziellen Gruppe hinzufügen werden.
Linda: Was ist mit den Shaumbra in Israel insgesamt?
Tobias: Wir möchten mit der Diskussion darüber warten, basierend auf den Dingen, die wir mit der
Gruppe teilen werden wenn wir da sind. Also werden wir damit warten... wir werden warten.
Linda: O.k.

Frage 2:
Frau am Mikrofon: Hallo Tobias! Ich bin sehr glücklich den Shoud mit der Ohamah-Schule zu
beginnen, ich bin auch sehr nervös die Erste zu sein die online ist...
Tobias: (schmunzelt) Hm...
Frau am Mikrofon: ...aber ich war sehr froh dass du es bist, der heute hierher kam! Ich habe etwas Angst
vor den anderen beiden von euch (Lachen im Publikum). Aber meine Frage dreht sich um Gesundheit. Ich
habe die letzte Zeit gesundheitliche Probleme mit Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und Blutungen,
und ich möchte gerne wissen ob dies ein Shaumbra-Thema ist oder ob ich selbst es bin.
Tobias: So, dann fragen wir dich: Was würdest du wählen was es sein soll?
Frau am Mikrofon: Tobias... Äh ich meine Kuthumi... (Lachen)...nein...
Tobias: Es ist nicht unbedingt ein Shaumbra-Problem, es ist eher ein… sagen wir mal, es ist eine
Shaumbra-Tendenz. Es ist eine Shaumbra-Tendenz, dass ihr alle Energien um euch herum wahrnehmt und
sie als eure Eigenen annehmt. Du hast hier jetzt in dem Moment, während du mit uns zusammensitzt die
Wahl ob es entweder deine sind oder ob sie es nicht sind. Wir haben darüber unsere eigene Meinung
woher diese Dinge kommen und wir werden dir einige Hinweise geben.
Schau dir mal deine Arbeitssituation an, und einige der Veränderungen die dort gerade stattfinden. Schau
dir die Art von Geschäften an, mit denen du gerade jetzt zu tun hast, und wie Energie in diese Geschäfte
hineinfließt: Die Energie von Bedürfnissen, von Gesundheit, bzw. in diesem speziellen Fall von Mangel
an Gesundheit.
Somit herrscht eine enorme Dynamik an deinem Arbeitsplatz. Das ist das erste Thema das du als dein
eigenes Thema annimmst. Du verschleierst es, du tust so als ob es dein eigenes wäre, du möchtest es
eigentlich noch nicht einmal als ein Job-Problem ansehen, denn - und das unterstreicht das, was wir hier
gerade sagen, geliebtes Wesen - es wird langsam Zeit für dich, diese Umgebung zu verlassen. Du
möchtest da nicht hinschauen weil es dir Angst macht, was dein nächster Schritt sein könnte, und so
bringst du all die potentiellen Herausforderungen mit hinein, um zu verhindern, dass du dort weggehen
kannst. Aber du weißt es - ich weiß es - dass es nun Zeit ist vorwärts zu gehen.
Was du gerade tust ist die gesamten Energien dieser Firma, wo du arbeitest, zu absorbieren. Du
absorbierst auch alle Energien von einigen Nicht-Shaumbra Freunden von dir, gerade jetzt, die einige
schwer erträgliche Energien auf dich packen. Sie tun es nicht bewusst aber energetisch wissen sie dass sie
es tun können.
Und du lädst dir gerade einige Probleme auf die wir als "Die Wunde der Isis" kennen. Die Energien von
Isis sind sehr im Konflikt gerade in der Region wo du lebst, weil dies eines der Zentren von Atlantis war,
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und wo eine sehr alte und ...hmm.. sehr schwierige Energiearbeit getan wurde in der damaligen Zeit diese ganze "Wunde der Isis"-Thematik. So absorbierst du sprichwörtlich alles um dich herum, du bist wie alle Shaumbra - sehr feinfühlig, du bist sehr aufnahmefähig, du absorbierst wie ein Schwamm alles
um dich herum. Du hast einen sehr wundervollen Weg gefunden all diese Dinge als deins anzunehmen, so
zu tun als wären sie deine eigenen.
Sie sind aber nicht deins, das sind sie wirklich nicht. Wir könnten jetzt Armdrücken darum machen, und
du kannst darum kämpfen sie zu behalten und ich werde verlieren. Du würdest sie am Ende doch
behalten. Oder du kannst eine Entscheidung treffen, genau hier in dieser wunderbaren Gruppe von
Shaumbra und an dem wundervollen Feuer - ich habe vorher in diesem Feuer gesessen und hatte eine
wundervolle Zeit (Lachen im Publikum)... ich kann das tun, ihr könnt es nicht! (schmunzelt)
Du kannst eine Wahl treffen dass alle diese Dinge nicht deine Probleme sind und du sie nicht länger in
deinem physischen Körper behalten willst, und dann denke nicht mehr daran, sorge dich nicht mehr
darum, atme einfach. Lass Ohamah tun was er mit dir tun möchte während der nächsten Tage (Lachen)
und lass diese Probleme nicht länger die deinen sein. Ich muss dich fragen: Möchtest du sie denn?
Frau am Mikrofon: Nein, nein...
Tobias: Siehst du irgendeinen Nutzen darin warum du sie hast?
Frau am Mikrofon: Oh nein...
Tobias: Warum nimmst du sie dann?
Frau am Mikrofon: Weil ich vielleicht ein bisschen zum Narren gehalten wurde…?
Tobias (lacht): Nein, in Wirklichkeit deswegen, weil du sehr liebevoll bist, und du... da ist ein anderer
Teil der Geschichte von Emma, die wir nicht mit euch geteilt haben wegen der begrenzten Zeit. Sie hat
immer gefühlt, dass sie mehr hatte als die anderen haben. Und wir meinen das nicht in Bezug auf eine
egoistische Weise. Sie konnte mehr ertragen, mehr Emotionen, mehr Leid und mehr Schwierigkeiten, und
sie nahm die Energien von ihrer Mutter auf, und von ihrem Vater, und von ihrem Mann der starb und all
den vielen anderen.
Sie hat das alles auf sich genommen als wäre das ihr Kreuz, was sie zu tragen hat. Aber vorbei sind die
Zeiten Kreuze zu tragen, das ist 2000 Jahre lang her. Ihr macht das heute nicht mehr (Lachen im
Publikum), das könnt ihr loslassen.
Ihr habt immer noch ein Herz und eine Seele, auch wenn ihr nicht die Probleme anderer Leute annehmt.
Als ein Standard der Neuen Energie werdet ihr nicht besonders gut... ihr werdet kein guter Standard sein,
wenn ihr zusammengebrochen seid. Das sind alles nicht eure Probleme, und wir alle schauen darauf, ich
und Metatron und die anderen schauen sie genau jetzt an.
Es sind nicht eure Probleme! Ihr könnt sie loslassen wenn ihr zuallererst eine Wahl trefft, in dem ihr
anerkennt dass es nicht eure sind. Macht euch das zu einer gleichgültigen Person? Nein, es macht euch zu
einem Standard weil ihr damit den anderen Menschen zeigen könnt dass auch deren Probleme nicht die
ihren sind. Ihr könnt den anderen zeigen wie sie ihr Zeug loswerden können was wirklich nicht zu ihnen
gehört.
Und dann, nachdem ihr die Wahl getroffen habt, atmet, das hilft die Energie durch euch hindurch zu
bewegen.
Nun, was hier passieren könnte für dich und für alle anderen Shaumbra, wenn ihr die Dinge loslasst die
euren physischen Körper beeinflussen… Ihr habt euch, nebenbei bemerkt, viel zu viele Sorgen gemacht,
über die vergangenen letzten Jahre. Jetzt taucht es einfach nur auf. Ihr wart besorgt um Dinge, die nicht
eure sind.
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Und was ihr jetzt gerade habt ist eine Situation mit der Wahl, diese Dinge nun loszulassen, und die
Energie wird beginnen sich zu bewegen. Du kannst die schöne weiche Bewegung des Energiefließens
erleichtern durch das Atmen, durch normales Atmen. Ihr könnt das weiche schöne Fließen der Energie aus
eurem Körper und eurem Bewusstsein erleichtern durch, sagen wir mal, leichtes Training, wie z.B.
spazieren gehen oder Yoga - macht einfach irgendetwas, was den Körper bewegt. Überhaupt, wenn
irgendjemand von euch zu irgendeiner Zeit steckenbleibt mit irgendetwas, mit irgendeinem Problem, dann
macht etwas Körperliches um Bewegung auszudrücken, um Bewegung von Energie in euren Körper zu
bekommen. Und ihr möchtet Energie bewegen, also kein hartes Fitness-Training, sondern etwas Leichtes.
Dies wird nun all den Dingen erlauben, aus eurem Körper herauszufließen.
Nun was passiert dann mit den Dingen? Sie werden nicht zu anderen Menschen überwechseln und diese
dann krank oder müde machen. Es bringt die Energien zurück in ihren natürlichen Zustand der Reinheit.
Und mehr als alles andere erlaubt es dieser Energie nicht nur in die alte duale Welt zurückzukehren,
sondern es hat auch das Potenzial dass sich diese Energie in die Neue Energie hineinbewegt und in Neue
Energie umgewandelt wird. Das ist ein vollkommen anderes Thema, welches wir heute nicht besprechen
werden, aber tut etwas, was der Energie erlaubt sich zu bewegen.
Wenn du nicht irgendetwas tust, wenn du nur die Wahl triffst und dann nicht atmest, dich nicht körperlich
bewegst, dann wird die Energie zwar aus dir herausgehen, aber sie könnte es auf eine Art und Weise tun,
die nicht so angenehm und elegant wäre. Nun, der Prozess für dich beträgt ca. ein bis eineinhalb Monate,
um dadurch zu gehen. Du musst es nicht rauszwingen oder rausdrücken, erlaube den natürlichen Prozess.
Ihr werdet einen Menge davon tun die nächsten paar Tage in der Ohamah-Schule, und so ist dies eine
wunderbare Gelegenheit, diese Energie zu entlassen. Es steht dir auch nicht besonders gut, geliebtes
Wesen (Lachen). Danke dir.
Frau am Mikrofon: Danke dir sehr, Tobias.

Frage 3:
Linda: Diese Frage repräsentiert eine ganze Reihe von Fragen (liest vor):
Einige Monate zuvor in der Fragen-und-Antwort-Sitzung sagtest du zu einer Dame, sie sollte ihre Kurse
ankündigen und auf diesem Wege würde alles gut anfangen. So habe ich es getan. Ich wollte Kurse geben
und habe zwei im letzten Jahr angekündigt, und nicht ein Anruf, nicht ein Interessent ist aufgetaucht. Was
ist passiert? Habe ich in der alten Energie kreiert? Bin ich wirklich bereit? Bin ich überhaupt ein Lehrer?
Denn gerade momentan weiß ich wirklich nicht wer ich bin, und mit dem Zentrum was ich kreieren wollte
hat sich die Tür für mich verschlossen.
So sag mir bitte was passiert ist. Bin ich auf dem richtigen Weg? Und falls dies Saint-Germain ist heute:
Wenn ich einen Tritt in den Hintern brauche, so sei es! Hauptsache die Veränderungen kommen, ich bin
bereit, sei geradeheraus mit mir, gib es mir. (Lachen im Publikum)
Tobias (lacht): Wir haben über diese ganzen Dinge heute schon im Shoud gesprochen, denn deine
Energie war in dem Shoud. Wir haben davon gesprochen, die Erwartungen loszulassen wie etwas genau
auszusehen hat und wie es sich genau ereignen soll. Wir haben davon gesprochen etwas zu beginnen - was
du getan hast. Und dann erlaube dir selbst durch eine Lernerfahrung zu gehen. Manchmal wird es...hmm
...wie soll ich sagen... ein paar Energiespiralen geben bevor es sich endlich zu der Ebene hinentwickelt,
die am angemessensten für es ist. Du hast eine Erwartung bezüglich der Anzahl der Schüler. Hast du je
daran gedacht - lacht jetzt nicht Shaumbra - hast du je daran gedacht, Unterricht ohne Schüler abzuhalten?
Jetzt könnt ihr lachen. (lacht und Lachen im Publikum)
Linda: Das ist nicht gut für den Verdienst.
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Tobias: Das ist eine Erwartung, die Tatsache dass du etwas tust ist wichtig. Die Tatsache dass du
Erwartungen hast limitiert und blockiert es. Du bist definitiv auf dem richtigen Weg. Du bewegst die
Energie, du hast die Passion und den Wunsch mit dieser Idee, und jetzt bist du am Scheidepunkt. Du gibst
Energie in den Prozess, und jetzt wollen wir dich dazu anregen: Lass es sich auf unterschiedliche Art und
Weise entwickeln. Und wenn es so sein soll, dann halte wirklich das Seminar ab, auch wenn es ohne
physische Wesen stattfindet. Aber achte darauf, wer sich sonst noch zeigen wird.
Linda: Oh…
Tobias: Und das ist... ich versuche es liebevoll zu sagen...
Linda: Sie sagte "tritt mir in den Hintern"...
Tobias (schmunzelt): Ich bin nicht Saint-Germain, ich bin Tobias (lacht). Dies ist nicht das ultimative
Ziel, jetzt gerade für dich. Hab deine Gedanken, hab dein Herz da mitdrin. Es wird sich entwickeln wenn
du es lässt. Also halte behutsam den Fokus, gib behutsam die Energie hinein, so wie ich meine Energie
gerade in Sam gebe. Gib deine Energie in diesen Kurs und beobachte wie andere Dinge sich entwickeln.
Danke.

Frage 4:
Frau am Mikrofon: Hallo Tobias, ich bin sehr froh heute mit dir hier zu sein - mit euch allen. Ich weiß
eigentlich gar nicht richtig welche Frage ich habe. Ich habe die letzten 15 Jahre mit Kinesiologie
gearbeitet, und ich fühle momentan eine Veränderung in dieser Art von Arbeit. Und Kinesiologie ist
körperbezogen, es geht um Körper-Feedback, und ich fühle dass manchmal, wenn ich den Körper frage,
der Körper mir eine Antwort gibt die nicht stimmt. Und ich wollte deshalb wissen, ob dies etwas mit der
Neuen Energie zu tun hat.
Tobias: In der Tat. Kinesiologie demonstriert mehr als alles andere, wie Energie funktioniert, wie der
Verstand funktioniert, und wie all diese Dinge zusammenkommen. Aber es hat seine Einschränkungen.
Die Einschränkungen sind grundsätzlich die Glaubenssysteme, die beiderseits gehalten werden - von
seiten des Ausführenden als auch von seiten des Klienten. Der Nutzen von Kinesiologie ist gewesen, dass
viele Menschen sich für das Verständnis geöffnet haben, dass es da mehr gibt als nur elektronische
Messmethoden. Dass es da auch Energie-Messmethoden gibt.
So, weil du die Frage gestellt hast, gebe ich die Frage an dich zurück: Was ist die nächste Entwicklung
oder der nächste Evolutionsschritt für eine Energie-Messmethode, jenseits von allem was elektronisch
existiert, jenseits von Kinesiologie, jenseits all dieser Dinge? Wie kann man jemandem helfen Energien
wahrzunehmen und verständlich zu machen, ihre Zyklen, ihre Wellen, ihre Quantität und Kraft und ihre
Fähigkeit, sich selbst zu bewegen und auszuweiten? Was ist die nächste Ebene davon? Wir wollen dir die
Frage stellen.
Frau am Mikrofon: Ähm.. Ich merke, dass mein Körper die falsche Antwort gibt, wenn ich fühle das es
nicht das ist... also ist es wohl das Fühlen...
Tobias: Hmm.. In der Tat, und wir möchten nicht exakt... wir werden nicht versuchen, diese Frage heute
zu beantworten. Wir versuchen die Frage an dich und an alle anderen Shaumbra zu adressieren um sich
den nächsten Schritt zu diesem Verständnis anzuschauen, oder - wie ihr sagen würdet – zu Messungen…
Messungen ist vielleicht nicht die angemessene Bezeichnung, vielleicht kann man sagen,
Energiegrundlagen zu quantifizieren oder zu bestimmen. Das wird ein bisschen Gnosten erfordern, es gibt
keine Antwort darauf, die sich euch sofort zeigen wird. Denn es beinhaltet nicht nur Blick auf die
Eigenschaften von Alter Energie, sondern nun auch auf die Eigenschaften von Neuer Energie, die
momentan dazu neigt, sich ein bisschen trügerisch/unwirklich zu zeigen. Dies ist also definitiv eine
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Gnost-Situation. Aber auf das Potenzial schauend, welches zur Verfügung steht, müssen wir sagen dass
dort ein anderes wunderbares System jenseits der Kinesiologie existiert. Danke.
Frau am Mikrofon: Danke.

Frage 5:
Linda (liest vor): Hier ist etwas was ich gerne verstehen würde: Ich möchte gerne eine Erklärung von
euch, warum Tobias, St.Germain, Kuthumi, alle von euch, warum ihr so viele Worte braucht. Wo ist die
Einfachheit und Klarheit geblieben? Ihr sagt ihr sprecht durch uns Shaumbra? Ich fühle die
Verstümmelungen die sich daraus ergeben, und ich verliere das Interesse wenn ich einen Shoud höre oder
lese, wegen diesen endlos langen Exkursionen. Warum glaubt ihr, dass wir immer noch so viele Worte
brauchen um uns selbst zu hören und zu verstehen? Ich würde es sehr begrüßen wenn ihr direkter und
schneller auf den Punkt kommt, mein ernsthafter Wunsch ist es, diese Einfachheit endlich mehr und mehr
hervorkommen zu lassen. Ich danke dir!
Tobias (schmunzelt): Die Antwort ist bereits in deiner Frage enthalten (Lachen im Publikum). Wenn du
prägnanter wirst dann sind wir auch prägnanter (Lachen). Der Shoud ist die Spiegelung von Shaumbra.
Wenn du damit fortfährst dich immer wieder zu wiederholen und wertvolle Energie zu verschwenden,
dann können wir dir das auch nur wieder zurückspiegeln. An irgendeinem Punkt werden wir sehr prägnant
werden weil du sehr prägnant geworden bist.
In gewisser Weise, um das hier auch mal praktisch zu sehen, benötigt es auch einen gewissen Umfang an
Zeit um einen gewissen Umfang an Energie herunterzuladen, nicht nur Worte oder Informationen die
durch Cauldre kommen, aber eben eine gewisse Menge an Energie. Nun, hier ist der Trick dabei: Wir
laden die ganze Energie dieses Shouds bereits zu euch herunter, während der Zeit in der das Lied gespielt
wird. (Das Lied vor Beginn des Shouds, Anm. d. Übers.) Es hat nichts mit dem Lied an sich zu tun, und
wir wissen von einigen von euch dass sie die Musik nicht mögen, aber wir gebrauchen dies als eine Art
Träger - oh, Cauldre war gerade schockiert denn er liebt die Musik... Cauldre, das sind die Dinge die sie
dir nicht sagen…
Alles in dem Shoud, all die Energie wurde bereits während der Phase der Musik heruntergeladen. Also
kommen wir vielleicht eines Tages an den Punkt, wo wir einfach zusammensitzen... und ein 3 Minuten
langes Lied hören und ihr damit bereits all die Energien innehabt. Da sind wir nun noch nicht ganz, aber
was ihr tut, ist... die Energie wird heruntergeladen und es braucht ungefähr 56,5 bis 92 Minuten um die
Informationen für die Gruppe zu entschlüsseln.
Da ist immer noch die Tendenz, die Dinge mit dem physischen Ohr zu hören um dann anschließend
darüber zu debattieren, und da geht es dann vor und zurück, was eigentlich gesagt wurde. Alle, die etwas
im Internet-Forum veröffentlichen was denn nun im Shoud gesagt oder gemeint wurde, liegen absolut
falsch. Es ist eine Energie die überbracht wurde, nichts was in irgendeiner Weise intellektualisiert werden
müsste oder worüber debattiert werden müsste. Es sind nicht die Worte, es ist die Energie. Danke.
Linda: Danke dir.

Frage 6:
Frau am Mikrofon: Hallo Tobias, danke für die wunderschöne Musik! (Lachen im Publikum). Ich würde
dich gerne etwas über meine Tochter fragen, sie wehrt sich gegen die Freude im Leben und ich würde
gerne wissen wie ich sie in ihrer Wahl unterstützen kann. Und jedesmal wenn ich mich sehr ausdehne,
widersetzt sie sich mehr, z.B. wenn ich zu einem Workshop oder zu einer Schule gehe. Ich würde gerne
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wissen wie ich ihr helfen kann damit.
Tobias: In der Tat ist dies hier eine schwierige Sache, denn es geht um so viele der Dynamiken zwischen
zwei Menschen, und um die Dynamiken von dem Bedürfnis an Liebe und dem Bedürfnis, was den
Erwartungen an eine familiäre Umgebung entspricht.
Jedes Mal wenn du in deine Leidenschaft eintauchst, und in dein Lehren, deine Arbeit, dann fühlt sie
immer mehr ein Abgetrenntsein von ihrem Zuhause. Und es repräsentiert ihre Sorgen, dass dies die
Familie zerbrechen könnte, dass nicht nur ihre Sicherheit und ihr Komfort zusammenbrechen könnten,
sondern die gesamte langjährige Familie. Deshalb gibt es hier einen Widerstand.
Wenn die Familie sich, wie soll ich sagen, auflösen würde, und die Einheit die sie geschaffen hat, so wird
es da immer noch eine Verbitterung geben, weil immer noch das Gefühl da sein wird, dass du das
verursacht hast, mit deinen selbstsüchtigen – als selbstsüchtig wahrgenommenen - Bedürfnissen und
Wünschen, und dass du nicht auf die Wünsche und den Bedürfnisse der Familie geachtet hast. Aber wenn
du dir deine eigene Emma-Geschichte anschaust, deine eigene Geschichte wie du zur Erde kamst und was
du hier tun wirst, dann wüsstest du, dass du nur für eine begrenzte Zeit in dieser Beziehung sein wirst. Du
würdest wissen, dass du deine eigenen Leidenschaften hast, und dass das auch die anderen wissen, die
Teil deines Lebens sein werden.
Durch sie fühlst du auch deine eigene Besorgnis, deine eigenen Ängste in Bezug auf diese Arbeit. Obwohl
du sehr stark und charismatisch bist in der Arbeit die du machst - aber durch sie siehst du eigentlich eine
Reflektion deiner eigenen Zweifel. Die Sache ist nun die, dass du den Fokus nicht mehr auf sie legen
solltest. Du denkst nun vielleicht, dass dies nun nicht gerade eine angemessene Sache sei, du solltest
besorgt um sie sein und dir Gedanken um ihre Bedürfnisse machen. Aber wenn du sinngemäß aufhörst,
sie als einen Mechanismus zu benutzen um dich selbst zu betrachten, so wird das diese Spannung lindern.
Und wir wissen, dass dies kein Dauerzustand ist, und dass dieses ganze Gefühl von Ablehnung und
Spannung und Ärger sich weiterbewegen wird. Es ist keine dauerhafte Sache.
Frau am Mikrofon: Danke dir.
Tobias: Danke dir.

Frage 7:
Frau am Mikrofon: Hi Tobias. Ich glaube ich muss meine Frage umformulieren, weil es ein bisschen...
ich war ein bisschen überrascht als du sagtest, es sollte für Shaumbra sein, deshalb versuche ich die Frage
in dieser Weise umzuformulieren. Ich möchte im Namen aller Mütter, junger Mütter und der
Shaumbragemeinschaft - es ist keine Gemeinschaft in dem Sinne - ich möchte für Shaumbra sprechen…
Tobias: Das ist o.k.
Frau am Mikrofon: Wie kommt man zurecht als Mutter von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen?
Denn ich fühle viele Schwierigkeiten mit - vor allen Dingen und speziell mit der Gesundheitsvorsorge,
mit Ärzten, und dass sie sagen, es gibt da diese Richtwerte, und ihr Kind sollte sich an diesem und jenem
Punkt in seiner Entwicklung befinden, aber das tut es nicht. Er hat eine Entwicklungsverzögerung, und
Mediziner sagen es könnte dies oder jenes sein, aber ich stimme hier nicht überein, mit keinem von ihnen.
Und weißt du, ich möchte nicht so enden wie Sams Eltern, so ein verschwommenes Bild zu haben und zu
sagen, oh mein Gott was geht hier nur vor sich. Ich möchte mir als Elternteil mehr bewusst sein und mehr
wahrnehmen. Wie kann ich meinen Kindern helfen?
Tobias: In der Tat, schau dir den brillianten Weg an, wie du dies in eine Shaumbra-Frage umformuliert
hast...
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Frau am Mikrofon: Danke dir.
Tobias: ...weil das auch ein Shaumbra-Thema ist. Es ist nicht nur deins.
Es könnte eine sehr lange Antwort darauf geben, vielleicht sollten wir es in einen Song verpacken und es
auf die Art runterladen (lacht, und Lachen im Publikum), aber das momentane Bildungssystem und auch
das momentane medizinische System ist eine Reflexion beziehungsweise basiert auf einem gewissen
Bewusstsein, und in diesem Sinne stecken beide momentan sehr fest. Und ja, da ist momentan noch der
Druck des Massenbewusstseins, wie Dinge gehandhabt werden sollten, egal ob es darum geht, wie
Kindern etwas beigebracht werden soll, unter Verwendung auf sehr mentaler Ebene beruhenden
Standards, und wie du sagst, Richtwerten, und wo ein Kind eingeordnet sein sollte, welche Kategorie und
Klasse - all das ist das, was wir Alte Energie nennen würden, es ist alles sehr mental. Und es geht ihnen
nicht wirklich darum, ein Kind mit speziellen Bedürfnissen zu motivieren und anzuregen. Es geht ihnen
eher darum, für sie eine Box oder ein komfortables Plätzchen zu finden, wo sie sie hineinpacken können.
Es geht dabei nicht wirklich darum, sich durch irgendeines dieser Themen hindurchzuarbeiten. Und
dasselbe geschieht im Moment auch in der Medizin und in so vielen anderen Bereichen in dieser Welt.
Eins der Dinge die Shaumbra tun werden, aufgrund ihrer eigenen Großartigkeit, weil sie einen Weg
gebahnt haben um die Neue Energie auf der Erde zu manifestieren, ist es... in den nächsten Jahren wird es
neue Shaumbra-Bildungssysteme geben, welche aus der Arbeit dieser Gruppe entspringen, aus all der
Arbeit die ihr tut, sie kommen aus dem Antrieb der Energy Company, die ihr entstehen habt lassen. Und
das wird einen ganz neuen Stil des Lehrens für die Kinder entwickeln, und es wird alle Dinge in sich
vereinen - das Gnost, den Verstand, den Spirit und den Körper. Und es wird von Shaumbra entwickelt
werden, nicht von uns - wir unterstützen, wir entwickeln nicht unbedingt. Das wird ganz viele
Schlüssel-Antworten bereithalten für die Dinge, über die du hier sprichst. Im medizinischen Bereich
werden wir dieses Jahr ganz besonders im Hinblick auf die Standard-Technik sehr viel arbeiten, um zu
zeigen, dass es die Medizin nicht ersetzen wird, sondern dass es vielmehr die alten Konzepte von Heilung
ersetzen wird. Und es wird in Verbindung mit Medizin arbeiten, so dass ihr nicht einen ganz so
überwältigenden Widerstand seitens der Mediziner erlebt - sondern nur eine ganze Menge Widerstand.
(Lachen im Publikum)
Frau am Mikrofon: Ich weiß! Ich weiß es nur zu genau!
Tobias: Was du also wirklich fragst ist, ob all die neuen Systeme Realität werden, und ja sie werden es,
und sie werden von Shaumbra kommen. Sie werden von den Shaumbra kommen, die gewillt sind
Schöpfer zu sein, die gewillt sind Energie auszudehnen und zu bewegen, und die gewillt sind Lehrer zu
sein.
Jetzt gerade wirst du ganz von alleine zu einem Lehrer für deine Lieben, und es ist das Beste, zu
verstehen, dass du weiterhin innerhalb eines Alten Energie-Systems arbeiten musst, aber dass du dennoch
ein „Modul“ der Neuen Energie produzierst, das dann damit funktioniert. Das Modul wird grundsätzlich
dein Hören und dein Fühlen für die Bedürfnisse des Kindes sein, und ein Verständnis dafür, dass du,
während du weiterhin – wie würdest du sagen – im Einklang mit bestimmten Dingen aus dem
Massenbewusstsein agieren musst, trotzdem darüber hinausgehen kannst. Du steckst darin nicht fest, in
diesem System.
Wir wollen dich auch bitten, wie wir es zuvor auch schon sagten: Dies ist eine Situation für dein eigenes
Gnost, fang damit an, neue Antworten zu bekommen. Du hast nun alle Zutaten vor dir liegen, und es geht
nun darum die Energie von Gnost anzuwenden, um dir bewusst zu sein, wie du diese Zutaten auf
neuenergetische Art und Weise verwenden kannst. Wir wissen, dass wir deine Frage nicht spezifisch
beantwortet haben. Wir verstehen deine Intention, aber dies ist ein sehr umfangreiches Thema.
Frau am Mikrofon: O.K. danke dir vielmals für deine Liebe und deine Weisheit.
Tobias: Danke dir!
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Linda: Was hältst du von zwei weiteren Fragen?
Tobias: Das ist in Ordnung.

Frage 8:
Mann am Mikrofon: Hey Tobias… ich möchte mich auf etwas beziehen wovon du vorhin sprachst. Es
gibt auch im Tod Humor, und ich bitte dich hier um ein bisschen Bestätigung für mich. Mein Vater ist
letzten Sonntag gestorben. Und während dieses Prozesses hatte ich das Glück dort zu sein. Er hatte es
definitiv sehr eilig zu gehen, er versuchte mehrere Male aus dem Bett zu steigen, und es war sehr lustig,
denn er war so krank gewesen, und ich wunderte mich, warum um alles in der Welt er seinen alten müden
Körper dort, wo er hinging, mitschleppen wollte. Und das hat mich einfach geradewegs verblüfft.
Nichtsdestotrotz...
Tobias: Übrigens, dies war nicht der Versuch den alten Körper mitzuschleppen, es war der Versuch aus
dem Körper hinauszugehen, den physischen Körper zu verlassen und weil dieser immer noch so
verbunden war mit seinem Spirit sind sie beide zur gleichen Zeit losgelaufen. (Lachen im Publikum)
Mann am Mikrofon: O.k.... Ja, er hat definitiv mehrere Male versucht aus dem Bett zu kommen...
Tobias: Er versuchte aus seinem Körper zu kommen, er versuchte zu gehen.
Mann am Mikrofon: Nun, das war eine gute Sache.
Tobias: Ja.
Mann am Mikrofon: Also .. als einfacher Mann der er ist bin ich ein wenig besorgt, dass er verloren
gehen könnte nachdem er hinübergegangen ist, und ich wollte nur sicherstellen das mit ihm alles in
Ordnung ist da drüben, und dass auf ihn aufgepasst wird.
Tobias: Hm… ich werde dies für dich in eine Shaumbra-Frage umwandeln (lacht, und Lachen im
Publikum). Es gibt so viele Shaumbra, die sich um diejenigen sorgen die verstorben sind. Vor allen
Dingen dann wenn sie ein größeres Verständnis dafür haben, was passiert wenn man hinüberwechselt. Es
ist keine „Himmel-und-Hölle-Situation“, Gott sei dank. Ich will hier keine Witze machen, aber es ist auch
nicht so, dass der Übergang auf die andere Seite auf einmal alles glückselig sein lässt. Grundsätzlich
nimmst du mit, was du schon hattest. Da sind diejenigen, die das Glück haben, einen Dreamwalker an
ihrer Seite zu haben, der sie begleitet, und da sind diejenigen die das Glück haben, jemanden an ihrer Seite
zu haben, der ein erleuchtetes Sein hat, insbesondere so wie du es warst. Derjenige ist dann da, um für
Trost und Freude zu sorgen. Und, du hast nun nichts getan was wir einen regulären Dreamwalk nennen
würden, aber deine Energie hat ihm beim Überwechseln auf die andere Seite geholfen. Übrigens war der
Wechsel für ihn in Ordnung, wie es generell eigentlich immer der Fall ist, es geht eher darum, was dann
auf der anderen Seite geschieht. Aber als dieses geliebte Wesen von dir übergewechselt hat ist es sofort
begrüßt worden von... ein Hund war da und da waren verschiedene - wir wollen hier nicht so sehr ins
Detail gehen - verschiedene andere, die er in diesem Leben gekannt hat. Es war also nicht schwierig, um
es so auszudrücken. Er ist nicht bis über die Brücke der Blumen gegangen, aber darum musst du dich jetzt
nicht kümmern.
Mann am Mikrofon: Das reicht mir schon. Danke.
Tobias: Ihm geht es gut. Es wird ungefähr 4 Monate dauern, bevor er sich bei dir melden wird, da sind
momentan noch andere Aktivitäten, die da vor sich gehen.
Mann am Mikrofon: Ich freue mich darauf, danke.
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Frage 9:
Frau am Mikrofon: Ja, hallo Tobias. Ich frage dich als den Experten in sexuellen und neuen
geschäftlichen Dingen, der du bist, und das hat etwas mit meiner Arbeit zu tun. Ich bin absolut... ich habe
viel Stärke und viel Erfahrung, so wie viele Shaumbra es haben. Und obwohl ich verwirrt bin, was mein
neues Geschäftsprojekt betrifft, fühle ich in gewisser Weise, dass ich so nah dran bin. Und dieses Gefühl
habe ich die ganze Zeit über, und ich frage ob da eine Angst ist, oder irgendeine Art von Angst die ich
einfach nicht sehe und fühle - und um was geht es da überhaupt? Warum gehe ich nicht einfach los und
fange an?
Tobias: Ich werde auch deine Frage in eine Shaumbra-Frage umwandeln (Lachen im Publikum).
Schöpfersein ist eine interessante Sache. Schöpfersein... es wird all deine Themen hochbringen, es wird
sie mit Absicht hochbringen, denn ein wahrer Schöpfer möchte wahrlich nicht die ganzen alten Themen
mit sich herumtragen. Und zu dem Zeitpunkt also wenn du ein neues Geschäft startest, und zu dem
Zeitpunkt wo du deine Schöpferenergie in die Tat umsetzt, lässt das all die Dinge wie Angst und
Unsicherheiten dir selbst gegenüber hochkommen.
Und in der Welt der Alten Energie gäbe es dann einen Kampf, ein Hin und Her, und du würdest dann
versuchen dich selbst anzuspornen, zu dir selbst zu sagen dass du nicht auf die Ängste achten sollst, dass
du stark und positiv sein sollst. Was alles genaugenommen ein Haufen Mist ist, weil du die Energie dann
nicht richtig angesprochen hast, du versuchst nur sie zu verschleiern, du versuchst sie reinzuwaschen.
Obwohl der Schöpfer diese Energien fühlt, versteht der Schöpfer dass diese Energien wahr und real sind
und präsent. Aber der Schöpfer versteht auch dass diese Energien von Angst, von Furchtsamkeit oder
Besorgnis nicht negativ sein müssen. Sie müssen dich nicht aufhalten, sie können tatsächlich in
Verbindung mit deiner Schöpfung gehen. Angst ist nur Energie.
Unsicherheit ist nur Energie. Du musst nicht versuchen sie umzukehren oder zu verändern. Erkenne sie
nur, lade sie in deine Kreation mit ein. Schau sie dir auf eine ganz andere Art und Weise an als du es
jemals zuvor getan hast, bring Angst geradezu herein in deine Schöpfung und bring diese Unsicherheit
geradewegs mit hinein, und pass auf was dann passiert. Schau wie... es ist dasselbe, wie auch über den
Tod zu lachen… es bedeutet einfach, die Dinge auf eine ganz neue Weise betrachten. Es ist wie einen
Workshop ohne menschliche Teilnehmer abzuhalten. Schau was passiert wenn du diese Energien mit
hinein bringst. Denn letzten Endes werden sie dein Schöpfersein unterstützen.
Du bist der Boss, du bist derjenige der leitet und führt, du bringst die Energien hinein und anstatt dass sie
dich überwältigen oder aufhalten, werden sie sich selbst umorientieren, sie werden - wie sagt man - sich
umkehren und tatsächlich zu einer Unterstützung werden. Es ist eine wunderbare Sache. Habe keine
Angst vor der Angst.
Frau am Mikrofon: Freunde dich mit ihnen an...
Tobias: In der Tat. Danke dir.
Linda: Und so ist es.
Tobias: Und somit Shaumbra, wird es spät, Cauldres Stimme nutzt langsam ab. Eure Energie ist hoch,
somit ist dies eine wundervolle Gelegenheit für ein schönes Lied, und wir werden es spielen und damit
den gesamten Tag nochmals für euch runterladen.

And so it is.
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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.
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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
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