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Fragen und Antworten
Übersetzt von Tanja Barth

And so it is,
Shaumbra, wir fahren mit unserem Zusammentreffen fort. Wir haben uns durch eine
unglaubliche Menge an Energie bewegt, und auch durch viele Worte, aber auf jeden Fall durch
Unmengen an Energie.
Während wir nun zu den Fragen und Antworten kommen, habe ich noch eine Nachricht von
unserem lieben Freund Tesla, der für jeden von euch eine Einladung hat, der diese annehmen
möchte. Er schmeißt sozusagen eine Party in seinem himmlischen Reich. (Anm. Matthias: Wie wir ja

wissen, ist "Zeit" in den anderen interdimensionalen Bereichen nicht so wichtig. ;-) Es ist also bestimmt auch möglich,
nachträglich noch an Teslas Party teilzunehmen!)

Er möchte, dass Shaumbra zu Besuch kommen, nicht nur um das Potential einiger Erfindungen
zu sehen, einige der neuen Durchbrüche der Technologie aufgrund eines neuen
Verständnisses der … müssen dies durchchanneln… des neuen Verständnisses von
Magnetismus und Anti-Magnetismus. Hmm! Etwas, was bislang noch nicht wirklich
angemessen als Energiequelle in Betracht gezogen wurde, als eine interdimensionale Art von
Vehikel, insbesondere der Anti-Magnetismus, der damit zu tun hat, wie Tesla eine
Zeit-Raum-Verzerrung in der physischen Realität erschuf, als er sein letztes Leben auf der Erde
verbrachte.
Ihr werdet… wenn ihr die Einladung zu seiner Party akzeptiert, dann findet diese die nächsten
drei Nächte in eurer Zeit statt. Es ist nicht … wie sagt man … ihr könnt nicht während nur einer
einzigen Nacht dort hingehen. Es sind wiederholte Besuche notwendig, da dort eine
Konditionierung, eine Anpassungsarbeit stattfindet, ein Prozess, der in Rahmen eures
Besuches geschieht. Möglicherweise könnt ihr euch bei eurer Rückkehr in eurem
Wachbewusstsein nicht mehr an vieles erinnern, jedoch werdet ihr während ihr dort wart,
wunderbare Energien gesehen, gefühlt und wahrgenommen haben.
Dies wird euch dabei unterstützen Möglichkeiten zu erhalten, diese herunter in die irdischen
Bereiche zu bringen, um diese zu erden und diese in die Erde zu säen. Einige von euch werden
diese im Bereich eurer Technologien und Wissenschaften weiter entwickeln. Einige von euch
werden auch einfach für andere Wissenschaftler Energien bewegen, die sich mit
Anti-Magnetismus befassen - auch für Nicht-Shaumbra-Wissenschaftler.
Und damit wären wir sehr erfreut jetzt eure Fragen entgegenzunehmen.
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FRAGE VON SHAUMBRA 1 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): Auch wenn der
Quantensprung immer näher rückt, fühle ich mich als würde ich rückwärts in die Alte Energie
gehen. In den letzten Monaten habe ich all meine Besitztümer eingelagert, mich von meinen
Shaumbra-Freunden entfernt und wieder einen Job in der alten Energie angenommen, um
meine Schulden zurückzuzahlen. Manchmal habe ich das Gefühl, es gäbe eine Gelegenheit für
mich, ein großes Einkommen mit meiner Neuen Energie in dieser Firma zu erschaffen. Aber
manchmal fühle ich mich sehr unwohl und es fällt mir sehr schwer, das Ganze von außen zu
beobachten. Bitte eröffnet mir eure Erkenntnisse bezüglich dieser Situation sowie für andere
Shaumbra, die sich hoch verschuldet haben. Wie können wir die Neue Energie nutzen, um aus
diesen Problemen raus zu kommen ohne zurück in das Arbeitsumfeld der alten Energie gehen
zu müssen? Danke, dass ihr uns daran erinnert, über das Leben zu lachen.
TOBIAS: In der Tat. Während ihr euch auf dieser wunderbaren Reise befindet, ist das was ihr
manchmal als „rückwärts gehen“ empfindet, etwas ganz anderes. Manchmal kehrt ihr zu einer
bekannten Situation zurück, aber ihr kehrt dahin anders zurück, seht ihr. Ihr seid dann nicht
etwa ein „Faulenzer in der Alten Energie“ oder ein Roboter im System. Ihr kehrt mit einem
neuen Bewusstsein dorthin zurück. Viele von Euch haben diesen Pfad ganz bewusst gewählt,
um etwas von dieser Neuen Energie und von dieser neuen Bewusstheit in das alte Umfeld
einzubringen.
Shaumbra, ich kann nur betonen, dass ihr es gewählt habt, in diesem Leben hier auf der
Erde zu sein, um zu partizipieren, um teilzuhaben. Ihr habt nicht gewählt hier zu sein, um in
einer abgelegenen Kommune zu leben. Ihr habt nicht gewählt hier zu sein - obwohl ihr das
manchmal möchtet - um ein Einsiedler zu sein. Ihr habt gewählt herzukommen, um zu wachsen
und dann ein Lehrer zu sein. Also wenn ihr nun zurück geht zu einem Job in der Alten Energie,
wie ihr es nennt, dann glaubt ihr das nur zu tun, um Geld zu verdienen - was im übrigen ein
verzerrtes Glaubenssystem ist. Aber ihr geht in Wahrheit - auf einer tieferen Ebene dieser
Realität - dorthin zurück, um Bewusstsein und Weisheit dorthin zu bringen. Es ist außerdem ein
Sprungbrett für euch. Ihr geht sozusagen dahin zurück, um Verbindung dazu aufzunehmen und
euch selbst dann selbständig wieder dort heraus zu bewegen.
Also bewertet diesen Weg nicht. Bewertet nicht, was da passiert. Und bezüglich der… du
sprichst hier über Schulden. Schulden sind genauso eine Illusion wie alles andere, nur wirkt
diese sehr real, manchmal ist sie auch sehr emotional und schmerzhaft, und sie entzieht euch
Energie. Ihr könnt euren Verstand verlassen, jenseits aller Möglichkeiten des Geldverdienens
durch einen Job oder ähnliches, und ganz leicht einen Fluss an Fülle finden, sobald ihr eure
Passion lebt. Diese Dinge geschehen leicht und natürlich, sobald ihr eine Beziehung zu euch
selbst aufgebaut habt. Ihr müsst euch darum keine Sorgen machen.
Die Fülle ist da. Das ist universelles Prinzip. Es ist das Gesetz der Anziehung. Es ist das wovon
„Abraham“ ziemlich ausführlich spricht. Falls ihr euch näher für das natürliche Gesetz der
Anziehung interessiert: Dies ist eines der Gebiete auf das sich „Abraham“ in seinen Lehren
konzentriert hat. Die Fülle ist da, sobald ihr eure Passion lebt, auf euch hört und keine
Kompromisse mehr eingeht. Es erledigt alle diese Schulden von alleine.
(Anm. Matthias: Eine Shaumbra hat mich darauf aufmerksam gemacht – danke, Dagmar! – dass mit „Abraham“
eine Gruppe von Wesenheiten gemeint ist, die seit einigen Jahren von Jerry und Esther Hicks gechannelt wird, und
die sich hauptsächlich mit dem Erschaffen und dem „Gesetz der Anziehung“ befasst. Die beiden Autoren haben
viele Bücher und Aufnahmen veröffentlich, auch in deutscher Sprache. Die englischsprachige Original-Webseite der
Abraham-Gruppe findet sich unter http://www.abraham-hicks.com/ Eine deutsche Zusammenfassung der
Hauptinhalte findet ihr unter http://whatanicewebsite.com/faces/Teachings_in_German.htm )

In gewisser Weise kann man sagen, dass Schulden ebenfalls ein Symbol des Ausmaßes sind,
inwieweit ihr noch an Karma und Vorfällen aus vergangenen Leben festhaltet. Schulden - ihr
denkt dabei nur an Geld, aber genau genommen handelt es sich dabei um verschuldete
Energie, die ihr noch immer festhaltet. Deshalb möchten wir, dass ihr euch anschaut: An was
haltet ihr noch immer fest? Schuld? Scham? Angst? All diese Dinge die ihr mit in euer JETZT
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gebracht habt. Sie dienen euch nicht mehr. Es ist an der Zeit sie gehen zu lassen. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 2 (eine Frau am Mikrophon): Hallo Tobias. Ich freue mich sehr,
wieder hier in Denver zu sein. Ich bin erst vor zwei Wochen wieder hierher zurückgezogen. Und
ich habe eine ganze Liste an Fragen, aber ich werde eine auswählen und dieser voranstellen:
Falls es etwas Wichtiges zu sagen gibt, füge dies bitte hinzu. Ich möchte eine Frage bezüglich
der Beziehung mit dem Körper, dem Verstand und was Du als Selbst bezeichnest, stellen.
Zweifellos arbeite ich an der Beziehung zum Körper. Muss ich diese Beziehungen in einer
bestimmten Reihenfolge aufbauen – Körper, Verstand und Selbst? Kann ich alle zur gleichen
Zeit aufbauen? Insbesondere vor dem Hintergrund der Verdauungsprobleme, der vorhandenen
Historie diverser Gehirnoperationen und den Zysten, die ich hatte sowie den fortwährenden
Problemen, die sich zeigen. Gibt es etwas, was ich noch immer versuche zu lernen oder was
ich meinem Körper mitteile bzw. von meinem Körper mitgeteilt bekomme? Wie lasse ich dies
hinter mir und wie baue ich diese Beziehung auf?
TOBIAS: Ja. Im Allgemeinen tendieren Menschen, die sich aus den Stufen, über die wir zuvor
gesprochen haben – dem menschlichen Überleben, dem menschlichen Komfort herausentwickeln, hin zu einer größeren spirituellen Bewusstheit und schließlich zu der
Entwicklung einer Beziehung mit dem Selbst, dazu, dass sie sich zuerst auf den Körper
fokussieren, da dieser am leichtesten zu verstehen ist und er der Aspekt ist, der am meisten
Missbrauch verkraften musste.
Daher weisen die hier erwähnten Zustände deines Körpers, grundsätzlich auf Ungleichwichte
an Energie oder Missbrauch von Energie hin. Das Wichtigste bei dem Aufbau einer Beziehung
zu dem Körper ist, dass man buchstäblich anfängt mit ihm zu sprechen. Beginnt mit eurem
Körper zu reden – mit den Organen, mit dem Körper als ganzes, mit den Zellen, was auch
immer ansteht – entwickelt eine Verbindung oder eine Kommunikation.
Baut diese Beziehung auf, anstatt euren Körper als notwendiges aber bedrückendes Gefäß nzu
betrachten, das ihr herumtragen müsst, und anstatt ihm zu erlauben ein Behälter für alte und
unausgeglichene Energien zu sein.
Sprecht mit ihm und sagt eurem Körper, dass er nicht länger an aufgestauten Energien
festhalten muss. Diese können durch das Atmen raus fließen sowie durch den neuen Bereich,
an dem wir arbeiten und den wir als Standard-Technik bezeichnen. Die Standard-Technik
funktioniert im Körper am besten, wenn man eine Beziehung zum Körper aufgebaut hat, wenn
man ihn wirklich in Besitz genommen hat.
Seht Ihr, in gewisser Weise verleugnet eine Person ihren Körper, sobald sie sagt: „Ich habe
Krebs, aber ich weiß nicht, wie ich ihn bekommen habe. Ich habe Verdauungsprobleme, aber
ich weiß nicht, wo diese herkommen.“ Eurer Körper versucht mit euch auf seine eigene Weise,
einer nonverbalen Art (menschliche Sprache), zu kommunizieren. Er möchte Bestätigung, er
möchte Aufmerksamkeit und mehr als alles andere möchte er die Erlaubnis alle Giftstoffe und
Ungleichgewichte los zu lassen.
Also sprich mit deinem Körper wie mit deinem besten Freund. Lass ihn wissen, dass er sich
selbst heilen kann. Des Weiteren bitten wir dich die Informationen, die wir derzeit zur Standard
Technologie zusammenstellen, anzuhören. Dabei geht es um ein paar sehr, sehr einfache,
jedoch sehr natürliche Methoden zur Regeneration. Einiges davon basiert auf altem
atlantischem Wissen, anderes ist ziemlich neu. Einiges davon basiert auf der Arbeit von
Shaumbra, die diese auf anderen Ebenen durchgeführt haben. Jedoch ist die
Wiederherstellung des Körpers tatsächlich viel einfacher als die meisten Menschen glauben
und ihr habt beides, die Verantwortung und auch die Herrschaft über euren Körper.
Sonst noch was? Lass uns mal nachschauen. Ja, ja, da gibt es noch was. Du bist so komplex.
Du bist so komplex und du… Wie ehrlich dürfen wir zu dir sein?
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SHAUMBRA 2: Sehr ehrlich.
TOBIAS: Das haben wir befürchtet (Tobias amüsiert). Du hast aus deinem Leben nahezu ein
Versteckspiel gemacht. Du machst dir die Dinge viel zu schwer und das ist das Spiel, das du
tatsächlich spielst. Auf der göttlichen Ebene bist zu ziemlich intelligent. Du bist auf der
spirituellen, intuitiven und übersinnlichen Ebene sehr begabt, aber du richtest das dann gegen
dich und spielst das Spiel „Mach’ es kompliziert, mach es komplex.“ Du widerstehst der
Leichtigkeit, die das Leben haben könnte und du tendierst dazu den mühsamen Weg zu gehen,
siehst du. Und du hast dir dabei Dinge erschaffen, wie die Gehirnoperationen, von denen du
sprachst.
Du hast energetisch Türen in dir verschlossen. Dahinter steckt eine lange Geschichte, aber du
hast buchstäblich Teile deines Selbst verschlossen und konntest daher nicht den leichten Weg
nehmen. Als erstes solltest du dir nun die Fragen stellen: „Warum machst du das? Welchem
Zweck dient dieses Spiel? Und wann bist du bereit das Spiel zu beenden? Wann bist du bereit
in die Einfachheit anstelle der Komplexität zu gehen? Und wichtiger als alles andere… ich
spreche das hier sehr direkt an, was für ein toller Lehrer du für andere bist, wenn dein eigenes
Leben zerstückelt ist und sehr… du machst es so kompliziert, dabei könnte es so leicht sein.
Eine deiner größten Fähigkeiten ist es tatsächlich, die Menschen die Leichtigkeit des Lebens zu
lehren. Darin liegt dein Schlüssel. Du hast dir selbst Verwicklungen erschaffen, damit du
schlussendlich die Einfachheit lehren kannst. Lass es los. Es steht dir nicht mehr gut. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 3 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): Es fühlt sich gut an, in
der neuen Energie zu sein. Inwiefern betrifft es unsere Nächsten und Liebsten, wenn du davon
spricht, dass es „nicht mehr um uns geht“? Mein Ehemann war kürzlich im Urlaub und ich
konnte feststellen, dass ich viel besser geschlafen habe und mehr Energie hatte. (viel
Gelächter – Linda betont: „ich lese nur was da steht“) Kannst du mir erklären, wie dieser
Energieaustausch geschieht und ob wir unsere gemeinsame Reise beendet haben? Ich würde
mich sehr über eine Antwort freuen.
TOBIAS: In der Tat, ihr habt eure gemeinsame Reise vollendet, eure - wie ihr sie bezeichnet karmische oder im Voraus arrangierte Reise. Du kannst sie jederzeit beenden. Zu jeder Zeit,
die du wählst. Dies würde dir dann ermöglichen, die Beziehung auf eine neue Art zu erschaffen
oder zu entwickeln. Also wir würden sagen, du steckst nicht fest. Jeder Tag den ihr mit einem
Partner, mit der Familie oder Freunden oder mit einem Job verbringt, sollte eine Wahl
sein und nicht das Schicksal, nicht etwas, was euch zugefügt wird.
Vor kurzem haben wir in meinen Heimatland gesprochen… es roch so süß dort… die
Mandelbäume, die Öle, das Meer… es war wunderschön. Ich muss Cauldre und Linda dazu
bringen, öfter dort hin zu gehen. Aber gewiss, wir sprachen dort über diese ganze Sache… ihr
müsst, ihr braucht, ihr wünscht euch Zeit für euch selbst. Dies ist schwierig derzeit in dieser
Welt, da es so viele Anforderungen gibt. Ihr habt kaum Zeit ein Bad zu nehmen. Einige von
euch werden dauernd von Geschäftsbelangen unterbrochen, wenn sie versuchen zu duschen
… ah-hem (lautes Lachen, Linda errötet).
LINDA: Man muss die Leute da erwischen, wo man sie zu fassen bekommt. (noch mehr
Lachen, Tobias amüsiert).
TOBIAS: Shaumbra, ihr alle braucht öfters Zeit, euren eigenen Ort, eure Privatsphäre, um euch
zu regenerieren, um euren Körper und um eure Gedanken an das neue Bewusstsein
anzupassen. Und wir reden hier nicht von Stunden, von mehreren Stunden am Tag, die dafür
notwendig wären, aber wir reden von einem sicheren und heiligen Ort, an dem ihr einfach bei
euch seid.
Wir haben auch ausführlich über Energieraub gesprochen. Fast jeder macht das. Sie nähren
sich ganz speziell an euch, Shaumbra, da ihr jetzt eine andere Energie, eine andere

14.01.2008 19:13

shouds.de - lehrer shoud 8 F&A

5 von 12

http://shouds.de/shouds-d/lehrer08FAd.htm

Ausstrahlung habt. Also ja, sie nähren sich an euch und oftmals geschieht dies tatsächlich
nachts, während ihr schlaft. Eure Partner tun dies nicht in bösartigerweise oder um euch zu
schaden. Sie sind einfach daran gewöhnt, weil ihr dies zulasst. Sie nehmen euch nachts
Energie, wenn ihr zum Beispiel auf Teslas Party seid. Sie nähren sich an eurem Körper der im
Bett liegt. Sie sind wesentlich stärker erdgebunden als ihr, daher geschieht dies regelmäßig.
Shaumbra, ihr versteht das, und es ist nicht unbedingt etwas schlimmes. Es gibt jedoch Zeiten
an denen ihr euch regenerieren müsst. Daher ist ein wichtiger Punkt bei der Standard-Technik,
sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ihr müsst dabei nicht meditieren oder Yoga machen oder
irgendetwas Ähnliches – einfach nur Zeit für euch. Wir werden weiterhin über die Beziehung
zum Selbst sprechen und ein Teil davon ist, sich die Zeit zu nehmen. Dann werdet ihr
feststellen, dass eure Energie besser im Fluss ist und ein stärkeres Ausmaß an Ausstrahlung
und Ausdehnung besitzt. Dieses Rezept ist also einfach, ein paar Minuten mehr, so ca. eine
Stunde am Tag für euch selbst. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 4 (ein Mann am Mikrophon): Guten Tag Tobias und Nikola. Ihr habt
meine Passion angesprochen, die Arbeit von Nikola, als er hier war. Ich habe das alles studiert,
ich finde mich darin wieder und wäre gerne ein Teil der Energie, die Nikola zurückbringt. Ich
habe vor, zu dem Zusammentreffen zu gehen, jedoch würde ich mich gerne bewusst an das
Erlernte erinnern, damit ich es herbringen kann. Daher ist meine Frage: „Was ist der nächste
Schritt? Welche Empfehlung gibst Du mir um diesem Weg zu folgen?
TOBIAS: In der Tat, viele verschiedene Dinge. Tesla hat heute Shaumbra aufgefordert, die
bereit sind dies zu unterstützen, buchstäblich einige dieser Energie hereinzubringen. Er hat viel
in den kristallinen Bereichen gearbeitet und er hat ein Laborforschungszentrum - wie ihr das
nennen würdet - in den anderen Reichen.
Könnt ihr euch erinnern, vor einigen Jahren sprachen wir davon, dass die Shaumbra-Universität
in den anderen Reichen existiert. Und es stellte sich die Frage: Würde Shaumbra ihr erlauben,
auch in diese Reiche zu kommen? Und sie taten es. Bei Teslas Arbeit ist es dasselbe. Er hat
ein sehr ausgeklügeltes Energiezentrum - wie ihr das bezeichnen würdet - in den anderen
Reichen aufgebaut. Er sucht derzeit Shaumbra, die bereit sind diese Energien einzubringen
und zu helfen diese Energien jetzt auf die Erde zu bewegen. Es muss nicht gleich ein Gebäude
aus Ziegelsteinen und Mörtel (etwas Physisches) daraus entstehen. Er fragt eigentlich jene, die
die Samen sähen, die Energie bewegen und diese für Forscher und Erfinder verfügbar machen,
und dann kommt er rein, um geboren zu werden, in gewisser Weise, um die Arbeit fortzuführen,
wie ihr seht. Also habt ihr die Wahl. Er fragt nach Unterstützung für seine Arbeit.
Da hier eine gewisse Verwirrung von Energien stattfindet, ist es eher schwierig für euch, euch
an alles zu erinnern, was ihr im Labor gesehen habt. Wenn ihr aus den anderen Reichen
zurück zur Erde kommt und versucht euch daran zu erinnern, was ihr in seinen Laboren
gesehen habt, wird die Erinnerung zu einer mentalen bzw. gedanklichen Übung. Ihr nutzt das
Gehirn, um euch zu erinnern. Aber wie ihr seht geht euer Gehirn nicht mit ins Tesla-Zentrum.
Eure Essenz geht dort hin. Daher wird sich euer Gehirn nicht an das geringste erinnern
(Lachen) Es war nicht dort!
Die Herausforderung wird also sein, euch in eure Essenz zu begeben, aus eurem Verstand zu
gehen - was eines eurer Probleme war - aus eurem Verstand zu gehen, und auf die Ebene
eurer Essenz. Jetzt fragt ihr: „Wo ist das?“ Nun, da spricht der Verstand, wie ihr seht. Der
Verstand möchte wissen: „Wo ist das? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Und was kostet es?“
(Lachen) Geht auf die Ebene eurer Essenz, die Ebene des Wissens. Es ist nahezu eine Art
Traumzustand oder Vorstellungszustand. Es arbeitet auf derselben Ebene wie euer Gnost.
Geht dahin zurück. Dies ermöglicht euch diese Informationen oder diese Essenz hier in den
3D-Bereich zu bringen, und nachdem es hier geerdet ist, fängt es an sich selbst zu
transformieren in eine Energie, die schließlich vom Verstand erfasst werden kann, seht ihr?
Und dann habt ihr eure Durchbrüche, die AHAs, wenn ihr in der Lage seid, die Teile
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zusammenzufügen, sie zu manifestieren und sie zu implementieren, seht ihr.
Nun, ein Teil deiner Arbeit ist möglicherweise die Erinnerung an einige dieser Dinge. Ein Teil
davon könnte auch einfach sein, in der Nähe und im generellen Umfeld von Menschen zu sein,
die Forschungs- und Entwicklungsarbeit leisten. Möglicherweise sind diese Menschen noch
nicht mal metaphysisch orientiert. Vielleicht sind sie einfach Wissenschaftler. Aber deine Nähe
zu ihnen hilft ihnen, den Durchbruch zu einigen ihrer neuen Entwicklungen zu schaffen.
SHAUMBRA 4: Danke.
TOBIAS: Danke. Führe deine wunderbare Arbeit fort.
FRAGE VON SHAUMBRA 5 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): Seit mein Vater
gestorben ist, habe ich während der letzten 20 Jahre meine Mutter ungefähr einmal die Woche
besucht. Dies ist ein ziemliches Engagement, da die einfache Fahrtzeit drei Stunden beträgt.
Am meisten stört mich daran, dass ich das ganze bloß aus Verpflichtung mache, und ich die
Liebe dich ich fühlen sollte, nicht fühle. Meine Mutter ist eine äußerst negative Person, sie steht
allem kritisch gegenüber, und jedem mit dem sie in Kontakt steht, mit Ausnahme meines
Bruders und mir. Im Übrigen sitzt mein Bruder im selben Boot wie ich. Ich weiß ich habe
versagt, ihr das von ihr selbst erschaffene Elend bewusst zu machen. Ich versuche noch immer
sie glücklich zu machen und ich habe immer gehofft, ihr Güte und Großmut gegenüber anderen
beizubringen, indem ich als Bespiel voranschritt, aber das hat nie funktioniert. Sie sagt, sie sei
bereit zum Sterben und erzählt mir immer, wie schlimm es ist alt zu sein. Auch wenn sie bereits
89 Jahre alt ist, habe ich das Gefühl, dass sie noch ein paar Jahre hier sein wird (Lachen). Ich
könnte einige Ratschläge gut gebrauchen, falls du welche hast und insgeheim hoffe ich, dass
du mir nicht sagst: „Atme einfach!“ (noch mehr Lachen, Tobias kichert).
TOBIAS: Nun ehrlich gesagt stelle ich mir gerade das Schiff vor, auf dem du dich befindest –
die HMS Misere (HMS – Her Majesty’s Ship, Präfix von Schiffsnamen der britischen Marine Anm. d. Übers.). Hier handelt es sich um einen sehr einfachen Fall von Energieraub sowie um
Manipulation durch die Mutter. Du erlaubst das, und zurück zum Punkt vier des heutigen
Shoud: Du gehst Kompromisse ein. Du beeinträchtigst dein Selbst. Du hasst es, aber du tust
es. Du bist nicht aufrichtig gegenüber deinem Selbst. Sobald du deinem Selbst gegenüber nicht
aufrichtig bist, zerstückelst und spaltest dein Selbst, du verringerst deine Energie und du wirst
desorientiert, du gibst vor, nicht mehr zu wissen, wer du bist.
Daher ist es das wichtigste die Verbindung abzubrechen, die Muster zu ändern - mehr als alles
andere. Du hast hier ein Energiemuster, das ziemlich interessant ist und es ist das Beste diese
Muster zu verändern. Du musst eine Wahl treffen. Ich werde dir nicht sagen, was zu machen
ist. Aber du stellst fest, dass etwas sich ändern muss. Jetzt sei mutig und couragiert und ändere
es. So einfach ist es. Ist das wirklich so schwierig, Shaumbra? Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrophon): Hallo, ich habe eine kurze Frage und
eine, die etwas länger ist. Die kurze Frage ist: Ich brauche die Namen der Großväter meiner
Mutter, beide mütterlicherseits und väterlicherseits. Kennst Du diese? (Lachen) ich weiß…
Ahnenforschung…
TOBIAS: Im Allgemeinen beantworten wir diese Fragen nicht, aber wir werden hier eine
Ausnahme machen. Gerald Manitz. Zweite Frage? Im Übrigen möchten wir hier kein neues
Muster kreieren. Wir verstehen die Motivation hinter der Frage, aber wir möchten nicht, dass
verschiedene Shaumbra weiter Fragen über solche Dinge stellen. Danke.
SHAUMBRA 6: Sorry! Danke! Ich weiß, dass ihr gerade eine CD zum Business in der Neuen
Energie gemacht habt. Die andere Frage, die ich hatte war, ob ihr irgendwelche besonderen
Informationen für meinen Mann und mich habt, die uns helfen unser Geschäft aus der Alten
Energie heraus in die stimmige Neue Energie zu bewegen.
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TOBIAS: Dies ist wiederum eine komplexe und ziemlich persönliche Frage, und ich werde
versuchen diese für Shaumbra allgemeiner zu halten. Aber grundsätzlich … dieser Rat wird
dich etwas verwirren, aber du wirst in später verstehen … entferne dich etwas davon. Lass es
gehen, egal ob durch einen ausgedehnten Urlaub oder dadurch, dass du mal etwas anderes
machst. Das Geschäft befindet sich derzeit in einem Inkubationsprozess. Grundsätzlich ist die
Idee vorhanden und es brütet eben. Aber wenn du dich an dieser Stelle etwas davon entfernst,
wird es sich selbst auf eine andere Art neu entfalten. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 7 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): Von meiner Nationalität
her bin ich Afroamerikaner. Ich möchte dich bitten, diese Gruppe als Gesamtheit anzusprechen,
als Volk. Die andauernden Unruhen und Schrecken sowie die Unterdrückung und
Herausforderung von Afrikanern, die in Amerika leben. Gibt es etwas, was du uns diesbezüglich
sagen kannst, über diese Gruppe von Menschen, die sich seit Jahrhunderten durch
unglaubliche Umstände bewegt? Ist das eine besondere Gruppe? Haben sie besondere
Vorfahren? Versuchen sie ein bestimmtes Ziel zu erreichen, mit all den Opfern ihrer
Menschlichkeit?
TOBIAS: Hier gibt es mehrere Punkte. Es ist keine so genannte spirituelle Familie. Es ist eine
Ebene menschlichen Bewusstseins, mehr als alles andere. Durch die Entwicklung der Rassen
und die Erschließung geographischer Gebiete gibt es eine weit ausgedehnte Gruppe von
Menschen in einer Region der Welt, die als Afrika bekannt ist. Diese Gruppe hat eingewilligt,
die Kämpfe und Probleme sowie die Dunkelheit der Menschheit im Allgemeinen anzunehmen.
Sie tragen dies als ihr eigenes Kreuz. An diesem Ort inkarnieren viele - da sie es aufgrund der
Schwingungsebene angebracht empfinden - die sehr schwierige Leben hinter sich haben, in
denen sie Dinge getan haben für die sie sich sehr schämen.
Es ist sehr wichtig für die sogenannten Afrikaner, als Rasse bzw. Region in der Welt, nicht
länger diesen Kampf und das Elend, dass sie im Namen der Menschheit oder sogar im eigenen
Interesse tragen, zu akzeptieren. Die Welt braucht keine Mülldeponie für Probleme, da dies
niemandem dient. Es dient weder denen, die versuchen ihre Probleme wegzuwerfen noch
denen, die diese annehmen.
Es gibt eine Veränderung der Energien auf der Welt, die dies ermöglicht, jedoch nicht bevor die
Afrikaner und die Afroamerikaner aufhören, die Probleme und Kämpfe im Namen der
Menschheit auf sich zu nehmen. Jemand muss diesen Zyklus beenden. Jemand muss
verkünden: „Schluss damit, wir werden dies nicht länger zulassen.“ Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 8 (ein Mann am Mikrophon): Hallo Tobias. Ich glaube, dass Du
Spaß hast.
TOBIAS: Immer!
SHAUMBRA 8: Also meine Frage dreht sich um die Passion und genauer gesagt um die
Umsetzung der Passion. Mein Problem – welches ich nicht habe - (Lachen im Publikum und
von Tobias) ist, dass ich Projekte beginne, die mich erfreuen, dass ich aber nach einem Tag
oder ein paar Wochen das Interesse verliere und es mir sehr schwer fällt, mich erneut damit zu
beschäftigen.
TOBIAS: In der Tat.
SHAUMBRA 8: Auch wenn ich weiß, dass ich die Antwort bereits in mir trage - vermutlich tue
ich das - weiß ich, dass du es liebst zu reden und daher dachte ich, frage ich dich (noch mehr
Lachen im Publikum, Tobias lacht ebenfalls). Im Interesse von Shaumbra und mir:Wie erhält
man das Interesse und die Passion aufrecht?
TOBIAS: In der Tat. Du – und auch viele Shaumbra – sind phantasievolle Menschen. Ihr
arbeitet in den kristallinen Bereichen – wie wir sie nennen. Ihr seid die Visionäre unter den
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Menschen – eine kreative Energie. Kreative Energie reagiert nicht immer so gut, wenn sie in der
irdischen 3D-Welt manifestiert werden soll. Es ist viel angenehmer mit dieser in den anderen
Bereichen zu spielen. Ihr könnt Dinge kreieren bzw. euch vorstellen und sie sind augenblicklich
da. Sobald ihr diese dann durch mühsame Arbeit erden möchtet, werdet ihr sehr schnell müde
und möchtet zurück in die anderen Bereiche.
Wichtig ist dabei, dass man dies in sich erkennt und dass man bei vielen der Projekte eher der
Visionär oder der Designer der Energie sein sollte, aber anderen Menschen erlaubt diese dann
tatsächlich umzusetzen. Sobald Du geniale Ideen hast, erlaube anderen hereinzukommen und
an deiner Schöpfung teilzuhaben. Es gibt viele Menschen, die Ideen umsetzen möchten und
die deine Ideen gerne nutzen. Die ganz große Mehrheit der Menschheit kann mit der visionären
Ebene nicht viel anfangen. Sie setzen die Visionen und Ideen anderer um und wählen dies so.
Das andere auf das du beachten solltest ist, mehr Erdung zu bekommen. Du neigst dazu … Du
bist im Augenblick zu Zweidritteln aus deinem Körper draußen. Du schwebst und treibst vor
dich hin, da du diese Reiche liebst. Wir bitten dich persönlich mehr präsent in dieser Realität zu
sein, stärker in deinem Körper zu sein. Atme tief durch, erde dich, und ich bitte dich täglich
einige Zeit mit folgendem zu verbringen: Vollständig präsent zu sein und dich dann
auszudehnen.
Im Augenblick ist dein Projekt… du lässt grundsätzlich viel von deiner Energie zurück, du gehst
aus deinen Körper in die anderen Bereiche… aber du dehnst dich nicht aus, sondern du
projizierst dich hinaus. Versuch es auf eine andere Art. Sei sehr geerdet, atme und dehne dich
dann aus dem jetzigen Moment, von diesem Punkt aus, in die anderen Bereiche. Anfangs wird
es dir widerstreben, da du bislang auf eine andere Art dorthin gekommen bist, und auch die
Energie wird sich anders anfühlen. Je mehr du jedoch lernst, sehr präsent zu bleiben und dich
dann multi-dimensional auszudehnen, umso mehr wirst du feststellen, dass du die Energien
besser halten kannst. Es fällt dir leichter… du hast fantastische Visionen und Ideen, die du
leichter auf die Erde bringen kannst und du bist dann weniger frustriert und ungeduldig als jetzt.
Danke.
SHAUMBRA 8: DANKE.
LINDA: Letzte Frage.
TOBIAS: Noch zwei weitere.
LINDA: Natürlich.
FRAGE VON SHAUMBRA 9 (ein Mann am Mikrophon): Hallo Tobias. Ich freue mich sehr, hier
zu sein. Ich habe viele der Shouds gehört, und auch die „Wunde der Isis“ und den
Gnost-Channel. Diese haben viele Erinnerungen an frühere Leben in mir hochgebracht, an
Leben in Atlantis und so weiter. Zu dieser Zeit war ich wohl ein architektonischer Ingenieur, wie
mir in einer spirituellen Sitzung gesagt wurde. Ich habe dort wohl viel Schuld auf mich
genommen, als meine Gebäude einstürzten, und selbst als Kontinente untergingen, fühlte ich
mich schuldig, dass meine Gebäude nicht stehen geblieben sind. Ich frage mich jetzt, ob ich
noch immer an dieser Verantwortung und Schuld festhalte und ob dieses Festhalten mich
davon abhält in meinem jetzigen Leben als architektonischer Designer, der mit Feng Shui und
heiliger Geometrie arbeitet, die tollen Möglichkeiten, deren Umsetzung für mich vorstellbar
wäre, zu manifestieren. Ich konnte diese bislang nicht auf eine geerdete Art umsetzen und ich
frage mich, ob es nur am Timing liegt? Oder liegt es am fehlenden Verständnis von Gnost?
Oder an der Schuld, die ich festhalte? Oder an all diesen Dingen?
TOBIAS: Versuch es mal mit „all diesen Dingen!“ (Lachen, Tobias amüsiert) Du kannst sie auch
alle zusammen nehmen und ein richtig großes Problem daraus machen! Es ist eine
Kombination unterschiedlicher Dinge … es fließen viele Elemente ein. Du warst mehr als nur
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ein Designer für Gebäude in Atlantis. Du hast in den Gebäuden mit Energien gearbeitet, nicht
nur mit der Struktur der Gebäude selbst und die Schuld bezieht sich nicht auf die eingestürzten
Gebäude. Es geht um Schuld für das was aus energetischer Sicht in einigen dieser Gebäude
geschah.
Du möchtest diese Art der Arbeit wieder verrichten, da du viel gelernt hast. Du wusstest, dass
Energie bezogen auf das menschliche Bewusstsein, ein Supraleiter war. Es gibt da auch noch
diese Schuld. Aber der wesentliche Punkt, den wir sehen ist, dass du dein eigenes Verständnis
über die Art und Weise, wie Energien sich verhalten, zurückgestellt hast, und ganz bewusst
eine Art Verstecken mit dir selbst spielst. Du hast einige großartige Ideen, du bist Anhänger von
Methoden aus den Büchern, wie Feng Shui oder Energiebewegung oder was auch immer. Du
vertraust dir selbst nicht, daher neigst du dazu, dass was du darüber weißt, wie Energien
innerhalb einer physischen Struktur funktionieren, zu ignorieren. Du versuchst ein wenig zu
normal zu sein. Du würdest gerne Dingen wie Atlantis die Schuld geben, aber es geht hier
darum, dass du dich selbst bzw. dass was du über Energien weißt unter den Scheffel stellst. Es
ist an der Zeit diese Dinge jetzt hervorzuholen.
Du hast einige sehr interessante Theorien zum Thema „Bewegung von Energien im physischen
Raum“. Und du hast tatsächlich … wir sprechen hier eher metaphorisch, aber du hast darüber
Abhandlungen in den anderen Bereichen geschrieben und diese bei Zusammenkünften
präsentiert. Dennoch erlaubst du dir nicht diese hierher zu bringen. Du möchtest mit deinen
Forschungen nicht die Vorhut sein. Sei doch ein bisschen verrückt und bring diese hervor. Was
ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Gib mir darauf bloß keine Antwort! (Lachen)
Danke.
SHAUMBRA 9: Danke.
LINDA: Wir korrigieren, noch zwei weitere Fragen.
FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrophon): Tobias, ich war so glücklich, als ich
hörte, das es in Ordnung ist mein Leben rückwärts zu leben.
TOBIAS: Ja.
SHAUMBRA 10: Oh ja, ich mache das schon seit Jahrzehnten, ich habe diese rückwärts
durchlebt. Warum ich heute hier bin … in den Achtzigern habe ich mit KRYON begonnen und
wie du weißt, stand ich auch mit dem Crimson Circle völlig in Resonanz, als dieser angefangen
hat. Ich war mein Leben lang immer gesund. Ich musste nie zu Ärzten, nahm keine
Medikamente oder sonstige Sachen. Letztes Jahr habe ich endlich mein Buch geschrieben. Ein
paar Tage später hatte ich dann kurz nach der KRYON-Sommer-Konferenz, einen schweren
Herzinfarkt. Ich wäre fast gestorben. Ich weiß nicht, warum das geschah und ich möchte es
wirklich wissen, da ich alles andere zurückgestellt habe. Ich bin verwirrt.
TOBIAS: Das ist ziemlich einfach … kommen wir gleich zum Punkt. Es ist dir nicht klar, ob du
derzeit auf der Erde bleiben möchtest. Du befindest dich in der Lage, dass du vieles schon
gesehen und erfahren hast, dir viele Dinge im Leben erfüllt hast. Auch wenn du bislang sehr
gesund warst, ging es hierbei in erster Linie um das Verlangen nach dem Tod.
Du weißt, dass der Tod keine große Sache ist. Du setzt einfach nur über und bist dann wirklich
von einigen der physischen Beschränkungen befreit. Daher war deine Frage zu diesem
Zeitpunkt: „Soll ich bleiben?“ Während eines KRYON-Channels machtest du eine Erfahrung,
die diese Thematik hervor brachte … nicht nur wegen KRYON, sondern weil du dich in dieser
Energie befandest, als du über deine zukünftigen Jahre sinniert hast, was du wohl machen
würdest, was du wohl umsetzen möchtest, und ein Teil von dir sagte „Vielleicht ist es auch Zeit
zu gehen.“ Du hast dir damals die Erfahrung des Herzinfarktes selbst geschenkt, damit du dir
die neuen Werte intensiv anschaust, die Gründe zu bleiben – und hier stehst du nun heute.

14.01.2008 19:13

shouds.de - lehrer shoud 8 F&A

10 von 12

http://shouds.de/shouds-d/lehrer08FAd.htm

SHAUMBRA 10: Aber ich werde dann wohl heute nicht wieder einen Herzinfarkt haben, nach all
dieser Energie, stimmt’s?
TOBIAS: Nicht nach dieser Energie, aber sei vorsichtig mit den KRYON Workshops (viel
Lachen von Tobias und dem Publikum). Ich sage das in vollen Respekt für KRYON. Es war ein
Witz.
Du hast dich tatsächlich sehr offen gefühlt in diesem Workshop und so multi-dimensional, alle
Möglichkeiten und Potentiale abwägend, genauer gesagt. Sich in dieser Energie aufzuhalten
war einfach überwältigend. Es war weder KRYON noch sonst jemand, der dir das angetan hat.
Die Frage „Möchtest du hier bleiben oder nicht?“ entsprang deiner eigenen Komfortzone und
Offenheit. Dies ist eine Frage, die du dir sogar heute Nacht, bevor du zu Bett gehst, stellen
solltest.
LINDA: Letzte Frage?
TOBIAS: Ja.
FRAGE VON SHAUMBRA 11 (eine Frau am Mikrophon): ALOHA. Meine Frage dreht sich um
die Bewusstseinsveränderung, und wie die Geschäftswelt darauf reagiert.
TOBIAS: Das ist eine sehr umfassende Frage. Ihr werdet in der Geschäftswelt einige finden,
die innig am Alten festhalten und andere die nach vorne schreiten. Im Vergleich zu
Regierungen und Religionen ist die Geschäftswelt besonders durch Profite motiviert – und zwar
beides, Profite durch die Neue Energie, wie bei euch selbst, und Profite, die unter dem Strich
als Gewinn rauskommen. Sobald eine Firma, sobald Unternehmen allgemein eine andere
erfolgreiche Firma sehen und erkennen - egal ob an der Wall Street oder einem anderen Markt
- wird diese nachgeahmt. Sie möchten dieselbe Energie nutzen.
Sobald also Unternehmen Bewusstsein auf jeder Ebene einbeziehen – in deren
Produktentwicklung, in ihrem Vertrieb, in der Art und Weise wie sie mit Auftraggebern und
Kunden und Mitarbeitern umgehen – ermöglicht dies der Herz-Ebene, über die wir gesprochen
haben (Sonderchannel „Business in der Neuen Energie“ – Anm. d. Übers.), Fülle in alle
Bereiche einzubringen. Diese Unternehmen sind hochgradig erfolgreich und viele werden diese
sehr, sehr schnell nachahmen oder kopieren. Dies ist also einer der Punkte, der das Einbringen
von Bewusstsein in Unternehmen erleichtert. Jedoch ist diese Art der Motivation weder in den
Religion oder Spiritualität und schon gar nicht bei Regierungen gegeben.
So wie wir das sehen, sind Unternehmen ziemlich offen für Veränderungen, jedoch wird es
immer welche geben, die an ihrem alten Glauben festhalten, insbesondere an dem alten
Glauben, dass Profite alles sind, dass nur das Endergebnis zählt. Die Neue Energie besagt,
dass Profite sich von selbst ergeben, sobald die Herzebene berücksichtigt wird.
***
Und damit, Shaumbra, war es ein langer und wunderschöner Tag, ein Tag der Verschiebungen
und Veränderungen. Die Informationen, die heute gegeben wurden, werden sich weiterhin
entfalten und euch in den nächsten drei bis vier Tagen zu neuer Bewusstheit führen.
Genießt zwischenzeitlich die Tesla-Party!

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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