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Fragen und Antworten
Übersetzt von Katharina Hesedenz

ICH BIN, ja, ich bin,
Adamus Saint-Germain. Es ist aufregend, heute hier bei euch zu sein, um diesen Shoud abzuhalten.
Manchmal versinken spirituelle Themen sozusagen im Schlamm, stecken fest. Ist euch schon ein Mal
aufgefallen, wie oft religiöse – und selbst spirituelle und New-Age-Menschen energetisch stagnieren?
Meine Absicht heute, die auf der Energie dieses Shouds, also auf euch, beruht, besteht darin, die Dinge im
Fluss zu halten - Humor, Freude und Glück in jedem einzelnen Tag zu finden.
Darum lasst uns ohne Umschweife bei denen beginnen, die es wagen, heute Fragen zu stellen.
FRAGE VON SHAUMBRA 1 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Wie Du weißt, haben ich und
mein Sohn Probleme mit Wesen. Ich fühle eine Präsenz um uns beide herum, die dämonisch scheint. Ich
weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Warum geschieht das? Ich fühlte die Illusion eines Freiraumes
um mich herum, erkannte dann aber, dass ich zum Opfer werde, wenn ich mich nicht in diesem (meinem)
Raum aufhalte – und ihn mit voller Erinnerung in Anspruch nehme. Ich weiß, dass meine Angst und
meine Überzeugungen dieses Wesen nähren. Das Problem ist, dass ich den Raum um mich herum nicht
immer spüre, und dass mein menschliches Ich eine Riesenangst hat. Ich versuche, dem keine Energie zu
geben, aber ich kann nicht vortäuschen, keine Angst zu haben. Letzte Nacht sagte es, dass es mich kennt.
Ist das wahr?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut.
SHAUMBRA 1: Manche Aspekte fühlen sich vertraut an, aber ich kann nicht herausfinden, wieso. Gibt es
eine grundsätzliche Glaubensvorstellung, die ich überprüfen sollte?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Wenn eines dieser Wesen euch besucht fühlt ihr
normalerweise eine Energie, Shaumbra, die sich gezielt von euch ernährt; normalerweise handelt es sich
dabei um einen Aspekt eures eigenen Selbst. Es handelt sich um einen losgelösten Teil eures Selbst, der
immer noch hier verweilt. Ein Bestandteil eines anderen Lebens vielleicht, sehr oft aber ein persönlicher
Teilaspekt aus diesem gegenwärtigen Leben. Ihr seid so schlau, seid so großartige Schöpfer, dass ihr sogar
diese Aspekte als etwas Losgelöstes verkleiden könnt, doch ihr solltet verstehen, dass sie ein Teil von
euch sind.
Nun verhält es sich aber mit all diesen Wesen so, egal ob sie ein Teil von euch darstellen oder etwas
Losgelöstes, dass Ihr – eure Essenz, die in diesem Jetzt-Moment existiert, der Teil, der diese Gedanken
bewusst denkt – der Meister ist. Der Meister des Momentes, in jedem Moment, und dass ihr diesen
Einheiten tatsächlich befehlen könnt, zu verschwinden.
Falls es sich um ein losgelöstes Wesen handelt, was auch schon mal vorkommt, spielen sie manchmal
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Spielchen mit euch. Sie geben vor, dass sie Macht oder Kontrolle über euch besitzen, doch ihr könnt von
eurer Meisterposition aus befehlen, dass sie verschwinden. Und sie müssen folgen, nebenbei bemerkt.
Falls sie nicht auf Anhieb gehorchen, weil sie euch vielleicht nicht glauben (und warum sollten sie auch,
wenn ihr es selbst nicht tut), befehlt ihnen drei Mal. Benutzt das „Ich bin“. – „Ich bin der Meister. Ich
befehle dir, zu verschwinden. Ich bin der Meister.“ Ich müsst es euch selbst lange genug vorsagen, so
lange, bis ihr es selbst glaubt! Benutzt diese einfachen Worte.
Wenn es sich nun aber um einen Aspekt eures eigenen Selbst handelt, dann lasst diesen Aspekt wissen,
dass ihr der Meister seid. Macht denen klar, dass sie ganz einfach nur ein Aspekt sind, der ohne euch ein
Nichts ist. Spürt die Energie des Aspektes. Spürt, wo er blockiert, verwundet oder gekränkt ist, und dann
setzt die Energie frei. Es geht nicht darum, den Aspekt auszulöschen, sondern darum, seine blockierten
Energien frei zu setzen. „Ich bin der Meister, darum entlasse ich deine blockierten, verwundeten oder
entstellten Energien.“
Ihr seid euch selbst ein stärkerer Gegner, als eine äußerliche Energie, da ihr alle eure Tricks kennt. Ihr
kennt eure Schwächen und Eigenheiten, darum wird das Aspekt-Wesen versuchen, euch auszutricksen. Es
wird euch alle möglichen Geschichten erzählen, zum Beispiel dass es nicht fort gehen kann, bevor ihr ihm
nicht etwas Bestimmtes gegeben habt. Es wird versuchen, euch dazu zu bringen, dass Ihr euch schuldig
fühlt. Es wird euch austricksen, es wird euch sogar erzählen, dass es kein Teil von euch ist.
Sei´s drum, ihr besinnt euch auf „Ich bin der Meister, und daher setze ich alle deine blockierten
Energien frei. Und so ist es.“ Mehr braucht es nicht. Sie werden dann verschwinden. Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (ein Mann am Mikrofon): Hallo Adamus. Ich habe eine ziemlich einfache
Frage. Warum tun meine Hände so weh, warum fühle ich dieses Stechen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Deine Hände schmerzen und stechen weil… es gibt mehrere Gründe. Die
Energie zirkuliert nicht bis in deine Hände, denn sie möchte weder hindurch noch außerhalb deiner Hände
fließen. Die Energie möchte für andere Zwecke benutzt werden. Für kreative Zwecke, für Dinge, die du
dir selbst verbietest.
Du weißt selbst, dass du im Moment viele verschiedene Dinge träumst. Auf eine bestimmte Art bist du
mitten in der Nacht noch wach, um an allen möglichen Dingen zu arbeiten, aber du wendest sie nicht an.
Du bringst sie nicht hier auf die Erde. Du beschäftigst dich nicht mit ihnen, weshalb deine Hände dir im
Grunde symbolisch signalisieren, dass du dich nicht intensiv genug um die Umsetzung bemühst. Du bist
hier oben (zeigt auf seinen Kopf), du bist irgendwo da draußen, aber du setzt nichts um. Du lässt die
Energie nicht in diese Realität fließen, um damit zu arbeiten. Wir sprechen nicht einfach nur von
wirklicher „Handarbeit“, nicht von etwas Mechanischem oder Physischem, sondern davon, dass die
Energie durch deine Hände fließen kann – und in diese Schöpfungen hinein.
Nun, da wir uns deine Energie anschauen, sehen wir über 300 verschiedene aktive Kreationen auf der
anderen Seite – und manche davon entziehen dir Kraft. Versuche doch einfach mal, dich auf drei davon zu
konzentrieren (Lachen). Der Grund, weshalb du in so viele verschiedene Dinge verzettelt bist, liegt hier.
Früher oder später kannst du alles erledigen, aber such im Moment einfach mal drei aus. Beginne jetzt
sofort damit, sie in dieser Realität umzusetzen. Danke.

FRAGE VON SHAUMRA 3 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Warum hat Geoffrey Hoppe den
Crimson Circle initiiert? War es für ihn nur ein weiteres Geschäftsprojekt oder wollte er wirklich anderen
helfen. BITTE BRINGE DEINE WAHRHEIT ZUM AUSDRUCK! (Linda sagt: „Das ist in
Großbuchstaben geschrieben.“)
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich habe ein großes Talent darin, meine Wahrheit zu sagen (Lachen) –
und meine Wahrheit ist, dass der liebe Herr Hoppe weder den Crimson Circle noch den Crimson Council
initiiert hat. Er war ein Kanal für die Energie von Shaumbra. In diesem Leben habt ihr Euch alle in einer
Reihe aufgestellt, bereit dazu, mit der Neuen-Energie-Arbeit zu starten. Aber als wir sagten: „Jemand
muss jetzt damit anfangen“, seid ihr alle einen Schritt zurück gegangen – nur er blieb als einziger an
seinem Platz stehen (das Publikum und Saint-Germain lachen). Ausnahmsweise gibt er mir sogar einmal
recht! (Mehr Gelächter). Und er erledigte die Arbeit. Eigentlich bezieht sich dies auch auf die erste Frage
– es einfach zu tun. Dabei handelt es sich um die Essenz des heutigen Shoud: Tu es einfach. Tu etwas.
Wir haben hier also das große Potential, das in den anderen Realitätsebenen erschaffen wurde, und das
„Shaumbra auf der Erde zur Zeit des Quantensprungs“ heißt. Von jedem von euch verlangt diese Arbeit
eine Kombination von Eigenschaften, die wir manchmal multi-dimensionale Fähigkeiten nennen.
Außerdem verlangt sie die sehr pragmatische Befähigung, sich mit dem gegenwärtigen Erdbewusstsein
auseinander setzen zu können.
Wie ist also das Konzept der Shaumbra-Universität zu verstehen, das zuvor in anderen Realitätsebenen
existierte? Wie ist die Übereinkunft zu verstehen, die Shaumbra in den Tempeln von Ti-En traf, in den
Zeiten von Yeshua, und die nun praktisch umgesetzt werden soll? Wie bringt man das auf die Erde? Die
Essenz unserer heutigen Diskussion lautet: Man kann darüber nach denken; man kann damit spielen und
verträumt sagen: „Wäre es nicht nett“; oder man kann es tun.
Wenn es um das tatsächliche Tun geht, dann gibt es niemanden, außer vielleicht ich selbst, der so gut
darüber Bescheid weiß, wie Shaumbra. Ihr seid diejenigen, die jetzt im Moment in einem menschlichen
Körper leben. Darum schreiben wir euch in der Regel nicht vor, was ihr als Crimson Circle oder
Shaumbra auf der Erde tun sollt. Ihr kennt die Do´s und Don´ts im Umgang mit Menschen, den Umgang
mit Gesetzen, den Umgang mit Finanzen, den Umgang mit all diesen Dingen. Ihr wisst, wie man so etwas
anstellt. Darum überlassen wir das den Experten, also euch. Wie gründet man eine weltweite globale
Vereinigung für Lehrer der Neuen Energie? Wie finanziert man sie? Wie vergrößert man sie? Wie
vermarktet man sie? Das sind die Themen jener Erdenmenschen, die als Shaumbra bekannt sind. Und wir
überlassen sie euch.
Um deine Frage weiter zu beantworten, alle diese Aktivitäten benötigen Energie im Fluss, und der
Energiefluss speist sich aus unterschiedlichen Aspekten. Einer dieser Aspekte, das kann ich als absoluter
Experte auf diesem Gebiet mit Überzeugung sagen, ist der Aspekt des Geldes. In jenem Leben, in dem ich
als Saint-Germain bekannt war, wurde ich oft kritisiert, weil ich unermessliche Reichtümer besaß. Ich
konnte Könige kaufen, ich konnte Länder kaufen, ich konnte Kutschen kaufen, ich konnte Juwelen kaufen
– und ich habe es oft getan! (Lachen) Ich tat es, weil es mir Spaß gemacht hat; ich tat es, um anderen
etwas zu beweisen; ich tat es, weil es einfach nur Energie ist.
Aus meiner absoluten Wahrheit heraus möchte ich hier folgendes betonen: Wenn ihr Schwierigkeiten mit
Geld und mit dem Fluss des Geldes habt, damit, euch von Fülle überschütten zu lassen - sie durch euch
hindurchfließen zu lassen, sie einen Teil von euch werden zu lassen, und sie dann wieder aus euch in die
Welt hinausfließen zu lassen... wenn das schwierig für euch ist, dann wird es für euch auch schwierig sein,
euch in die Neue Energie hineinzubewegen. Ich würde euch in diesem Fall empfehlen, jetzt in diesem
Moment 10 Schritte zurückzugehen, heraus aus dem Crimson Circle, und mit eurem spirituellen Prozess
noch einmal von vorne zu beginnen. Danke, aus meiner Wahrheit heraus.

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikrofon): Ich bin froh darüber, dass du von Geld redest.
Darum dreht sich auch meine Frage ein wenig. Im vergangenen Monat habe ich mich mit deiner
Fülle-Channeling-CD aus dem Jahr 2004 beschäftigt (der Tobias-Sonderchannel über „Fülle“. Anm. d.
Übers.), und die gleiche Botschaft gehört, die du uns auch heute vermittelst: „Tut etwas. Überfluss
beginnt, wenn ihr beginnt.“ Das hast du uns während der letzten drei Jahre erzählt, und ich habe damit
begonnen, daran zu arbeiten. Meiner Meinung nach habe ich viel los gelassen, und viel Energie bewegt,
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fest gefahrene alte Energie, und der Fluss begann zu fließen. Aber nun möchte mein Mann, mein Partner,
seinen Alte-Energie-Job auch unbedingt kündigen, und in dieselbe Richtung gehen. Diese Vorstellung
macht mir Angst. Er ist so etwas wie meine Sicherheit. Ich muss erst versuchen zu lernen, damit um zu
gehen, mich weiter zu bewegen und mit ihm auch in dieser Richtung zusammen zu arbeiten.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Wie stark willst du das? Ein wenig? Sehr viel?
SHAUMRA 4: Sehr. Alles.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Willst du es so sehr, dass es sich anfühlt, als ob du deinen Kopf unter
Wasser hältst, und verzweifelt nach Luft ringst, betest und um einen einzigen Atemzug bittest? Willst du
es so sehr?
SHAUMRA 4: Für mich selbst.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Und dein Partner?
SHAUMBRA 4: Ich will, dass er glücklich ist. Ich will, dass er....
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich will jetzt nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen, aber du
kannst nicht sein Glück wollen. Du kannst nur dein eigenes Glück wollen. Du kannst nur dein eigenes
wählen.
SHAUMBA 4: Okay. Warum macht die Vorstellung, dass er sich ebenfalls in die Neue Energie hinein
bewegen könnte, und dass er das Gleiche tut wie ich, mir solche Angst?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Es handelt sich in Wirklichkeit um die Bewegung von einem
Energiepunkt zum nächsten. Das ist fast vergleichbar mit dem Sprung von Felsen zu Felsen, aber statt
dass man über einen Fluss springt, ist in diesem Fall nichts da – außer der Vorstellung, in ein großes
Nichts zu stürzen, dass man verhungern wird, dass man seine Rechnungen nicht bezahlen können wird,
dass man aus seinem Haus ausziehen muss, sein Auto verliert, und alles andere auch. Dennoch muss man
bereit sein, so weit zu gehen. Man muss bereit sein, all das hinter sich zu lassen. Das ist in sich selbst
schon eine furchterregende – aber auch befreiende – Vorstellung. Es liegt eine große Freiheit darin, dass
man nichts von all dem wirklich braucht. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man alles
verliert und stirbt (Lachen).
SHAUMBRA 4: Okay.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du musst verstehen, dass Menschen Angst vor dieser Vorstellung haben,
sie wirkt wie eine Blockierung oder eine Entschuldigung, und dadurch stagnieren sie. Und es ist
schlimmer zu stagnieren, als in den großen Abgrund zu fallen, denn der Abgrund ist nichts weiter, als eine
Illusion. Ich verstehe die Furcht und habe Mitgefühl, doch du erlaubst der Furcht, zur Blockade zu
werden, und durch diese Blockade stagnierst du. Und die Stagnierung mündet in Frustration und in Wut,
die früher oder später irgendwo sonst ausbrechen.
Jetzt in dieser Zeit ist die Energie im Fluss. Die Energie ist in Bewegung, und man muss versuchen sich
selbst zu erlauben, mit der Bewegung mit zu fließen. Habt also keine Angst davor, ein paar Besitztümer
zu verlieren, ein paar Mal zu scheitern, denn die Erfüllung, die tatsächlich Überfluss in dein Leben
bringen wird, liegt in der Dynamik. Sie liegt in der Evolution der eigenen Energie. Im Vergleich dazu ist
Überfluss eine sekundäre Wirkung, denn eigentlich handelt es sich um das Verlangen, die eigene Energie
in Bewegung zu versetzen – einfach irgendetwas zu bewegen.
Du hast nun also alle diese Blockaden vor dir aufgebaut, und sie sehen aus wie riesige, unüberwindliche
Mauern, doch letztendlich sind es auch nur Illusionen. In Realität ist es so, dass etwas Neues Platz findet,
sobald du etwas loslässt, und dein Partner etwas los lässt. Und das füllt nicht einfach nur den frei
gewordenen Platz, es geschieht an einem neuen Platz.
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Eigentlich fragst du mich: „Wird alles in Ordnung sein?“ Das ist es, was du von mir wissen willst. Nun,
das ist aber eine hypothetische Frage. Alles wird hundertprozentig in Ordnung sein, aber vielleicht wird es
dir nicht gefallen. Doch wird alles in Ordnung sein, wenn wir davon sprechen, dass du dir selbst erlauben
wirst, dein Leben auf jede denkbar mögliche Art zu genießen? Und wieder lautet die Antwort: Ja; es wird
statt finden. Manchmal von unerwarteten Seiten, doch es wird statt finden. Die Frage an euch beide heißt
heute also: Seid ihr bereit die Dinge los zu lassen, von denen ihr dachtet sie seien wichtig: Autoraten,
Hausraten? Seid ihr bereit, das los zu lassen? Seid ihr bereit, sie frei zu setzen? So lautet meine
Gegenfrage an euch.
SHAUMBRA 4: Ja.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: In Ordnung. Dann lasst los.
SHAUMBRA 4: Okay.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Lasst los. Und ich muss noch etwas hinzu fügen, trotz meiner Arroganz.
Ich habe tiefes Mitgefühl. Ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, los zu lassen - und ich weiß, dass alle
zuhörenden Shaumbra sich die Antwort genau anhören, denn sie gilt nicht nur euch beiden. Eure Frage
war in Wirklichkeit für alle gestellt. Danke.

FRAGE VON SHAUMRA 5 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich habe mich dem Circle kürzlich
während der Teacher Series angeschlossen. Muss ich irgendwelche Hausarbeiten nachholen? Gibt es
irgendetwas, das ich und andere Neuankömmlinge nachholen müssen? Oder kann ich einfach so los
legen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Einfach los legen... einfach los legen. Es hat sich herausgestellt, dass die
Shaumbra-Energie dynamisch ist, und nicht notwendigerweise an einen bestimmten Zeitrahmen oder eine
Zeitfolge gebunden. Darum sind diejenigen, die jetzt zu uns stoßen, eigentlich von Anfang an dabei.
Wenn ihr euch rückwärts orientiert und die Creator Series lest, oder etwas noch Früheres, werdet Ihr
entdecken, dass ihr diese Erfahrungen tatsächlich macht. Vielleicht nicht genau zum Zeitpunkt dieses
Shouds, aber ihr habt diese Erfahrungen gemacht, und ihr habt euch uns im Hier und Jetzt angeschlossen.
Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrofon): Saint-Germain, der heutige Shoud hat mich im
tiefsten Innern berührt. Ich fühle ihn sehr intensiv, und ich möchte dir dafür danken, dass du in mir die
Aufmerksamkeit geweckt hast, einige der auf getretenen Symptome zu entdecken, besonders seit dem San
Diego-Workshop über die Standard-Technik. Wenn sich mir also eine Frage stellt, dann die, warum unser
Körper genau jetzt mit dem Aufwachen beginnt? Und handelt es sich dabei um einen Vorgang, der auf
einen Schlag abläuft, oder um einen, der in verschiedenen Phasen abläuft, je nachdem, wie wir unser
Bewusstsein verändern? Und muss es wirklich so weh tun?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das sind tolle Fragen, auch wenn wir nicht unbedingt treffende
Antworten darauf haben. Wird der Körper total auf einen Schlag aufwachen? Wahrscheinlich nicht, denn
das, was ihr eure ureigenen Essenz nennt, besitzt genügend übergreifende Intelligenz, um zu verstehen,
dass eine totale Umwandlung für euren Körper zu schwierig wäre. Besser gesagt: Die Art von
spiritueller/physischer Verjüngung, die viele zur Zeit erleben, könnte ein ganzes Leben lang dauern – oder
tatsächlich gedauert haben. Ihr durchlauft im Moment einen Beschleunigungsprozess, aber euer Körper –
dieser physische Körper, den ihr im Moment bewohnt – weiß, dass er beim Erwachen eine bestimmte
Geschwindigkeit nicht überschreiten darf, da er sonst alle Systeme überfordern würde.
Die eventuellen Schmerzen sind durch eine Vielzahl von Gründen verursacht. Im Innern eures Körpers
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wird alles erneuert: Die DNA, die Zellen, das Kommunikationsnetz eures Körpers. Obwohl die
Schmerzen unangenehm sind, fungieren sie dennoch als Indikator, dass all dies tatsächlich statt findet.
Darum solltet ihr die Schmerzen besser nicht unterdrücken, etwa durch Medikamente. Denn der Schmerz
selbst ist Teil des Projektes, das darin besteht, euren Körper zu erneuern.
Schmerz signalisiert eurem bio-mechanischen System, dass es Energie umleiten oder zu bestimmten
Stellen schicken soll. Darum reagiert es jedes Mal mit einer Art Notreaktionssystem, wenn es Schmerz
spürt, sogar wenn der Schmerz im ganzen Körper zu fühlen ist. Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelt
das System eine Art Bio-Intelligenz, die faktisch zum Prozess der Neuverkabelung oder der Verjüngung
eures Körpers dazu gehört; es benutzt den Schmerz nicht nur als eine Art Warnsystem, sondern als ein
Energiesystem, das den ablaufenden Übergangsprozess unterstützt. Ihr solltet euch bewusst machen, dass
ihr selbst den Erneuerungsprozess gewünscht habt.
Der Schmerz ist in Wirklichkeit ein Teil des Prozesses, doch ihr müsst euch bewusst machen, dass man
nicht all zu viel darüber nachdenken sollte. Mit anderen Worten: Fangt nicht damit an, euch selbst die
Schuld zu geben, oder darüber nachzudenken was ihr alles falsch gemacht habt, weil es in dem Moment
weh tut. Ab einem bestimmten Punkt lässt der Schmerz nach. Er wird nicht mehr gebraucht. Euer
gesamtes Körpernetzwerk hat gelernt, mit dem Prozess umzugehen, den ihr gerade durchlauft.
Ich weiß, ich weiß, es handelt sich hier um unsere Universalantwort auf jede Frage, aber ein gezieltes
Atmen unterstützt den gesamten Prozess. Es kann vorkommen, dass das Atmen zu Beginn die Schmerzen
eher intensiviert, weil es die Energie in einer anderen Geschwindigkeit durch euren gesamten Körper
leitet. Doch eigentlich hilft das Atmen, den Grund und die Notwendigkeit von Schmerz los zu lassen.
SHAUMBRA 6: Dann ist also das, was ich heute und im Lauf der letzten Wochen gefühlt habe, die Folge
einer Kombination aus zu viel darüber nachdenken, wie der physische Aspekt des Übergangs ablaufen
sollte. Und der Shoud hat mir dabei geholfen, mir darüber klar zu werden, dass es eine Kopfangelegenheit
ist: Und dann atmet man in die Angst hinein, damit man nicht los rast und sich etwas besorgt, das es
abstellt. Und man erlaubt dem Prozess, einfach abzulaufen. Ich vermute also... ist es das, was du
„Schlachtfeld“ nennst?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja, allerdings. Die Angst und die Verwirrung resultieren in Wirklichkeit
aus der Kopfarbeit, denn der Kopf wundert sich über die Existenz des Schmerzes, da er davon
ausgegangen ist, dass der Prozess ohne Schmerz ablaufen würde. Doch in Wirklichkeit ist der Schmerz,
bis zu einem bestimmten Grad, Teil des Prozesses. Doch wenn der Verstand damit beginnt, sich auf den
Schmerz zu konzentrieren, verschlimmert er ihn; man kann sogar sagen, dass er die Schmerzenergie
verstärkt, und dass der körperliche Schmerz dann länger anhält. Aber hier und jetzt solltet ihr verstehen,
dass er ein natürlicher Bestandteil des Ablaufs ist, und dass er relativ schnell nach lässt.
SHAUMBRA 6: Danke.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Dank Dir.

FRAGE VON SHAUMRA 7 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Lieber Tobias und Freunde. Danke
für Euer Mitgefühl, Liebe und Eure Geduld mit mir. Ich danke euch. Ich würde gerne eine Angst in Worte
fassen, nachdem ich am Sexual Energies Workshop teilgenommen habe – und insbesondere darüber
sprechen, wie das die Beziehung zu meinem Freund beeinflusst, der nichts mit dem Crimson Circle zu tun
hat. Ergibt sich aus der Tatsache, dass ich den Virus „geklärt“ habe, für ihn eine gleichzeitige Befreiung,
oder bringt das uns auseinander? Mir fällt auf, dass wir beide glücklicher und vertrauter miteinander
werden, je klarer ich werde. Die „Sans Definition“-Energie hat bereits alle Aspekte unserer Beziehung
bereichert, vor allem sexuell, und ich kann sehen, dass wir beide uns extrem verändert haben. Darum die
Frage: Würde das in Weiterführung bedeuten, dass die bereinigte Sexuelle-Energie-Virus-Resonanz
meiner Energie auch seine klärt, und schließlich die der ganzen Menschheit?
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: Man durchläuft nur seinen eigenen Aufstieg. Man bringt keinen Partner
mit. Man bringt keine Familie mit – Gott sein Dank. Man durchläuft diesen Prozess absolut alleine.
Obwohl wir den Sinn deiner Frage verstehen, möchten wir feststellen, dass jeder Entschluss – jeder
Entschluss – der sich mit deiner Göttlichkeit und deren Integration befasst, nur für dich gilt – für dich
alleine.
Das scheint eine barsche Stellungsnahme zu sein, denn wir wissen, dass Ihr mit euren wunderbaren
Herzen und eurer Liebe auch über andere nachdenkt. Aber was wäre, wenn ihr irgend etwas nicht tun
würdet, von dem Ihr im Herzen fühlt, dass es richtig wäre, nur weil jemand anders das anders sieht - und
paar Jahre oder ein paar Leben später stellte sich heraus, dass es für euch beide das Beste gewesen wäre?
Wir wissen, dass ihr manchmal Furcht verspürt: „Was wird passieren, wenn ich dies und jenes tue? Werde
ich meinen Job verlieren? Meinen Partner? Mein Haus? Sogar meinen Körper?“ Und Shaumbra, das sind
Einschränkungen.
Dinge sollten getan werden, weil ihr fühlt oder wisst, dass sie richtig sind. Viele von euch haben
heraus gefunden, dass man manchmal dabei seinen Partner verliert. Manche von euch haben aber auch
heraus gefunden, dass die Beziehung sich klärt und von alten karmischen Merkmalen gereinigt wird.
Manchmal findet ihr heraus, dass ihr zuerst einen Partner in euch selbst finden müsst, bevor ihr ein wahrer
und wahrhaftiger Partner für andere werden könnt. Darum können wir hier keine spezifische
Entscheidung äußern. Ihr müsst den Entschluss selbst fassen, und dazu in euer Inneres sehen. Schaut in
euch hinein, um fest zu stellen, was in diesem Fall angebracht ist. Danke.
LINDA: Hattest du noch mehr Familie, außer deinen Eltern?
ADAMUS SAINT-GERMAIN (schmunzelnd): Ist es nicht offensichtlich, dass ich ein Einzelkind bin?!
(Saint-Germain und das Publikum lachen)
LINDA: Deshalb also… oder?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings.

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (eine Frau am Mikrofon): Hallo. Meine Frage bezieht sich auf einen
Shoud von vor ein paar Monaten, in dem Tobias glaube ich erwähnte, dass die Neue Energie den Bereich
der Psychologie verändert. Und ich denke, dass ich genau diesen Bereich anstrebe, doch nun weiß ich
nicht mehr, ob ich nicht warten sollte, denn wenn die Neue Energie ihn sowieso verändert, möchte ich
nicht mehr die alten Paradigmen lernen.
LINDA: Sie ist ein nettes junges Mädchen, mach ihr keine Angst! (Saint-Germain lacht).
SHAUMBRA 8: Es ist natürlich eine persönliche Sache, aber ich mache mir über die Neue Energie
Gedanken, und würde gerne wissen, wie sie den Bereich der Psychologie verändern wird.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut! Zuallererst, warte nicht. Es ist in Ordnung, sich mit der Alten
Energie und ihren Traditionen zu befassen, denn das versorgt euch mit einem guten Background – und mit
Zeugnissen. Du wirst in die Neue-Energie-Psychologie hinein wachsen. Du wirst von alleine
herausfinden, worum genau es sich dabei handelt. Zögere nicht.
Ich kann allerdings soviel verraten, dass die Psychologen von heute sehr frustriert sind. Denn manchmal
nähren sich die Patienten unglaublich stark von der Energie des Doktors. Oder umgekehrt ernähren sich
die Doktoren manchmal unglaublich stark von der Energie der Patienten.
Dabei handelt es sich um dieses Phänomen, das wir den Sexuellen-Energie-Virus nennen, bei dem es sich
im Grunde einfach um das Ungleichgewicht zwischen männlicher und weiblicher Energie handelt – und
14.01.2008 19:10

shouds.de - lehrer shoud 10 F&A

8 von 13

http://shouds.de/shouds-d/lehrer10FAd.htm

um das Verlangen, diese beiden Energien jetzt auf der Stelle zu integrieren. Doch dessen Widersacher ist
der Sexuelle-Energie-Virus, der Dinge wie körperlichen, geistigen oder seelischen Missbrauch bewirkt.
Wir bezeichnen es nicht nur darum als sexuell, weil es den sexuellen Akt betrifft, sondern weil der Virus
eine sehr verführerische – fast sexuelle – Attribute zeigt, wenn er seine Arbeit im Gehirn der Menschen
auf nimmt. Dann wirkt er so verführerisch, dass man ihn nicht mehr los werden kann oder will. Doch
letztendlich hilft das wahre Verständnis dessen, was Sex wirklich ist, ihn los zu lassen und sich zu
befreien. Das war ein kleiner Hinweis auf die Arbeit, die vor dir liegt.
SHAUMBRA 8: Wunderbar. Vielen Dank.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Danke dir.

LINDA: Letzte Frage, wenn es dir recht ist.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Drei weitere.
LINDA: Danke, das ist wirklich perfekt. (Gelächter des Publikums, während Saint-Germain mit den
Schultern zuckt). Ich weiß, ich weiß.
FRAGE VON SHAUMBRA 9 (ein Mann am Mikrofon): Kia ora tatou. Grüße an alle. Ich möchte mich
für den wunderbaren heutigen Shoud bedanken. Ich bin dankbar, dass ich ihn direkt erleben durfte, und
dass ich andere Shaumbra treffen konnte, um mich mit ihnen zu verbinden. Der Großteil meiner Arbeit
besteht zurzeit darin, den Menschen zu helfen, ihre eigene Größe zu erkennen und ihre unabhängige
Eigenständigkeit zu beanspruchen. In dem Shoud eben hast du über zwölf Wissenschaftler gesprochen,
bei denen es sich um sechs Männer und sechs Frauen handelt. Davon ausgehend, dass es keine Zufälle
gibt, möchte ich dich bitten darüber zu sprechen, auf welche unterschiedlichen Arten Männer und Frauen
das Undefinierbare erforschen, um Potentiale hier her zurück zu bringen, und sie zu manifestieren?
LINDA: Und dazu brauchst du einen Channeller?! (großes Gelächter von Saint-Germain und dem
Publikum).
SHAUMBRA 9: Nun es gibt eben Unterschiede!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja. Eine ausgezeichnete Frage. Es gibt Unterschiede. Wir könnten ein
Buch darüber schreiben, aber jemand anders war schneller... die „Mars und Venus“-Bücher. Frauen... lass
mich nachdenken... wir werden jetzt etwas politisch.
LINDA: Benimm dich.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Frauen reagieren in der Regel intuitiver und sind leichter dazu fähig, ihre
Energie in die anderen Bereiche auszudehnen, als Männer. Männer bleiben mehr am Boden und an den
Verstand gebunden, doch Frauen sind etwas zögerlicher darin, die Energie zurück zu bringen, und ihr die
Erlaubnis zu geben, sich zu manifestieren. Männer bringen es fertig, in den anderen Bereichen nur ein
klein wenig zu nehmen, und hier dann ein großes Aufheben davon zu machen! (Lautes Gelächter). Frauen
können in die anderen Bereiche hinein expandieren und eine unglaubliche Menge an Energie aufnehmen,
doch meisten haben sie kein Vertrauen in sich selbst und verhalten sich ängstlich, wenn es darum geht, sie
zurück zu bringen. Das ist der Grund, warum sie eine Art bi-dimensionales Leben führen. In anderen
Worten: Sie verfügen über die direkte Information, doch sie leben hier – und erlauben es den beiden nicht,
zu verschmelzen. Darum unterdrücken oder reduzieren sie die Energie, bevor sie hierher (zurück-)
kommen kann.
Wenn es also eine Art ausführliches Trainingsprogramm für Frauen geben sollte, dann eines das lernt, wie
man dies erlaubt, oder... wir greifen hier einen Begriff von Janice und Kuthumi auf... wie man die richtige
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Stimmung, wie man Spirit mit an Bord holt. Wie bringt man sie jetzt hier her? Männer sollten lernen, wie
man sich selbst erlaubt jenseits der nahen oder mentalen Bereiche zu wandern, hinein in das „Sans
Definition“. Offensichtlich kann die Zusammenarbeit eines Mannes und einer Frau, wie Cauldre und
Linda das tun, eine Balance schaffen, die es erlaubt, viel mehr Energie hierher zu bringen. Ausgezeichnete
Frage.
LINDA: Ja.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Danke. (Beifall im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrofon): Sei gegrüßt, Adamus. Ich bin neugierig. Ich
habe einen Buchladen im Internet und versende Bücher rund um die Welt, hauptsächlich Romanzen,
Vampirgeschichten, Zeitreisen. Ich weiß, dass in diesen Paketen viel mehr passiert, und in dem, was ich
da hinaussende. Mich würde dein Blickpunkt zu meinem Handeln interessieren, und was du denkst, was
ich um die Welt schicke. Füttere ich den Sexuelle-Energie-Virus, indem ich diese Bücher unter das Volk
bringe, oder was? Außerdem bist du der ultimative Bad Boy! (Gelächter). Bad Boys sind heiß!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Oh, hier handelt es sich um verschiedene Sachverhalte. Zum einen, um
kreativen Ausdruck, der ein Bedürfnis befriedigt. Ganz egal ob du es füttern oder sonst wie nennst, es
befriedigt ganz einfach ein Bedürfnis im Bewusstsein der Menschen. Man könnte es auch mehr Drama
nennen. Wie du weißt, brauchen deine Kunden auf der ganzen Welt ein bißchen Aufregung im Leben, und
du besorgst sie ihnen. Du lieferst ihnen sozusagen pikante Mahlzeiten, die ihren Hunger befriedigen, denn
viele von ihnen finden im eigenen Leben weder Erfüllung noch Befriedigung. Sie leben sehr gewöhnliche,
streng geregelte Leben, darum verlangt es sie nach etwas Würze - und du lieferst sie.
Außerdem steuerst du eine Energie bei, die über das gedruckte Wort hinausgeht. Eine potentielle Energie,
die sagt: „Wenn Ihr bereit seid, aufzuwachen, dann gibt es hier mehr. Wenn Ihr bereit seid, jenseits des
Dramas in der von Euch selbst geschaffenen Geschichte zu agieren, dann gibt es hier noch mehr.“
Du versendest diese Nachricht im Raum zwischen dem Raum, in dem ungeschriebenen Teil des Buches,
also im energetischen Teil, schon länger. Was du mich wirklich fragst ist, ob du mittlerweile tapfer und
wagemutig genug bist, ein total neues Genre von Büchern zu schreiben, in einem neuen Stil, der deine
Fähigkeiten und Talente zur Energiebewegung verbindet, aber keine Leserschaft verlangt, die nur eine
wenig Würze im Leben suchen, damit sie ihren Alltag ertragen? Bist du bereit, für diese neue Art zu
schreiben?
SHAUMBRA 10: Ich habe gerade ein Buch begonnen, aber das ist mehr ein „How to“-Buch. Wird das
mich zum nächsten führen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich rede hier darüber, was du in der Vergangenheit getan hast. Du musst
wissen, dass du das Talent und die Fähigkeiten hast, Geschichten zu entwickeln. Wirst du also eine neue
Geschichte erzählen?
SHAUMBRA 10: Gibt es etwas, dass ich all diesen Päckchen hinzu fügen kann, die ich um die Welt
schicke?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das tust du bereits.
SHAUMBRA 10: ...expandierend, energetisch, physisch....
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du könntest noch ein paar Metallfolien-Engel mit reinstreuen, und die
Leute, die die Pakete öffnen, richtig nerven! (Lachen). Abgesehen davon bist du schon dabei...
SHAUMBRA 10: Ich tue es schon.
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja, du tust es bereits.
SHAUMBRA 10: Dann tue ich also, was ich tue.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du tust, was du tust. Dennoch solltest du dir noch ein Mal überlegen, ob
du nicht einen anderen Typ von Publikum ansprechen möchtest.
SHAUMBRA 10: Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 11 (ein Mann am Mikrofon): Ich trete vor, um über die Energien der zwölf
Wissenschaftler nachzudenken, und um die Anwesenheit von Nikola Tesla zu ehren, der einen größeren
Einfluss auf unsere Welt hatte, als die meisten Anwesenden realisieren. Sind die Änderungen, die man am
planetaren Magnetfeld beobachten kann, eine Auswirkung der Neuen Energie? Bilden sich gerade
Energiepunkte auf dem Planeten, die von der Erde aktiviert werden, in Reaktion auf das wechselnde
Bewusstsein mancher Menschen? Und gibt es Hinweise, die du denjenigen von uns geben möchtest, die
am planetaren Energiefeld der Erde interessiert sind?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut. Die Magnetverhältnisse hängen mit dem Bewusstseinswechsel
zusammen, weshalb sich die irdischen Magnetpole in einem einigermaßen unvorhersehbaren Muster
verlagern. Das tun sie schon eine ganze Weile lang, und wenn man die tatsächlichen Veränderungen
während der letzten Jahrhunderte aufzeichnen und mit aktuellen Geschehnissen vergleichen würde,
könnte man sehen, dass es direkte Zusammenhänge zwischen einem bestimmten Geschehnis gibt… wie
zum Beispiel dem 11. September, oder in Bezug auf einen großen Teil der Welt bei der Ermordung
Kennedys, oder beim Zweiten Weltkrieg. Man kann eine Verbindung zum Ablauf der Energiefeldwechsel
herstellen. Das geschieht nicht am Tag des Events, aber im Zusammenhang damit.
Es wäre interessant, wenn jemand von euch mehr wissenschaftlich Interessierten das aufzeichnen würde,
da direkte Beweise für die Auswirkung von Bewusstsein auf die Erde und ihre Magnetfelder existieren.
Dabei ist es wichtig, sowohl auf die Stärke, als auch auf die Lokalisierung der Felder zu achten.
Jetzt im Moment, wo wir uns der Zeit des Quantensprungs nähern, hat die Erde selbst, ihre magnetischen
und elektrischen Felder – es gibt einfach keinen technischen Ausdruck dafür – es gibt, aber das ist nicht
richtig treffend, ein Kraftfeld. Es hängt mit der Art zusammen, wie Energie von der Erde angesogen wird.
All das ändert sich. Auch bei den Kraftfeldern handelt es sich um bewegte Energie, und je nachdem, wie
man die Sache betrachtet, könnte der Eindruck entstehen, dass es sich um chaotische Systeme handelt. Es
sieht so aus, als ob die Magnetfelder, die Elektrofelder und die Kraftfelder der Erde auseinander und in
eine Art Chaos hinein fallen.
Erinnert euch, was ich zu Beginn des heutigen Shouds sagte: Dass sowohl Universum als auch
Omniversum perfekt geordnet sind. Alles geschieht genau so, wie es sein soll, und falls sich so etwas wie
Chaos abzuzeichnen scheint, dann deshalb, weil ihr auf nur eine Schicht oder Ebene achtet. Wenn ihr
darüber hinaus schaut, und darüber hinaus, und darüber hinaus, dann werdet ihr entdecken, dass alles
perfekt geordnet ist.
Absolut. Im Moment sind alle diese... die ihr Gitter nennt... egal ob es sich um innere, äußere oder sich
überlagernde Gitter der Erde handelt.. sie alle verändern sich. Die Gitter verändern nicht das Bewusstsein.
Das Bewusstsein verändert die Gitter. Die Gitter sind dazu da, um Energie zu bewegen, zu speichern und
zu – wie soll ich das sagen – zu leiten.
Und wenn das Bewusstsein sich ändert, müssen sich die Gitter natürlich auch verändern, denn eure
Beziehung zu dem intensiven und sehr komplexen Netz der interdimensionalen Energien, die diese Erde
bilden, verändert sich. Die Art, auf die ihr Energien von außen oder innen empfangt, verändert sich. Eure
Verbindung zwischen dem, was ihr euren menschlichen Aspekt und euren Seelenaspekt nennt – manche
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von euch nennen es die goldene oder die silberne Verbindungsschnur – verändert sich. Also absolut: Im
Moment sind alle Erdgitter ganz einfach Energie im Fluss.
Wo man die Energie findet, die vom Selbst zum menschlichen Selbst fließt; wo man die Energie findet,
die den Brennpunkt der Basisenergie aufrecht hält, um die Realität des menschlichen Selbst zu bilden, das
als Erden-Du bekannt ist; all dies verändert sich. Der Punkt, an dem du dich mit dir selbst verbindest,
ändert sich. Besonders im Lauf der nächsten Jahre.
Ihr seid es gewöhnt, am Morgen aufzuwachen und die Verbindung mit euch selbst herzustellen, nachdem
ihr aus den anderen Bereichen oder dem Undefinierten zurückgekehrt seid. Ihr etabliert die Verbindung
zum menschlichen Selbst erneut, und seid daran gewöhnt, dies an dem Punkt zu tun, den wir „Punkt der
Trennung“ (point of seperation) nennen. Dieser ändert sich nun jeden Tag. Wenn ihr also aufwacht und
euch selbst im ersten Moment nicht wieder erkennt, dann liegt das daran, dass euer Selbst jetzt an einem
neuen Ort vergittert ist, oder neu ausgerichtet; anders als in der Nacht zuvor, versteht ihr?
Jetzt könnte man sich noch in jede Menge Details über Gitter und Felder stürzen....
SHAUMBRA 11: Ich habe jede Menge Zeit.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: (lacht, die Zuschauer lachen ebenfalls) ...ich kann dir versichern, wir
auch, denn es gibt viel, worüber wir reden sollten. Jetzt im Moment jedoch sind wir damit beschäftigt,
gemeinsam mit Shaumbra einen nicht mentalen Prozess zu durchlaufen, der euch ein besseres endgültiges
Verständnis eines Vorganges vermitteln soll, der sonst sehr vergeistigt und sehr technisch werden könnte.
Wir möchten hier auch erwähnen, dass ihr das Gesuchte nicht durch eine Analyse der Gitter, der Systeme
und der Muster finden werdet. Diese Gitter, Systeme und ... Geflechte - wir nennen sie Realitäts-Geflechte
- sind etwas, das man erst nach der Integration und Akzeptanz des Selbst erkennen und schätzen kann.
Danach seid ihr in der Lage zu verstehen, wie alles in einem wunderschönen und sehr geordneten System
angelegt wurde... das auch Mathematik übersteigt. Wenn man aber versucht, die Gitter deshalb zu
verstehen, um dadurch zu finden, was man wirklich sucht, dann wird man auf ewig suchen und suchen
und suchen.
SHAUMBRA (aus dem Publikum): Er sucht Atlantis. Wie kann er es finden? (Lachen)
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das existiert zurzeit in einer anderen Dimension und in einem anderen
Bereich. Man könnte vielleicht sagen, dass es unter der Erde vor der Küste von Kuba vergraben liegt,
zumindest eins der vier Zentren von Atlantis; aber es existiert gleichzeitig auch in einer anderen
Dimension. Manche von euch sind dorthin zurück gegangen. Andere haben begriffen, das diese ätherische
Zivilisation, die noch immer existiert, extrem fest gefahren ist – und dass ihr die Antworten nicht findet...
nicht gefunden habt, die ihr in Atlantis gesucht habt. Ihr werdet sie im neuen Atlantis finden, das sich
direkt hier, direkt jetzt befindet. Danke.
Und damit... (das Publikum applaudiert)
LINDA: Danke für die vielen bescheidenen Ausführungen!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Es war mir eine Freude, der heutige Aushilfslehrer gewesen zu sein.
Tobias kommt sicher bald zurück.

ICH BIN, ich bin Saint-Germain.
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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.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
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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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