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Fragen und Antworten
Übersetzt von Tatjana Link

And so it is,
liebe Shaumbra, wir fahren mit den Energien unseres Treffens, unseres Shouds, fort, an denen wir alle
teilhaben. Das J`Encore, das "Wieder ich".
Wisst ihr, es ist, als ob ihr an einer Kreuzung stehen würdet. Und da kreuzen sich nicht nur zwei Straßen,
sondern viele, viele, viele Straßen. Und einen eurer Gedanken sendet ihr eine Straße entlang, einen eurer
Träume eine andere, eines eurer Gefühle wieder eine andere Straße entlang, eines eurer schöpferischen
Imaginationen eine andere. Jeder eurer Ideen, Gedanken, die sich als Teil von euch fühlen, sandtet ihr eine
andere Straße entlang, damit ihr Teile von euch selbst erforschen konntet. Und ihr hieltet das Du, den
menschlichen Aspekt, auf nur eine Straße fokussiert.
Ihr habt die Reise fortgesetzt, ein wenig alleine und einsam, aber dennoch war euch immer bewusst, dass
jede Idee und jeder Gedanke von euch seine eigene Reise unternimmt, seine eigenen Dinge entdeckt, seine
eigene Ausdrücke findet. Und eines Tages, welcher im Jetzt stattfindet, kommen die ganzen Gedanken
und Träume und Bestrebungen und Potentiale wieder zusammen.
J´Encore. Wieder ich. "Das bin nur ich. Das ist einfach nur ein Gefühl, das ich hatte, das draußen beim
Erforschen war. Das war ein Gedanke, den ich hatte, von dem ich dachte, ich hätte nie etwas damit
angefangen, aber jetzt wird mir klar, dass ich doch etwas tat. Er war weg, auf Erforschungsreise."
Vielleicht hat er sich nicht auf der Erde manifestiert, innerhalb der Dritten Dimension, aber er hat
irgendwo irgendetwas getan. Jeder Traum, jede Imagination und jede Idee.
Nicht viele Menschen werden jemals in diesem Leben ihre Straßen zusammenlaufen lassen. Vielleicht in
anderen Leben nach diesem, irgendwann in ferner Zukunft. Aber es ist euer Potential, dass das
Zusammenfinden sich jetzt ereignet, dass diese Teile von euch, die scheinbar verschwommen waren oder
sogar nicht zu existieren schienen, jetzt in euer Bewusstsein kommen. Es sind diese "aha"- Momente. Es
ist das Gefühl, dass ihr euer Selbst wieder integriert. Es ist das Zusammenführen des J´Encore von dir.
Ich möchte euch keine Einzelheiten darüber geben, wie es euer Leben beeinflussen wird, wir möchten,
dass ihr es für euch selbst herausfindet. Aber wir werden weiterhin in vielen, vielen zukünftigen Shouds
darüber reden - das Wieder-Zusammenbringen deines Selbst. Du triffst dich selbst wieder. Anstatt dass
dieser Traum, den ihr nachts habt, einfach nur scheinbar verrückte Fragmente enthält und ihr ihn nicht
versteht – bringt ihn J´encore zurück. Dann werdet ihr den Traum verstehen, und für viele von euch wird
er sich tatsächlich in dieser Realität ereignen. Ihr habt einige der Träume, die ihr nachts hattet, irgendwo
anders ausgelebt. Aber jetzt, im Neuen Bewusstsein, bringt ihr sie herein, damit sie tatsächlich hier auf der
Erde stattfinden. J`Encore.
Und damit beginnen wir mit den Fragen.
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Frage 1:
(vorgelesen von Linda) Andere Wesenheiten sagen, dass zur Zeit des Quantensprungs die
Photonenenergie durch Tore kommen wird, und dass die stärkste Energie durch das Tor über der Altstadt
von Jerusalem kommen wird. Das wird ein Erdbeben verursachen, das den heiligen Berg zerstören wird.
Es wird eine Art Dunkelheit für eineinhalb bis drei Tage geben, die den gesamten Planeten verschlingen
wird. Viele Seelen werden ihren Körper verlassen, und wir werden uns innerhalb dieser Zeit in einer Art
Traumzustand befinden, während du immer noch behauptest, dass wir nichts fühlen werden. Könntest du
das bitte genau darlegen?
(Linda fügt hinzu) Und das fragt eine Frau aus Israel.
TOBIAS:
In der Tat. Hört sich an wie ein gewöhnlicher Tag auf der Erde. Schütteln, rattern, rollen! („shake, rattle,
roll“) Ha! (Tobias schmunzelt, Publikum lacht)
LINDA:
Nett...
TOBIAS:
War nur Spaß. In dieser Sache, die wir den Quantensprung nennen, gibt es Potentiale in Allem. Es gibt
Potentiale für alles Mögliche, das passieren kann. Es gibt Potentiale, dass diese Katastrophenszenarien
passieren können. Und sie stehen oft in Verbindung mit diesen archetypischen Symbolen wie Jerusalem
und dem Heiligen Land. Aber es ist einfach ein Potential, wir sehen eine sehr, sehr geringe
Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon passieren wird, weil - nun, weil die Menschen es eben nicht
wirklich wählen. Sie wählen nicht unbedingt, dass diese Art von Drama, diese Art von Energie sich
ereignen soll.
So wie sich der Übergang des Quantensprungs vollzieht, wird er sich sehr zart in jedem Einzelnen
vollziehen. Es braucht kein riesiges Drama drum herum. Was andere Gruppen sehen, ist ein Potential, das
möglicherweise in anderen (dimensionalen) Bereichen ausgespielt wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
es hier auf der Erde in der dritten Dimension ausgespielt wird, ist sehr, sehr gering.
Es ist für euch alle wichtig, Shaumbra, dass ihr euch nicht im Drama verfangt. Ihr braucht kein Drama,
um Aufregung in eurem Leben zu erschaffen. Ihr braucht kein Drama, während ihr versucht, durch einen
Tag nach dem anderen zu gehen. Das ist Nähren von Alter Energie. Was ihr anfangen werdet zu sehen,
wenn ihr alle Elemente zusammen bringt, ist, dass eine neue Tiefe, sogar eine neue Dimension, für das
Leben auf der Erde entsteht. Es wird dafür kein Drama gebraucht. Deshalb sagen wir, dass es sehr
unwahrscheinlich ist, dass das passieren wird.
Was am Tag des Quantensprungs, der sehr bald stattfindet, auf einer sehr persönlichen Ebene geschehen
wird, ist, dass ihr euch buchstäblich eine Art Schlüssel erlaubt. Und damit öffnet ihr einen neuen Satz von
Potentialen, der einen großen Unterschied ausmachen wird. Die Potentiale werden eine weitaus größere
Tiefe haben, als die früheren Potentiale, mit denen ihr bisher gearbeitet habt. Ihr bringt großartige neue
Gelegenheiten in euer Leben hinein. Dann wird es an euch liegen, an jedem einzelnen von euch, ob ihr
wählt, sie zu benutzen oder nicht. Sie werden euch niemals aufgebürdet werden. Sie werden euch niemals
auferlegt werden. Es geht einzig und allein um die Wahl. Danke.
LINDA:
Möchtest du für diese Damen aus Israel noch etwas hinzufügen?
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TOBIAS:
Ja, in der Tat. Die Energie des Quantensprungs – die Energie des Quantensprungs und der Neuen Energie
- wird eine Wirkung auf das Land Israel haben, die sehr wichtig ist. Ihr mögt es ein Portal oder einen
Torweg nennen, aber es (Israel) ist im Moment auf der Erde ein energetisches Zentrum für die alten
Religionen und die alte Sichtweise von Gott. Es gibt dort wortwörtlich jene, die an einer Energie
festhalten - und sie machen das seit 4000 Jahren und länger - an einen Gott, der den Menschen nicht mehr
länger dient. Und sie versuchen, ihren Gott aufrecht zu erhalten, weil es ein kontrollierender Gott war, es
war ein männlicher Gott, oftmals ein wütender Gott und ein Gott, der vielleicht das Wort Liebe benutzt,
aber es nie wahrhaftig ausgedrückt hat. Es ist nur ein menschlicher Aspekt, es ist nicht wirklich ein Gott,
wie ihr ihn kennen würdet, denn Gott ist in dir, und Gott ist überhaupt nicht… ich kann dafür nicht einmal
Worte verwenden, aber Gott ist nicht, wie "er" dargestellt wird und wie "er" in eurer Gesellschaft und in
euren Kulturen gerade herrscht.
Ja, es wird ein Zeitpunkt kommen, sei es in ein paar Monaten, sei es in ein paar Jahren oder Jahrzehnten,
wo das alte Konzept von Gott, wie es in diesem ganzen (=„wholly“) Land… mit einem "w", nicht
notwendigerweise mit einem "h" (wholly=ganz, holy=heilig - Gelächter)... aufrechterhalten wird, wo
dieses Konzept im ganzen Land aufgerüttelt werden muss. Nun, wie sehr werden die Menschen
festhalten? Ihr könnt es die ganze Zeit über beobachten - sie halten sehr eng fest. Vielleicht wird das
wackelnde Bewusstsein dabei helfen, einige dieser Energien zu befreien, so dass die Menschen einen
neuen Spirit entdecken können. Einen Spirit, der mit ICH BIN anfängt und sich von da an weiter
ausdehnt.
Wenn es genug Bewusstsein gibt, das die Entwicklung eines neuen Gottes erlaubt, und andererseits auch
genug Bewusstsein, das festhält, wird das einiges Aufrütteln verursachen. Vielleicht wird es sich als ein
Erdbeben manifestieren, vielleicht als ein Krieg, aber generell ist es ein Weg, der erlaubt, dass sich alte
Energie löst, um sich auf eine neue Ebene zu begeben.
Wenn die Menschen, und insbesondere Shaumbra, dann in dieses Drama dieser Energieentwicklung
einsteigen, dann, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich einige sehr dramatische Ereignisse
entwickeln könnten. Aber braucht ihr das wirklich? Müsst ihr euch die Überschriften anschauen und
sehen, dass die ganzen Städte ausgewischt sind? Müsst ihr euch die Schlagzeilen ansehen und lesen, dass
es einen großen Terroranschlag gab? Ist das die Art und Weise, wie ihr den Tag - mit eurer Tasse Kaffee beginnen müsst? Um das Drama zu fühlen? Um zu fühlen, dass ihr immer noch lebt?
Es gibt einen anderen Weg, einen undramatischen Weg und einen sehr ganzheitlichen (engl: holistic) Weg
- mit einem "h". Er erlaubt dir zu sein, damit zu arbeiten und Energien hereinzubringen und wirklich
alles, was du bist zu schätzen, und er erlaubt dir zu verstehen, dass Gott im Inneren ist. Es geht um eine
menschliche Wahl. Und sie steht nicht im „Buch der Bestimmung“ geschrieben, welches gar nicht
existiert.

Frage 2:
(eine Frau am Mikrofon) Hi Tobias, es ist sehr schön hier zu sein, zusammen mit dir. Ich habe heute
Geburtstag. (singt:)"Ich bin sechzig, ich bin wunderschön, und ich bin, die ich bin." Ich habe drei Wochen
hierauf gewartet. (Lachen und Beifall)
TOBIAS:
Wenn du und Kuthumi zusammenkommen...
FRAGESTELLERIN:
Ich weiß! Ich weiß!
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TOBIAS:
...man kann gar nicht sagen, was dann passiert!
FRAGESTELLERIN:
Ja, aber er sagt, dass Rap keine Musik ist, und ich bin mir nicht so sicher. Ich war früher Anwältin und
jetzt bin ich natürlich ein Vollzeitlehrer für Musik. Ich unterrichte Gitarre, Klavier und Gesang, und ich
habe im Moment gerade über 50 Schüler auf einer Warteliste. Das ist so seit 9. Juni 2002, als ich die
Karrieren wechselte.
Ich möchte wissen und ich wollte es schon seit langer Zeit wissen, was du denkst, was die Musik für eine
Rolle spielt, in Bezug auf das Inspirieren von Bewusstsein und Gewahrsein, wie Du es heute erwähnt hast.
Auch liebte ich die diesen nostalgischen Rückblick im letzten Shoud, wo wir über Jimi Hendrix und viele
weitere Künstler gesprochen haben. Welche Rolle spielt die Musik von heute im Vergleich zur Musik in
der Zukunft, die unsere Ohren vielleicht noch nicht erreicht hat? Und kann ich meinen Schülern weiterhin
die ganzen alten klassischen Rocklieder unterrichten, was ich gern tun würde und sie damit weiterhin in
ihrem Bewusstsein fördern?
TOBIAS:
In der Tat. Du bringst ein sehr interessantes Thema hier herein. Musik ist wahrscheinlich einer der
leichtesten Wege, um einem Bewusstseinspotential zu erlauben, sich zu verändern. Aufgrund ihrer
Melodien, aufgrund der Vibration und der Resonanz in der Musik. Es sind nicht nur die Worte oder das,
was man die Noten nennt. Es ist leichter, Bewusstsein in die Musik zu übersetzen, als in irgendetwas
anderes.
Wenn deine Augen etwas in einem Buch oder Magazin lesen, tendierst du dazu, mental zu werden, und du
tendierst dazu, Bewusstseinspotentiale sogar tatsächlich herauszufiltern. Oder bei einer Rede oder einer
Unterhaltung: Es tendiert dazu, etwas mental zu werden. Musik erhebt sich zum Herzen. So ist es viel
einfacher, einen Fluss von Bewusstsein zu erlauben.
Du hast deine Frage schon beantwortet, als du auf einige der großartigen Musiker der 60er, 70er und
selbst viele von heute hingewiesen hast. Obgleich wir eine persönliche Meinung loswerden müssen: Die
Beimischung von Bewusstsein und Energieresonanz in der Musik ist heute nicht so reich und produktiv,
wie es vor 20, 30 Jahren der Fall war. Es gibt viel weniger dieser beinahe bewussten Versuche,
Bewusstsein durch musikalische Vibrationen zu überliefern.
Wie auch immer, die Zyklen wandeln sich, und heutzutage ist es besser möglich, reines Bewusstsein in
eine musikalische Form einzubringen. Besonders wenn der Komponist versteht, dass Musik nicht mehr
länger eine Schwingung, oder „nur“ eine Schwingung ist. Musik wird in der Neuen Energie darüber
hinausgehen. Ihr könnt eine musikalische Symphonie haben, die schwingungsgeformte Töne mit sich
ausdehnenden neuen energetischen Resonanzen verbindet, alles in einem kombiniert. Instrumente werden
gespielt werden, Sänger werden singen, aber direkt darin verwoben ist neues energetisches Bewusstsein
und Potential. Es ist der Weg, wie Bewusstsein den Menschen dient, die möglicherweise nicht den Shouds
zuhören, Bücher lesen oder eines dieser ganzen anderen Dinge tun. Es ist die Zulieferungs-Methode für
die Neue Energie.
So, wo das nun gesagt wurde… Wir haben darauf gewartet, nicht immer geduldig, aber wir haben darauf
gewartet, unsere „Fragen an Tobias“ - Sitzung über Musik abzuhalten (zustimmendes Gemurmel). In der
Tat. Wir haben auf verschiedene Situationen gewartet, dass sie stattfinden. Und eine dieser Gelegenheiten
wird... ein sehr hohes Potential wird sozusagen an die Oberfläche kommen oder Wirklichkeit werden,
während der Quantensprungkonferenz in Taos, sehr bald, wo ihr die Wirkungen unterschiedlicher Arten
von Musik sehen, fühlen, hören und erfahren werdet. Ich muss euch ein Geheimnis erzählen, das wir bis
jetzt noch nicht einmal Cauldre verraten haben... er liebt das immer so sehr! (Gelächter) Eines der Dinge,
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die wir auf unserer Seite planen, - während die Menschen natürlich ihre eigenen Einzelheiten planen – ist
es, die Quantensprungfeier als ein Startpunkt für neuenergetische Musik zu benutzen. Also, seid dort…
LINDA:
Cauldre weiß das!
TOBIAS:
…seid also dort und beobachtet, wie sich alles entfaltet. Danke.

Frage 3:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda) Seit einiger Zeit mache ich mir Gedanken über die Gesundheit
meines Körpers, und es fällt mir schwer, mich nicht zu ängstigen. Ich fürchte mich auch davor, tatsächlich
Auswirkungen und Symptome dadurch zu erschaffen, dass ich mir Sorgen mache. Mit allen
Veränderungen, durch die mein Körper gerade geht - wie kann ich wissen, ob oder ob nicht es einfach
diese Veränderungen sind, oder ob ich besorgt sein und medizinischen Rat einholen soll? Da wird ein Test
bei mir fällig, an dem ich überhaupt nicht hingehen möchte, aber ich bin neuerdings so verwirrt, ich weiß
einfach nicht, was ich tun soll, und ich fühle mich verängstigt. Danke.
TOBIAS:
In der Tat. Das sich Sorgen machen ist eine Form von Drama, und auch wenn du wahrscheinlich
behaupten wirst, dass es elend ist und du es hasst und dass du es nicht hereingebracht hast - nun, du tatest
es wirklich. Tatsächlich dramatisiert das sich Sorgen machen die Ereignisse, nicht nur in deinem Körper,
sondern auch im mentalen und kreativen Teil deines Lebens. Es bringt dir tatsächlich eine Menge - wie du
es nennen würdest - Energie ein, aber es ist dramatische Energie. Energie, die du wirklich nicht brauchst.
Ein paar Sachen hier. Zuerst: Arbeite mit der Standard-Technik. Sie erlaubt deinem Körper, sich selbst zu
verjüngen. Das ist nicht sehr dramatisch, nicht sehr aufregend, da gibt es nicht viel Tam-Tam. Tatsächlich
ist diese Technik sehr, sehr langweilig. Du erlaubst einfach den normalen Funktionen deines Körpers, zu
tun, was sie tun. Sie wissen, was sie zu tun haben.
Atme. Das ist so wichtig. Und, so seltsam das klingen mag: Versuche nicht, Ergebnisse zu erzielen. Denn
das bedeutet, Energie in einen voreingenommenen oder polarisierten Zustand zu geben. Je mehr du
möchtest, dass dein Körper heilt, je mehr du versuchst, deinen physischen Körper zu heilen, desto
schwieriger wird es sogar. Es geht tatsächlich um Akzeptanz. Es geht darum, sich darüber keine
Gedanken zu machen. Was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Das Schlimmste?
Jetzt, mit diesem erneuerten Bewusstsein, kann dein Körper sich an die Arbeit machen, denn er... er
möchte gesund sein. Er ist auf Gesundheit und Heilung und Verjüngung programmiert. Das ist tief in
seiner DNS drin, und in den Teilen der DNS, die jetzt in diese Realität kommen. Es sind diese Teile von
dir selbst, die unterwegs auf Wanderschaft waren. Der heilende Aspekt von dir kommt zurück.
Unterdessen - gehe einfach nur zum Arzt, um Bestätigung und Zuspruch zu erhalten, denn sonst… ich
weiß, dass dein Verstand damit fortfahren würde sich Sorgen über Sorgen über Sorgen machen. Die Ärzte
als eine außen stehende Quelle können dir wirklich dabei helfen, zu verstehen. Obwohl es egal ist, was dir
der Arzt dir erzählen wird, egal, ob er sagt, dass du eine bestimmte Art von Erkrankung oder eine Art von
Ungleichgewicht in deinem Körper hast - verstehe, dass sich dein Körper verjüngen möchte. Er hat die
Fähigkeit, das zu tun. Er weiß, wie er das machen muss. Der Arzt wird dir etwas Zuspruch und vielleicht
eine Richtung geben.
Eines der Dinge, in denen viele Ärzte sehr gut sind: Sie sind auch Energiebeweger. Auch wenn sie mit
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Medikamenten und Werkzeugen und solchen Sachen arbeiten. Eine der größten Wohltaten eines Arztes,
speziell wenn er an der Neuen Energie orientiert ist, besteht darin, dass sie auch dabei helfen, die
Heilungsarbeit zu unterstützen, die dein Bewusstsein tun möchte. Es findet da also im auf einer
zugrundeliegenden Ebene Bewusstseinsarbeit zwischen dir und dem Arzt statt.
Wie dem auch sei, übernehme immer die volle Verantwortung für deinen Körper und setze sie voraus.
Alles andere kommt zur Unterstützung zu dir herein - der Arzt, Familie und Freunde und andere Dinge die dann deine eigenen Fähigkeiten der Verjüngung unterstützen. Danke.
LINDA:
Danke.

Frage 4:
(eine Frau am Mikrofon) Hallo Tobias. Ich möchte dich etwas über meine jüngste Tochter fragen. Sie hat
Diabetes Typ I. Vor kurzem hat sie eine Insulinpumpe erhalten, und ich frage mich, was eure Meinung
dazu ist – beziehungsweise, könntest du über insulinabhängige Diabetiker reden?
TOBIAS:
In der Tat. In diesem besonderen Fall bei deiner Tochter - wir schauen hier auf ihre energetische Ebene,
und uns ist es hier erlaubt tief zu schauen. An diesem Punkt fühlen wir, dass… und nein, Linda, wir sind
keine Ärzte oder medizinische Autoritäten...
LINDA:
Danke.
TOBIAS:
...wir geben einfach einen energetischen Überblick. Es ist kein physischer oder psychiatrischer Ratschlag,
sondern eher eine höhere Form von Bewusstsein, dem wir uns zuwenden. (Publikum ist amüsiert)
LINDA:
Das machst du hervorragend!
TOBIAS:
Danke. (Gelächter) So, nachdem der Haftungsausschluss hier nun geäußert wurde: An diesem Punkt, wo
sich deine Tochter befindet, würde sie ohne die Insulinpumpe und ohne diese Art von Medikamenten
physische Probleme bekommen. Es betrifft nicht den Verstand. Es arbeitet im Körper. Das ist ein gutes
Zeichen. Es verändert nicht den Weg der Verstandes- oder gar der spirituellen Prozesse. Es ist auf die
physische Situation isoliert.
Aber lass uns das gesagt haben: Während der Körper durch das Insulin im Gleichgewicht gehalten wird,
gibt es hier auch tiefe, tiefe energetische Wunden. Bei jeder diabetischen Situation gibt es die starke
Indikation, dass die betroffene Person einen Mangel an Liebe hat. Zuerst einmal für sich selbst. Einen
völligen Mangel zur Fähigkeit zur Selbstliebe, der sich in allen Menschen um die Person herum
manifestiert - Familienmitgliedern, Freunden, Ehepartner und bei jedem anderen. Es gibt auch die
Unfähigkeit, Liebe von einer anderen Person zu akzeptieren. Ja, sie können Unterstützung annehmen oder
physikalische Bedürfnisse akzeptieren, aber sie weisen die Liebe zurück, und das hat seinen Ursprung im
Inneren.
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Lass uns sagen, dass es hier keine Wunderheilung gibt. Wie ermuntert man jemanden, sich bedingungslos
und uneingeschränkt selbst zu lieben? Durch was gehen sie, um zu lernen, zu lieben? Nun, einer der
ersten Schritte ist das Atmen. Man kann nicht tief Atmen, wenn man sich selbst nicht liebt. Das Atmen
wird mit sich bringen, dass einige tief verwurzelte Themen und viel Zorn und all das nach oben gebracht
und geöffnet wird, aber es ist der erste Schritt zur Selbstliebe.
Das ist eines der Dinge, um die ich alle von euch bitten möchte, und dich insbesondere: Schaut euch das
an, schaut genau hin. Es geht hier nicht nur um deine Tochter. Es geht um viele, viele andere, die Diabetes
haben. Wisst ihr, Diabetes bedeutet ein Ungleichgewicht in einigen der Energien des Körpers, ein
Ungleichgewicht im Zucker und im Blut, ein Ungleichgewicht in der Süße des Selbst und in der Süße des
Lebens.
Ich möchte die Fragen an dich zurückgeben. Ich möchte dich bitten, in drei oder vier Monaten wieder
hierherzukommen, um uns zu erklären, wie man einen Menschen dazu bringt, sich wieder selbst zu lieben.
Deine Tochter, die energetisch hier anwesend ist, ist bereit, Teil dieses Entdeckungsprozesses zu sein. Es
wird nicht notwendigerweise… nun, sie ist damit einverstanden. Wie auch immer, es wird nicht so
einfach sein, einfach nur deshalb, weil sie zugestimmt hat. Es wird Themen in dir und in ihr hochbringen,
genauso wie deine eigene Selbstwertthematik, die ein wenig darin verwickelt ist. Was für eine schöne
Zeit, um sich anzuschauen, was es braucht, um sich selbst zu lieben und zu einem Gleichgewicht im
physischen Körper zurückzukehren. Danke. Du kennst deine Hausaufgabe.
FRAGESTELLERIN:
Danke. (Publikumsapplaus)

Frage 5:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda) Seit über einem Jahr bin ich kurz davor, in meinem Leben
bemerkenswerte Durchbrüche zu erschaffen. Ich hatte mehrere Gelegenheiten und Potenziale, die an
meiner Tür geklopft haben und mich haben glauben lassen, dass sich jetzt das in meinem Leben
manifestieren wird, was ich schon immer wollte. Aber wenn diese Dinge kurz vor der Manifestation
standen, fiel in den letzten Minuten immer alles auseinander. Alles verschwand wie eine Fata Morgana
vor meinen Augen. Ich versuche, das Positive daran zu sehen, mich selbst zu überzeugen, dass diese
Dinge nicht das waren, das ich letztendlich wirklich wollte. Aber um ehrlich zu sein fühle ich mich tief im
Innern frustriert und verwirrt. Könntest Du mir erklären, was vor sich geht?
TOBIAS:
In der Tat. Erreichungsphobie („achieve-a-phobia“). (Lachen) Es handelt sich um eine echte Furcht, eine
Erreichungsphobie. Die Furcht, sein Ziel zu erreichen. Du sagst, du hast es beinahe geschmeckt, es
beinahe gefühlt, aber dann verschwindet es. Was ist passiert? Du hast dich davor gefürchtet. Was passiert,
wenn du den Durchbruch erreichst? Was für eine Verantwortung wird dir zugetragen? Wie wird es dein
Leben verändern? Auf welche Weise musst du aufhören, dich auf die Weise zu nähren, wie Du es bisher
getan hast? Auf welche Weise musst du einige deiner Muster und Abhängigkeiten aus deinem bisherigen
Leben verändern?
Also hast du eine Erreichungsphobie. Du musst dir ansehen, weshalb du diese Angst vor einem
Durchbruch hast. Was würde es für dein Leben bedeuten? Was wirst du aufgeben müssen, um Alles zu
werden, was Du Bist? Danke. Das hier ist eine völlig neue Wissenschaft. Vielleicht wird Andra sich damit
befassen. (Lachen)

Frage 6:
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(eine Frau am Mikrofon) Hallo Tobias. Du hast wahrscheinlich schon auf meine Frage angespielt, aber ich
werde trotzdem fragen. Am Ende dieses wundervollen Wochenendes in der Ascension-Schule in
Breckenridge, sagte Saint-Germain einige unglaubliche, gewaltige Sachen, die uns alle dort bewegt haben.
Eines davon, das mich sehr angesprochen hat, war, als er sagte, dass wir zum Ende unserer Kämpfe und
Bürden kommen, die wir über so viele Leben hinweg getragen haben, und dass wir ein Leben voller
Freude und Glück erwarten können. Ich würde gerne wissen, ob das Loslassen der Schmerzen in unseren
Körpern, den ich - und viele Shaumbra - erfahre, ob das Teil davon ist.
TOBIAS:
In der Tat ist es das. Und was Saint-Germain in dieser Gruppe ansprach, war für diese spezielle Gruppe
bestimmt, hatte aber genauso auch Auswirkungen auf alle Shaumbra. Was er sagte, war: Um der
Menschheit zu Diensten zu sein, um dem Bewusstsein zu Diensten zu sein, hat Shaumbra im Allgemeinen
über viele, viele Leben hinweg sich selbst für diesen Dienst hingegeben. Sie haben anderer Leute
Schmerzen angenommen, ihre Gefühle und Emotionen. In gewisser Weise haben sie die Bürde der
Menschheit und des Bewusstseins auf sich genommen. So großartig wie sich das anhören mag, es ist
völlig wahr.
Irgendwann auf dem Weg von ihnen allen gab es eine bewusste Wahl, der Menschheit zu dienen. Und
während ihr die Schmerzen des menschlichen Lebens, die Herausforderungen und die Schwierigkeiten des
Lebens erfuhrt, gab es allen von euch unglaubliche Einsichten, was Menschen und sogar die Engel
erfahren. Es hat euch eine Art von sehr tiefer Erfahrung gegeben, so dass ihr besser verstehen konntet, wie
ihr ein Inspirierer von Bewusstsein dieser Neuen Energie sein konntet. Ihr wolltet sicher sein, dass ihr es
nicht nur von einem Platz der Analyse oder Theorie aus tatet, sondern dass ihr zutiefst darin eintauchtet.
Jetzt wacht ihr auf. ihr stellt fest, dass es nicht zu euch gehört. Es geht nicht um euch. Da so viele von
euch so tief in diese Erfahrungen gegangen sind, habt ihr es als eures angenommen. Aber es ging wirklich
nicht um euch.
Ähnlich wie bei Klaus, dem Puppenmacher. Er hat all seine schönen Puppen bei sich behalten, anstatt sie
zu verkaufen. An einem gewissen Punkt hat er erkannt, dass er sie loslassen musste. Die Frage, die wir
euch stellen werden, und die wir fortwährend Shaumbra stellen werden, ist: Könnt diese vielen Kämpfe
und Herausforderungen und Schwierigkeiten loslassen, die dazu geführt haben, dass ihr glaubtet, sie seien
die euren? In Wirklichkeit sind sie das nicht. Das einzige, das eures ist, ist das, was ihr in diesem Moment
wählt. Das ist alles. Das ist das Einzige, das euch gehört.
Als Saint-Germain sagte, dass ihr jetzt in eine Zeit kommt, wo ihr tatsächlich Freude in eurem Leben
haben könnt - die Frage, die hier stelle, ist: Erlaubst du dir, das zu haben? Oder wirst du weiterhin
vorgeben, dass alle diese Dinge deine sind, die den Schmerz in deinem Körper und anderswo auslösen?
Bist du bereit, sie loszulassen? Bist du gewillt, dein eigenes Leben zu Leben - und nur dein eigenes Leben
- in Freude und Freiheit und Souveränität? Nur für dich.
Das mag sich vielleicht selbstsüchtig anhören, aber ist es das? Wenn du in totaler Freude und Freiheit
lebst, in Freiheit von körperlichen Schmerzen, mentalem Drama und die ganzen anderen Dinge - wenn du
souverän bist, glaubst du nicht, dass das eine Auswirkung auf das Bewusstsein hat? Anstatt die Bürden
der Menschheit und altes Bewusstsein zu tragen - ist es jetzt nicht an der Zeit, dass du Bewusstsein
inspirierst? Danke.
FRAGESTELLERIN:
Danke. (Applaus)

LINDA:
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Hier gibt es einige gute Fragen.
Frage 7:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda) Hallo Tobias. Ich fühle sehr genau die Energien um mich herum.
Die Beziehungen zu anderen Menschen haben mich immer verängstigt, und ich habe panische Angst
davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Dieses Problem verhindert, dass ich der Lehrer bin, der ich bin,
und dass ich meine Energie ausdehne. Die Frage ist: Ich weiß nicht, ob es an meiner Angst liegt, die mich
sensibel macht, oder ob es einfach an meiner sensiblen Natur, liegt, dass ich so ängstlich bin. Zur gleichen
Zeit ist etwas in mir, durch das ich mich groß fühle, und ich vermute, dass diese Energie, die mich da
ermutigt, sozusagen meine Shaumbraenergie ist. Ich spüre, dass es da auch jede Menge Zeug aus meinen
früheren Leben gibt. Gibt es etwas, das Du hinzufügen könntest? Danke.
TOBIAS:
In der Tat. So viele von euch haben in der Vergangenheit ruhige, kontemplative Leben geführt.
Saint-Germain wies darauf in der Ascension-Schule hin. Sogar in diesem Leben wählt ihr nicht etwas,
was wir ein „erhabenes“ Leben nennen, ein großes, dramatisches Leben, ein Leben mit herausstehenden
Attributen. Ihr tendiert dazu, ein ruhigeres Leben zu führen. In der Vergangenheit führtest du bisher
tatsächlich sehr einsame Leben. Jetzt bist du an einem Punkt angelangt, wo du deine schützende Hülle
verlässt, um alles zu sein, was Du Bist. Um eine Inspiration für andere Menschen zu sein. Offensichtlich
gingst du in eine Form von Erreichungsphobie, die damit zusammenhängt, Alles zu sein, das Du bist.
Viele von euch möchten nicht die Verantwortung haben, und ihr fürchtet, dass ihr andere Leute irreführen
könntet. Also tendiert ihr dazu, davor zurückzuschrecken. Viele von euch sind gerade sehr, sehr sensibel
und wahrnehmend. Sogar wenn ihr nur vor einer kleinen Gruppe steht, könnt ihr deren Energien fühlen.
Und vielleicht habt ihr auch Angst davor, dass ihr das nicht mögen könntet, was sie in Bezug auf euch
fühlen. Vielleicht denken sie etwas in ihren Köpfen, und ihr hört es dann in Eurem...: "Er ist kein so guter
Redner, sehr, langweilig, sehr. Er erzählt lange Geschichten, wisst ihr." (Lachen im Publikum) Aber wo
wir das nun hier gesagt haben: Ihr blickt hier einfach nur auf einen Aspekt, von dem, was sie vielleicht
denken. Ein anderer Teil von ihnen ist vielleicht höchst inspiriert, vielleicht lieben sie jedes Wort, das ihr
mit ihnen teilt. Denkt daran, seht euch alle Aspekte an, bei jeder Situation, die in eurem Leben auftaucht.
Es gibt im Grunde ein Heilmittel dafür, das ich kenne. Steht auf, und tut es. Fürchtet euch nicht, zu
versagen. Ja, vielleicht könntet ihr extrem verlegen werden. Die Leute könnten hinausgehen. Aber wisst
ihr, etwas wird mit euch geschehen, wenn das auftritt. Eure eigenen inneren Energien, auf die du hier
hingewiesen, hast werden hereintreten und sagen: "Es macht mir nichts aus, was sie sagen. Ich drücke
mich selbst und meine Wahrheit aus, und das ist alles, was zählt." Auf der anderen Seite kann es sein,
dass ihr große Gruppen und ein großes Publikum anziehen werdet, die nicht nur kommen werden, um eure
Worte zu hören, sondern auch um eure Energien zu fühlen. Ihr müsst wirklich die Entscheidung treffen, es
einfach zu tun, egal, was passieren wird. Danke.

LINDA:
Noch zwei Fragen?
TOBIAS:
Drei.
LINDA:
Huch.
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TOBIAS:
Vier. Nicht sieben. (lacht, Gelächter im Publikum)
LINDA:
Fühle die Stimme... (kurze Pause)Wie viele Fragen? (Tobias hält drei Finger hoch) Danke.

Frage 8:
(eine Frau am Mikrofon) Hallo, das ist mein erstes Treffen. Es ist gut, hier zu sein. Also bin ich Sham…
Shaumbra?! Wird es so ausgesprochen?
TOBIAS:
Ja. „Mein Name ist Bob, ich bin Shaumbra…“ So machen wir das hier aus. (Gelächter) Ja.
FRAGESTELLERIN:
In Ordnung... ich habe das angenommen, weil ich so sehr damit in Resonanz bin, was ich auf der
Internetseite gelesen habe... sehr gutes Material. Meine Frage dreht sich um Musik. Musik war ab und zu
Teil meines Lebens. Und kürzlich vor einigen Jahren, beschloss ich, es ernsthafter zu verfolgen, und ich
schrieb Songs und veröffentlichte eine CD. Der Teil, der mir schwer fällt, ist das Promoten, und ich
möchte das auf die nächste Ebene bringen. Ich bin viel aufgetreten, nur in kleineren Lokalitäten, und ich
möchte das auf die nächste Ebene bringen. Und ich möchte einfach hören, was Du dazu zu sagen hast.
TOBIAS:
In der Tat. Die… es gehen hier gerade viele verschiedene Gedanken gleichzeitig durch... zuerst einmal
gibt es ein Netzwerk, das gerade von Shaumbra erschaffen wird, um die musikalischen Arbeiten von
Shaumbra zu verbreiten. Einige werden durch dieses Shaumbra-Internet-Portal weltweite Verteilung
erreichen. Das wird gerade aufgebaut. Andere werden geringere Verbreitung finden. Das sollte dich nicht
kümmern. Musik ist eine Art „melodische Beratung“, und es ist egal, ob man eine Million Leute oder nur
ein paar wenige erreichen möchte. Es geht mehr um das, worüber wir zuvor geredet haben - die
Beimischung von Bewusstsein. Die Fähigkeit, tatsächlich energetische oder fühlende Beratung mit
Menschen durch Musik zu praktizieren und zu ermöglichen.
Es geht konkret darum, eine Vielzahl von Ressourcen für die Verbreitung auszuprobieren. Darum geht es
im Grunde genommen. Verwirr dich nicht so sehr mit der Promotion, der Werbung. Es geht darum, wie
du gut es verstehst, energetische Verteiler-Kanäle zu erreichen und zu nutzen. Es stehen heute so viele
Technologien zur Verfügung. Es ist unglaublich. Wenn wir auf die Energie des Internets schauen - wir
stehen dabei hinter unserer kleinen Mauer, wir sehen zur Erde hinunter und betrachten die Technologie
des Internets. Da gibt es so viel Energie. Die meiste davon ist alt, aber es gibt auch einige neue, im
Internet. Vielleich nehmt ihr es nicht wahr, weil ihr einfach nur euer... Ding, euren Prozessor anschaltet,
und dann schon da seid. Ihr nehmt sofort daran teil. Aber von unserem günstigen Aussichtspunkt aus
können wir das Energiepotential in diesem Ding namens Internet sehen.
Das Internet ist im Grunde genommen eine Reflektion oder Parallele zum menschlichen Bewusstsein.
Und wisst ihr, heutzutage hat die Mehrheit der Menschen ihre Energie dem Internet hinzugefügt. Es ist
eine Art von kollektivem Unkollektiv. Ihr habt euren privaten Computer zu Hause, der euch erlaubt, eure
privaten Sachen zu erledigen, aber es erlaubt auch dem Bewusstsein der Menschheit, sich
zusammenzufinden. Und so bietet es ein immenses Potential.
Konzentriere dich auf die Verteilung, nicht nur in Bezug auf die herkömmlichen und physikalischen
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Methoden, sondern auf die Internetverteilung. Die Energie, die du in deiner Musik platziert hast, wird mit
speziellen Gruppen, sogar mit speziellen Teilen der Welt resonieren – egal, ob maskulin oder feminin…
sie wird ihre eigene Ebene finden. Heutzutage braucht ihr im Grunde genommen wirklich keine Werbung
mehr zu machen. Ihr müsst einfach Verteilerportale öffnen - und das ist auf alles anwendbar, was
Shaumbra tun. Danke.
FRAGESTELLERIN:
Ich möchte mich bedanken. Vielen Dank. (Applaus)
LINDA: Ziemlich beeindruckend, danke.
TOBIAS: Durchaus!
LINDA: Du bist in Top-Form.

Frage 9:
(aus einer Email, vorgelesen von Linda) Ich stehe an einem Kreuzungspunkt und brauche dringend einen
Hinweis. Vor ein paar Monaten sagte Saint-Germain, wenn jemand immer noch Probleme mit der Fülle
hat, sollte er darüber nachdenken, zurück zu gehen oder auszusteigen. Ich nahm mir die Worte zu Herzen
und zeltete die letzten paar Monate draußen in der Natur. Ich las jeden Shoud seit 2003 noch einmal
durch, einfach um zu sehen, was ich verfehlt hatte und weswegen mein Leben nicht wie bei anderen
Shaumbra funktionierte. Ich gewann viele neue Einsichten und ließ vieles los, das mich, wie ich erkannte,
zurückhielt. Ich verbrachte viele Tage mit Weinen, wütend und verwirrt, genauso auch Tage erfüllt mit
Freude, Hoffnung und Glück. Nichtsdestotrotz kam keine Antwort, als ich mich fragte: Was möchte ich
wirklich? Ich muss wissen, was die Ursache für meine Blockade ist. Bitte helft mir mit einem Hinweis,
denn ich möchte nicht in Apathie sterben. Danke.
TOBIAS:
Ja. Du hast die Wahl getroffen, nicht in Apathie zu sterben - also verstehe als erstes, dass das sich auch
realisieren wird. Du hast dich selbst durch gewaltige Ebenen der Klärung und Selbstentdeckung geführt,
durch die die meisten Menschen nicht hindurchgehen. Ehre und würdige dich selbst dafür, dass du durch
diesen Prozess gegangen bist. Du tatest es sehr sehr schnell, nicht einfach über mehrere Leben hinweg
ausgedehnt. Aber du hast buchstäblich jeden Teil von dir selbst erforscht.
Jetzt bist du an einem Punkt der Analyse angelangt, wo du nicht mehr fähig bist zu analysieren - das ist
eine gute Sache. Du kannst nun unmöglich weiterhin die einzelnen Teile mittels deines Verstandes
herausfinden, und du weißt, dass das nicht funktioniert. In gewissem Sinne bist du nun zu einem leeren
Gefäß geworden. Deine Frustration, deine Hoffnungslosigkeit wurde offensichtlich.
Aber schau dir nochmal an, was wir am Anfang des Shouds erzählten: Hinter jedem schlechten Tag ist ein
guter Tag. Wenn du den schlechten und guten Tag zusammennimmst, bekommst du eine völlig andere
Realität. Es ist nicht mehr länger nur ein Tag, es ist eine Erfahrung. Also spürst du eine enorme
Enttäuschung. Aber im anderen Teil, im Gegenstück dazu ist es eine enorme Befriedigung und
Vervollständigung. Das ist exakt der Punkt, an dem du dich befindest. In gewisser Weise bist du ein leerer
Behälter, aufgrund der Erschöpfung, der Frustration und Hoffnungslosigkeit. Du erlaubst gerade, dass
alles hereinkommt, um dich im Grunde genommen zu retten. Der einzige, der das tun kann, bist du selbst,
aber zumindest bist du dafür offen.
Nun schau dir das noch einmal an, und höre - nicht lesen, sondern höre den Shoud noch einige Male an.
Das J´Encore - dich dir selbst zurückbringen, dich selbst treffen. Während du mit deiner verzweifelten
Suche beschäftigt warst, hast du versucht, dir die Dinge vorzustellen, und dich als Mensch und als Spirit
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zu reparieren - dabei hast du buchstäblich alle Arten von energetischen Aspekten von dir, Teile von dir, in
alle möglichen dimensionalen Bereiche hinausgesandt, um zu erforschen. Du erinnerst dich daran, dass du
das getan hast, nicht wahr? Du erinnerst dich, wie du sagtest, "ich muss diese Dimension untersuchen, ich
muss jenes Potential untersuchen." Du tatest das in deiner Stille und Einsamkeit, und jetzt beginnen die
Teile und Stücke wieder zusammenzukommen.
Zwing sie nicht. Versuche nicht, sie zu nötigen oder zu manipulieren. Lass sie einfach in Ruhe. In dem
Moment, wo du fühlst, dass du in deinen Verstand gehst, und versuchst, sie zurückzudenken, lass das los,
vergiss es, geh spazieren und nimm einen tiefen Atemzug. Sie werden zurückkommen. Du wirst
zurückkommen. J´Encore. Natürlich und leicht.
Wenn du dies tust wirst du ein paar gewaltige AHA- Momente haben, wie du das ursprünglich geplant
hast, wie du all das zusammengefügt hast, um dir selbst zu helfen, deine eigenen Tiefen zu verstehen. Die
Thematik der Fülle und Gesundheit wird nicht mehr länger der Fokus oder die Ausrichtung sein. Sie
werden das natürliche Ergebnis sein, davon, dass du dir erlaubst, einfach du selbst zu sein.
Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, da es die Tendenz gibt, zu versuchen die Wörter mit dem
Verstand zu begreifen. Also bitten wir dich jetzt, ganz ins Fühlen dieser Botschaft hineinzugehen. Und
wir fügen Bewusstsein hinzu. Wir fügen eine Art von Energie hinzu, ein Potential für dich. Lass es jetzt
einfach ein. Sieh dir all die Teile an, wie sie zurückkommen - aber auf eine sehr neue Art und Weise. Das
"Du" - dein altes Du - ist gewissermaßen gestorben, ist fortgegangen. Jetzt beginnt das neue "Du" in diese
Realität zu treten. Danke.
LINDA:
Noch eine oder noch zwei Fragen?

Frage 10:
(eine Frau am Mikrofon) Hallo Tobias. Ich denke, du hast meine Frage bereits beantwortet, aber ich…
Eines der Dinge, die ich in diesem Leben benutzt habe, über die du nicht sehr optimistisch gesprochen
hast, sind Psychopharmaka. Und ich frage mich was du hier in der Energie siehst - und wie bringe ich
diesen Teil von mir wieder zurück nach Hause?
TOBIAS:
In der Tat. Einfach schon deine Wahrnehmung von dem Ganzen macht einen riesigen Unterschied. Die
Tatsache, dass du verstehst, was du in der Vergangenheit getan hast, dass du dich stabilisieren musstest
und die Tatsache, dass du diese psychischen Drogen gebraucht hast, öffnet, wie du sagst, tatsächlich den
Weg dafür, dass alles wieder zusammengebracht wird.
Du und ich, wir haben einen kleinen Scherz miteinander, von dem du weißt. Du hast so viel Größe in dir,
dass du dir das nicht anschauen möchtest, also spielst du das Spiel, dass du klein bist. Und das in sich
selbst ist sehr sehr großartig. Du hast so viel Potential in dir, und ich habe dich viele Male getadelt und
darauf hingewiesen. Ich sagte dir, dass du es dir in vergangenen Leben selbst erlaubt hast, das zu erfahren
- die menschliche Größe, der Teil, der über Ländereien regiert, der Teil von dir, der Einfluss über viele,
viele Menschen hatte - und in gewissem Sinn spielst du jetzt ein Spiel, dass du das gar nicht wirklich
warst. Also spielst du, dass du klein bist. Das ist ziemlich großartig!
Also ist es jetzt an der Zeit. Das alte Spiel langweilt dich, ich hab dir gesagt, dass es das tun würde. Du
kommst jetzt an den Punkt, wo du auf eine neue Weise leben möchtest. Mach dir über die
Psychopharmaka keine Gedanken. Trotzdem werde ich hier ein paar Empfehlungen geben. Dies ist kein
medizinischer Ratschlag. Dies ist kein psychiatrischer Ratschlag. Dies ist ein großartiger spiritueller
Ratschlag, was besser ist, als all das zusammengenommen! (Publikum amüsiert) ...fühlt Saint-Germain!
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(Lachen)
Für jene unter euch, die psychische Drogen nahmen, Medikamente für den Verstand, gegen die
Depression und zur Stimmungsaufhellung - wenn ihr seit etwa einem Jahr davon los seid, und wenn ihr
dann die Tendenz verspürt, damit wieder weiterzumachen, oder wenn ihr die Tendenz habt, euch sehr
unvollständig zu fühlen... sie hinterlassen ein Loch, eine Art psychologisches Loch in euch, eine
Unvollständigkeit, die für gewöhnlich anhält, bis lange, nachdem ihr die Medikamente abgesetzt habt.
Wir haben auf unserer Seite bei unseren Forschungen über Energien herausgefunden: Esst viel Fisch.
Fische aus dem Ozean, nicht aus Seen oder Flüssen. Wie etwa Thunfisch, Lachs, Shrimps, Meeresfrüchte.
Jeder Fisch, der aus dem Ozean stammt hat die Tendenz, einen homöopatischen oder natürlichen
Heilungseffekt zu erzielen. Das trifft übrigens nicht zu, wenn ihr immer noch die Medikamente einnehmt
und versucht, davon loszukommen - ihr werdet dann fast einen entgegengesetzten Effekt feststellen. Aber
wenn ihr etwa ein Jahr davon weg seid: Esst viel Fisch.
Ihr werdet vor allem herausfinden, dass euer System das viel lieber mag als schwerere Sachen wie Fleisch.
Und ihr werdet feststellen, dass ihr eine Vorliebe dafür entwickelt, nachdem ihr eine regelmäßige Diät mit
Fisch haltet - nun, nicht nur Fisch, aber Fisch einmal alle paar Tage - ihr werdet nach mehreren Monaten
herausfinden, dass das Loch, dass die Empfindung, dass es immer noch ein Loch in euch gibt, sowie jede
Unvollständigkeit verschwinden werden. Es wird euch sogar dabei helfen, die psychologischen und was
auch immer für physischen Rückstände, die noch in euch sind, aus euch herauszuwaschen. Danke. Hör
auf, dir Sorgen zu machen.
FRAGESTELLERIN:
Danke.
LINDA:
Danke. Die letzte Frage?
TOBIAS:
Ja.

Frage 11:
(eine Frau am Mikrofon) Hallo Tobias. Danke. Das ist purer Genuss für mich.
TOBIAS:
Gut.
FRAGESTELLERIN:
Es ist eine lange Zeit her, als ich das letzte Mal hier war, um mit dir zu reden, und da unsere gemeinsamen
Tage ja gezählt sind, ist es vielleicht das letzte Mal. Ich möchte dir danken, dass du mich seit so langer
Zeit inspirierst, und ich möchte wissen, ob es irgendetwas gibt, das du mir sagen möchtest.
TOBIAS:
(schmunzelt, Lachen im Publikum) Wir schauen uns deine Energie an. Ja, da gibt es was. Es gibt etwas,
aber es wird etwas Wackeln und Schütteln und ähnliches verursachen. Es wird einige nächtliche
Telefonanrufe und Diskussionen als Resultat darauf geben. Aber ja, jetzt im Moment ist es sehr wichtig
für dich, dass du zu Lehren anfängst. Dass du zu Lehren anfängst. Das ist es. Es ist deine Leidenschaft,
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das ist dein Begehren. Es gab Sachen, die dich zurückgehalten haben - zum einen du selbst, was sich auf
verschiedenerlei Weise manifestiert hat - aber: Lehre. Lehre. Und wenn es nicht so herauskommt, wie du
es dir wünscht, dann komm zurück, und wir werden mit einigen anderen Leuten reden.
FRGESTELLERIN:
Danke.
TOBIAS:
Danke dir. Lasst euch von niemandem aufhalten, Shaumbra. Seit der volle Ausdruck von dem, wer ihr
seid.
Damit war es mir an diesem Tag ein Vergnügen, J´Encore, wieder ich.

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