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Fragen und Antworten
Übersetzt von Gabriele Obladen

And so it is,
liebe Shaumbra. Was für eine wunderbare Zeit wir heute zusammen im Service Center hatten,
an unserem eigenen Familien-Kurort, mit all den Energien, die sich wieder eingliedern,
ausbalancieren und sich weiterentwickeln konnten. Dieser Monat der Liebe, den ihr den
Valentins-Monat nennt, bietet die wundervolle Möglichkeit, die Energie des Neuen
Bewusstseins in eure Lebenssituationen zu bringen, in die Situationen, die euch ein wenig
herausfordern und gewisse Probleme zeigen. Beobachtet, wie die Neue Energie tatsächlich
arbeitet und verfolgt das.
Wir sprachen in dieser Shoud-Reihe über altes menschliches Bewusstsein, im Vergleich zur
Neuen Energie. Es ist sehr schwierig, Neue Energie zu definieren, weil sie jenseits einer jeden
Definition liegt, zumindest in Bezug auf einige der alten Standards. Sie arbeitet anders. Sie
wiederholt sich nicht selbst immer und immer und immer wieder.
Und wir möchten hier auch noch erwähnen, dass es in der Alten Energie, im alten
menschlichen Bewusstsein, eine sehr starke Tendenz zur Wiederholung der Geschichte gab.
Mit anderen Worten, ihr seid immer und immer wieder durch Erfahrungen gegangen – Leben
für Leben. Ihr habt vielleicht die Charaktere geändert und einige der Schauplätze, auch einige
der Einzelheiten, aber es gab einen fortwährenden Prozess von sich wiederholender
Geschichte. Ihr seid immer wieder den gleichen Pfad gegangen und habt euch immer wieder
den gleichen Problemen gestellt, danach suchend, ob ihr diesmal vielleicht eine andere Lösung
findet. Aber weil ihr in der Energie des Alten wart und fast wie hypnotisiert, Geschichte zu
wiederholen, habt ihr euch wieder und nochmals und immer wieder in der Wiederholung
befunden, mit dem gleichen Hintergrund von Problemen und Situationen.
In der Neuen Energie wiederholt Geschichte sich nicht. Es gibt keinen Grund dafür und
keinen Raum.
Eine neue Dynamik ist hinzugekommen, und einige von euch werden sich auf einer inneren
Ebene weniger wohlfühlen, weil sie nicht mehr in der gewohnten Bahn fortschreiten können. Ihr
wiederholt euren Werdegang nicht wieder und immer wieder. Im Grunde steht euch eure
eigene Geschichte sehr nah, euer eigener Hintergrund von Eigenheiten, und das ändert sich
gerade. Die Neue Energie präsentiert eine ganz neue Art der Evolution, deshalb wiederholt ihr
die Vergangenheit nicht mehr.
Und damit ergreifen wir die wunderbare Gelegenheit, heute mit der Beantwortung eurer Fragen
zu beginnen; viele von ihnen sind Wiederholung von Geschichte aus der Vergangenheit.
(Lachen im Publikum)
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LINDA: Nun, nicht alle.
TOBIAS: Viele.
LINDA: OK.
(Hörbares Schmunzeln von Tobias und Linda, Lachen im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 1 (wird aus einer Email vorgelesen):
LINDA: Ich habe eine Frage, die sich auf meinen Sohn bezieht, auch im Namen von allen
Kindern, „Indigos“ und „Kristallkindern“. Er ist ein College-Student, der durch die Lücken des
öffentlichen Schulsystems gefallen ist. Obwohl er Fähigkeiten hat, wendet er sie nicht an, und
seine Noten werden dadurch beeinträchtigt und sein Selbstwertgefühl und seine Freude leiden
ebenfalls. Wir haben ihn in einem Lernzentrum in unserem Ort angemeldet, was zu helfen
scheint. Er kann mit einer wundervollen Therapeutin sprechen, aber die Hilfsangebote
bewirken, dass er sich so fühlt, als ob er ein Außenseiter wäre und irgendetwas mit ihm nicht in
Ordnung ist. Was sollte ein Erwachsener tun und welche Erkenntnis brauche ich? Ich danke dir.
TOBIAS:
In der Tat. Das Bildungssystem in der Alten Energie ist wirklich „alte“ Energie, und es versucht,
die Individuen anzupassen. Es versucht, sie in Schablonen und Muster zu drängen, über die wir
bereits gesprochen haben.
Die „Kristallkinder“ und die, die ihr „Indigos“ nennt, kommen mit einer ganzen Anzahl von
anderen Bedürfnissen herein. Das Wesen ihrer Seele unterscheidet sich von dem, was in der
Vergangenheit in Erscheinung getreten ist. Und so ist es sehr schwierig – wie ihr sagen würdet
– „einen runden Zapfen durch ein quadratisches Loch zu schieben“.
Wichtig ist, im Hinblick auf das Thema der Anpassung und des sich Einfügens, nicht zu
versuchen, Druck auszuüben. In diesem Fall ist es für deinen Sohn und für alle Shaumbra, eure
Töchter, Söhne und eure Enkelkinder, wichtig zu wissen, dass mit ihnen alles in Ordnung ist.
Auf ihre Art sind auch sie Pioniere. Sie finden, so wie ihr, einen anderen Weg, sich zu bilden, zu
wachsen, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Für sie ist es wichtig zu verstehen, dass mit
ihnen alles stimmt. Sie sind einfach besonders einmalige Engel-Menschen.
Ihr könnt hier einen direkten Bezug zu euren eigenen Erfahrungen herstellen. Und ihr könnt
eure Erfahrungen weitergeben. Ihr alle, ihr alle, Shaumbra, seid durch die gleiche Sache
gegangen. Nicht unbedingt in den Schulen, weil so viele von euch versucht haben, sich
gezwungenermaßen anzupassen, und ihr habt versucht, euch unfreiwillig einzufügen, um in das
System zu gehören und ihr wisst, es hat nie funktioniert. In eurer Jugend hat euch die
Anpassung belastet, denn ihr wusstet um euer Anderssein. Könnt ihr euch vorstellen, wie es
wäre, wenn ihr euch das Anders-sein erlaubt hättet, wenn ihr euch erlaubt hättet, einen etwas
anderen Weg zu gehen? Nun, das habt ihr schließlich auch getan. Ihr habt herausgefunden,
dass ihr euch nicht anpassen konntet. Ihr konntet die gewöhnlichen Dinge nicht so tun, wie die
anderen. Schließlich habt ihr euch befreit.
Es war schwierig anzuerkennen, dass ihr anders seid, aber jetzt, mit dem Wissen in euch, teilt
es den jungen Menschen auch mit. Es ist nicht wichtig, es spielt nicht wirklich eine Rolle, wie
die Noten aussehen. Wir kennen sehr viele von euch, die keine guten Beurteilungen in der
Schule bekommen haben, die nicht hervorragend waren, sich aber aufmachten, wirklich ihr
Leben zu leben, statt sich in den täglichen, weltlichen Trott zu begeben. Ich danke dir.
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FRAGE VON SHAUMBRA 2 (eine Frau am Mikrofon):
Hallo. Ich hatte viel unterdrückt und neue Gefühle kamen, in Bezug auf mich und eine nahe
stehende Person, in dieser Woche hoch. Ich möchte gerne ein besseres Verständnis auf der
spirituellen Ebene gewinnen, was es damit auf sich hat, und außerdem: Wie kann ich weniger
mit dem Kopf und dafür mehr mit meiner Intuition verbunden bleiben, wie du früher im Shoud
erwähntest?
TOBIAS: Zuallererst ist die Verbindung mit deiner Intuition, den Gefühlen und diesen Dingen
eine Frage der Wahl. Dein Verstand wird dazu tendieren, zu rebellieren und dir erzählen, dass
du nicht weißt, was du tust. Er wird versuchen, die Kontrolle zu stärken, weil er dich einfach
beschützen will. Nur, indem du weiterhin deine bewusste Entscheidung triffst, intuitiv,
einfühlsam und empfindsam zu sein, wird dein Verstand zu guter Letzt „einsichtig“ werden. Er
wird verstehen, dass seine Freiheit durchaus auch im Loslassen besteht.
Die Situation, die du mit dieser anderen Person erlebst, hat auch mit Freiheit zu tun. Es hat –
wie würdest du sagen - viele Muster in der gemeinsamen Geschichte vergangener Leben
gegeben. Und ihr kommt wieder zurück, und zögernd erlebt ihr sie noch einmal. Kräfte, die jetzt
wirken, versuchen, die Freiheit zu erwirken, um die Muster der Vergangenheit, Karma und all
die restlichen Dinge, die euch zusammenhielten, freizulassen. Zeitweise erscheint die Energie
chaotisch oder sehr rau. Aber wenn ihr euch erlaubt sie zu erfahren, geht es einfach um das
Loslassen der vergangenen Muster, damit ihr beide frei sein könnt.
So, und ich weiß, dass einige diesen Rat nicht mögen, doch atme tief ein und steh hinter der
kleinen Mauer und beobachte, wie sich die Energie in den nächsten 30 Tagen verändert. Ich
danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 3 (wird aus einer Email vorgelesen):
LINDA: Mein Sohn leidet unter einer Zwangsneurose. Er ist 14 Jahre alt. Kann er mit der Kraft
seines Bewusstseins seine Symptome heilen oder muss er die übliche Behandlung
durchlaufen, wie Medikamenteneinnahme? Ich möchte nicht, dass er starke Medikamente
einnimmt. Ich weiß, dass man mit der Kraft seiner Gedanken und Gefühle seine eigene Realität
erschaffen kann; daher glaube ich, dass diese Art der geistigen Erkrankung durch die Art des
Denkens geheilt werden kann. Was denkst du?
TOBIAS: Ich denke nicht und das ist mein Vorteil. (Tobias und Publikum lachen)
LINDA: Jemand wusste hier arglos, nicht anders mit dem Wort umzugehen.
TOBIAS: In der Tat. In der Tat. (sehr sanft) Zurzeit wirken so viele unterschiedliche
Bewusstseinsenergien auf der Erde, und sie bewirken eine weite Bandbreite von
Ungleichgewichten. Manchmal sind wir über all die Namen erheitert, die diesen Dingen
gegeben werden. Aber manchmal handelt es sich einfach um ein Ungleichgewicht des
Bewusstseins. Da wirken so viele innere und äußere Energien, dass ein beseeltes Wesen
schon mal die Orientierung verliert.
Wir empfehlen keine Medikamenteneinnahme, besonders nicht für Shaumbra und deren
Angehörige. Nun, das könnte zu einer langen Diskussion, vielleicht zu einer Debatte führen und Cauldre verlangt hier gerade energisch den Hinweis, dass es sich hier nicht um einen
medizinischen oder psychiatrischen Rat handelt. Wir wollen diesen Rückruf ignorieren und
führen aus, dass die Medikamente das angemessene und natürliche Ausbalancieren von
Energien in jedem behindern. Sie legen einen Dämpfer oder eine Art Abdeckung über die
natürliche und integrierende Arbeitsweise von Körper, Geist, Spirit und Gnost. Und obwohl es
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so wirkt, als würden sie jemanden zeitweise, wie man sagt, ruhig stellen, versetzen sie die
Person in eine Art komatösen hypnotischen Zustand, der eventuell explodieren kann, geradeso
wie ein Vulkan explodieren und ausbrechen würde. Ihr könnt die Energie für eine Weile
unterdrücken, aber letztendlich entfaltet sich jede Energie.
So ist der natürliche Prozess für irgendwelche energetischen Ungleichgewichte eine
Kombination von einigen sehr, sehr einfachen Dingen. Und wir verstehen hier...wir verstehen,
dass wir es mit der sehr komplexen, menschlichen, heiligen Psyche zu tun haben. Es mag nicht
so aussehen, als wären diese Dinge einfach in die Balance zu bringen, aber in diesem
besonderen Fall hast du eine Situation, in der Atmen sehr viel effektiver sein wird. Nun wird
Atmen einige der, wie man sagt, Dämonen, einige der Illusionen und Verdrehungen von
Energie an die Oberfläche bringen. Anfänglich, wenn mit der tiefen Atmung begonnen worden
ist, kann es manchmal so wirken, als würden die Dinge sich verschlechtern, aber all die
Energien streben nur an die Oberfläche. Und dann, wenn dieser liebe Mensch von dem du hier
sprichst, sanft geführt und begleitet wird, können die Energien zugelassen werden. Die Atmung
und die natürliche Akzeptanz werden die Energien automatisch in Balance bringen, statt sie
festzuhalten, sie zu bekämpfen und sie zu unterdrücken.
Für dich, als liebevolle Betreuerin ist es wichtig, mitfühlend alle Erwartungen in Bezug auf ein
bestimmtes Ergebnis loszulassen. Aus einer Reihe von Gründen geht diese Seele, dieses
Wesen, durch diese Erfahrung, fragt jetzt aber auf einer gewissen Ebene nach Befreiung von
dieser Art von verdrehter Energie. Wir sagen hier ganz einfach, mit dem Initiieren der Atmung,
kannst du diesen lieben Menschen dazu veranlassen, einfach loszulassen. So kann er einen
natürlichen Prozess der Balancierung von Energie und Bewusstsein erlauben. Wir vereinfachen
hier ein wenig, aber die Neue Energie ist wirklich sehr einfach.

LINDA: Ich habe eine kurze Frage – es gibt eine kreativ arbeitende Schule, die hier in der
Gegend eröffnet worden ist. Sie haben eine Anzahl von Kindern, die nicht wirklich gut ins
System passten. Die Schule scheint einigen Erfolg zu haben. Gibt es dort einiges, was
angeschaut werden könnte, das sie gut machen, was in die neue Art von Bildungsform, über
die du gesprochen hast, übernommen werden könnte?
TOBIAS: Auf jeden Fall, und das wichtigste „Schlüsselelement“ für viele dieser Art Schulen, auf
die du dich beziehst, ist die Rückkehr zum kreativen Ausdruck. Eine der größten
Herausforderungen im öffentlichen System dieser Tage ist, dass der kreative Ausdruck zum
großen Teil aufgegeben worden ist.
Diese Schulen konzentrieren sich auf ein „mehr“ an freiem kreativen Ausdruck. Kreativität an
sich ist eine extrem kostbare Kraft für den Umgang mit allem, mit Gefühlen, mit dem, was ihr
als Zurechtfinden bezeichnen würdet, bis hin zur persönlichen Akzeptanz - der Selbstakzeptanz
einer Person. So viele von euch wissen, wenn ihr euch selbst kreativ bemüht – was immer es
auch ist – es kann Malen oder Nähen oder irgendetwas anderes sein, es bewirkt eine Art
Verjüngung und Stärkung der Selbstakzeptanz. Ja, in der Tat.

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikrofon):
Hi Tobias, hab ein wenig Nachsicht mit mir, ich bin sehr nervös. Die Reise war lang, wirklich,
und im Augenblick scheint es so, als hätte ich nichts zu verlieren. Ich habe wirklich nicht viel zu
verlieren. Eigentlich will ich nicht weiter von kleinen Happen hier und kleinen Happen dort
leben. Ich will wirklich mit meinem ganzen Potential leben. Ich will mit den Kindern arbeiten und
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wirklich leben ...frei dahinfliegen, weißt du? Aber du kennst mich gut.
TOBIAS: (schmunzelt) Ja, manchmal ist mir danach, dich „zweifelnde Thomasita“ zu nennen!
(Lachen und Schmunzeln von Tobias)
SHAUMBRA 4: (auf spanisch) Si, si.
TOBIAS: Du.....ich schaue dich an...ich scherze jetzt mit dir, aber du spielst das Zweifel-Spiel
sehr gut. Du misstraust dir sehr, sehr stark. Nun, kannst du dir vorstellen, die gleiche
konzentrierte, kreative Energie, die du auf das Zweifeln darüber verwendest, wer du bist,
wirklich zu nutzen?
SHAUMBRA 4: Ja, deshalb bin ich hier. Tobias, ich will dich wirklich fragen – du kennst mich
gut - gibt es einen Platz, geographisch, wo ich all dies vollbringen kann?
TOBIAS: Ja, in der Tat, auf dem Planeten Erde. (Lachen von Tobias und im Publikum)
SHAUMBRA 4: Überall?
TOBIAS: Es spielt wirklich keine Rolle. Manchmal besteht die Neigung darüber zu grübeln, wo
energetisch der beste Platz ist, oder welcher Platz energetisch weniger günstig ist. Das, vergib
uns unsere Schlichtheit, ist Denken in der Alten Energie. Das ist ein Denken, das einen Platz
oder eine Energie oder ein Portal wertvoller macht als dich - das blockiert die Kraft. Es gibt Orte
mit unterschiedlichen Energien - aber lass uns zurückgehen und einen Blick auf die Physik von
Energie werfen. Sie ist neutral. Im Grunde ist sie in ihrem Kern neutral. Nun gehst du vielleicht
an einen Ort wie New Mexico und du meinst, Energie wäre in eine bestimmte Richtung aktiviert,
sie hätte bestimmte Charakteristiken; aber eine Meisterin der Energie versteht, dass die
Energie nicht nach rechts oder links bewegt werden muss. Sie ist einfach Energie.
Die Energie fragt dich nun, wie sie dir dienen kann. Aber ich, Tobias, möchte dir sagen, weil du
das Zweifeln liebst, dass Energie hereinkommt und deinen Zweifel unterstützt - und du ziehst
an diesen neuen Ort, und dein Zweifel wird stärker denn je. Siehst du? Es geht jetzt darum, die
Zweifel gehen zu lassen, einige Entscheidungen zu treffen, sie einzuatmen und der Energie zu
erlauben, deinen Entscheidungen zu dienen.
Energie will Bewusstsein helfen, sich zu manifestieren. Punkt. Hast du das gehört? Energie
will dem Bewusstsein bei seiner Manifestation behilflich sein. So, werde also eine kreative
Energie-Arbeiterin. Lass es kommen. Du hast gewisse Träume und Ziele. Du sagst, du würdest
liebend gern mit Kindern arbeiten. Erlaube dieser Energie hereinzukommen und lasse dich
darauf ein. Mach jetzt ein paar mutige Schritte. Weißt du, du hast die Tendenz dich in
Ängstlichkeiten zu verheddern und machst nie diese ersten Schritte. Geh diese ersten Schritte
und beobachte, was beginnt, sich zu entwickeln. Sei offen für Dinge, die über deine
menschlichen Träume und deine Vorstellungskraft hinausgehen, weil jetzt viele neue
Dynamiken hereinkommen. Und es kann sich ergeben, dass die Energie und deine Wahl weit
über das hinausgehen, woran du heute hier stehend denkst. Okay? (einige lachen)
SHAUMBRA 4: Danke.
TOBIAS: Wir sprechen heute Nacht mit dir, in deinen Träumen. Du bezweifelst was ich sage.
Gracias.

FRAGE VON SHAUMBRA 5 (wird aus einer Email vorgelesen):
LINDA: Lieber Tobias, Saint-Germain, Kuthumi und Konsorten. Ich gehe davon aus, dass dies
mein letztes Leben auf der Erde ist, und Saint-Germain sagte, dass es unerheblich wäre, wie
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wir es leben. Aber als ein passionierter Energie-Lehrer, der wählt, diese Information
weiterzugeben... bin ich dabei, mit mir Kompromisse einzugehen, wenn ich andere spirituelle
Informationen einbringe, die nicht Neue Energie sind, aber die auf einer gewissen Ebene
inspirieren und aufwecken? Ein Beispiel dafür könnte der angekündigte „Moses Code“ sein.
Offensichtlich mag ich den Klang von “Ich bin das ich bin“ und die Botschaft hinter dem Film
„Das Geheimnis“. Ich bin aber weniger begeistert von immer wieder einer neuen
„Welt-Kumbaya-Friedensmeditation“ am nächsten Tag. Es gibt immer noch nicht wirklich ein
Gedränge an der Führungsspitze der Neuen Energie, und das frustriert mich bei der
Vermarktung unserer Seminare. Ich bin wirklich gerade herausgefordert zu wählen, worauf ich
meine Energie fokussieren und wie ich arbeiten will und möchte sehr gerne etwas Klarheit. Ich
danke dir.
TOBIAS: In der Tat. Es gibt zur Zeit sehr viele Ebenen menschlichen Bewusstseins. Einige von
ihnen sind für das offen, was wir als Shaumbra diskutieren. Einige könnten nicht einmal mit
dem Hinschauen beginnen und würden sich fürchten. Da sind einige, die gerade aufwachen
und sie brauchen eine etwas andere Art von Botschaft für ihr Bewusstsein, als die von
Shaumbra, die schon seit einiger Zeit in ihrem Aufstiegsprozess sind. Erkenne also, dass es bei
denen, die dich rufen oder zu dir kommen, verschiedene Schichten und Ebenen gibt.
Gebrauche deine Intuition, deine Gefühle und erkenne die angemessene, energetische
Beziehung zu ihnen. Einige von ihnen können vielleicht überhaupt nicht verstehen, was wir in
einem Shoud diskutieren, aber sie könnten bereits etwas in einem beginnenden Zustand des
Erwachens verstehen. Deine Frage ist wirklich mehr eine Gültigkeitserklärung, weil du beim
Schreiben bereits die Antwort gewusst hast. Ich danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrofon):
Grüße Dich, Tobias. Wenn ich diese Gefühle wahrnehme, die nicht unbedingt meine eigenen
sind - was genau ist das „Ich“ in mir, das wählt, welche Gefühle zu mir kommen, oder dass es
Zeit für eine Krise ist, und wie wird die Krise ausgewählt? Und ferner, wie sähe eine
„Nicht-Antwort“ in der Neuen Energie des Wählens aus? Wie sieht die Wahl in der Neuen
Energie aus?
TOBIAS: Die Wahl geschieht im „Hier“ und „Jetzt“ – was du den gegenwärtigen Augenblick
nennen würdest. Die Wahl bist du, genau hier, ohne sich über falsch und richtig zu sorgen, oder
irgendetwas in der Art. Was ist genau jetzt deine Wahl? Und erkenne, dass die Frage, die du
genau jetzt stellst, dich nicht bindet oder für Ewigkeiten festlegt. Die Wahl ist sehr frei und
flexibel. Du könntest heute eine Wahl treffen und keine „negativen“ Konsequenzen erfahren,
wenn du morgen eine neue Wahl triffst. Nun, das mag vielleicht für einige von euch etwas
chaotisch oder verantwortungslos erscheinen, ist aber in Wirklichkeit die Neue Energie. Die
Wahl bezieht sich auf den Moment, in dem du mutig und angstfrei wählst. So einfach ist das.
Versuche, das mit der Wahl nicht zu komplex zu gestalten. Du wählst, und das ist es.
Nun, du bist - ihr alle seid ständig von Energie umgeben – von einer „Menge“ von Energie, zu
jedem Zeitpunkt. Dies beginnt bei Gefühlen von anderen Menschen, bis zu euren eigenen
Aspekten aus vergangenen Leben und Botschaften aus dem Internet. Seid ihr euch bewusst,
dass ihr im Internet nicht unbedingt nur einfach auf einer Internetseite oder in eurem Postfach
seid? Wenn ihr ins Internet geht, dann öffnet ihr euch für alles, was das Internet jetzt ausmacht,
und das ist umfangreich. Da gibt es viele Schichten und Ebenen, und natürlich seid ihr nicht mit
allen zur selben Zeit bewusst verbunden. Aber auf einer anderen Ebene setzt ihr euch all
diesen Energien aus.
Das ist jetzt wohl genug, um einige von euch davon abzuhalten, je wieder ins Internet zu gehen
(Tobias amüsiert sich). Aber – ah, aber - die Meister/Meisterinnen der Neuen Energie
verstehen, dass sie alles fühlen können - oder sie fühlen nur, was sie gerade zu einer
bestimmten Zeit fühlen wollen. Doch sie haben keine Angst vor diesen äußeren Energien. Sie
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können sich erlauben, tief in sie hinein zu fühlen, sie zu spüren und zum Leben zu erwecken.
Aber ihr müsst sie euch nicht zu Eigen machen. Es gibt im Internet einiges, was ihr als Schrott
oder tief schwingende Energien bezeichnen würdet. Da gibt es einige unglaublich anregende
Energien, und ihr könnt sie alle fühlen. Aber das Einzige, was euch gehört, ist, was ihr bewusst
gewählt habt. Alles andere war einfach nur eine Erfahrung. Alles andere wandelt sich
irgendwann zurück in reine, natürliche Energie. Ich danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 7 (wird aus einer Email vorgelesen)
LINDA: Herzliche Grüße. In Anbetracht des Prozesses der Einbeziehung unserer Aspekte
kommt mir der Gedanke, dass das kolossale Verlangen, das einige von uns haben, mit dem
Körper in diesem Leben aufzusteigen... ich beginne mich wirklich zu fragen, ob Shaumbra
vielleicht ein völlig neues Beispiel für den Aufstieg kreieren? Dann könnte sich zeigen, dass der
wahrscheinlichste Weg, in diesem Leben und in diesem Körper, die volle Integration und den
Aufstieg zu erlangen, eine Phase der Isolation wäre - körperlich und spirituell – in der Art, wie
es viele der uns bekannten aufgestiegenen Meister getan haben. Dies würde uns tatsächlich
von unserem menschlichen Leben trennen - so wie mit einer Schale Reis auf dem Himalaya zu
sein. Das würde zur Folge haben, sich auf nichts anderes zu konzentrieren, als darauf, den
erhabenen Bewusstseinszustand eines aufgestiegenen Wesens zu erreichen. Aber was ist
dann mit der Freude am Leben geschehen? So sage mir bitte, ob es vielleicht das ist, was mir
kürzlich in den Sinn kam, als ich mich fragte, was Shaumbra sein könnte - ob sie es wählen,
einen völlig neuen Bewusstseinszustand zu kreieren, einen, der als „aufgestiegen“ bezeichnet
wird, aber einen, der vorher nicht existierte – ein Bewusstseinszustand, der völlige Integration
und den Aufstieg in unserem jetzigen Körper erlaubt (im Hintergrund räuspert sich Tobias und
versucht zu unterbrechen) - aber dies erfordert nicht die Art der Wahl, die von menschlichem
Leben trennt (Tobias räuspert sich wieder mehrmals, Publikum lacht), um die höheren
Bewusstseinsebenen zu erreichen, nach denen sich so viele von uns sehnen. (Tobias ist jetzt
lauter und hüstelt) Ich danke dir. (viel Gelächter im Publikum, Tobias schmunzelt)
TOBIAS: In der Tat, und könntest du das nächstes Mal etwas schneller lesen? (mehr
Gelächter)
LINDA: War das zu schnell?
TOBIAS: Nein. Aufstieg, um es einfach zu sagen, Aufstieg ist die Akzeptanz und die Freude am
Leben, während ihr auf der Erde als Mensch verkörpert seid. Sich in den Himalaya abzusetzen
oder sich irgendwo in einer Fledermaushöhle zu isolieren, ist in Wirklichkeit eine Verneinung
des Lebens. Ihr braucht keine Isolation, tatsächlich seid ihr sowieso niemals wirklich allein. Es
geht um die völlige Akzeptanz von allem, was euch ausmacht, um das Hereinholen aller Teile
von euch, die abgespalten oder in der Vergangenheit verwundet worden sind. Es geht darum,
sie wissen zu lassen, dass hier und jetzt ein sicherer und heiliger Raum ist und sie nach Hause
kommen können. Das bedeutet Integration, und so wie die Integration sich ereignet, entfaltet
sich der Prozess des Aufstiegs. Ich danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (eine Frau am Mikrofon):
Hallo Tobias. Keine Frage, nur das Gefühl, dass es Zeit ist, mal nachzufragen. Deshalb bin ich
hier und möchte erfahren, ob es irgendetwas gibt, das ich hören sollte.
TOBIAS: In der Tat. Bewerbung. Bewerbung – das ist es (Lachen).
SHAUMBRA 8: Okay!
TOBIAS: Später wirst du genau wissen, was „Bewerbung“ bedeutet. Ich danke dir.
19.02.2008 04:06

shouds.de - quantensprung shoud 6 F&A

8 von 11

http://shouds.de/shouds-d/quantensprung06FAd.htm

LINDA: Suzy bat mich darum anzumerken, dass es mehrere Fragen in Bezug auf Schlangen
gibt, die erscheinen und beängstigen. Willst du kommentieren, warum mehrere
Shaumbra-Fragen sich auf Schlangen beziehen?
TOBIAS: In der Tat, Schlangen... oh, das könnte hier ein ganzer Vortrag werden, aber wir
machen es ganz kurz. Schlangen, genau jetzt, in diesem Bewusstsein... versteht jetzt bitte,
dass das Bewusstsein oder die Schlangensymbolik vor 20 oder 100 Jahren eine andere war,
aber genau jetzt haben Schlangen mit der sich spiralförmig bewegenden Energie zu tun. Einige
von euch würden sie mit der Kundalini in Verbindung bringen, aber lasst uns etwas darüber
hinausgehen. Es ist die nach oben strebende Evolution von Energie, mit Angst vor der
Ausdehnung. So viele von euch haben Träume über Schlangen und ihr interpretiert sie
entweder falsch, als eine Art sexueller Träume oder als eine Art Traum von verbotenen
Früchten. Es ist tatsächlich ein Indiz für die momentane Ausdehnung eurer eigenen Energie in
Körper, Geist und Spirit. Aber entlang des Weges gibt es gewisse Ängste vor dem, was als
nächstes geschehen wird.
In der Neuen Energie braucht ihr euch nicht darüber zu sorgen, was als nächstes passieren
wird, ihr geht einfach in die Erfahrung. Nun, was ist das für eine Freude! (Lachen) Ich danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 9 (wird aus einer Email vorgelesen):
LINDA: Warum bin ich so schrecklich müde?
TOBIAS: Du bist zurzeit so schrecklich müde, weil ihr gerade durch kolossale Veränderungen
geht, was an den Energien zehrt. Eure DNA, wie ihr wisst, geht durch einen
Umbildungsprozess, und außerdem gibt es, wie ihr es nennen könnt, noch eine geistige DNA.
Sie ist nicht einfach körperlich, sie ist mit dem Geist verbunden. Die DNA ist viel ausgedehnter,
als sich irgend jemand zur Zeit auch nur vorstellen kann. Was also gerade stattfindet, ist eine
Neuüberarbeitung eurer energetischen Schablonen.
Nun, Cauldre und Linda kommt das bekannt vor. Habt ihr jemals in einem Haus gewohnt,
während es umgebaut wird? (Lachen) Die meisten von euch sind wohl nicht so närrisch (mehr
Gelächter). Es ist sehr schwierig und anstrengend. Und genau das geschieht zurzeit und
deshalb haben wir euch heute zum Shaumbra-Service-Center eingeladen – und haben auch
dafür bezahlt! (Gelächter)
LINDA: Das wars? (Tobias nickt) Na, das ist ja wundervoll. Ich frage einfach nur nach. Nein,
das ist ja großartig. (Tobias schmunzelt) Die letzten beiden Fragen.

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrofon):
Okay, Ich habe mich damit befasst, jemandem, der sich im Sterbeprozess befindet, im
spielerischen Energiefeld zu begegnen, um herauszufinden, wie sich Sterben anfühlt. Das ist
meine Wahl. Aber du weißt, dass auf diesem Planeten viele Menschen sterben und es
interessiert mich einfach, ob du irgendetwas darüber sagen willst, wie das ist, mit ihnen in einer
ganz anderen Art von Energie zusammen zu sein? Weißt du, was ich meine?
TOBIAS: Ja, ich weiß, und ein Teil des Problems ist, dass Menschen lieber jämmerlich sterben
und... (Gelächter und Applaus im Publikum, auch Geoffrey lacht) Cauldre lacht hier, ich nicht.
Das habe ich nicht lustig gemeint. Aber sie tun das, es gibt eine sehr starke Überlagerung in
dem Sinne, dass der Tod düster, traurig und jämmerlich zu sein hat. Liebend gerne würde ich
sehen, dass jemand einen „Spielerisch in den Tod“-Workshop kreiert - nur würden sie dafür,
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wie ihr wisst, wahrscheinlich „zur Rechenschaft gezogen werden“. (Gelächter)
Der Tod ist nur ein Übergang. Das ist wirklich so. Ihr alle habt es tausende Mal getan. Ihr seid
Experten, was das Sterben betrifft. Wollt ihr nicht mit viel Anmut und viel Spaß sterben? Wollt
ihr nicht sterben, indem ihr Witze erzählt und unsinniges Zeug veranstaltet und Leuten
erzählen, was ihr wirklich über sie denkt? (Tobias schmunzelt, Publikum lacht)
Hier muss etwas sehr, sehr wichtiges über das Sterben mit Freude gesagt werden, und es
muss nicht so weinerlich und trostlos klingen. Es macht uns traurig. Manchmal wandern wir
durch die Hallen der Hospize und der Krankenhäuser, und dort gibt es solch eine starke
Überlagerung, die Hypnose ist so stark, dass Sterben schwer sein muss. Es beginnt bei den
einzelnen Menschen. Sie halten an Problemen und dem Leben fest. Sie gestatten sich nicht,
mit einer Art von Anmut und in Würde zu gehen. Und so sterben sie an Krankheiten, sind
unglücklich und fürchten sich vor einer Art göttlichem Gericht, das sie auf der anderen Seite
richtet. Würdet ihr der Welt bitte erklären, dass es kein Gericht auf der anderen Seite gibt? Dort
gibt es nur das gleiche Zeug, das ihr auf dieser Seite hattet, aber ohne physischen Körper!
Oh ja, Sterben könnte sehr, sehr viel anders sein, macht was daraus. Ich meine nicht, dass ihr
sterben sollt. Aber für... (viel Gelächter)
SHAUMBRA 10: Ich danke dir.

LINDA: Letzte Frage.
FRAGE VON SHAUMBRA 11 (aus einer Email vorgelesen)
LINDA: In einer aufgenommenen Sitzung zum Thema „Aspektologie“beschreibst du Aspekte in
einer ziemlich gütigen Art als anziehende und dienliche Persönlichkeitsanteile, die es gilt
einzuatmen und zu integrieren. Dennoch, im letzten KAUAI-Workshop hast du der Gruppe
erzählt, dass in uns ein Krieg stattfindet, in dem unsere Aspekte um die Kontrolle über unsere
Seele kämpfen. Du sagtest, unsere Aspekte wollen nicht, dass wir diese Information hören, weil
sie ihre Vernichtung fürchten. Andererseits war es ermutigend, von diesem Wettstreit der
Aspekte zu hören, in dem Sinn, dass die mich sabotierenden Anteile nicht wirklich mit mir
identisch sind, sondern dass irgendeine andere Wesenheit versucht hat, mich davon
abzuhalten, mein volles Potential zu leben. Das macht es einfacher, mich ihnen gegenüber
durchzusetzen und ihnen zu sagen, dass ich mein Leben bestimme, nicht sie. Nun möchte ich
gern wissen, warum sich der Ton geändert hat. Sind unsere Anteile lediglich interessiert und
freundlich, oder sind sie wie kontrollierende Wesen, mit denen wachsam umgegangen werden
muss, denen gegenüber die Führung der „Schule“ durchgesetzt werden muss.
LINDA: Das könnte eine gute Reklame für die „Aspektologie“-Sache sein, triff bitte den Ton.
TOBIAS: Das ganze Thema der „Aspektologie“ wird, nach meiner bescheidenen Meinung,
eines der umfassendsten und auch eines der umstrittensten Programme sein, die Shaumbra je
herausbringen wird. Es gehört zu den Themen, für die ich als Sam zurückkommen werde, um
damit zu arbeiten. In Verbindung mit der sexuellen Energie handelt es sich um zwei der
stärksten Kräfte, wenn ihr das so bezeichnen wollt, die sich jetzt auf der Erde befinden... So
muss ich es sagen, und wenn ich es nicht sage, dann wird es Saint Germain tun.
Wir haben die „Aspektologie“ als eine Art Initialfunke eingebracht (gemeint ist der
Tobias-Sonderchannel „Aspektologie“, Anm. d. Übers.), um das Thema einzuführen. In der
ursprünglichen, einstündigen Diskussion war weder Zeit noch Platz für mehr; es war noch nicht
angemessen in die Feinheiten der „Aspektologie“ zu gehen. Saint Germain und ich haben es in
weiteren Einzelheiten diskutiert – und natürlich hat Andra sehr, sehr umfassend zu dem
bevorstehenden Aspektologie-Seminar beigetragen – damit wir in dem bevorstehenden
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Lehrgang Shaumbra tiefgründig dabei helfen können, mehr über Physik, Psychologie und alle
Eigenheiten von „Aspektologie“ zu verstehen.
Es wird kein leichter Lehrgang sein; einige sehr interessante Energien werden einwirken. Aber
wie ihr aus der Teilnahme an Lehrgängen in der Vergangenheit wisst, bedeutet, die sehr neuen
Themen der Neuen Energie an die Oberfläche zu bringen, auch ein ganz neues Verständnis
davon zu erlangen, wer ihr wirklich seid. So werden wir in dem nächsten Lehrgang in neue
Tiefen eintauchen.
LINDA: Ich danke dir.
TOBIAS: Ich danke dir.
Und damit, Shaumbra, hatten wir eine wunderbare Zeit, Zeit zur Verjüngung. Zeit zur
Ausbalancierung all eurer Anteile mit eurem sich sehr schnell ausdehnenden Bewusstsein.
Diese verjüngende Energie des Service-Centers kann heilen, kann weiterhin ausbalancieren,
vielleicht in einer neuen Deutlichkeit von Energiebalance.
Heute wollen wir noch besonders erwähnen: Seid gut zu euch und liebt euch!
And so it is.

Korrektur: Gerlinde Heinke

Vielen Dank für eure Unterstützung der Übersetzungsarbeit !

Gabriele Obladen
Postbank Köln
Konto 0634583501
BLZ 37010050

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 19.02.2008 04:06
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Lichtarbeitern und Shaumbra auf der ganzen Welt frei angeboten.
Der Crimson Circle ist ein globales Netzwerk menschlicher Engel, die unter den Ersten sind, die sich in
die Neue Energie hineinbewegen. Während sie dabei sind, die Freude und die Herausforderungen des
Aufstiegsstatus zu erfahren, helfen sie anderen Menschen durch Teilen, Füreinander-da-sein und
Unterstützung. Über 50.000 Besucher finden jeden Monat auf die Crimson Circle Website, um die
neuesten Texte zu lesen und ihre eigenen Erfahrungen zu diskutieren.
Der Crimson Circle trifft sich monatlich in der Region Denver, Colorado, wobei Tobias jeweils die
neuesten Informationen durch Geoffrey Hoppe präsentiert. Tobias macht klar, dass er und die anderen
Wesenheiten des „himmlischen“ Crimson Council in Wahrheit die Menschen, also uns, channeln. Laut
Tobias lesen sie unsere Energien und übersetzen und übermitteln unsere eigene Information zurück an
uns, so dass wir die Möglichkeit haben, sie uns von außen anzusehen, während wir sie zur selben Zeit im
Inneren erfahren. Der „Shoud“ ist der Teil des Channels, in dem Tobias beiseite tritt, und die Energie der
Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene
Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra überall auf der Welt.
Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren
spirituellen Erwachens befinden, lehrend und geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische
Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet werden, um Liebe
und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn
dieser wundervolle Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der
Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals alleine,
denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum.
Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer
Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website www.crimsoncircle.com .
© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA
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