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The Crimson Circle
RÜCKKEHR-SERIE
Shoud 1
2. August 2008

"Es geschieht - jetzt!"
Übersetzt von Brigitta Neuberger

And so it is,
Und es waren neun unglaubliche Jahre, in denen wir unsere Energien miteinander verbunden haben, in
denen wir diese wunderschöne Sache in die Welt gebracht haben, die wir den „Shoud“ nennen – euer
Bewusstsein, euer Gewahrsein verband sich mit dem Bewusstsein, mit dem Gewahrsein von jenen von
uns, die jetzt gerade nicht in physischem Körper auf der Erde sind: Ich, Tobias, Adamus Saint Germain,
Kuthumi Lal Singh, die schöne Energie von Kwan Yin, Ohamah, und die Liste geht weiter und weiter und
weiter. Und wir arbeiteten mit jedem und allen von euch, die Lehrer sind und Inspirierende der Neuen
Energie, so dass ihr die Standards werden könnt, die Beispiele, und diejenigen, die die Fackel
vorantragen. Nicht nur für euch, nicht nur für eure Familien, nicht einmal nur für die Menschheit, sondern
für eure spirituellen Familien und für alle Wesenheiten in den Engelsebenen.
Dies ist unser erster Shoud der neuen Serie – die gleichzeitig auch meine letzte Serie zusammen mit euch
sein wird. Ich muss ich einen tiefen Atemzug nehmen… Das ist das Feld, das wir in diesen letzten neun
Jahren abgedeckt haben, die Menge an Informationen, die in dieser Bibliothek von Shouds in euren
Internetseiten enthalten ist, aber nicht nur dort. Seht ihr, dabei geht es um einen Teil des populärsten
Lesematerials im Augenblick auf der neuen Erde, in der Bibliothek über die Evolution der alten Energie in
ihr Neues Sein. Ja, es gibt viele, viele aus den Engelsbereichen, die noch nie auf der Erde waren und die
das Material studieren, das wir vor zwei Monaten zusammengestellt haben, oder vor zwei Jahren – all das
Material, das einen Blick auf die Reise der Menschen wirft. Unglaubliche, unglaubliche Kreationen!
So, nehmt einen tiefen Atemzug, während wir die Energie der Serie 10 beginnen. Serie 10. Vielleicht
werden die Serien danach weitergehen. Vielleicht werden sie sich verändern, eine andere Form annehmen.
Mit der Art, wie sich sowohl eure Technologie als auch euer Bewusstsein verändern - wer kann da schon
sagen, wie das in einem Jahr aussehen wird? Aber ich weiß, für das nächste Jahr der Zeit gehört ihr mir
(Publikum lacht, Tobias kichert).
Wir werden viel mehr durchzugehen haben, aber ihr werdet sehen, es wird eine etwas andere Wendung
und Drehung in dieser nächsten Serie nehmen. Ich muss damit einen tiefen Atemzug nehmen…
Es ist einige Monate her, seit wir in einem Shoud wie diesem zusammen gewesen sind. Ich habe
vernommen, dass ihr alle einen Monat frei genommen habt - aber eigentlich nicht wirklich, kaum. Ihr
macht eine andere Art von Arbeit, und wir haben mit euch intensiver gearbeitet. Ich bin so erfreut, dass es
jetzt jene Shaumbra gibt, die über ihre Zweifel hinweg kommen, über ihre Gefühle der Schüchternheit und
der Unzulänglichkeit. Und, dass ihr tatsächlich mehr mit uns sprecht. Manchmal immer noch ein bisschen
rau, denn ihr lasst da euren Kopf noch in den Weg kommen. Manchmal habt ihr Mühe, eure eigene
Stimme von unserer Stimme zu unterscheiden - und den Rat, den ich euch dafür gebe ist es, euch daran zu
erinnern, dass sie die gleichen sind. Hört auf damit, sie so deutlich zu trennen. Wenn ihr der Stimme eures
Spirit und eures Menschlichen erlaubt, hereinzukommen und uns erlaubt, damit herein zu fließen, so ist
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das die Stimme, die ihr hören werdet. Und es wird vielleicht nicht in einer Sprache sein, die ihr mit euren
Verstand verstehen könnt. Es könnten die Gefühle sein, die Visionen, das Wissen, aber ihr lasst euch jetzt
dafür offen sein.
****
In diesen letzten zwei Monaten sind wir durch einige intensive Arbeit gegangen. Ihr wisst das wenn ihr in
der Früh aufwacht. Ihr wisst, dass ihr in dieser Zeit irgendetwas anderes gemacht habt. Ihr seid nicht
untätig dagesessen. Es ist interessant zu wissen: Auf der wissenschaftlichen - oder was ihr eine praktische
Ebene nennt - scheinen sie immer noch nicht zu verstehen, dass, wenn ihr in der Nacht schlafen geht, es
nicht bloss so ist, dass ihr in irgendeine Art von Koma verfallt, dass ihr nicht einfach hirntot seid. Ihr lasst
das Gehirn für eine Weile entspannen, aber ihr geht in unglaubliche Erlebnisse hinein - ob ihr euch nun
daran erinnert oder nicht, ihr tut das.
Nun, Teil des Schlüssels zu diesem ganzen Prozess, in den ihr jetzt hineingeht, ist das ERINNERN – wenn
ihr von euren nächtlichen Reisen zurückkehrt, wenn ihr vom Lehren zurückkommt, oder vom Helfen, die
Energie für eine Neue Erde zu erschaffen – es geht darum euch daran zu erinnern, was ihr getan habt. Das
wird die Torwege und Korridore zum Erinnern öffnen, an so viel von dem, wer ihr wirklich seid.
Beim Erinnern geht es darum, euch selbst die Erlaubnis zu geben, bevor ihr nachts schlafen geht, und euch
selbst die Erlaubnis zu geben, direkt wenn ihr am Morgen aufwacht. Es ist so als ob ihr draussen im Space
Shuttle wart, in viele verschiedene Dimensionen gegangen seid. Und wenn ihr am Morgen in eure
physische Realität zurückkehrt, bevor ihr euer Gehirn einschaltet, bevor ihr beginnt, an die lange Liste der
Dinge zu denken, die ihr gestern nicht fertig gemacht habt, die ihr denkt, heute fertig zu kriegen – stop!
Fühlt in euren gesamten Körper, in jeden Teil von euch, und erlaubt euch, euch daran zu erinnern, was ihr
während der nächtlichen Zeiten getan habt.
Viele von euch sind zum Beispiel auf die Neue Erde gegangen. Einige von euch haben intensiv mit euren
eigenen Aspekten gearbeitet, versucht, diesen sicheren Raum innerhalb eurer Realität als Menschen zu
erschaffen, sie zurück willkommen zu heissen. Einige von euch machen zurzeit großartige Arbeit in den
Traumzuständen mit dem Freigeben von Gaia. Wie wir gesagt haben, dieses Wesen der Erde
verabschiedet sich nach und nach. Oh nein, nicht, weil sie genug davon hat, nicht weil sie zornig ist,
sondern weil es an der Zeit ist. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Menschen die Verantwortung für die Erde
übernehmen, für sich selbst, für ihre Spirits. Und viele von euch haben intensiv mit diesem ganzen
Übergang von Gaia gearbeitet.
Einige von euch, wie ihr wisst, haben geholfen, haben auf den nicht-physischen Ebenen von Potentialen in
der Nacht das Bewusstsein inspiriert. Wisst ihr, es gibt Wissenschaftler und medizinische Forscher und
Musiker und so ziemlich jede Kategorie von Menschen, die gerade jetzt an neuen Wegen arbeiten, an der
Neuen Energie, an dem neuen Gesicht der Menschheit. Sie versuchen, die Technologien zu entwickeln,
die in 5 Jahren und in 25 Jahren bereit sein werden. Neue Durchbrüche und Dinge, wie in der
Krebsforschung, die tatsächlich unmittelbar bevorstehen. Keine Pille, die den Krebs zeitweise aufhält,
sondern etwas, das das Potential hat, ihn wirklich zu heilen.
Treibstoffenergie, so viel passiert da – soviel Aktivität – in der Welt. Ja, einiges davon wird von jenen
jetzt inspiriert, die – wie soll ich sagen? – dem Dollar nachjagen. Sie sehen, dass die Treibstoffpreise, die
Ölpreise hoch gehen, daher glauben sie, sie können beim Spiel mit dabei sein, wenn sie alternative
Energiequellen entwickeln. Aber es gibt jene, die sich ganz tief und bewusst der sauberen Energie
verschreiben, relativ freier Energie und einer Energie, die die Erde als Ganzes in das nächste Zeitalter
bringt.
Ihr seid da draussen als Inspirierende des Bewusstseins. Das bedeutet nicht, dass ihr die Formel
entwickeln müsst. Das ist einfach nur eine praktisch-methodische Angelegenheit. Die Inspiration ist
notwendig, die Vision.
So viele von euch gehen nachts hinaus, in verschiedene Teile der Welt, und bringen die Energie Neuen
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Bewusstseins und Neuer Inspiration herein, für jene, die am Mikroskop arbeiten, in den Laboratorien, und
die Dinge testen und erforschen, die sich ausserhalb der normalen Bereiche der Forschung befinden.
Einige dieser Forscher und Wissenschaftler sind sehr frustriert geworden, denn sie haben versucht,
innerhalb des Schubladendenkens zu arbeiten, zu erfinden und zu erschaffen. Die Arbeit, die ihr in der
Nacht tut, inspiriert sie buchstäblich dazu, sich für die neuen Antworten aus der Norm hinaus zu bewegen.
Und nochmals, erinnert euch, ihr müsst nicht die Antwort haben! Die Antwort auf die Treibstofffrage, für
die Energiesituation auf der Erde – sie ist im Massenbewusstsein vorhanden. Sie ist in diesem Potential
des menschlichen Massenbewusstseins vorhanden, und wenn die Inspiration da ist, und wenn der
Herzenswunschda ist und die Ebene des Bewusstseins angebracht ist, dann findet sie ihren Weg durch
einen dieser Erfinder oder Wissenschaftler. Sie sind diejenigen, die sie dann auf praktische und
methodische Weise umsetzen und auf die Erde bringen, wo sie dann genutzt werden können. Aber es
bedarf jener, die Bewusstsein inspirieren, um jenen Funken zu initiieren, der das Bewusstsein in den
Menschen zündet. Und das ist es, was so viele von euch gerade jetzt tun.
So, lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen…
In den letzten beiden Monaten haben wir sehr intensive Arbeit mit euch getan, mehr persönliche Arbeit als
je zuvor - und keine Arbeit mehr, die euch selbst betraf. Ihr wisst, wir haben neun Jahre damit verbracht,
durch euer Prozessieren zu gehen, durch eure Probleme zu gehen, durch eure Selbstrealisationen zu gehen
– eine Zeit, in der wir euch geholfen haben, euch daran zu erinnern, dass ihr nicht bloss irgendein Mensch
seid, in einer weiteren Lebenszeit in einem langen, langen Zyklus von Reinkarnationen. Ihr seid nicht nur
aus Zufall hier. Ihr seid nicht hier – wie soll ich sagen – um etwas zu reparieren, das kaputt ist. Ihr seid
hier, weil ihr es gewählt habt.
Wir haben so viel von unserer Zeit damit verbracht, euch zu helfen, die Probleme zu verstehen, die ihr in
euch hattet, die im Kern die Probleme aller Menschen sind. Euch zu helfen, Dinge bezüglich Selbstliebe
zu verstehen, Dinge bezüglich der Akzeptanz eurer selbst, euch zu helfen zu verstehen, wie man Energie
fühlt, euch zu helfen zu verstehen, wie man aus diesem gesamten Zyklus und Drama des sexuellen
Energievirus heraus kommen. Euch zu helfen zu verstehen, wie man sich jenseits des Verstands begeben
kann, auf die Ebene der göttlichen Intelligenz. Indem ihr selbst durch diese Prozesse gegangen seid und
die Energetik verstanden habt, viel von den physikalischen Zusammenhängen verstanden habt und
verstanden habt, wie diese sich auf euch auswirken – das schenkt die Werkzeuge, das Wissen und die
Weisheit, um die Arbeit zu tun, für die ihr hier seid.
Es geht nicht darum, bis zum Jahr 2012 oder 2033 zu warten. Ihr seid gerade jetzt hier, weil es gerade jetzt
geschieht. Es geschieht gerade jetzt. Ihr wusstet das, bevor ihr auf die Erde gekommen seid. Zumindest
wusstet ihr um die Potentiale dessen, was in dieser Lebenszeit passieren würde. Ihr wusstet, dass wir uns
einem Punkt nähern würden, unmittelbar rund um das Millennium, wo eine Messung der Erde und ihres
menschlichen Bewusstseins getätigt wurde, in Bezug darauf ob die Erde weiterhin bestehen würde oder
nicht. Deshalb gab es so viel Interesse und so viel Drama um die Endzeitszenarien, denn es gab in der Tat
dieses Potential. Aber ihr habt euch da hindurch bewegt.
Viele von euch hatten einige Probleme nach dem Jahr 2000. Ihr habt euch für eine Art Endzeitszenario
vorbereitet, wo ihr ein Übergangsarbeiter sein würdet – eines Übergangs vom physischen Körper zu den
nicht physischen Ebenen – um anderen zu helfen, während sie den Übergang machen, während einer Zeit
großer Veränderung auf Erden, ein nochmaliger Besuch der Zeiten von Atlantis und seinen Endtagen.
Aber es ist nicht geschehen und in euren Herzen wolltet ihr wahrhaftig niemals, dass es geschieht.
Genausowenig wie der Rest der Menschen auf der Erde. Im Bewusstsein ging es darum, sich vorwärts zu
bewegen und sich in das neue Zeitalter zu bewegen, so wie wir es getan haben.
Viele von euch hatten ein bestimmtes Gefühl von Leere in den Jahren, die dem Jahr 2000 folgten. Nun,
was solltet ihr tun? Die Erde hat weiter existiert, die Leute haben das weiter gemacht, was sie gemacht
haben. Ein Teil von euch sagte: „Nun, vielleicht muss ich gar nicht hier sein. Vielleicht haben wir die
Markierung überschritten, den Bedarf überschritten. Die Rettung, das Notfallsteam wurde nicht gebraucht,
wurde nicht hereingerufen.“ Viele von euch sind ein bisschen abgesackt und haben sich gewundert: „Was
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soll ich tun? Sollte ich überhaupt hier sein? Vielleicht sollte ich zurückgehen.“ Wie viele Gespräche hatte
ich mit euch als ihr sagtet: „Aber Tobias, kann ich nicht hilfreicher sein, wenn ich drüben bei dir bin, und
bei Adamus und Kuthumi auf der anderen Seite? Ich sehe, dass einige Shaumbra weggehen; sie gehen
zurück. Sie nehmen es leicht, mit dir, im Landhaus.“ Wir hatten einige Gespräche und, wisst ihr, wie ich
euch bereits sagte, ihr seid immer willkommen, hierher zurück zu kommen – solange ihr nicht versucht,
bei mir einzuziehen! (etwas Gelächter im Publikum) Ihr seid immer willkommen hier, aber wir hatten
unsere Gespräche. Und ich bat euch, einen Moment inne zu halten.
Insbesondere vor genau drei Jahren trafen wir uns an einen Punkt mit so vielen Shaumbra. Ich sagte, „Wir
werden auf einen Punkt hier treffen, wo das Bewusstsein der Menschheit sich so sehr beschleunigt hat,
dass es nicht mehr länger dem alten, linearen Weg folgen wird, und es wird einen Quantensprung geben.“
Und so viele von euch sagten: „Ja, ja, ja doch, das habe ich schon so oft gehört.“ (Tobias kichert) So viele
von euch haben nicht verstanden, was ein Quantensprung bedeutet. Ich sagte euch: „Schaut euch eure
Visionen an.“ Jeder von euch ist ein Visionär. Man könnte sagen, dass ihr so was wie eine Kristallkugel in
euch habt. Ihr könnt in die Kristallkugel hineinsehen und Potentiale sehen. Das ist es, warum einige von
euch verwirrt sind - ihr erwartet, nur eine einzige Sache zu sehen, aber das ist nicht so. Ihr seht Potentiale.
Und ich bat euch, in diesen inneren Kristall zu schauen, der in die Potentiale der Zukunft zeigt und fragte,
„was habt ihr gesehen?“ Ihr habt mir rückgemeldet: „Ich sehe Veränderungen, riesige Veränderungen auf
der Erde, aufregende Veränderungen. Ich sehe Befreiungen. Ich sehe Leute, die tatsächlich und wahrhaftig
beginnen, sich selbst zu akzeptieren. Ich sehe Länder, die beginnen, andere Länder zu akzeptieren. Ich
sehe Menschen, die beginnen, diesen Planeten, auf dem sie leben, zu akzeptieren. Ich sehe riesige, riesige
Veränderungen.“ Da ist das, wovon mir die meisten von euch berichteten. Aber ihr sagtet auch, dass ihr
durch diese Veränderungen hindurch sehen konntet, dass es ein bestimmtes Ausmass an Chaos geben
würde, an Reorganisation oder Restrukturierung.
Ihr konntet sehen, indem ihr in eure eigene Kristallkugel geschaut habt, dass es Menschen gab, die in
Angst waren, in großer Angst. Es gab Menschen, die nach Hilfe riefen, die spirituell verloren waren. Es
gab Menschen, die das Mitgefühl eines anderen Menschen brauchten - nicht eines Engels, nicht von einem
ausserkörperlichen Wesen, sondern von einem anderen Menschen. Ihr habt auch durch diese riesige
Vision gesehen, dass es jene geben würde, die verloren und verwirrt waren, die wissen wollten, was als
nächstes geschehen würde. Ihr habt gesehen, dass es einige Gruppen geben würde, die während dieser
Zeiten der Veränderung zum Extremen getrieben würden, und einige, die die Veränderungen auszunutzen
würden – oder das zumindest versuchen würden. Sie würden hinein gehen, mit ihrer persönlichen Gier,
ihrem persönlichen Bedürfnis nach Macht, und würden versuchen, während der aufkommenden
Veränderungen einen Vorteil für sich zu gewinnen.
Nachdem wir unsere Gespräche in euren Traumstadien hatten, sagte ich zu euch – ich spreche hier mit
euch ALLEN, nebenbei bemerkt – ihr seid da alle durchgegangen, vielleicht in etwas verschiedenen
Versionen, aber es ist letztendlich das gleiche. Und ich sagte zu euch: „Nun habt ihr in eure eigenen
Kristallkugeln geschaut, ihr habt die Potentiale der Zukunft auf Erden gesehen. Ihr habt die riesigsten
Veränderungen gesehen, die es jemals gegeben hat, die grössten Veränderungen auf Erden. Und nun, was?
Was wollt ihr tun?“ Und ihr habt dann gesagt: „Ich möchte hier bleiben. Ich möchte ein Zeuge der
Veränderungen sein. Ich möchte ein Teil der Veränderungen sein, und ich möchte hier sein, um zu
inspirieren, um zu lehren und um zu erleben.“
****
Und das geschieht also jetzt. Nicht erst in 3 bis 5 Jahren. Es geschieht jetzt gerade, unmittelbar vor euren
Augen. Die Welt verändert sich.
Neue Energien kommen herein. Alte Energie transformiert sich oder geht. Menschen gehen durch ihre
Krisen, aber sie gehen ebenso durch ihr Loslassen. Alles, durch das ihr in den vergangenen 10 oder 20
oder 30 Jahren an Zeit hindurchgegangen seid hat damit zu tun gehabt, euch vorzubereiten. Was ihr
durchlebt habt, und die Krisen eures eigenen Lebens und die neuen Realisationen in euren Leben, sind
jetzt Dinge, die der Rest der Welt durchmachen wird. Die Zeiten des sich wütend Fühlens - oder depressiv
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oder frei und offen - die Zeiten des sich Wunderns, ob ihr überhaupt, wie ihr es nennt, bestehen könnt
während der Zeiten der grössten Veränderungen eures Lebens, sind nun das, was der Rest der Welt
durchmacht. Und es gibt niemanden, der auf dem Angesicht dieser Erde eine bessere Ausgangsposition
hätte, als ihr.
Ihr wisst, was es bedeutet, in Angst zu leben, ihr wisst, wie das ist, wenn man so viele Dinge in seinem
Leben verliert. Ihr wisst, wie das ist, wenn einem der Körper sehr, sehr krank wird und die Ärzte nicht
verstehen was schief läuft, nur um danach zu entdecken, dass es ein Teil eures eigenen
Reinigungsprozesses war. Ihr wisst, wie es ist, durch den Prozess zu gehen euch jenseits eures Verstandes
zu begeben, es zu versuchen… ihr erlebt all dieses Plagen, das in eurem Verstand stattfindet - und dann
eines Tages brecht ihr aus diesem Plagen aus. Es gibt niemanden, der besser vorbereitet ist als ihr.
Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen… es geschieht gerade jetzt!
Nun, wir führen immer wieder unsere Gespräche. Sicherlich, wir haben unsere monatlichen Treffen auf
eurer Erde, aber wir haben auch jede Menge Treffen auf unserer Seite – im Shaumbra-Service-Center, im
Landhaus, manchmal bloss improvisiert in einer kleinen temporären Dimension, die wir erschaffen.
Manche von euch haben einige alte Ängste die heraufkommen, die zu euch zurückkehren – Atlantische
Ängste, Ende der Welt, Angst, dass es da diese dunkle Wolke gibt, die herein zieht. Angst, dass dunkle
oder bösartige oder negative finstere Energien herein kriechen, Angst, dass ihr in diesen Tagen
niemandem mehr vertrauen könnt. Seht euch nur die Politik an, neue Potentiale für Krieg, die Wirtschaft,
die Umwelt – die Liste geht weiter und weiter – und einige von euch wundern sich, wie ihr überhaupt
noch einen weiteren Tag bewerkstelligen könnt. Ihr könnt ja nicht einmal mehr die Nachrichten ansehen,
weil sie alle schlechte Nachrichten sind. Aber haltet für einen Moment inne. Es geschieht gerade jetzt.
Die alten Systeme werden herausgefordert. Die alten Wege verschwinden nach und nach. Schau, was du in
der Welt siehst, ob es nun eine Firma ist, oder eine Regierung, oder ein individueller Führer – egal was die sich stur an den Alten Energien oder Macht festklammern - und Macht, das ist ein wichtiger Punkt –
all jene, die versuchen, die Zeit zurückzudrehen, sie werden nicht bestehen. Oh, sie werden schreien, sie
werden treten, sie werden bedrohen. Sie werden sehr, sehr viel bedrohen, aber sie werden in ihren alten
Wegen nicht bestehen, während der Rest der Erde sich in Neue Energie hineinbewegt – und das tut sie.
Jene, die versuchen, Vorteile aus der gegenwärtigen Situation zu ziehen, jene – nun, wir nennen hier mal
das Beispiel von Ölspekulanten, Grundstücks- und Darlehensspekulanten, Schuldspekulanten – alle diese
Arten von Küchenschaben, die sich an den Veränderungen vollfuttern; es wird ihnen nicht gut gehen, denn
die Neue Energie und das Neue Bewusstsein erlauben das nicht.
Die Neue Energie benutzt keine Macht - daher kann Macht nicht in diese Form des Bewusstseins
eindringen. Wenn es einen spirituellen Führer gibt, der versucht Macht zu ergreifen, dann wird sie auf ihn
zurückschlagen. Wenn religiöse Führer versuchen, ihre Macht zu benutzen, dann wird sie auf ihn
zurückschlagen. Und das wird immer und immer wieder so geschehen. Bei der Neuen Energie in diesem
Neuen Zeitalter geht es nicht um Macht. Es geht um Bewusstsein und Akzeptanz und Freiheit. Wenn
Macht dabei ist, dann gibt es übrigens keine Freiheit. Ihr könnt nicht beides haben. Führer haben das
herausgefunden, Länder haben es entdeckt. Der Rest der Welt ist dem gegenüber immer noch etwas blind.
Aber es ist nicht möglich, diese Macht innezuhaben.
So, lasst uns nun weiter machen mit unserer heutigen Diskussion, ich neige dazu, etwas auszuschweifen.
Das wird wahrscheinlich schlimmer während des Rest des Jahres, weil…. (Gelächter) es gibt so wenig
Zeit und so wenige verbleibende Shouds abzuhalten. Es war eigentlich Cauldre (Tobias‘ Name für
Geoffrey Hoppe), der mich zurückpfiff und sagte: „Nun, Tobias, wir haben einige spezifische Dinge, über
die wir heute sprechen müssen!“
Lass uns zuerst sprechen über… Ich versuche zu entscheiden, ob ich den Namen der neuen Serie
preisgeben oder unseren heutigen Gast hereinbringen soll (Gelächter). Hmmm, hmmm…
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Ich möchte hier noch einmal kurz darauf zurückkommen, Cauldre. Ich möchte diesen Punkt betonen:
Wenn ihr Macht habt, oder versucht, Macht zu haben… Macht stellt eine Kraft dar. Macht bedeutet eine
Intensivierung der Energie der Dualität, und normalerweise geht das auf jemandes Kosten normalerweise. Aber wenn ihr nach Macht greift, dann könnt ihr keine wahre Freiheit haben. Ihr könnt
eine temporäre Illusion von Freiheit haben, denn wenn ihr denkt, „Ich habe all die Macht der Welt, daher
kann ich alles tun, was ich will. Ich habe all die Macht des Geldes, all die Macht der Kontrolle – daher
muss ich Freiheit haben“ – dann ist das in Wahrheit ein Gefängnis, es ist der Gegensatz zu Freiheit, und in
der Neuen Energie geht es wahrhaftig um Freiheit – um Freiheit des Bewusstseins. Bewusstsein war
ziemlich eingesperrt, verschlossen, aber es sucht jetzt seine Freiheit, sucht seine Erlösung.
Macht ist kein Platz dafür, sie wird sie nicht akzeptieren. Dies werdet ihr immer und immer wieder in der
Welt sehen, besonders in den nächsten beiden Jahren, in Gestalt von einigen von jenen, die versuchen,
Macht anzusammeln, oder die in die Vergangenheit zurückgehen. Es gibt keine Freiheit in der
Vergangenheit, absolut nicht. Ich kann nicht einmal verstehen, nicht einmal vom Standpunkt eures
menschlichen Stammhirns, warum ihr denkt, dass es Freiheit in der Vergangenheit geben könnte. Die
Vergangenheit ist erledigt und vorbei. Dass ihr versucht, dorthin zu gehen, funktioniert nicht. Nun…
****
Lasst uns unsere Gäste hereinbringen. Lasst uns damit heute beginnen. Was für ein großartiger
Ausgangspunkt. Nehmt einen tiefen Atemzug, und es sollte für so viele von euch offensichtlich sein. Ich
werde euch einen Hinweis geben. Unser lieber McMaster (Gemeint ist David McMaster, der „Master of
Numbers“, der zu Beginn der Shouds gerne numerologische Bemerkungen macht, Anm. d. Übers.) wird
dies zu schätzen wissen: 8-8-08 (Amerikanische Schreibweise für den 8. August 2008, Anm. d. Übers.).
Die Gäste heute sind die Energien der Olympischen Athleten. Die Energien der Olympioniken. Nun, dies
ist bedeutsam, nicht nur, weil es ein Ereignis ist, das diesen Monat stattfindet, nicht nur weil es im 8.
Monat, am 8. Tag des 8. Jahres beginnt, nicht nur deswegen. Sondern, weil es noch nie zuvor so viele
Technologien gegeben hat - noch nie haben sich so viele Menschen dazugeschaltet, sowohl durch eure
Fernseher, eure Zeitungen, euer Internet, eure Diskussionen. Die ganze Energie wird auf diesen Ort
Beijing (Peking) und die Olympiade fokussiert sein.
Es wird Wettbewerber aus der ganzen Welt geben, die dorthin kommen, und ihr werdet in dieser Zeit eine
andere Art von Balance beobachten, bei denjenigen, die das Gold und das Silber und die Medaille
bekommen. Ihr werdet ein sehr interessantes Beispiel sehen, wie sich die Energie auf der Erde gerade jetzt
verändert. Sie verteilt sich um. Sie wird nicht mehr in Machtzentren gehalten, sie verteilt sich um, und es
ist ein sehr einfaches aber ein sehr schönes Beispiel von dem, was auf der Erde gerade passiert – eine
Umverteilung, eine neue Freiheit und ein Loslassen von Macht.
Es betrifft alle Energien, auf der ganzen Welt, von einigen der kleinsten und ärmsten Länder und ihren
Völkern - bis hin zu den grössten und den reichsten und den machtvollsten. Wir haben das genau
gemessen. Oh, nichts davon ist Zufall, wir haben das genau gemessen und zugesehen, wie die ganze
Energie beginnt, ihre Aufmerksamkeit auf dieses Land zu richten, das am dichtesten bevölkerte Land der
Erde, das am verschlossensten war, das vermutlich am wenigsten die äusseren Wege akzeptierende – wie
es sich jetzt öffnet. Der Drache erwacht.
Aber während der Drache aufwacht, ist es nicht Feuer, das von seinem Atem kommt - es ist ein ganz neues
Bewusstsein, ein ganz neues Verstehen. Oh, es wird einige Jahre dauern, natürlich. Ich weiß, einige von
euch schreien mir jetzt zu „Befreit Tibet!“ - aber ich will, dass ihr euch damit ebenfalls hinter die kleine
Mauer stellt. Was passiert dort wirklich? Was passiert wirklich? Wer versucht hier wirklich was
festzuhalten? Sehr, sehr wichtig, sich das anzusehen.
So - alle Energien – 8-8-08 – beginnen sich auf China zu fokussieren, auf die Olympioniken. Oh, diese
sind keine Krieger. Sie sind Athleten. Ihr braucht keine Bomben mehr zu werfen. Die Erde beginnt zu
verstehen, dass sie ein sehr kleiner Ort ist. Ihr teilt euch alle gemeinsam denselben Planeten. Ihr teilen die
gleichen Sorgen. Dieser riesige Fokus auf dem Land des Drachens wird die Dinge aufschütteln („rock“)
und verändern. Und ich meine „rocken“ auf zwei Arten: „Es wird rocken“, wie einige von euch sagen, und
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„es wird aufrütteln“, wie ich sage. Es wird eine sehr bedeutsame Veränderung im Bewusstsein erschaffen,
mit einer globalen Bandbreite. Es wird im Land China beginnen, aber es wird sich über die ganze Welt
hinweg ausdehnen.
Seht ihr, vor weniger als einem Jahr sind wir durch unser Ereignis gegangen, das wir den
„Quantensprung“ nennen. Es waren einige sehr ruhige Tage, weltweit. Einige von euch haben über eure
Schulter geschaut und erwartet, dass die Ausserirdischen landen (einiges Gelächter im Publikum), oder
dass die Erde auseinander bricht. Es war ein sehr ruhiger Tag und wir sagten euch damals: „Es wird bloss
ein weiterer Tag sein, aber es wird ein Anfang sein.“ Jetzt seht ihr diesen Anfang sich manifestieren.
****
In diesem Monat August wird es eine riesige Verlagerung von Bewusstsein geben, und ich will sie nicht
auf einen Tag festnageln. Es könnte während, aber höchstwahrscheinlich nach der Olympiade geschehen.
Es wird eine Infusion von globaler Energie geben, und einen Fokus auf ein Land und eine Kultur, das
einige der ältesten Energien hielt und am zögerlichsten war, sich nach vorne zu bewegen. Und jetzt wird
es sich verlagern. Ich sage euch hier, dass ihr auf der Erde einige, oh - insbesondere einige Erdbeben von
recht bedeutsamem Ausmaß erleben werdet. Ich spreche nicht bloss von ein bisschen Gerumpel – denn
wenn es eine Bewusstseinsverlagerung in dieser Grösse gibt, dann beeinflusst das eine Vielzahl von
Dingen, inklusive die Elektromagnetik. Jene von euch, die vielleicht zu viel Zeit haben und die
magnetischen Bewegungen des Nordpols verfolgen (Tobias kichert), ihr werdet vielleicht einige der
Veränderungen sehen, der unregelmässigen Veränderungen in diesem Monat. Es verändert im Bereich der
Gravitation – nicht die Gravitation selbst, aber es gibt einen Faktor innerhalb der Gravitation – eine
Bewusstseinsverlagerung dieses Ausmaßes wird auch das verändern.
Es wird die Art der Unterlegung verändern – oder wie sagt ihr – ja, die Unterlegung von Potentialen, die
nahe der Erdrealität sind, aber noch nicht ganz hereingekommen sind. Es ist wie ein Ballon, der diese
Potentiale unmittelbar ausserhalb der menschlichen Reichweite hält, und diesen Monat wird es einige
dieser Unterlegungen auseinanderreißen, so dass das Potential auf die Erde herunter fliessen kann.
Nun, bitte, keiner von euch, bitte, bitte, bitte – eilt nicht hinaus und versucht, Portale zu öffnen –
besonders in diesem Monat! Wenn ihr wirklich diesen Drang habt, tut es in einem anderen Monat. Treibt
diesen Monat keinen Unfug damit!
Portale öffnen sich ganz natürlich als Reaktion auf menschliches Bewusstsein und es ist… Cauldre stoppt
uns hier, aber wir machen ohnehin weiter! (Gelächter) Es ist egoistisch, zu denken, dass ihr hinausgehen
und ein Portal öffnen könnt. Warum wollt ihr auf etwas „Macht“ ausüben oder es „anbetteln“, etwas, das
sich als Reaktion auf menschliches Bewusstsein auf natürliche Weise öffnet? Warum würdet ihr eine Türe
öffnen wollen bevor sie bereit ist, geöffnet zu werden? Warum würdet ihr überhaupt irgendwas forcieren
wollen? Sie öffnen sich ganz natürlich, als Reaktion auf Bewusstsein.
Diesen Monat wird es eine Menge Verlagerungen in den interdimensionalen Korridoren geben, die die
Erde mit anderen Ebenen verbindet, und umgekehrt. Es wird einige interessante Aktivitäten im Himmel
geben, des Nachts, in einigen der verschiedenen Teilen der Welt, weil diese Portale oder Formen von
Erd-Energiewirbel sich immer wieder schließen und öffnen und schließen und öffnen, in einer Art von
unregelmäßig erscheinendem Muster. Aber es ist ein unglaublicher Monat, um als Mensch auf der Erde zu
leben – besonders ihr, mit einem Gewahrsein für das, was wirklich vor sich geht.
Es wird Veränderungen mit sich bringen – riesige Veränderungen – für das Land China. China wird nach
der Party einen Kater haben, seht ihr, weil es sich so schnell öffnet und eine solche Infusion globaler
Energie stattfindet, wo Leute aus der ganzen Welt nach China einströmen, wie nie zuvor. Und nicht nur
das, aber jedes mal, wenn jemand den Fernseher einschaltet und zusieht, oder das Internet, und Leuten aus
dem Land beim Wettbewerb zusieht, Bilder von China sieht, dann ist es nicht mehr länger hinter der Türe,
nicht mehr verschlossen, nicht mehr isoliert. Das wird eine riesige Verlagerung im Bewusstsein bewirken.
Nachher, wie ich sage, wird China betrunken sein. Die Leute werden abreisen, die Aufmerksamkeit wird
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weggehen. Sie werden einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, „Was jetzt? Was jetzt? Können wir zu
den alten Wegen zurückkehren? Können wir Leute vom Internet fernhalten? Können wir diese Art alter
Atlantischer Philosophie des Gemeinschaftslebens haben, die nicht wirklich funktioniert – was wir aber
nicht akzeptieren wollen? Können wir uns für die Freiheit öffnen?“ Ich sage nicht – missversteht mich hier
nicht – ich sagte nicht „Demokratie“. Ich sagte „wahre Freiheit“ – Freiheit der Unternehmung, Freiheit in
Spirit.
Eines der Dinge, die danach aus China hervortreten werden… es ist bereits hervorgetreten, aber es
existiert auf verschiedenen Ebenen, und das ist der Grund warum ich sage, dass ihr nicht mit den Portalen
Unfug treiben sollt - denn in China ist Spiritualität hervorgetreten, besonders in den letzten neun Jahren.
Sie ist noch nicht hereingekommen. Sie schwebt noch, sie ist draußen auf Flügeln, sie wartet darauf,
hereinzukommen. China ist von Natur aus eine hoch spirituelle, aber keine religiöse Kultur. Es hat
Wurzeln, die weit, weit, weit zurückgehen – es hat seine Wurzeln in spirituellen Familien, seine Wurzeln
in Atlantis und in Lemurien. Aber das alles ist herausgeklärt worden. Nun, ihr solltet das verstehen. Ihr
seid da auch durch gegangen. Ihr alle seid durch die Phase „Ich glaube an gar nichts“ gegangen. Ihr seid
durch eure eigene Zurückweisung gegangen. Ihr seid durch die Phase des reinen Fokus auf die Realität
gegangen: „Wenn man es nicht sehen kann, dann existiert es nicht.“ Das erlaubt eine Transformation in
anderen Bereichen, und das das ist das, was mit China gerade geschieht
Während sich diese Korridore wieder öffnen und neue Potentiale hereingeflutet kommen – unterstreicht
diese Wort hier ebenso, es könnte in diesem Monat sehr interessant werden – die Potenziale kommen
wieder hereingeflutet, und das wird ein intensives neues Interesse an Spiritualität mit sich bringen. Es gibt
da eine alte, alte, lange Geschichte, eine alte chinesische Geschichte, über Spiritualität. Es ist die
Geschichte, die den Drachen ursprünglich erschaffen hat. Der Drache war eigentlich der Beschützer oder
Wächter der göttlichen Energie. Aber als die Energie von vielen missbraucht und falsch benutzt wurde,
von vielen aus jener Kultur, verwandelte sich der Drache in das was jetzt als ein Feuer speiender Dämon
bekannt ist. Dies verursachte ein Zusperren, eine Barriere in der wahren spirituellen Natur dieses Landes.
Aber der Drache verändert sich nun. Aus seinem Maul wird nicht Feuer kommen, sondern aus seinem
Herzen wird Akzeptanz kommen.
Es ist eine wunderbare Veränderung, eine unglaubliche Veränderung, und sie wird nicht unbedingt nur
leicht geschehen.
Es gibt jene, die sich ihr widersetzen werden und sie bekämpfen werden. Und wie Saint-Germain gesagt
hat - es gibt ein Potential für einen internen Bürgerkrieg. Ich denke, Bürgerkriege sind immer intern!
(kichert) Es gibt dieses Potential, und wie Saint-Germain ebenso sagte, für diese nächsten drei bis fünf
Jahre: „Ihr anderen Länder - involviert euch dort nicht. Lasst sie es selbst handhaben. Mischt euch nicht
ein.“ Jene, die die Opportunisten sind, die Vorteile aus Schwächen und Streit und Konflikt ziehen - eine
Warnung an euch: Involviert euch nicht! Denkt nicht, dass das ein Weg sein wird, einen schnellen Dollar
für euch zu machen - denn ihr werdet dann sehr in eine sehr schöne aber sehr schwierige Energie
verstrickt werden.
So, Shaumbra, es passiert gerade jetzt, unmittelbar vor euren Augen, über den ganzen Globus, und es
passiert diesen Monat, mit all dem Fokus, der sich auf China richtet.
****
Während ihr diese Dinge geschehen seht, möchte ich, dass ihr euch alle Gewohnheit zulegt, einen Schritt
zurückzutreten und euch anzuschauen: „Wie sieht das große Bild aus?“ Wie sieht das Gesamtbild aus, in
Bezug auf die Wirtschaft? Es ist leicht, hier ins Drama zu gehen. Ein Teil von euch liebt das immer noch.
Ein Teil von euch geht zurück in den Drama-Zyklus, und es fühlt sich dann für einen Moment so sehr
rechthaberisch und so lebendig, wenn ihr voller Drama seid. Aber dann stürzt ihr ab. Ihr fallt ins Loch. Ihr
ruft uns an – „Hallo, Tobias! Saint-Germain!“ Oh, die meisten von euch rufen nicht Saint-Germain an,
wenn ihr im Loch seid, aber… (Gelächter) …aber ihr ruft dann einige vom Rest von uns an.
Ihr tut das. Ihr ruft Saint-Germain an, wenn es euch gut geht, wenn alles in eurem Leben gut verläuft -
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„Saint-Germain, du bist mein Freund, komm herein, jawohl, wir können schön abgebrüht sein.“ Und wenn
ihr unten im Loch seid, wen ruft ihr dann? (Jemand im Publikum ruft: „Ghostbusters!“ Tobias kichert)
Tobias. Kwan Yin. Einige von euch rufen immer noch Jesus. Nicht, dass das falsch ist - aber armer Jesus!
Denkt ihr nicht, er hat bereits genug auf seinen Schultern? Ich meine, der arme Mann! Ich meine, er war
nur 33 Jahre lang hier und ihr ruft ihn immer noch an. Oh, kommt drüber hinweg! Ich werde euch einige
Geschichten über Jesus in Kauai erzählen, wenn dann dort sind – persönliche Erlebnisse mit Jesus. Ihr
werdet die Türen zusperren müssen, um sicherzugehen, dass einige Außenstehende nicht hereinkommen.
Ihr werdet also diesem Monat enorme Verlagerungen beobachten. Der Fokus – nichts davon ist Zufall,
dass die olympischen Spiele jetzt dort stattfinden, es gibt mehr Menschen auf der Welt als je zuvor – der
Fokus wird während dieser kurzen Zeit dort liegen, und das wird Veränderungen verursachen.
****
In euren finanziellen Märkten werden die Veränderungen weitergehen. Keine Panik. Die Welt wird nicht
zusammenbrechen. Versteckt euer Geld nicht in eurer Matratze – außer ihr schlaft gerne drauf, aber das ist
keine so gute Energie, um darauf zu schlafen. Die Welt geht momentan durch all ihre unglaublichen
Transformationen, und ihr seid gerade mittendrin. Oh, für jene von euch – nun, es ist im Grunde eine
globale Angelegenheit – aber jene von euch in den Vereinigten Staaten, ihr seid gerade Zeugen eines der
faszinierendsten Wahlprozesse, die es je gegeben hat. Ich teile mit euch ein bisschen davon… ich muss
erst nochmals nachprüfen, ob wir…
Nun, ihr habt einige interessante Kandidaten. (Gelächter, Tobias kichert) Ihr habt einige interessante
Themen am laufen. Ihr habt eigentlich eine Menge Angst, manches davon ist sehr, sehr unterhalb der
Oberfläche. Oh, einige dieser tiefen Ängste bezüglich des „Anti-Christen“, tiefe Ängste bezüglich globaler
Verschwörungen und all diese Dinge.
Wisst ihr wer… Cauldre prüft gerade nochmals seine Informationen, aber wisst ihr, wer Barack Obama in
einer früheren Inkarnation gewesen ist? Das frage ich euch hier, und ich gebe euch ein paar Tipps:
Sechzehnter Präsident der Vereinigten Staaten, kam aus Illinois, war ein Kongressabgeordneter, kämpfte
für eine der großartigsten Zwecke – nicht nur in Amerika, sondern auf Erden. Legt das Bild von Abraham
Lincoln neben Barack Obama. Seht ihr, es liegt direkt vor euch! Malt einfach ein kleines Bärtchen auf
Barack, verändert die Hautfarbe von Lincoln – da habt ihr es. Das ist es. Abraham Lincoln kommt als
Barack Obama zurück, nicht nur um zu helfen, sein eigenes Land, sondern auch die Welt im Allgemeinen
auf eine neue Ebene zu bringen.
Könnt ihr euch die Schwierigkeiten und Herausforderungen vorstellen, denen sich Abraham Lincoln
während dieser Zeit gegenüber sah? Jene, die ihn bekämpften, jene, die ihn bedrohten? Oh ja, die
Szenarien sind immer noch ein bisschen vertraut – das Potential für eine Ermordung – aber es muss nicht
so sein, nicht wahr? Muss es nicht. Es muss nicht in diesem Drama oder in Krise enden. Seht ihr, das ist
der Punkt, an dem das Drama und die Angst hereinkommen. Es muss nicht so sein. Dieses Wesen kommt
zurück – oh, und es geht nicht nur um Barack oder Abraham; es geht um Bewusstsein – dieses Wesen
kommt wieder herein, aber umgeben von Visionären, umgeben von jenen, die Bewusstseinsarbeiter sind
und die diese Energie gerade jetzt zur Erde zurück bringen - aber diesmal nicht für einen Bürgerkrieg in
den Vereinigten Staaten. Diesmal für eine globale Anpassung, eine neue Vision - und es wird jene geben,
die wütend werden.
Sie werden Barack beschuldigen. Sie werden ihn beschuldigen, sich mit anderen Ländern zu verschwören,
dass er Amerika verkauft, dass er nicht patriotisch ist, dass er der Anti-Christ und dass er ein Muslim ist,
und alles mögliche andere. Aber er kommt zurück, um Einheit zu bringen, um Gleichgewicht zu bringen.
Oh, er ist, nebenbei bemerkt, sehr, sehr spirituell. Abraham/Barack könnte jetzt eben in den Raum
spazieren – hier in diesen Raum – und hier sitzen und alles, worüber wir sprechen verstehen und sich
damit wohl fühlen, denn da ist diese Qualität von Shaumbra, die er ebenfalls hat.
Nun, ich werde keine Kandidaten empfehlen. Ich…(Gelächter, Tobias kichert, Linda sagt: „Ja genau,
richtig!“), das mache ich nicht… Gibt es denn überhaupt einen anderen Kandidaten? Wen? (mehr
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Gelächter) Aber das ist auch kein Zufall, bei diesem Kandidaten, der diese Unterstützung und dieses
Netzwerk von Bewusstsein hat – oh, einige sprechen über diesen Mangel an Erfahrung, aber er bringt ein
Netzwerk mit sich – ein Netzwerk von Bewusstseinsarbeitern. Aber der andere Kandidat, nun, es ist
manchmal so offensichtlich. Alte Energie, buchstäblich und sinnbildlich; netter Kerl, aber die Dynamiken
sind vorhanden.
Glaubt ihr nicht, dass das im Voraus arrangiert wurde, um einen Kandidaten zu haben, der von der Energie
und Liebe umgeben ist – der Neuen Energie und der Neuen Liebe? Und der andere Kandidat spielt die
Rolle, nicht besonders dynamisch oder aufregend zu sein, und er erlaubt somit dem Fokus, sich auf ihn
(Barack) zu richten. Glaubt ihr, dass das etwas ist, was eure Vision mitgeholfen hat zu erschaffen?
(Jemand im Publikum sagt „wow“) „Wow“ ist richtig. „Wow“ ist unglaublich. Es geschieht nicht 2012 wartet also nicht, sonst versäumt ihr die Party! Es geschieht gerade jetzt. Geht nicht in die Angst hinein.
Geht nicht in diese Unausgeglichenheit hinein. Es ist eine erstaunliche Sache, und, ja, es wird
Verlagerungen und Veränderungen und all diese weiteren Dinge geben. Verfangt euch nicht im Drama.
Erinnert euch daran, warum ihr hier seid.
****
Unsere neue Serie… unsere neue Serie. Ich werde hier ein wenig emotional. Und ich habe Cauldre heute
bereits früher an diesem Tag gesagt: Dieses Jahr werde ich mich nicht viel zurückhalten. (Tobias kichert)
Es gibt Dinge, die ich mitteilen will und sagen will, und wir sind alle so weit gekommen, ich komme
zurück, um mich euch bald anzuschließen. Wir werden einfach alles zu euch rausbringen. Wir werden da
einfach durchgehen. Jene von euch, die es so weit gebracht haben, ihr seid diejenigen, die – wie soll ich
sagen – ihr könnt einfach alles ertragen (Gelächter), und so werden wir aufs Ganze gehen.
Ich möchte diese Serie nennen –ein Titel, den ich selbst erschaffen habe: Die „Rückkehr-Serie“.
(„Returning“ = „Rückkehr“) Die Rückkehr. Ich kehre zurück. In diesen letzten paar Monaten meiner
Freizeit habe ich so viel Zeit in dieser Energie von Sam verbracht, wieder gefühlt, wie es ist, Mensch zu
sein, in einem physischen Körper lebendig zu werden. Ich kehre zur Erde zurück. Es ist eine Wahl. Es ist
ein Wunsch. Ich tue das nicht, um die Welt zu retten. Ich tue es, weil ich es kann. Ich tue es nicht, weil ich
eine großartige und mächtige Rolle zu spielen habe. Ich tue es, weil ich es liebe. Ich möchte wieder auf der
Erde wandern. Ich möchte mit euch sein. Ich möchte wissen, wie es ist, wieder in die physische Form
zurückzukehren.
Aber das ist nicht alles, was zurückkehrt. Ihr kehrt zurück. Ihr kehrt zurück zu dem, wer ihr wirklich seid.
Eure Göttlichkeit kommt aus ihrem Schlaf heraus. Sie kommt aus ihrem sicheren Ort heraus, in einem
anderen Bereich. Sie kehrt in dieser Lebenszeit zu euch zurück.
Es ist nicht so, wie ihr denkt. Sie ist kein großartiger, allmächtiger Engel. Sie ist kein Blitzschlag. Sie ist
so einfach, so rein und so subtil. Sie kommt nicht herein und macht plötzlich euer Leben leichter. Sie gibt
euch keine Million Dollar. Sie macht euch nicht besser aussehend. Sie nimmt euch nicht die Falten aus
eurem Gesicht. Sorry! (Jemand im Publikum sagt „oh, großartig“) Ich weiß. (Gelächter) Sie könnte
eurem Knie helfen, aber ein Arzt würde das vermutlich besser machen. Die Göttlichkeit kommt zurück
herein, um sich euch anzuschließen, nur um euch zu lieben. Könntet ihr euch mehr wünschen? Nur, um
euch zu lieben.
Eure Göttlichkeit kommt in diesen wertvollsten und sich am meisten verändernden Zeiten, um die
Erfahrung zu teilen, auf Erden zu sein. Denn wisst ihr, meine Lieben, dies könnte euer letztes Leben auf
Erden sein. Es mag vielleicht noch eins oder zwei geben, die ihr an mir vorbei schummelt, aber es könnte
euer letztes sein, und eure Göttlichkeit möchte dieses Erlebnis. Nicht aus zweiter Hand, nicht durch eure
Inkarnation, nicht durch eure Aspekte. Sie möchte zurückkehren, um bei euch zu sein, um diese
Lebenszeit mit euch zu teilen. Sie braucht nicht mehr isoliert zu sein. Sie braucht nicht mehr beschützt zu
werden. Sie kehrt zurück – kehrt zur Ganzheit zurück.
Ich nenne dies die „Rückkehr-Serie“, weil die Teile und Stücke, die Kreationen eurer Seele ebenfalls
zurückkehren. Ich nenne sie eure Aspekte – ein vergangenes Leben hier und ein vergangenes Leben dort,
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ein verwundeter, trauriger, gebrochener Aspekt - die wir die „Grauen Aspekte“ nennen – sie kehren
zurück. Das ist der Grund, warum so viele von euch so lebhafte Erinnerungen hatten, sich fühlten, als ob
ihr definitiv nicht alleine seid - weil diese Aspekte zurückkehren. Eure dunklen Aspekte, jene, die mehr
als alle anderen zurückkommen wollten, sich aber nicht sicher oder geliebt gefühlt haben, sie kommen
zurück. Alles kehrt zurück, seht ihr?
Alles kehrt zurück, und wenn es das tut, dann kehrt es nicht zu den alten Wegen zurück. Während diese
Energien zu euch zurückkehren, entwickelt sich alles weiter. Alles bewegt sich in Spiralen in die
wahrhaftig Neue Energie hinein, nicht mehr zusammengesetzt aus Teilen und Stücken, nicht mehr das
Endergebnis der Summe der Teile, sondern großartiger als alles andere. Nicht mehr in Worten der Dualität
definiert, wie die maskulinen/femininen Aspekte, oder die hellen und dunklen Aspekte, sondern sind
jenseits des Bedürfnisses, segmentiert oder getrennt zu sein. Ihr seid wer ihr seid.
Alles kehrt zurück, kommt zu euch zurück. Ihr habt solch eine unglaubliche und schöne – nun, ich denke,
ihr würdet das Wort „Verantwortung“ benutzen. Aber das trifft es nicht. Es ist eine Gelegenheit,
der/diejenige zu sein, wohin alles zurückkehrt – eure Aspekte, eure Göttlichkeit, eure Fülle. Ihr werdet
entdecken, dass in diesem Jahr auch euer Erinnern zurückkehrt. Nicht unbedingt die Fakten und Zahlen
und die Namen von Menschen und diese Art von Dingen, das verschwindet eigentlich eher. Aber ihr
beginnt euch daran zu erinnern, warum ihr hierher gekommen seid, wer ihr wirklich seid.
Es gibt da eine gewisse – oh, wie soll ich sagen – einen gewissen Denkansatz auf dieser Seite und auf
eurer Seite, sich nicht zu erinnern, bis zu einem Punkt. Sich nicht zu erinnern, wer ihr seid, sich nicht an
die Vergangenheit zu erinnern. Denn seht ihr, wenn ihr euch an all eure früheren Leben auf einmal
erinnern würdet, würdet ihr von einem Hochhaus springen. Sehr, sehr schwierig, weil ihr mit so vielen
Erlebnissen überwältig wärt, schwierig zu handhaben. Aber jetzt, in dieser Neuen Energie, können sie
zurückkehren, und sie müssen nicht mehr die verwundeten, gebrochenen oder dunklen Energien mit sich
tragen. Sie können auf eine neue Art zurückkehren.
Ich nenne dies die „Rückkehr-Serie“, weil die Energien auf der Erde auch zurückkehren. Die Energie der
Göttlichkeit kehrt in die Erde selbst zurück, während Gaia geht. Die Göttlichkeit der Erde und von jedem
einzelnen von euch in eurer Rolle in Bezug auf die Erde kehrt zurück.
Das Bewusstsein – das göttliche Bewusstsein der Menschheit im Allgemeinen – kehrt zurück.
Die Erinnerung, im Kernbewusstsein der Erde, der Grund, aus dem die Erde überhaupt je erschaffen
wurde, kehrt zurück.
Die Engelsfamilien, sie erwachen – auch sie kehren zu einer Bewegung von Energie zurück, die seit
Jahrmillionen von Zeit nicht mehr existiert hat.
Alles kehrt jetzt gerade zurück.
Es wird anders sein als zuvor, denn wenn Dinge nach Hause zurückkehren, oder zurück ins Jetzt, wenn sie
willkommen und sicher zurückkehren, dann bringen sie nicht die Wunden und Narben mit sich mit,
sondern sie bringen die Weisheit und die Akzeptanz mit.
Aus diesem Grund also taufe ich diese Serie „Die Rückkehr“.
****
Ein paar rasche Hinweise noch…. Ich muss hier lachen, wenn ich mich zurückerinnere, wie wir begonnen
haben einander zu treffen so wie jetzt, und wie schwierig es war, die Energie zu bewegen. Es gab so viel
Widerstand und es war so, so schwierig. Und jetzt können wir diese Energie so sehr, sehr schnell fliessen
lassen. Wahrhaftig, ihr werdet zu Energiemeistern.
Ich möchte mit jedem von euch eine schnelle Merkliste durchgehen – eure Liste. Es passiert gerade jetzt,
die größten Veränderungen, die es jemals auf Erden gab. Nicht das Ende aller Zeiten, sondern der Beginn
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aller Zeiten. Veränderungen sind schwierig, daher möchte ich mit jedem von euch eine Liste durchgehen.
Ich habe euch gefragt: Habt ihr das unlängst in Betracht gezogen? So, lasst sie uns durchgehen.
Zuerst, physisch – nährt ihr euren Körper auf ordentlicher Basis? Euer Körper bekommt die – wie ich
sagen würde – die niedrigste Wellenlänge mit, die Energien der niedrigsten Bewusstseinsebene, und er
fühlt es. Ihr fühlt es in euren Knochen, in eurer Haut. Ihr fühlt es in eurem Verdauungstrakt. Bei vielen
von haben sich in den letzten Monaten physische Dinge hervorgetan und ihr habt euch gewundert, worum
es dabei geht. Der Grund ist, dass das Physische die Energien der Veränderung um euch herum absorbiert
– und deshalb geht es nicht um euch. Es gehört nicht euch. Aber der Körper lässt es herein. Er lagert es,
bis ihr, als Meister eures eigenen Tempels, sagt, „Ich brauche das nicht mehr.“
Ihr könnt es durch Atmen loslassen. Ihr könnt es durch leichte, nicht anstrengende, körperliche Übungen
loslassen. Und ich unterstreiche das, denn in der Vergangenheit mussten einige von euch sich körperlich
überanstrengen, und das ist nicht das, worum euer Körper bittet. Leichte körperliche Übungen! Gute,
gesunde Energiebewegung und –fluss, die euch zum Atmen bringen. Trinkt Flüssigkeiten, das ist gerade
jetzt für den Körper besonders wichtig. Das hilft, so viele von jenen Energien auszuspülen. Auf eine Art
seid ihr wie ein Magnet. Ihr zieht, bringt diese Energien herein und dann werden sie zu Bewohnern eures
Körpers. Das müssen sie aber nicht werden.
Daher das Atmen und Nähren eures Körpers. Was heisst nähren? Eine Massage bekommen, das ist gut. Es
geht dabei nicht nur um die Massage, es geht darum, etwas für sich selbst zu tun.
Esst das, was ihr wahrhaftig mögt. Eine der Hauptursachen, warum euer Körper weh tut und Schmerzen
hat, ist es, weil ihr euch auf diese komischen Diäten einlasst, und ihr mögt sie nicht wirklich. Euer Körper
mag sie nicht. Warum tut ihr das? Gebt eurem Körper etwas, das er mag. Hört auf damit, euch über
Maßlosigkeit Sorgen zu machen, oder über andere der eigenartigen Dinge, die ihr zuvor hattet. Euer
Körper weiß, wie er sich selbst reinigen kann, wenn ihr ihn lasst. Daher, nährt euren Körper. Gebt ihm
Dinge, die ihr mögt und die er mag.
Es ist sehr gut, mit dem Körper im Wasser zu sein, in einem Bad oder im Meer oder in einem See – ein
Gewässer – besonders, wenn ihr Salz hinzufügen könnt, oder wenn das Salz bereits enthalten ist.
Natürliches Salz hilft zu entgiften. Dies sind nicht eure Gifte, daher nehmt sie nicht in Besitz. Behaltet sie
nicht. Füttert sie nicht. Ihr nehmt sie einfach aus der Welt um euch herum auf und das wird noch
intensiver, wegen all der Veränderungen auf der Erde. Daher, vergewissert auch auf eurer Liste: Nährt ihr
euren physischen Körper? Hört auf, ihn nicht zu mögen. Hört auf, euch zu wünschen, er sollte anders sein
oder anders aussehen. Nährt ihn, akzeptiert ihr genau so, wie er ist.
I weiß, dass einige von euch sich jetzt das Essen gönnen, das ihr schon so lange haben wolltet. Ihr werdet
heute hinauslaufen, „Tobias gab mir die Erlaubnis.“ Absolut! Euer Körper kann Nachos mit Käse sehr gut
handhaben. (Gelächter, Tobias kichert) Ah, ich habe einen von euch erwischt! Er weiß, wie er mit mit
heißer Schokolade übergossene Eiscreme umzugehen hat. Er weiß es wahrhaftig, und er wird euch wissen
lassen, wenn er genug hat.
Ihr glaubt all das medizinische Zeug, und wisst ihr, ich muss sagen, ich werde hier ein bisschen
unverfroren sein. Ich würde sagen – ich suche nach einer Zahl von Saint-Germain, er liebt Zahlen – ich
würde sagen 83 Prozent von allem, das euch über den Körper gesagt wird - ihr wisst schon, von
Cholesterin und Zahnstein und Herz und Fett und die ganzen anderen Dinge – all diese Dinge sind dazu
ausgelegt, um euch ein Produkt zu verkaufen. Oder ist da jemals kein Produkt daran geknüpft? Sogar
wenn das Produkt bloß mit einer bestimmten Firma zu tun hat oder einen bestimmten Lebensstil vertritt.
Es geht um euren Körper. Es weiß, wie er jenen klebrigen Schokoladenkuchen zu handhaben hat, an den
ihr gerade gedacht habt. (Gelächter im Publikum) Er weiß, wie alles zu handhaben ist.
Nährt euren Körper. Ihr werdet ihn brauchen, absolut, ihr werdet ihn brauchen. Und ich springe auf den
nächsten Punkt auf eurer Liste, weil er diesem sehr nahe liegt – Wohlstand! („abundance“ = „Fülle“). Ihr
werdet Wohlstand in diesen nächsten Jahren brauchen, ihr werdet ihn haben wollen. Es wird da draußen
manchmal rau zugehen. Es wird eine Welt der Veränderungen sein. Der Wohlstand wird wie ein
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Daunenkissen für euch sein. Warum solltet ihr mit dem Kopf auf einem Felsen schlafen, wenn ihr ihn auf
einem Daunenkissen betten könnt?
Wenn ihr immer noch ein Thema mit Schwüren aus früheren Lebenszeiten habt, wenn ihr immer noch
wütend seid, wenn jemand Geld hat und ihr es nicht habt, kommt darüber hinweg, und zwar jetzt! Wir
haben bereits alles darüber gesagt. Wir sind fertig damit… Saint-Germain ist offensichtlich
hereingekommen. (Gelächter vom Publikum und von Tobias) Er sagt ich spreche zu euch über dieses
Thema eher wie ein Weichei!
Shaumbra, akzeptiert Wohlstand in euren Leben auf jegliche Art – Geld, Freunde, Ressourcen,
Werkzeuge, geistige Fähigkeiten, Gesundheit, Liebe – alles. Ihr werdet es brauchen! Es wird von Zeit zu
Zeit da draußen schwierig werden. Es wird Menschen geben, die verrückt werden, die wilde und bizarre
Dinge tun werden. Es wird Angstenergie geben, die herumschleimt, wie eine Schlange den Boden entlang,
und sie wird versuchen, euch anzuziehen und zu locken. Aber nehmt ihr das nicht ab, sie ist nicht die
eurige!
Der Wohlstand wird euch helfen, Dinge auszubalancieren, nichts anderes. Es geht nicht darum, reich zu
werden. Wenn ich irgendwas für eure Liste hervorheben könnte, so geht es bei allem um Ausgeglichenheit.
Ihr seid aus der Balance, viele von euch, bezüglich Wohlstands. Und ihr sagt: „Aber ich weiß doch nicht,
wie man Wohlstand erschafft.“ Nun, dann eben nicht! Wie wäre es damit, zu sagen: „Ich akzeptiere
Wohlstand.“ Punkt. Lasst es los. Denkt gar nicht mehr daran. Aber meint es auch, wenn ihr es sagt. Hört
auf, euch um die simplen Dinge zu sorgen. Der Wohlstand wird auf die eigenartigsten, sonderbarsten und
besten Wege zu euch kommen. Wenn ihr versucht, ihn zu entwerfen und ihn zu planen und durch das alles
geht, durch all jene Windungen, dann werdet ihr daran vorbeigehen. Wohlstand kann Teil eures Lebens
sein. Akzeptiert das einfach. Punkt. Ohne wenn und aber, oder „ich weiß nicht, wie das geht“, oder
sonstiges ähnliches. Ihr werdet ihn brauchen.
Lasst uns zum nächsten Punkt unserer Liste kommen – mentale Balance. Sehr wichtig. Mentale
Ausgeglichenheit. Während einige der niedrigeren Energieschwingungen der Veränderung eher euren
Körper beeinflussen, gibt es auch einige sehr hoch eingestimmte Energien der Veränderung, die euren
Verstand beeinflussen. Euer Verstand hat eine interessante altenergetische Art, diese Energien
aufzunehmen und euch vor Herausforderungen zu stellen. Ihr fangt zum Beispiel jetzt gerade Energien von
China auf, Energien von Orten auf der ganzen Welt, die mit Hunger und Armut erfüllt sind. Ihr fangt sie
auf, wie ein Radio, das die Radiowellen auffängt, die in der Nähe sind.
Aber ihr tut etwas Komisches. Ihr betrachtet sie als eure eigenen. Ihr gebt eure eigene Marke oder euren
eigenen Abdruck drauf, und ihr spielt damit in eurem Verstand. Es gibt etwas, das vor langer Zeit im
Verstand entworfen, dort hinein programmiert wurde, was bewirkt, das zu tun. Aber lasst es jetzt los. Lasst
es los.
Ihr werdet ein fortwährendes Bombardement von äußerlichen Energien erleben, und der Verstand wird
einiges davon auffangen – und euer Körper wird weiteres davon auffangen – lass diese Energien los. Lass
sie ganz durch dich durchgehen. Es ist beinahe ein egoistisches, selbstzentriertes Spiel, das die Menschen
spielen und das Shaumbra spielen, wo ihr so tut als ob die Energie eure eigene sei, so tut, also ob ihr was
damit zu tun hättet. Ihr nehmt sie herein und ihr macht euch in eurem Verstand verrückt. Lasst das los. Oh,
ihr fühlt euch manchmal schuldig, etwas loszulassen. Ihr denkt, ihr solltet verantwortungsbewusster sein
und diese Energien bekämpfen. Tut das nicht. Ihr fühlt einfach nur, was in der Welt um euch herum vor
sich geht.
Ihr seid hier, um eine ganz spezifische Arbeit zu tun – durch eure eigene Wahl – und es geschieht gerade
jetzt. Ihr verstrickt euch im mentalen Dilemma und in Unausgeglichenheit. Das wird es sehr, sehr
schwierig machen. Was macht ihr also? Nehmt einen tiefen Atemzug. Das einzige, das euch gehört, ist das
was ihr wählt. Wenn ihr diesen konstanten Dialog fühlt, konstantes Geschwätz, konstante
Unausgeglichenheit, dann fragt euch, „Warum halte ich daran fest?“
Einige von euch hatten Probleme mit Depressionen. Sie sind nicht eure. Ein Teil von euch liebt es, damit
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zu spielen. Sie sind wie Spielzeug für euch. Geht stattdessen lieber hinaus und kauft euch was – eines von
diesen Dingern, die ihr in euren Händen drücken könnt, einen dieser Bälle für nervöse Energie. Kauft
David McMasters neues Spiel, das er entwickeln wird – um euch selbst beschäftigt zu halten. Manchmal
bringt ihr dieses Zeug in euren Verstand, nur um euch selbst beschäftigt zu halten. Ihr spielt eine Art
emotionales und mentales Kreuzworträtsel, aber diese Dinge sind sehr vielschichtig. Sie sind nicht eure.
Euer Verstand liebt es, mentale Dinge zu tun. Mentale Dinge können z.B. sein, etwas zu erbauen, am
Computer zu arbeiten, ein Buch lesen – diese Art von Dingen. Erlaubt ihm, das hin und wieder zu tun,
aber benutzt euren Verstand nicht mehr als einen Ort des Abladens der Energien von Gefühlen und
Emotionen und Veränderungen. Säubert euren Verstand davon.
Lasst uns auf der Liste weiter gehen. Es wird hier einen Faktor geben, einen Faktor der Zeitkrümmung,
den ihr durchschreiten werdet. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich möchte nicht in die langen
physikalischen Erklärungen gehen, und ihr wollt auch nicht, dass ich das tue - aber ihr habt Zeit immer als
linear betrachtet. Das ist sie nicht. Sie hat die Illusion, linear zu sein. Aber diese Illusion verändert sich
gerade jetzt ganz erheblich, und ihr werdet manchmal das Gefühl haben – kein Witz! – dass die Dinge aus
einer Zeitperspektive heraus verrückt spielen werden. Ihr benutzt Zeit, um euch in dieser Realität zu erden,
daher ersuche ich euch, auf eurer Liste, diesen Anker loszulassen. Euer Anker braucht nicht mehr die Zeit
zu sein, und wenn ihr versucht, daran festzuhalten, wird es sehr, sehr schwierig werden. Ihr werdet auch
die ganze Zeit unbehaglich fühlen – kein Witz! (Gelächter im Publikum)
Der Anker, und das ist vielleicht kein gutes Wort dafür, sondern das Fundament, ist der Moment des Jetzt.
Der Jetzt-Moment, der sich an keine Zeit, keine Uhr oder sonstiges hält. Ihr könnt Zeit mit dem Jetzt
ersetzen. Das wird die Dinge viel, viel ausgeglichener für euch machen.
Das nächste auf eurer Liste – Kreativität. Kreativität ist so sehr wichtig, und manche von euch zucken
dabei zusammen, wenn ich das sage, weil ihr nicht denkt, dass ihr kreativ seid. Lasst das los. Es ist wichtig
für einen Schöpfer, kreativ zu sein. Es ist ein natürlicher Zustand. Es ist gerade jetzt sehr wichtig für euch,
etwas Kreatives zu tun, was immer das ist. Es heißt nicht, dass ihr einen Bestseller schreiben oder ein
YouTube-Video produzieren müsst, oder irgendwas Ähnliches. Was bedeutet für dich kreativ?
Wenn ihr euch ein kreatives Unterfangen erlaubt, dann bringt das eine andere Art von Energie in euch in
Bewegung. Es hält den Verstand in Balance, seht ihr, denn wenn ihr nicht aktiv kreativ seid, dann tendiert
der Verstand dazu, unausgeglichen zu sein. Macht kreative Dinge –baut etwas, schreibt etwas, malt etwas,
singt etwas, tut was immer es sei – aber es ist gerade jetzt sehr, sehr wichtig auf eurer Liste, regelmässige
kreative Unternehmungen zu haben. Macht das für euch selbst, nicht für andere Leute, sondern für euch.
Kreiert etwas das sich bewegt und expandiert – gerade jetzt eine sehr wichtige Energie.
Ich werde eine kreative Herausforderung an Shaumbra mit musikalischer Neigung in den Raum stellen –
ich spreche hier gerade mit Cauldre und, natürlich, mag er es nicht, wenn ich so mit ihm rede – ich möchte
gerne Shaumbra sehen, ich möchte jemanden – Einzahl oder Mehrzahl – sehen, das Lied „The Returning
Song“ schreiben. „The Returning Song“. Ein schönes Lied über das Zurückkehren zu euch selbst, über
das Zurückkehren nach Hause. Es wäre ein Shaumbra-Lied. Ich hätte es gerne, wenn Shaumbra aus der
ganzen Welt ihre Returning Songs einsenden würden und an meinem letzten Tag – am 19. Juli – spielen
würden. Ja, und Shaumbra sollen dann kollektiv einen davon auswählen. Es würde mir sehr gefallen,
wenn der gespielt wird. Daher, seid kreativ. Tut etwas.
Das nächste auf der Liste ist – das ist ein bisschen paradox. Es gibt einige von euch, die sehr geschäftig
sind und sich damit ablenken, indem sie zu hart arbeiten. Ihr arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet,
und es ist nur eine Ausrede, um vor dem/der davonzulaufen, der/die ihr seid. Es gibt die Zeit für die Arbeit
und es gibt die Zeit zum Leben. Es gibt die Zeit, diese mondänen menschlichen Dinge zu tun, die ihr habt,
und es gibt die Zeit nur zum Leben. Nun, der wahre Meister vereint beide. Es gibt dann keine Arbeit mehr.
Es ist dann keine Ablenkung mehr, sondern eine fortwährende triumphale Entdeckung, ganz egal, was ihr
tut.
Ich habe so viele von euch gesehen, die sich in der Arbeit vergraben haben. Ihr lenkt euch bloß ab. Ihr
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rennt bloß davon. Ihr – wie soll ich sagen? – ihr klopft euch selbst auf die Brust. Ihr sagt allen, wie hart ihr
arbeitet. Paff! Ihr täuscht weder mich, noch Saint-Germain! Wir wissen, was ihr tut. Ihr werdet damit
rechthaberisch. Und jetzt, nehmt euch die Zeit für euch. Nehmt euch die Zeit – teilt euch die Zeit ein – um
zu spielen. Tut etwas, was ihr nicht getan habt, etwas, das ihr tun wolltet. Tut es einfach und hört auf
damit, Arbeit als eine Entschuldigung zu benutzen, es zu vermeiden, zu leben.
Die andere Hälfte von euch, ganz im Gegenteil dazu – ihr seid faul! (Gelächter im Publikum) Deshalb sage
ich, dass es ein Paradoxon ist. Ihr versinkt in euren „La-Z-Boys“. Für euch außerhalb von Amerika: Das
sind diese hässlichen, aber sehr bequemen Lehnstühle. Ihr sitzt in euren La-Z-Boys und seid mit euch
selbst frustriert. Ihr werdet so sehr faul. Ihr denkt daran, Dinge zu tun, aber ihr kommt einfach nicht aus
diesem bequemen Stuhl hoch. Wenn ihr das tut, dann geht ihr in euren Verstand, dann werdet ihr sehr
philosophisch und tendiert dazu, kritisch über andere Leute zu urteilen. Denn wenn ihr Kritik auf sie
schleudert, auf ihre Taten, dann rechtfertigt es, dass ihr in einem dicken, fetten Stuhl sitzt und nichts tut.
Und so schiesst ihr eure emotionalen Patronen auf sie, aber was ihr wirklich tut, ist Angst zu haben, es
selbst zu tun. Bewegt euch hinaus und tut etwas. Hebt euch aus euren Stühlen, oder wir müssen
nachhelfen, diesen Stuhl kaputt zu machen. Wir werden die Schrauben lockern oder ein paar andere Dinge
tun.
Jetzt ist die Zeit. Sie ist nicht erst in 5 Jahren. Ab jetzt ist die Zeit. Es geschieht gerade jetzt, und ihr
werdet das aus dem großen, fetten Stuhl heraus nicht zu schätzen wissen. Tut etwas! Hört auf damit, euch
über Dinge zu beschweren. Hört auf damit, andere zu kritisieren. Hinaus mit euch, und tut etwas. Das
bringt die Energien in Bewegung. Das bringt euch aus eurem Verstand hinaus. Das bringt euch nochmals
zum Leben.
Das nächste auf der Liste – das große Bild, die Vogelperspektive. Immer und immer wieder – tretet einen
Schritt zurück. Seht euch das große Bild an. Betrachtet das große Bild, von hinter der kleinen Mauer aus.
Was geschieht gerade? Nehmt einen tiefen Atemzug und seht euch das große Bild an. Was geschieht
gerade? Es ist oft leicht, sich in Kleinigkeiten und Details und Ängsten zu verfangen. Was geschieht jetzt
gerade in der Welt? Was geschieht mit Energie?
Es ist so leicht. Ihr geht in den Kopf und ihr macht es kompliziert, aber was geschieht? Es ist buchstäblich
so, dass ihr euch aus Alter Energie heraus bewegt, weg vom fossilen Treibstoff, und ihr bewegt euch ins
Neue. Was geschieht in der Politik? Das große Bild – die Welt verändert sich. Sie ist nicht mehr isoliert.
Es geht nicht mehr um ein paar Länder, die die Macht innehaben. Es geht darum, Macht loszulassen. Es
geht darum, den Himmel auf Erden zu erschaffen. Aber dort hinzukommen fühlt sich manchmal wie die
Hölle an. (Tobias kichert)
Schaut euch immer das große Bild an, besonders wenn ihr das Drama zuschlagen fühlt, wenn es kommt
und euch packt, wenn ihr euch wundert, was in der Welt geschieht: „Fällt sie auseinander?“ – das ist Zeit
des großen Bildes, der Vogelperspektive. Ich ermutige Shaumbra, durch eure Technologie, das dieses Bild
immer wieder miteinander zu teilen und euch darüber auszutauschen. Geht ins Internet, mit euren Foren
und all diesen anderen Werkzeugen, die ihr zur Verfügung habt. Teilt eure Visionen des großen Bilds,
warum etwas geschieht. Haltet es immer einfach. Haltet es immer ohne Hintergrundgedanken. Haltet es
immer ohne Schuldzuweisung.
Es ist eine unglaubliche Zeit, um auf der Erde zu leben. Es ist eine unglaubliche Zeit, um aus eigener
Wahl hier zu sein. Viele Menschen sind nicht unbedingt durch bewusste Wahl hier, sie haben sich hier
wieder vorgefunden. Sie haben sich plötzlich wieder in einem physischen Körper vorgefunden. Das ist bei
euch nicht so. Ihr wähltet es, hier zu sein. Ihr habt euch gemeldet, ihr habt einen Schritt nach vorne getan
und gesagt: „Ich will hier auf der Erde sein während dieser Zeit der Veränderung. Ich will Bewusstsein
inspirieren.“
Das nächste auf der Liste und das letzte für jetzt – bist Du ein Lehrer? Ich meine nicht, dass du vor einer
Klasse stehst. Es bedeutet nicht, ein Buch zu schreiben. Es heißt ganz sicher nicht, andere zu bekehren.
Sondern: Bist Du ein Standard und ein Beispiel für andere Menschen?

10.08.2008 05:21

SHOUDS* - Rückkehr Shoud 1

16 von 17

http://www.shouds.de/shouds-d/rueckkehr01d.htm

Das ist die Sache, von der ihr gesagt habt, dass ihr es mehr als alles andere tun wolltet: zu dieser Zeit,
während der Veränderungen, auf die Erde zurückkommen, um ein Beispiel darzustellen, einen Standard.
Ihr könnt das sein, jeden Moment an jedem Tag, einfach indem ihr in eurem Körper seid, indem ihr eure
Wahrheit lebt, indem ihr euch selbst liebt. Das ist ein Lehrer.
Ob sie euch auf die Bühne zum Reden rufen, ob ihr ein Blog im Internet kreiert, ob ihr bloß diese
Standard-Energie in euch tragt, wenn ihr in einen Laden geht, wenn ihr es mit euren Familien zu tun habt
- das ist es, warum ihr hierher gekommen seid. Nicht, um euch ins Drama zu verstricken, nicht um ein
Leben zu verschwenden, nicht um in eurem Kopf stecken zu bleiben.
Ihr seid als Lehrer hergekommen, als Inspirierende, und jetzt ist die Zeit. Sie ist nicht in fünf Jahren, oder
vier Jahren, oder drei Jahren von jetzt. Es geschieht jetzt gerade. Ihr werdet die Beispiele dafür in der Tat
in diesem nächsten Monat sehen.
And so it is.

Überarbeitung und Korrektur: Matthias Kreis
Vielen Dank für eure Unterstützung der Übersetzungsarbeit:
Brigitta Neuberger
Kontonummer: 3110777
Bankleitzahl: 60000
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT636000000003110777 (8x die Null in der Mitte)
Bank: Österreichische Postsparkasse, Wien

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.
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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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