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

Fragen und Antworten
Übersetzt von Susanne Gritsch

And so it is,
Zeit für Fragen und Antworten in der Rückkehr-Serie. Eine schnelle Anmerkung, bevor wir beginnen, ein
Zusatz zu eurer Merkliste für heute: Hat sich jemand von euch gefragt, warum er sich so reizbar fühlt?
(Tobias lacht, Lachen im Publikum) Manche von euch haben dafür auch andere Worte, aber wir wollen es
neutral formulieren. Offensichtlich spürt ihr die Veränderungen, die in der Welt stattfinden, sowohl in der
physischen Welt als auch im Bewusstsein der Welt.
Veränderungen können schwierig sein, insbesondere wenn es Widerstand dagegen gibt - und im
Normalfall gibt es immer Widerstand. Nun, ihr fühlt das in euch, ihr erlebt Tage, an denen ihr euch fragt,
warum ihr so reizbar seid, so streitlustig und schwierig im Umgang - schon allein im Umgang mit euch
selbst (Lachen im Publikum), ganz abgesehen vom Umgang mit anderen Menschen. Dies ist kein Fall, wo
ihr psychologische Spielchen spielen und euch selbst in geistige Schubladen stecken solltet; ihr braucht
nichts anderes zu tun als einen tiefen Atemzug zu nehmen, euch hinter die Kleine Mauer zu stellen und
euch klarzumachen, dass das nichts mit euch zu tun hat. Ihr fühlt es zwar sehr tief in euch, aber es gehört
euch nicht.
Atmet tief ein! Denkt daran, die Menschheit geht durch einen großen Umbruch - ganze Länder und die
Erde und sogar das Tierreich; es gibt Tierarten, die derzeit völlig von der Erde verschwinden. Bislang
hielten sie eine bestimmte Art von Energie. Sie verlassen die Erde, um neuen Arten Platz zu machen,
neuen Arten von, wie ihr es nennen würdet, Tier- und Pflanzengattungen. Also sind diese Arten nicht
notwendigerweise gefährdet, weil der Mensch etwas falsch gemacht hätte. Es gibt auch welche, die
einfach beschließen zu gehen. Sie möchten dahin zurückkehren, wo sie hergekommen sind, und mehr als
alles andere möchten sie Neuem Platz machen.
Hiermit also, liebe reizbare Shaumbra (Lachen im Publikum), wollen wir mit den Fragen beginnen.

LINDA: Also, erstaunlich, dass du dieses Thema ansprichst.
TOBIAS: Gar nicht erstaunlich! (Lachen im Publikum)
LINDA: Ich weiß. Wie dem auch sei, als ich heute hier heraufkam, erinnerte mich jemand, eine liebe
Shaumbra-Freundin - ich weiß nicht, ob ich ihren Namen hier nennen soll oder nicht - Louise! (Lachen im
Publikum) - Louise erinnerte mich daran, dass du dich in der Vergangenheit schon auf Abraham Lincoln
bezogen hast, aber als ein unbeseeltes Wesen! Hallo? Was hat es damit auf sich?
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TOBIAS: Ja, stimmt genau. Es gab eine Energie, die das Wesen namens Abraham Lincoln geschaffen hat,
und die Wesen hinter ihm, die auch den Menschen namens Barack Obama schaffen. Also ist es...
LINDA: Mh-hmmmm!
TOBIAS: Oh, wir könnten darüber sehr lange sprechen.
LINDA: Hmmmm!
TOBIAS: Es ist ein unbeseeltes Wesen. Es liegen aber sehr viele Energien dahinter. Wir haben auch über
Franz von Assisi gesprochen und Jeshua und andere, die als ein kollektives Bewusstsein zu einer sehr
wichtigen und stimmigen Zeit zur Erde zurückkehren. Und ihr seht das, erlebt es noch einmal in eurer
jetzigen Lebenszeit. Und ratet, wer hinter dieser Energie steckt?
LINDA: Saint G.! (Tobias kichert) Willst du dem noch etwas hinzufügen? Heißt das, Barack Obama wäre
ein unbeseeltes Wesen? Du willst das doch nicht offiziell behaupten?
TOBIAS: Wir möchten nicht, dass das so rausgeht. Es ist das Bewusstsein dieses Abraham Lincoln,
unterstützt vom Bewusstsein vieler anderer. Ihr werdet im Zusammenhang mit dem Shoud verstehen, dass
ich sagte, dass es nicht nur Barack ist; es geht um die Energien, die dieses Wesen unterstützen oder
eigentlich erschaffen, aber mit einem sehr starken Bezugspunkt zurück zu Abraham Lincoln.
LINDA: Danke!
TOBIAS: Also, ich denke, man könnte sagen, schau hinter das Offensichtliche, sieh dir an, was wirklich
passiert. Das ist das große Bild: dass es ein Bewusstsein ist, das dieses Wesen erschafft. Also handelt es
sich tatsächlich um so etwas wie ein Kollektiv, einen Verband.
LINDA: Sehr nett, dankeschön.
TOBIAS: Ich muss lachen. Die armen Menschen, die hier Schlange stehen - und ihr kennt ja die
Antworten bereits, die ich euch geben werde, also weiß ich eigentlich gar nicht, warum ihr wartet! (Tobias
lacht, Lachen im Publikum)
Es ist eine phänomenale Zeit, in der ihr lebt, und wenn ihr euch anschaut, wie dieses Wesen, diese Instanz
namens Barack Obama geschaffen wird - ich will hier nicht allzusehr auf die spezifischen Energien
eingehen, vielleicht machen wir das in unserem nächsten Shoud - aber gerade angesichts der Akzeptanz
jener einen Gemeinschaft, angesichts dieser Gruppenenergie, gibt es auch andere Gemeinschaften, die
diese Energie eben nicht mögen. Nun, das könnte sehr interessant werden, nicht nur im Menschenreich,
sondern auch in den anderen (jenseitigen) Reichen.
LINDA: Wow! Danke!
TOBIAS: Tatsächlich musste ich zuerst Rücksprache halten mit jenen, mit denen ich hier arbeite, ob es
denn überhaupt angebracht ist, diese Verbindung zu Abraham Lincoln kundzutun, denn das erbost so
manche Energien auf der anderen Seite.
LINDA: Danke.
TOBIAS: Gerne. Frage!

FRAGE VON SHAUMBRA 1 (eine Frau am Mikrophon): Okay, zuallererst: Namasté, Tobias! Ich kam
her und dachte, es wäre mein erstes Mal, aber während ich hier sitze und dir zuhöre, wird mir klar, du
schlauer Fuchs, du bist mir die letzten zehn Jahre schon gefolgt!
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TOBIAS: (kichert) Jemand ist jemandem gefolgt, ich weiß nicht, wer!
SHAUMBRA 1: Ja, und die kraftvollsten Worte, die ich heute von hier mitnehmen werde, sind: "Es gibt
keinen Grund zur Angst, es ist Zeit für Inspiration."
TOBIAS: Absolut richtig.
SHAUMBRA 1: Und es gibt da zwei - ich wollte Aspekte sagen, aber mir wird klar, dass ich dieses Wort
besser nicht benutze, weil ich nicht sicher bin, ob ich seine wahre Bedeutung erfasst habe - aber zwei
Bereiche in meinem Leben, in denen ich Inspiration suche, so dass ich andere inspirieren kann. Der erste
ist der Schlafzustand, über den du gesprochen hast. Mein ganzes Leben lang bin ich im Schlaf
umhergereist, und mir ist aufgefallen, dass ich bei der Rückkehr Schwierigkeiten habe, darüber hast du ja
auch gesprochen; und ich fühle mich nicht ausgeruht, wenn ich aufstehe und das Leben wieder aufnehme.
Ich frage mich, ob du da etwas Licht reinbringen kannst.
TOBIAS: Allerdings. Es ist, wir vereinfachen das, es ist eine Frage der Entscheidung, der bewussten
Entscheidung dafür, deinem physischen Körper und deinem Geist die Erlaubnis zu geben, sich wahrhaft
auszuruhen und zu verjüngen, während du diesem Aspekt erlaubst - und in der Tat ist es einer, dieser
Aspekt von dir, der nachts weggeht und unterrichtet - ihm erlaubst, seine Sache zu machen. Das muss kein
Entweder-Oder sein, es kann beides gleichzeitig stattfinden. Es ist überraschend, aber du hast tatsächlich
eine Wahl, allerdings musst du die Entscheidung dir selbst gegenüber aussprechen.
SHAUMBRA 1: Das fühlt sich wie ein Zweigeteiltsein an.
TOBIAS: Nicht zweigeteilt, hier geht es um die Fähigkeit zum "Multitasking" (englischer und
neudeutscher Begriff für "viele Dinge gleichzeitig tun", Anm.d.Übers.) oder zum Multidimensional-Sein.
Und ihr werdet alle feststellen, wenn ihr diese Entscheidung trefft, einen erholsamen Schlaf für den
physischen Körper und den Geist zu erlauben, und trotzdem eure anderen Abenteuer bei Nacht zu erleben,
dass der Körper dann einen besseren Schlaf bekommt. Derzeit ist da immer noch ein zu starkes Band oder
eine zu starke Verbindung zwischen dem physischen Körper-Geist und dem Spirit, sodass der Spirit
nachts immer noch an einer sehr straffen Leine liegt, und das erschöpft beide sehr, den physischen Körper
und den Spirit. Also leistest du nicht wirklich das, wozu du tatsächlich fähig bist.
SHAUMBRA 1: Danke. Und die andere Sache ist - und ich glaube, ich bin auf der Welt, um Kindern zu
dienen - ich bin Lehrerin, und ich unterrichte Kinder und Lehrer in Ausbildung. Ich unterrichte Kinder,
die, wie wir sagen, Behinderungen haben, obwohl ich sie nicht immer in diesem Lichte betrachte. Und ab
und zu kommen da diese Kinder des Weges, von denen ich nicht weiß, wie ich, hm, ich denke, ich will
sagen, wie ich zu ihnen durchdringen soll. Andere Lehrer haben diese Kinder schon abgeschrieben, ich
aber bin dazu entschlossen, etwas für sie zu finden, oder sie dazu anzuregen, nicht aufzugeben. Viele
dieser Kinder geben schon in so jungen Jahren auf, weil etliche Menschen sie ebenfalls aufgegeben haben.
TOBIAS: Ja, und tatsächlich das Allerwichtigste, wenn man mit jemandem zu tun hat, der mit
Behinderungen lebt - körperlich oder geistig oder sonstwie - das Allerwichtigste für einen Betreuer oder
Lehrer ist, volles Mitgefühl zu haben. Wenn du mit einem Kind mit speziellen körperlichen
Behinderungen zu tun hast, ist Bedauern das schlechteste, was du ihm geben kannst. Mitgefühl und
Akzeptanz dafür, dass sie eine Form des körperlichen Ungleichgewichts gewählt haben, und dass es einen
sehr bestimmten Grund dafür gibt; ehre das in ihnen. Ehre es mit deinem Namasté, von dem Gott in dir zu
dem Gott in ihnen, besser als von Mensch zu Mensch. Du magst mit ihrer Wahl nicht immer
einverstanden sein, und dir mag klar sein, dass im höheren Bewusstsein eine Entscheidung möglich ist,
die einen nicht verpflichtet, mit irgendeiner Form von Ungleichgewicht zurückzukommen. Ehre sie
dennoch für das, was sie durchmachen.
Sie werden das an dir wahrnehmen, genau wie z.B. ein Hund deine Liebe oder aber deine Angst spürt.
Wenn du Mitgefühl hast, werden sie zu allererst überrascht sein, wie sehr du sie ehrst, das vielleicht sogar
laut aussprichst, indem du sagst, "Ich ehre wahrhaft das, als was du zurückgekehrt bist, und was du
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gewählt hast. Nun, wo willst du von hier aus als nächstes hin?" Es wird für sie einen gewaltigen
Unterschied machen. Also, an euch Betreuer, Heiler und Lehrer - Mitgefühl zuerst!
SHAUMBRA 1: Ich danke dir.
TOBIAS: Ich danke dir, und - ausgezeichnete Arbeit! Du hast da ein sehr, sehr gutes Team um dich
herum. Es sind keine Führer des Spirit, sondern Wesen von der anderen Seite, die sich auf diese Art der
Arbeit spezialisiert haben und da sind, um dir dabei zu helfen, im Gleichgewicht zu bleiben; denn, wie ihr
alle wisst, gleitet man sehr leicht ab in die Energie derer, mit denen ihr arbeitet.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (aus einer Email vorgelesen):
Meine Schilddrüse ist seit über 20 Jahren aus dem Gleichgewicht. Sie hat ihre Funktion nach einem sehr
traumatischen Erlebnis eingestellt. Ich habe kürzlich mit Akupunktur und chinesischer Medizin
angefangen. Ist das hilfreich für meinen Körper? Wird das dabei helfen, meine Schilddrüse zu erwecken?
Und das Wichtigste, kannst du auf den Aspekt eingehen, der in diesem Moment traumatisiert wurde?
TOBIAS: Natürlich. Der Aspekt wurde traumatisiert, und das zeigt sich in einem körperlichen Leiden.
Wir persönlich würden vorschlagen, die Akupunktur und die chinesische Medizin zu diesem Zeitpunkt
einzustellen, denn du benützt sie als Entschuldigung. Statt sie als wahrhaftige Nahrung zu nutzen,
hätschelst und begünstigst du es noch, wie wir sagen. Du sagst, "Armer, verletzter Aspekt!" Lade diesen
Aspekt ein, zu dir zurückzukehren, sein Gebrochensein und seine Verletzung zurückzulassen, und heil zu
dir zurückzukommen. Er möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Die Frage, die ich dir stellen möchte
ist: Bist du bereit, über dieses Trauma hinwegzukommen? Oder wirst du es weiterhin verhätscheln und
dich selbst verhätscheln? Danke.
LINDA: Was ist mit dem letzten Teil?
TOBIAS: Ich denke, ich habe das ganze Thema kommentiert.
LINDA: Das hast du nicht! Da steht, "Und das Wichtigste, kannst du auf den Aspekt eingehen, der in
diesem Moment traumatisiert wurde?"
TOBIAS: Absolut! Bleib in deinem sicheren Raum. Heiße ihn daheim willkommen. Wenn ich auf all
seine Details eingehe, warum er verletzt ist, und wieso du das herbeigeführt hast, wird das Ganze nur
aufgebauscht. Ein Aspekt kehrt nach Hause zurück, wenn er sich sicher fühlt; und wenn du in all diesem
Drama bleibst und in alledem, dann wird er nicht heimkommen. Also, befinde dich in einem sicheren
Raum. Heiße alles, was deines ist, daheim willkommen. Ich denke, ich hatte es beantwortet (Tobias
kichert).
LINDA: Nun, jetzt hast du es besser beantwortet. (Tobias kichert, Lachen im Publikum) Es ist wichtig,
und ich glaube, es ist gut, dass du es getan hast. Danke.
TOBIAS: Saint Germain sieht dir beim Lesen über die Schulter.
LINDA: Wahrscheinlich. (Sie macht ein Pffff-Geräusch, das ein Zungezeigen andeutet, und lacht, das
Publikum lacht mit.) Nein, ich liebe ihn. Ihr wisst das. Machen wir weiter.

FRAGE VON SHAUMBRA 3 (ein Mann am Mikrophon): Hi, ich bin Marcus, und ich fühle mich geehrt,
hier zu sein. Ich stelle mich hierhin, vor euch alle, um authentischer zu sein. Und während ich dabei bin,
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in meinem Leben Grenzen zu ziehen und authentischer zu sein, finde ich mich selbst in etwas wieder, das
ich "wahnhafte Hoffnung" nennen würde. Ich merke, wie ich gegen Akzeptanz kämpfe, und gegen
Unbeständigkeit, das aber nicht in Frieden hinnehmen kann. Also suche ich nach Ermutigung, Weisheit.
Ich möchte euch erzählen dass, während ich authentisch werde, ich aus meinem Job gefeuert wurde!
Ich kann nicht mit jedermann Mitgefühl haben. Ich wähle da sehr genau aus, wisst ihr? Ich möchte
heiraten, denke aber gleichzeitig: Wenn du das Borderline-Syndrom hast oder Narzisstin bist, bitte ruf
mich nicht an! (Tobias kichert, Lachen im Publikum) Also lerne ich in kleinen Schritten.
LINDA: Wie lautet deine Frage?
SHAUMBRA 3: Authentizität.
TOBIAS: Authentizität ist eine wunderbare Sache, aber sie kann auch eine Falle sein, denn in einer
gewissen Hinsicht suchst du dort nach absoluter Wahrheit, wo immer Veränderung und Entwicklung sein
wird. Du hast deinen Schwerpunkt auf Authentizität gelegt, du hast ein Projekt daraus gemacht, anstatt
einfach eine Freiheit für dich daraus zu machen. Du versuchst, Authentizität zu finden, aber alles, was du
findest, sind jene Dinge an dir, die zu diesem Zeitpunkt unauthentisch sind. Du arbeitest zu hart daran. Du
hast deinen Wunsch danach, authentisch zu sein, bereits formuliert, jetzt lebe einfach authentisch und
wende dich hiervon (Tobias deutet auf den Kopf) ab, vom Verstand.
SHAUMBRA 3: Schon, nur allein meine Empfindungen zu fühlen ist ein weiterführendes Projekt. Ich
mache mir Gedanken über Stille und Schweigen und eine unfassbare Unfähigkeit zum lauten und
eindeutigen Aussprechen in gewissen Momenten, da gibt es eine ungesunde Passivität. Und ich
bewundere jene, die auf dem Punkt sind, die so klare Worte sprechen, sehr bestimmt und sehr exakt.
TOBIAS: Das machst du doch sehr gut! Danke. (Lachen im Publikum)
LINDA: Was ist deine Frage?
TOBIAS: (lachend) Ich werde sie für dich beantworten.
SHAUMBRA 3: Danke.
TOBIAS: Diese ganze Geschichte mit dem Authentisch-Sein ist etwas Wundervolles, Wunderbares, das
du dir geschenkt hast. Jetzt hör auf, drüber nachzudenken, und lebe einfach! So leicht ist das!
Nun, ich weiß, du wirst weiterhin darüber sprechen wollen, weil es ein wunderbares Projekt ist, das du dir
gegeben hast. Aber Authentisch-Sein ist kein Projekt. Es ist einfach. Du lässt dich so gefangennehmen
von den Methoden und vom Verstand, und du vergisst dabei zu leben! Also atme einfach. Wenn du
atmest, kannst du nicht in diese Fallen tappen, weißt du? Du hast Authentizität in eine Falle verwandelt,
ähnlich jener, in die manche Menschen Spiritualität verwandeln. Sie beschließen, nach Gott zu suchen,
und dann suchen sie, und sie suchen und suchen. Es wird ein Spiel daraus. Der Weise begreift, dass Gott
immer da ist und alles, jede Tätigkeit, jeder Gedanke, jedes Gefühl, bereits da ist.
SHAUMBRA 3: Okay.
TOBIAS: (kichernd) Capish? (Wie im italienischen "Capisci?", bekannt aus Filmen wie "Der Pate",
Anm.d.Übers.)
SHAUMBRA 3: Ja, danke. Und bitte teil mit uns allen das, worin wir eventuell eigenblind sind, das aber
hilfreich sein könnte; etwas, worin wir alle möglicherweise blind sind.
LINDA: Gesichtet!
TOBIAS: Was eine Person am meisten verblendet, ist die Analyse, und die wird sie in die Falle gehen
lassen. Also werde ich dich darum bitten, dass du, wenn du heute hier weggehst, das alles einfach an der
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Tür liegen lässt. Jemand anderer wird hinter dir aufräumen (Lachen im Publikum) - lass es einfach hier!
Lass dein Authentizitäts-Projekt hinter dir und sei einfach authentisch, wenn du aus der Tür gehst.
SHAUMBRA 3: Ich verstehe.
TOBIAS: "Ich verstehe" - Nein, tust du nicht, aber… (Tobias lacht, Lachen im Publikum) Komm wieder
in einem Monat oder in zwei!
SHAUMBRA 3: Das mach ich.
TOBIAS: Ja, das machst du!

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (aus einer Email vorgelesen):
Ich stecke bis über beide Ohren in einer grauenvollen Hypothek. Der Zinssatz wurde angepasst und ist auf
eine irrwitzige Höhe angewachsen. Ist irgendeine Erleichterung in Sicht, für mich und all die Familien in
der gleichen Situation? Wie wird das Bewusstsein der Neuen Energie auf den gesamten Wirtschaftszweig
des Wohnungsbaus einwirken? Ich gehe hier nicht auf meine persönliche Geschichte ein, wüsste aber
gerne, ob es diesbezüglich ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Danke.
TOBIAS: Wir könnten darüber ein sehr, sehr langes Gespräch führen, aber ich werde versuchen, das kurz
und bündig zu beantworten. Das hat mit dem Energiefluss, vornehmlich auf einer finanziellen Ebene, zu
tun, und mit der Öffnung einiger Ventile, die eine beträchtliche Menge an Energie heraussprudeln lassen.
Aber auf eine gewisse Weise war das etwas Künstliches. Es fehlte ihm diese gewisse persönliche
Verantwortung. Also ist das, was ihr jetzt habt, eine Epidemie, die umgeht, und die hat wirklich gesessen,
weil sie so nahe geht und so persönlich ist. Nochmal, wenn du das ganze Bild betrachtest, ist es ein
beträchtlicher Energiefluss in Geldform, eine enorme Freisetzung, aber es trifft eben auch den
energetischen Bereich von Leben und Zuhause. Das alles hängt mit dran an diesem ganzen Programm.
Du bist auf diesen Zug aufgesprungen, auf dieses Programm, gemeinsam mit dem Massenbewusstsein,
und du hast gespürt, dass es für dich wichtig ist, die Energie dieser ganzen Hypotheken-Epidemie zu
spüren, die auch dabei hilft, das gesamte finanzielle System weltweit umzugestalten. Also vergiss nicht,
das hat nichts mit dir zu tun, es hat nichtmal etwas damit zu tun, was nur in Nordamerika passiert; es
gestaltet alles in der Welt um. Auf einer gewissen Ebene hast du beschlossen, dies persönlich auf dich zu
nehmen, sodass du dafür Mitgefühl und Verständnis erwirbst. Nun ist es an der Zeit, das gehenzulassen.
Denk daran, dass es dabei nicht um dich geht. Es geht hier nicht um eine etwaige Unfähigkeit, mit Geld
umzugehen oder irgendwas in der Richtung. Du hast getan, was du für wichtig empfunden hast. Du bist
tief eingetaucht in diese Energie, und du kannst genauso leicht wieder daraus auftauchen. Du hast gelernt,
was du zu lernen hattest.
Nun sagst du, "Aber was soll ich jetzt tun?" Mach einen Schritt nach hinten. Tritt einen Schritt zurück und
schau, was passiert. In deinem persönlichen Fall, erwarte das Unerwartete! Sprich dir selbst deinen Dank
dafür aus, dass du Teil dieses Vorgangs warst, denn er verändert tatsächlich die Situation weltweit, und er
wird das auch noch in den nächsten Jahren tun. Er verlangt nach Reformen, nicht nur im Bereich der
Hypotheken und nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Die globalen Banksysteme sind
sehr grob und sehr in der Alten Energie verankert, und ihre Macht wurde von Einzelnen gehalten, nicht
von Vielen. Es kann nicht weiterhin Bestand haben. Es muss sich verändern. Wir sagen hier nichts
Bestimmtes, außer dass es einige geben wird, die der Veränderung Widerstand leisten werden, indem sie
behaupten, es handle sich um eine Verschwörung im Rahmen der "Global Valuation" (ein wirtschaftlicher
Fachbegriff, wörtlich "weltweite (finanzielle) Wertbestimmung"; Anm.d.Übers.) Aber ist es nicht ohnehin
Zeit für eine wahrhafte Wertschätzung eines weltweiten Finanzhaushaltes, über den nicht mehr nur an
einigen wenigen Punkten verfügt wird? Danke. Es geht dabei nicht um dich, will ich damit sagen.
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LINDA: Ich möchte eine schnelle Anmerkung machen. Wegen Saint Germain, ich fange nochmal davon
an; ich veralbere ihn, aber er weiß, dass ich ihn liebe und nur Spaß mache; er treibt mit mir genauso
gepfefferte Späße. Er weiß das, oder?
TOBIAS: Na klar.
LINDA: Okay, ich möchte nur, dass die Leute das wissen.
TOBIAS: Natürlich.
LINDA: Danke.
TOBIAS: In Wirklichkeit hat er Angst vor dir, sagte er mir gerade. (Viel Gelächter im Publikum) Er weiß,
wer du bist!

FRAGE VON SHAUMBRA 5 (ein Mann am Mikrophon): Tobias, ich war vor drei Monaten schon mal
hier. Da erzählte ich, dass ich 18 Jahre lang in einer spirituellen Gruppe gewesen war, und dass ich
beschlossen hatte, diese zu verlassen. Derzeit habe ich ein Gerichtsverfahren, und ich habe
Ersatzansprüche eingebracht gegen das Oberhaupt des Hauses, das wir gemeinsam gekauft haben. Du hast
damals gesagt, dass dies die Lebenslektion meiner Seele sei. Das Oberhaupt, John, und die Gruppe hatten
ihre Tentakel tief in mir, und ich fand großes Wohlbefinden und Liebe im Kontrolliertwerden. Ich war
programmiert worden, diese Kontrolle zu akzeptieren. Der Schlüssel liegt im Loslassen der Kontrolle.
Nach deiner Nachricht wurde mir klar, wie viele andere Abhängigkeitsverhältnisse mit Männern ich habe.
Ich kam zu einer größeren Klarheit, und ich hörte auf zu versuchen, die Liebe meines Vaters zu erringen.
Ich werde die Erfüllung meiner abhängigen Liebesbedürftigkeit niemals von außerhalb meiner selbst
bekommen. Ich kann Liebe nur von meinem Höheren Selbst erfahren und von Gott, und dann diese Liebe
anderen geben, die sie nicht missbrauchen. Ich werde nicht mehr versuchen, Liebe zu bekommen, sondern
stattdessen bedingungslose Liebe geben, und das ist die Heilung für mich.
Ich habe Klage bei Gericht eingebracht und das Verfahren läuft. Ich habe über 20.000 Dollar in einen
Treuhandfonds einbezahlt, und ich habe einen guten Anwalt. Ich klage nicht nur auf Schadenersatz und
Zwangsräumung, sondern auch wegen Unterschlagung, Betrug und grober Fahrlässigkeit und böswilliger
Absicht seitens des Beklagten. Ich habe auch dessen Frau und einige der Mitglieder in die Klage
eingeschlossen. Ich fühle mich erleichtert und sehr wohl mit den gegenwärtigen Geschehnissen. Danke für
das wundervolle Feedback, das du mir gegeben hast. Gibt es noch andere Nachrichten für mich?
TOBIAS: Nun, durchaus, und danke, dass du wiedergekommen bist. Ich schaue ein bisschen in diese
juristische Situation und... Du hast dich nicht übermäßig darauf konzentriert, aber lass dich davon auch
nicht gefangennehmen. Lass es seinen eigenen Gang gehen, und es wird noch viel besser ausgehen, als du
es erwarten würdest.
Aber zurück zum eigentlichen Thema über die abhängige Liebesbedürftigkeit und deine eigenen
Vorgaben über die Liebe von außen, weil du eine eigene Vorgaben für die Liebe von innen hast. Also
manifestierst du das im Außen. Du hast diese immense Veränderung der Energie zugelassen, und ich
weiß, das war oft sehr schwierig, auch körperlich schwierig. Lass uns hier etwas gemeinsam mit
Shaumbra machen. Liebe anzunehmen ist genauso wichtig wie Liebe zu geben, und wir vernehmen von
deinem Herzen, dass du Liebe ausstrahlen willst. Aber kannst du auch bedingungslose Liebe annehmen?
Sie nur offen und frei annehmen, ohne den Versuch sie abzuwehren, ohne den Versuch sie zu
manipulieren?
Daher bitte ich dich, hier für einen Augenblick stehenzubleiben, und alle Shaumbra hier und alle
Shaumbra, die zuhören, bitte ich, dich einfach zu lieben, dich einfach bedingungslos zu lieben, damit du
das in dein Innerstes aufnehmen kannst. Atme einfach die absolute Liebe von Shaumbra ein. Sie müssen
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dich nichtmal kennen, um dich zu lieben. Liebe ist einfach bedingungslose Akzeptanz. Ist es nicht das,
was du eigentlich für dich suchst?
SHAUMBRA 5: Ja.
TOBIAS: Und so geschieht es.
SHAUMBRA 5: Danke. (Publikum applaudiert)

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (aus einer Email vorgelesen):
LINDA: Letztens war ich einigermaßen erstaunt, als ich eine beträchtliche Beule auf der Rückseite meines
Schädels Richtung oben entdeckte. Ich hoffe, dass ist einfach nur ein Teil der körperlichen Veränderungen
bei Shaumbra im Zusammenhang mit der Veränderung unserer Gehirne. Es wäre wunderbar, deine Sicht
zu hören; nicht so sehr, weil mir das Sorgen machen würde, sondern zur Ermutigung. Mir gehen so viele
Erinnerungen verloren, und deine Sicht der Dinge wäre ein richtiger Beweis für mich, dass positive
Veränderungen stattfinden, und dass es das alles wert ist. Ich hoffe, das ist auch für viele andere
Shaumbra eine wichtige Frage. Ich bin dankbar für alles.
TOBIAS: Nun, ich muss hier ein bisschen mit Cauldre verhandeln - und vermutlich mit Linda - in Bezug
auf medizinische Ratschläge. Also werde ich vorausschicken, was Cauldre will, dass ich sage: Ich bin
kein Arzt und ich bin nicht befugt, ärztlich zu praktizieren, und bla, bla, yadda yadda. (Lachen im
Publikum, weil Tobias die Worte immer unverständlicher murmelt.)
Okay, nun ist das gesagt. Was wir hier eigentlich haben, ist eine Energie, die versucht, sich zu lösen. Die
Energie im Körper, im Geist und im Spirit strebt danach zu fließen. Genau wie Wasser durch ein Rohr
fließt, und wie ein Fluss durch sein Bett fließt, muss Energie fließen können. Indem ihr das bewusste
Loslassen von alter, festsitzender Energie durchlebt, und insbesondere, indem einige von euch
zurückgehen und beginnen, sich mit ihren Aspekten zu befassen, wird diese Energie wieder losgerüttelt.
Sie kommt in Bewegung. Aber manchmal ist da eine andere Schicht, die diese Energien bei sich behalten
und unterdrücken will, insbesondere Energien, die sich stark am Verstand orientiert haben.
Was du hast, sind also buchstäblich ein paar Energien, die zwar losgelassen wurden, aber jetzt an einem
bestimmten Punkt in deinem Kopf gefangen sind. Das wird längerfristige Probleme geben, außer du
entlässt diese Energien auf anderen Wegen. Du könntest das, wie ihr alle wisst, mit dem Atmen machen.
Du könntest das machen, indem du den Körper aktiver bewegst, als du das bisher getan hast. Denn der
Körper ist phantastisch, er weiß, wie er vorgehen muss, um Giftstoffe und blockierte Energien
freizugeben. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber du musst ihm deine Erlaubnis dazu geben, und
manchmal braucht er auch deine bewusste körperliche Mitwirkung. Sogar Spazierengehen oder Tai Chi
oder ähnliches lassen die inneren Energien weiter fließen.
Also arbeite an diesen Bereichen. Weißt du, manche dieser festsitzenden Energien können durch deine
Poren entweichen. Sie können durch das Verdauungssystem und den Urinaltrakt freigegeben werden.
Manche verdunsten einfach durch dich hindurch ins Freie.
Wenn diese Sache mit dem Kopf weitergeht die nächsten, sagen wir, 14 oder 15 Tage lang, dann ist da
drin etwas wirklich hängengeblieben, und du wirst vermutlich einen Arzt aufsuchen wollen, um
sicherzustellen (Linda seufzt erleichtert, Tobias kichert), dass es keine langfristigen Schäden verursacht.
In der Zwischenzeit würden wir das Atmen vorschlagen, die körperliche Betätigung oder die Arbeit mit
einem guten Betreuer, der mit blockierten Energien umzugehen weiß.
LINDA: Okay, wir haben unsere Zeit schon überzogen, aber es gibt noch mindestens drei oder vier
weitere Fragen.
TOBIAS: In Ordnung.
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LINDA: Wenn wir damit weitermachen, wirst du...
TOBIAS: Haben wir nicht gesagt, dass Zeit keine Bedeutung mehr hat?
LINDA: Oh, Cauldre hat da aber andere Vorstellungen. Könnten wir es... bitte berücksichtige, dass noch
vier Fragen kommen, und wir die Zeit schon überzogen haben.
TOBIAS: Okay, noch vier.
LINDA: Gut, aber bitte bleib in einem vernünftigen Rahmen. Danke, ich weiß das echt zu schätzen.

FRAGE VON SHAUMBRA 7 (eine Frau am Mikrophon): Hallo Tobias, und vielen Dank für die
Informationen im heutigen Channel. Ich habe eine schnelle Frage an dich. Ich habe im vergangenen
Monat eine neue Firma eröffnet, eine Firma der Neuen Energie, das ist definitiv meine Leidenschaft - und
ich würde gerne wissen, ob du irgendwelche weisen Worte für mich hast.
TOBIAS: Nun, wir schauen uns deine neue Firma an. (Pause) Wir könnten hier sagen, dass du etwas
frustriert sein wirst, wenn das Wachstum beginnt, und wir sehen, das tut es definitiv. Der Punkt, an dem
du frustriert sein wirst, ist jener, wo du in der Alltagswelt mit den Methoden der Alten Energie
konfrontiert bist, das könnte die Expansion deiner Firma an diesem Punkt stoppen. Es muss dir bewusst
bleiben, dass sogar die Alte Energie dir dienen will. Und wenn sie auch eine Hürde sein kann - da gibt es
ein paar spezielle Geschichten, die wir hier sehen; da kommt eine Angelegenheit mit jemandem, der eine
Art Lieferant darstellt, und möglicherweise eine juristische Sache - mach dir klar, dass selbst die Energien
in einer Sache, die für dich nach Konflikt aussieht, tatsächlich dir dienen möchten. Du hast dir diese
Szenerie geschaffen, um herauszufinden, ob du Konflikte der Alten Energie auf den Wegen der Neuen
Energie lösen kannst. Keine große Sache hier, aber ein paar kleinere, die wir sehen. Danke.
SHAUMBRA 7: Ich danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (ein Mann am Mikrophon): Hallo! Ich bin in letzter Zeit ziemlich häufig
um drei Uhr morgens wachgeworden, in etwa den ganzen letzten Monat lang...
LINDA: Willkommen im Club! (viel Gelächter im Publikum)
SHAUMBRA 8: ...und ich wurde von einem Gefühl der Angst heimgesucht, oder der Zukunftsangst. Ich
frage mich, ob du mir sagen könntest, worum es hier geht.
TOBIAS: Nun, wie Linda schon sagte, willkommen in eurer Welt, das gilt euch allen! Absolut. Was da
passiert - das ist in der Tat eine sehr gute Frage - du gehst in den Traumzustand, und dort wird eine breite
Palette an Dingen erledigt, wie wir bereits erwähnten; Lehrarbeit wird auf der Neuen Erde geleistet. Aber
während das getan wird, gibt es auch... du bekommst auf der Neuen Erde ein Gefühl dafür, was sich auf
der Alten Erde abspielt, und du kannst dich in ein paar der Ängste hineinfühlen, da gibt es schließlich so
viele Veränderungen! Das wird eine Reihe von Dingen auslösen, ein atlantis-artiges Szenario und auch
einige der alten religiösen Programme in Bezug auf das Ende der Welt. Es gibt auch einen Haufen Leute,
Menschen da draußen, die derzeit einfach sehr, sehr beängstigt sind. Es wird ihnen - wie sagt ihr das noch
gleich - der Boden unter den Füßen weggezogen. Alle ihre Gefühle von Stabilität und Balance wurden
ihnen genommen, und du spürst das.
Hierbei ist es wichtig, daran zu denken, dass die Veränderungen, die sich auf der Erde im Moment
abspielen, sehr angemessen sind. Und was wie etwas Negatives erscheinen mag, so wie das, was vorhin
auf der Herrentoilette besprochen wurde... (Linda kichert, Lachen im Publikum, Tobias schmunzelt) Nein,
das war nicht das Negative, das da besprochen wurde.
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Die Luftverschmutzung in China und die Tatsache, dass so viele Athleten dort gar nicht erst antreten
werden. Schau dir das große Bild an. Diese Geschichte zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die
Interessen der Erde und Gaia. Das wird Veränderungen in China bewirken, aber auch im Bewusstsein.
Und all das fängst du auf.
Das Wichtigste ist, es hat nichts mit dir zu tun. Das sind im Grunde nicht deine Ängste, außer du machst
sie dazu. Du fängst auch auf, dass es sowohl auf der Erde als auch in den anderen Reichen Gruppierungen
gibt, die das Bewusstsein derzeit mit Angstszenarios regelrecht bombardieren, weil sie mithilfe dieser
Angst ihre Macht bewahren. Und diese Gruppierungen bombardieren das Bewusstsein auch wirklich
absichtlich mit sehr starker Angst, sie bauen auf religiöse Furcht und auf das Zurückbewegen. Sie
glauben, sich zurückzubewegen wird ihre Erlösung sein, sich zurückzubewegen wird ihre Macht erhalten.
Also, ja, wenn du damit aufwachst, gestatte dir, es zu fühlen. Fühle all diese Angst, lauf nicht davor weg,
aber denk dann auch daran, dass es nicht die deine ist. Du fühlst auf sehr vielen verschiedenen Ebenen
und Schichten. Nun, dann atme ein paarmal tief ein, schlaf wieder weiter und setz deine eigenen
Abenteuer fort.
SHAUMBRA 8: Der zweite Teil meiner Frage bezieht sich darauf, dass ich versuche, herauszufinden,
was meine wirkliche, wahre Leidenschaft ist. Momentan mache ich IT-Consulting. Ich sehe, wie der
Arbeitsmarkt sich verändert. Und ich habe ein wenig Angst vor der Zukunft. Ich denke schon, dass ich die
woanders aufgeschnappt habe, dass sie nicht so sehr aus mir selbst kommt. Aber ich versuche wirklich,
meine Leidenschaft zu finden, und würde so gerne wissen, was meine Leidenschaft ist oder sein könnte,
also stelle ich diese Frage meinem Höheren Selbst und erbitte eine Antwort.
TOBIAS: In Ordnung. Wir haben da zwei Möglichkeiten - entweder nehmen wir uns zwei Tage Zeit, um
deine Frage hier zu beantworten (Lachen im Publikum), oder ich, Tobias, kann dir eine Ausgabe meines
neuen Workshops „Passion“ (= „Leidenschaft“) schenken, der sehr bald erscheinen wird.
SHAUMBRA 8: Den werd ich mir sogar ganz sicher kaufen. Das ist also kein Problem.
TOBIAS: Oh, ich schenke ihn dir. Er gehört dir! (Lachen und Applaus im Publikum)
SHAUMBRA 8: Wäre es trotzdem möglich, um eine etwas genauere Antwort zu bitten? (Lachen im
Publikum)
TOBIAS: Das möchte ich nicht, ich hätte lieber, dass du dir das Geschenkte erstmal anhörst, dann
zurückkommst, und dann schauen wir, ob die Frage überhaupt noch Sinn ergibt.
SHAUMBRA 8: Es ist eine ganz schön lange Reise für mich von Atlanta hier nach Denver, also...
TOBIAS: Naja, vielleicht werden wir auch bald Live-Anrufe hier annehmen, also musst du nicht reisen!
(Tobias lacht, Lachen im Publikum)
LINDA: Oh Gott, biiitte!
TOBIAS: (kichernd) Oder schick deine Frage eben an die liebe Linda.
SHAUMBRA 8: Danke.
LINDA: Wir sprechen uns dann! Ts, Live-Anrufe! (Lachen im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 9 (eine Frau am Mikrophon): Hi. Du hast meine Frage bereits bei der
Behandlung anderer Fragen gestreift und bis zu einem gewissen Grad auch beantwortet. Aber in diesem
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letzten Jahr, so meine ich, habe ich einiges geklärt und viele Dinge losgelassen, die ich benutzt hatte, um
mich zurückzuhalten; und ich bin bereit, mich mit Enthusiasmus und viel Wertschätzung für mich selbst
nach vorne zu bewegen. In der Zwischenzeit hat mein Mann sich aber, wie es scheint, abwärts bewegt,
und es fühlt sich an, als müsste ich einen Sack voll Ziegelsteine durch die Gegend schleppen. Und mein
Job, der auf einem System der Alten Energie aufbaut, wird immer aufreibender. Ich bin selbstverständlich
gewillt, das alles als meine weiteren Stufen des Wachstums zu sehen und sie zu erklimmen, trotzdem
möchte ich das auf ehrenhafte Weise tun.
LINDA: Wie lautet deine Frage, Cindy?
SHAUMBRA 9: Meine Frage ist einfach, was ist der beste Weg, mit diesen Voraussetzungen zu arbeiten?
TOBIAS: Gut. Ausgezeichnete Frage, weil das auch auf so viele andere zutrifft. Da betreibst du also ein
enormes Loslassen, und das Loslassen ist dazu gut, um das wahre Selbst hereinzubitten. Es ist sehr schwer
für deine Göttlichkeit, für alle deiner Anteile, in dich zurückzukehren, wenn du so mit alten Themen
vollgestopft bist. Also hast du losgelassen, und hier wird einiges passieren. Du wirst eine sehr ruhige Zeit
erleben. Das ist sehr angemessen. In dieser ruhigen Zeit deines Lebens, wo die Dinge sich gewissermaßen
setzen können und du gar ein wenig gelangweilt sein magst, findet ein Ausgleich auf vielen verschiedenen
Ebenen statt. Und anstatt aus verrücktem Chaos durch das Loslassen direkt in die Phase zu gelangen, in
der deine anderen Anteile zu dir zurückkehren, wird es dazwischen diese stille Zeit mit dir selbst geben.
Während dieser stillen Zeit mit dir selbst wirst du Dinge entdecken, die du nicht entdecken könntest, wäre
da sofort dieser Ansturm anderer Energien. Während dieser stillen Zeit... diese stille Zeit ist eine sehr
wichtige Zeit.
Nun, aber hier passiert etwas Bemerkenswertes. Während du mit dem Loslassen beginnst, verändern sich
dein Energiefeld und deine Bewusstseinsebene, und die Menschen um dich herum, insbesondere
Familienmitglieder und Kollegen, spüren das. Sie nehmen es nicht auf ihrer intellektuellen Ebene wahr,
aber sie nehmen es wahr, und sie spüren, dass etwas sich verändert. Wenn sie so ein wenig unerleuchtet
sind, gerät ein Teil in ihnen in Panik. Sie schaffen dann ein Szenario, wo sie zu Ziegelsteinen in deiner
Tasche werden, verstehst du? Sie wollen nicht, dass du weggehst. Sie wollen nicht, dass du dich
veränderst. Nicht, weil sie dich manipulieren wollen würden, sondern weil sie sehr bequem finden,
welchen Platz du in ihrem Leben einnimmst und welche Rolle du spielst, und sie wollen, dass sich das
fortsetzt, sogar dann, wenn das nicht notwendigerweise zu deinem Besten ist. Also beginnen sie auf einer
unbewussten Ebene, die Veränderung niederzuschlagen. Sie beginnen, Chaos zu verursachen. Und die
Dinge in deinem Leben beginnen sich zu verändern.
Das ist der Zeitpunkt, wieder einmal einen guten, tiefen Atemzug zu nehmen, und daran zu denken, dass
alles sich verändern wird. Beziehungen können sich verändern. Berufliche Tätigkeiten werden sich
verändern, das kann ich so gut wie garantieren. Sogar dein Körper ist etlichen Veränderungen
unterworfen, manchmal ist das ein wenig unangenehm und ziemlich unbehaglich, aber das alles ist Teil
des Vorgangs.
Die Gegenfrage, die ich dir stellen möchte, lautet: Vertraust du dir selbst genug - dem, was in deinem
Herzen, in deiner Wahl liegt - um alle möglichen Geschehnisse zuzulassen, einfach alle?
SHAUMBRA 9: Das bedrängt mich ein bisschen, aber, ja, das tue ich jetzt. Ich vertraue all dem.
TOBIAS: Du kommst der Sache zumindest näher.
SHAUMBRA: Es ist nur schwer vorstellbar, dass ich mir diesen stillen Platz, von dem du sprichst,
bewahren kann, während ich...
TOBIAS: Der stille Platz wird auf ganz natürlichem Weg entstehen. Aber kannst du dem vertrauen, was
stattfinden wird, um diesen stillen Platz zu schaffen?
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SHAUMBRA 9: Ja. Ja. Ja.
TOBIAS: Ich sehe schon, wir werden uns noch ein paarmal unterhalten (Lachen im Publikum). Und ich
greife da nicht nur dich heraus, das gilt für alle Shaumbra. Alle Shaumbra. Veränderung und
Transformation - was ihr alle in euren stillsten und tiefsten Teilen beschlossen habt - sie verändern die
Dinge nicht nur im Innen, sondern auch im Außen. Und manchmal kann es sich anfühlen, als ob alle
Dinge zerbröckeln, während sie sich tatsächlich neu erschaffen auf eine wunderbare, neue Weise.
Also, ich bitte dich darum, dass du deinen Blick auf deine Vertrauensebene mit dir selbst lenkst - nicht auf
jene mit mir, nicht auf jene mit Saint Germain oder anderen - sondern mit dir selbst. Das Vertrauen in
deinen Körper, dass er weiß, wie er sich selbst heilen und verjüngen kann; das Vertrauen in deinen Geist,
dass er weiß, wie er immer wieder zurück ins Gleichgewicht gelangen kann; das Vertrauen in deinen
Spirit, dass du er bist, und er sich danach sehnt, zu dir zurückzukommen; das Vertrauen darauf, dass
nichts Äußeres dich beeinträchtigen kann, dass alles in deinem Inneren passiert. Demnach geht es sehr
stark darum, ob du dir selbst genug vertrauen kannst, um durch diesen Prozess zu gehen.
SHAUMBRA 9: Vielen Dank!
TOBIAS: Ich danke dir!
LINDA: Okay, es ist nach 17 Uhr 30, aber ich möchte, dass du drei weitere Fragen beantwortest,
allerdings in der Kurzversion. Okay? Kannst du das? Können wir das versuchen?
TOBIAS: Na klar.
LINDA: Denn es ist schon spät; Geoff wird das auch schaffen, ja? ... Okay.

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrophon): Danke, Tobias. Ich möchte dich zu dem
Kornkreis befragen, der im Juni in Südkorea aufgetaucht ist, das erste Mal in Korea. Ich weiß, dass
Kornkreise auf der ganzen Welt verteilt erscheinen, nicht nur in England, und würde gerne wissen, was es
bedeutet, dass dieser Kornkreis zu diesem bestimmten Zeitpunkt in jenem Teil der Welt aufgetaucht ist.
TOBIAS: Interessant, ja; eine sehr kurze und bündige Antwort hier. Kornkreise sind Energien - und ich
werde das in sehr einfache Worte kleiden - Energien vom "Orden der Erzengel" ("Order of the Arc").
Grundsätzlich sind sie eine Art Widerspiegelung des menschlichen Bewusstseins, aber auch energetische
Symbole dieses "Ordens der Erzengel", der einen Zusammenschluss jener Erzengel darstellt, die alle
spirituellen Familien repräsentieren.
Sie tragen nicht direkt eine Macht in sich, aber es ist trotzdem ein tolles Ereignis, wenn sie auftauchen.
Sie sind eine Nachricht an die Menschheit. Ob die Menschen sie tatsächlich zu entschlüsseln wissen oder
nicht, die Energie der Nachricht ist da. Es ist ein Symbol dafür - wie soll ich sagen, ich versuche, es kurz
zu formulieren - es ist ein Symbol dafür, dass es eine signifikante Weiterbewegung im Bewusstsein
gegeben hat, nicht nur in diesem Teil der Welt. Viele der Kornkreise in England hatten mit der
Transformation der Arthur'schen Energien zu tun, die sehr, sehr real sind. Und der Kornkreis, den ihr jetzt
in Südkorea seht - und es gibt noch viele andere, die teils noch gar nicht entdeckt wurden - symbolisiert
eine Rückkehr zu einer heiligen und göttlichen spirituellen Energie in dieser Region.
Er hat auch mit einer möglichen Wiedervereinigung zwischen dem Norden und dem Süden zu tun, es ist
einer der wenigen Orte auf der Welt, wo es immer noch eine Mauer gibt. Wir sehen auch, dass sie jetzt
eine Mauer zwischen Mexiko und den USA bauen (Lachen im Publikum), und ich, Tobias, unterstützt von
Saint Germain, sage, diese Mauer wird fallen! (noch mehr Lachen und Applaus im Publikum)
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FRAGE VON SHAUMBRA 11 (eine Frau am Mikrophon): Danke, dass du meine Frage annimmst. Mein
Mann und ich gründen eine Familie, wir bekommen ein Kind, nächstes Jahr. Wie bereiten wir unsere
Leben und meinen Körper am besten auf diesen Übergang vor?
TOBIAS: Ich werde dir eine Ausgabe von Saint Germaines "DreamWalker-Birth"-Kurs schenken.
(Applaus im Publikum) Wende dich einfach nachher an Linda, und es wird gleich an dich verschickt
(Tobias kichert).
LINDA: (amüsiert) Sehr nett. (Linda und Tobias kichern)
TOBIAS: (lachend) Ab jetzt werden hier hunderte Leute Schlange stehen!
Saint Germain geht darin sehr detailliert auf das Gebären durch bewusste Wahl ein - sowohl deine eigene
bewusste Wahl als auch die der Wesenheit auf der anderen Seite. Sie sind... wie genau willst du, dass ich
hierauf eingehe?
LINDA: Du hast ihr bereits den Workshop geschenkt. Sie wird zurechtkommen (Linda kichert).
TOBIAS: Es gibt derzeit vier Wesenheiten, die danach streben würden, durch dich hereinzukommen und, nebenbei bemerkt, du musst sie nicht alle hereinbringen (Lachen im Publikum). Zwei davon sind mit
dir durch die frühere Familie verbunden, das, was ihr Ahnen-Karma nennt; zwei davon nicht, sie sind
Kristallkinder, die nie zuvor auf der Welt waren. Also geht es hier jetzt um bewusste Wahl. Vielleicht
willst du auch mit einem der Adoulas arbeiten, die den Kurs gemacht und schon mit anderen gearbeitet
haben. Sie befassen sich mit einer Reihe von Dingen, die mit der bewussten Wahl zu tun haben, und mit
dem Herstellen der Verbindung. Weißt du, der Vorgang beginnt nämlich schon sehr viel früher, als du das
Kind empfängst, und es gibt eine klare Verbindung, die sogar weiterbesteht... eine sehr heilige
Verbindung, die sogar nach der Geburt des Kindes weiterbesteht. Also, wir sehen da etwas sehr
Wunderbares, und ja, wir würden dir sehr gerne diesen "DreamWalker-Birth"-Kurs schenken.
SHAUMBRA 11: Dankeschön!
TOBIAS: Und jetzt, wo wir davon sprechen, und ich mich hier umsehe, versammeln sich da noch mehr,
die gerne hereinkommen würden!
LINDA: Oh-oh, der Aufruf ging hinaus! (Lachen im Publikum)
TOBIAS: Da wirst du viel zu tun haben!
LINDA: Jetzt ist es raus!
TOBIAS: Es ist raus – eine "Zielmutter"! (noch mehr Lachen im Publikum)
LINDA: Letzte Frage!
TOBIAS: Okay.

FRAGE VON SHAUMBRA 12 (eine Frau am Mikrophon): Eigentlich hab ich zwei Fragen, in der
Kurzversion. Die erste: Ich habe das Gefühl, dass mein Körper eine Menge giftiger Metalle in sich hat und
gereinigt werden sollte. Haben wir genug Magie in uns, um das nur mit Atmen und Wasser hinzukriegen,
oder ist es nötig, Ausleitungen zu machen und uns von einem Fachmann helfen zu lassen?
TOBIAS: Die Antwort kann beides sein. Beginne, beginne - beginne immer! - damit, dass dein Körper
weiß, wie er sich von diesen Dingen befreien kann. Möglich, dass dein Körper dir dann sagt - ob er nun
mit dir spricht oder dir andere sichtbare Zeichen gibt - dass Hilfe von außen sinnvoll sein könnte. Aber
beginne immer damit, zuallererst selbst die Zuständigkeit zu übernehmen. Hervorragende Frage.
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So viele von euch haben nicht nur Schwermetalle, sondern auch andere Chemikalien und Giftstoffe in
sich, und eure Körper wussten sie zwar relativ gut in Schach zu halten, aber nun möchte euer Körper
vieles davon loswerden. Geratet nicht in Panik deswegen, euer Körper weiß wirklich, wie er sich dem
anpassen kann. Aber beginnt damit, die Verantwortung zu übernehmen, und dass der Körper weiß, wie er
sich reinigen kann. Nun, wenn ein hartnäckiges körperliches Problem auftauchen sollte, bedeutet das
manchmal, dass er der Hilfe von außen bedarf. Aber setzt voraus, dass der Körper sich erstmal selbst von
diesen Dingen befreien will.
SHAUMBRA 12: Danke. Meine zweite Frage ist, ich arbeite mit vielen Menschen in Ernährungs-,
Gesundheits- und Gewichtsfragen, und es sind sehr viele dabei, die übergewichtig sind und eine Menge
Medikamente einnehmen. Meine Frage ist, können sie ihren Körpern an diesem Punkt noch vertrauen,
oder sind sie völlig aus dem Gleichgewicht?
TOBIAS: Oh nein, sie vertrauen ihrem Körper nicht. Das ist ja das Problem. Sie vertrauen sich selbst
nicht, sie vertrauen ihrem Körper nicht, sie vertrauen dir nicht, sie vertrauen niemandem. Demnach haben
sie einige sehr verletzte Aspekte. Also... hast du schon erwogen, den Job zu wechseln? (Lachen im
Publikum) Tatsächlich hätte ich sehr gerne, dass du und andere Shaumbra euch in der... - ich muss hier
sehr auf meine Worte achten...
LINDA: Vorsichtig!
TOBIAS: ... euch in der Psychologie der Neuen Energie betätigt. Ihr beginnt, euch mit Aspekten zu
befassen, und ihr beginnt, die Verletzungen zu verstehen, und das, was diesen Grad an Misstrauen
verursacht. Das ist ein psychologisches Problem. Es ist kein Ernährungsproblem. Du kannst sie mit
Chemikalien und Medikamenten abfüllen, du kannst das alles durchprobieren, aber damit dringst du nicht
zum wahren Problem vor; und das bedeutet nur, dass sogar dann, wenn sie beginnen sollten, ihr
Körpergewicht in den Griff zu kriegen, sich das eigentliche Kernproblem an anderer Stelle zeigen wird.
Es wird im geistigen Befinden auftauchen, es wird in einem sehr stark körperlichen Zustand auftauchen,
möglicherweise sogar in Form von Krebs. Also befasst euch gleich mit dem Kernproblem! Warum,
warum sind sie so weit vom Vertrauen entfernt? Was ist auf dem Weg passiert? Also, wir haben hier... Ich
höre mich heute an wie ein Werbesprecher im Fernsehen, in einer Dauerwerbesendung, aber... (Lachen im
Publikum)
LINDA: Es ist wirklich wie eine Dauerwerbesendung. Ja, das ist sehr interessant.
TOBIAS: Ja, das stimmt. Wenn ich einen Aspektologie-Kurs hätte, den ich dir schenken könnte, würde
ich das tun, aber ich habe keinen. Daher... (Tobias kichert) Aber die Aspektologie zielt unmittelbar auf die
verletzten Aspekte ab, die dieses Ungleichgewicht in erster Linie verursachen. Also setz als allererstes
und -wichtigstes die Medikamente bei deinen Klienten ab. Denn die sorgen sonst nur dafür, dass die
Probleme anderswo wieder auftauchen, dort allerdings wesentlich unberechenbarer.
SHAUMBRA 12: Ich mache mit ihnen Führungen ins Innere, die darauf abzielen. Ist das sinnvoll?
TOBIAS: Ja, schon, aber eigentlich mischst du hier eine Palette an Dingen, eine Palette an verschiedenen
Zutaten, die sich nicht... In Wirklichkeit verursacht das noch mehr Misstrauen in ihnen. Wenn du dich
dagegen nur auf eine einzige Sache konzentrierst, über die du gut Bescheid weißt, würde ihnen das ein
unglaubliches Werkzeug an die Hand geben. Und du musst ihnen dazu weder medizinisch noch spirituell
noch sonstwie kommen. Du kannst mit ihnen in Begriffen reden, die sie verstehen.
SHAUMBRA 12: Danke.
TOBIAS: Ich danke dir!
And so it is!
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Vielen Dank für eure Unterstützung der Übersetzungsarbeit !
Susanne Gritsch
IBAN AT944457035035050000
BIC VOWOAT2102W
(gebührenfreie Standard-EU-Überweisung)

Dieser Text ist Bestandteil der Webseite www.shouds.de und darf (mit Hinzufügung dieser Fußnote) frei
weitergegeben werden. Die englischsprachigen Originaltexte sind auf der Webseite
www.crimsoncircle.com zu finden.

Fußnote des Crimson Circle:
Tobias vom Crimson Circle wird präsentiert von Geoffrey Hoppe, auch bekannt als „Cauldre“, in Golden,
Colorado, USA. Die Geschichte von Tobias aus dem biblischen „Buch Tobit“ (aus den Apokryphen) kann
auf der Crimson Circle Webseite www.crimsoncircle.com nachgelesen werden. Die Tobias-Materialien
werden seit August 1999 - dem Zeitpunkt, von dem Tobias sagte, dass ab da die Menschheit das Potenzial
der Zerstörung hinter sich gelassen hat und nun dabei ist, in die neue Energie hinein zu gehen Lichtarbeitern und Shaumbra auf der ganzen Welt frei angeboten.
Der Crimson Circle ist ein globales Netzwerk menschlicher Engel, die unter den Ersten sind, die sich in
die Neue Energie hineinbewegen. Während sie dabei sind, die Freude und die Herausforderungen des
Aufstiegsstatus zu erfahren, helfen sie anderen Menschen durch Teilen, Füreinander-da-sein und
Unterstützung. Über 50.000 Besucher finden jeden Monat auf die Crimson Circle Website, um die
neuesten Texte zu lesen und ihre eigenen Erfahrungen zu diskutieren.
Der Crimson Circle trifft sich monatlich in der Region Denver, Colorado, wobei Tobias jeweils die
neuesten Informationen durch Geoffrey Hoppe präsentiert. Tobias macht klar, dass er und die anderen
Wesenheiten des „himmlischen“ Crimson Council in Wahrheit die Menschen, also uns, channeln. Laut
Tobias lesen sie unsere Energien und übersetzen und übermitteln unsere eigene Information zurück an
uns, so dass wir die Möglichkeit haben, sie uns von außen anzusehen, während wir sie zur selben Zeit im
Inneren erfahren. Der „Shoud“ ist der Teil des Channels, in dem Tobias beiseite tritt, und die Energie der
Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene
Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra überall auf der Welt.
Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren
spirituellen Erwachens befinden, lehrend und geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische
Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet werden, um Liebe
und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn
dieser wundervolle Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
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der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der
Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals alleine,
denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum.
Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer
Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website www.crimsoncircle.com .
© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA
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