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The Crimson Circle
RÜCKKEHR-SERIE
Shoud 3
4. Oktober 2008

Fragen und Antworten
Übersetzt von Birgit Junker

Ich bin der Ich bin - Adamus Saint Germain, und ihr seid tatsächlich zurückgekommen, um mehr zu
erfahren! (Lachen)
Aber nun letztendlich, Shaumbra, zu den guten Nachrichten. Die guten Nachrichten kann ich mit Hilfe
einer einfachen Formel erklären. Es ist eine physikalische Formel, die ich zusammen mit Einstein geholfen
habe zu entwickeln, und diese Formel ist sehr einfach:
„Der Zusammenbruch von Macht hat Wellen von Turbulenzen zur Folge, die eine angespannte Leere
verursachen, welche zu neuen Erkenntnissen führt.“
Hmm, allerdings. Nun könnt ihr natürlich ein paar lange, eintönige mathematische Formeln daraus
entwickeln, aber dies ist eine einfache, wie ihr es nennen würdet, spirituelle Physik.
Was jetzt gerade passiert, ist, dass ihr mitbekommt, wie Machtzentren kollabieren, und ihr werdet dies
auch weiterhin beobachten können, und das ist es, was vielen Menschen Angst macht. Sie haben in diese
Machtzentren investiert - finanziell, von einem kontrollierenden Standpunkt aus, einem
gewinnberechtigten Standpunkt aus - aber diese Zentren fangen nun an zusammenzubrechen. Das wird
Wellen von Turbulenzen aussenden, was dann wiederum Angst, Drama und Überreaktionen bei den
Menschen auf der ganzen Welt auslösen wird.
Aber es wird auch eine solche Energiedynamik erschaffen, dass es eine Art von Leere kreiert, und in
dieser Leere werden die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen. Sie suchen überall nach Antworten,
aber es scheint im Moment absolut nichts da zu sein. Und ich sage, dass es eine angespannte Leere ist,
weil überall drum herum Anspannung herrscht. Sie wurde aus der Anspannung heraus erschaffen. Und
diese Leere möchte keine Leere bleiben und so wird die Energie, die in sie involviert ist, durch einen
Umwandlungsprozess gehen, außen um diese Leere herum. Aber im Zentrum scheint gar nichts mehr zu
sein und die Menschen werden dies fühlen können.
Im Endeffekt wird diese Leere – nun, sie wird nicht unbedingt zusammenbrechen, sie wird sich vielmehr
umwandeln - und diese Umwandlung lädt Bewusstheit ein, oder das, was ihr neues Bewusstsein nennen
würdet, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Es wird hereingeeilt kommen, hereinströmen wie
Wasser, wenn ein Damm gebrochen ist, und was ihr dann sehen werdet sind sehr, sehr schnelle und sehr
effiziente Lösungen.
Es wird eine, wie ich es nennen würde, neue soziale Gesellschaft entstehen - nicht zu verwechseln mit
Sozialismus oder Kommunismus - aber eine soziale Gesellschaft, die sich tatsächlich um die sozialen
Anliegen und Bedürfnisse bemüht. Aber diese neue soziale Gesellschaft wird es nicht zulassen, dass sich
die Opfer auf die alte Art und Weise von ihr nähren, so wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Eine
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soziale Gesellschaft erkennt die Souveränität einer jeden einzelnen Person, jedoch außerdem auch die
Kompatibilität oder Kooperation von souveränen Menschen untereinander.
Ihr werdet sehr, sehr schnell neue Lösungen zu dieser globalen finanziellen Situation zu sehen bekommen.
Ihr werdet ein neues Banksystem aufkommen sehen, welches sehr kooperativ ist und nicht auf Macht
basiert, sondern das die Basis eines fließenden Geldwechsels darstellt.
Ihr werdet Dinge sehen, über die wir kürzlich gesprochen haben - die sehr schnelle Erschließung von
neuen Nahrungsangeboten und Nahrungsquellen für diesen Planeten. Ihr werdet medizinische Fortschritte
sehen, die zu sehr verblüffenden Ergebnissen führen werden, um einige der Alt-Energetischen Themen
wie Krebs, AIDS und einige von den anderen Dingen, die grundsätzlich ein Resultat der unbalancierten
Energie der Macht der Alten Energie waren, zu lösen.
Ihr werdet herausragende Lösungen für das sehen, was ihr eure Benzinkrise oder Energiekrise auf der
Erde nennen würdet - welche wiederum, wenn sie entdeckt werden, als so offensichtlich erscheinen
werden. Einige Leute werden sich am Kopf kratzen und sich wundern, warum sie dies nicht vorher
gesehen haben. Diese Lösungen werden sauber und effizient sein und erfüllend. Sie werden in dasselbe
generelle Muster fallen, dass man keine Macht braucht, und dass die Souveränität an jeden einzelnen
Menschen zurückgehen kann.
Wenn ich den Ausdruck Macht gebrauche, dann beziehe ich mich auf physikalische Bedingungen, die
etwas mit gegensätzlicher Aufladung zu tun haben - negativer und positiver. Über lange Zeit hinweg
basierte das Bewusstsein der Erde genau darauf. Es trägt das, was notwendig war um die Erde zu
erschaffen. Es hat nun eine Reife erlangt und ist an einem Punkt angekommen, an dem Macht im
ursprünglichen Sinne von gegensätzlichen, kollidierenden Energien nicht weiterhin existieren muss. Und
obwohl viele Menschen an diese ganze Form der Macht geglaubt und darin investiert haben, werden sie
herausfinden, dass sie all dies wirklich nicht mehr brauchen.
Antworten auf so viele Fragen in Bezug auf den Ursprung der Erde selbst und Antworten zu den Fragen
über die Dimensionen und über Zeit und Raum an sich werden als Resultat auf diese neue Erkenntnis
kommen. Es wird einige sehr kritische Menschen euch gegenüber geben - uns allen gegenüber. Es wird
Angst und Panik geben, es wird Anschuldigungen geben und Fingerzeige, und es wird Versuche geben, an
dieser Macht festzuhalten. Jedes mal, wenn ihr Menschen hört, die sagen, wir sollten wieder zurück zu
den „guten alten Zeiten“ gehen, dann ersetzt dies mit den Worten „Ich sollte weiterhin Macht
kontrollieren und Macht haben“. Denn das ist alles, was sie damit meinen.
Ihr seid gerade mitten in dem unglaublichsten Teil eurer Reise hier auf der Erde in diesem Leben, der Teil,
für den ihr in den anderen Seinsbereichen ausführlich geprobt habt, für den ihr euch auf die
unterschiedlichste Art und Weise in eurem jetzigen Leben vorbereitet habt. Es ist nun an der Zeit für
euch, den Botschafter, nach vorne zu treten - nicht um zu predigen und zu evangelisieren, nicht um den
Leuten zu erzählen, dass ihr recht habt und sie nicht - sondern um als Standard des neuen Bewusstseins
präsent zu sein. Denn wenn diese Leere gefüllt wird und die Erkenntnisse hereinkommen, dann wird es
Menschen wie euch brauchen, die integriert sind, die sie erden, und die auf eine annehmbare und
hochbewusste Art und Weise handeln. Ich ziehe meinen Hut vor jedem einzelnen von euch für die Arbeit,
die ihr tut.
Und nun geht es weiter, für alle, die es wagen, Fragen zu stellen. (Lachen)

LINDA: Nun, diese Frage war eigentlich an Tobias gerichtet, aber ich denke, du wirst eine adäquate
Antwort dafür liefern können.
FRAGE VON SHAUMBRA 1 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Lieber Tobias, mein Partner hat
sich in jemand anderen verliebt und gewählt, in dieser neuen Partnerschaft Intimität zu erleben, während
er weiterhin unsere Partnerschaft aufrecht erhalten möchte. So viele Wege ich für mich auch versucht
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habe, es scheint für mich einfach nicht zu passen. Ich habe bewusst geatmet, Gesundheit gewählt,
Balance, Klarheit, das Loslassen alter Glaubenssysteme, das Erschaffen eines sicheren Raumes, die
Aspekte zurück willkommen geheißen, gelernt, mir zu vertrauen und die Erfahrung zu ehren, die ich mir
selbst gegeben habe. Ich möchte diese Erfahrung aus einer Neu-Energetischen Sichtweise verstehen.
Worum geht es bei all dem, aus der Perspektive der Seele heraus betrachtet? Wie kann ich für mich eine
bessere Gesundheit und Balance kreieren? Was sind die am meisten geliebten und mitfühlendsten Wahlen
in Bezug auf diese Angelegenheit? Jede Einsicht, die du mir geben kannst, um durch diesen Prozess
hindurch zu finden, nehme ich dankbar an.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss. Wenn du dich selbst respektieren würdest, was du solltest, dann
würdest du diese Beziehung loslassen. Es ist eine alte Beziehung und es findet dort eine Menge
Manipulation statt. Du brauchst keine andere Person, die dich glücklich macht, dich befriedigt oder dir
irgendetwas gibt. Diese Person ist ein wunderschönes Beispiel in deinem Leben dafür, wie du loslassen
kannst, wie du deine eigene Göttlichkeit sein kannst. Es ist eine sehr Alt-Energetische Beziehung, und es
ist an der Zeit, sie loszulassen. Und, ganz nebenbei, wenn du dies tust, dann wirst du Reserven in deinem
Inneren entdecken, die du nie benutzt hast, weil du immer außerhalb von dir gesucht hast.
Ich werde eine weit gefasste Aussage über Beziehungen treffen. Sie sind ebenfalls so sehr
Alt-Energetisch, wie viele von euch bereits festgestellt haben. Ich weiß, dass ihr euch mit Beziehungen
abmüht und irgendwo in eurem Inneren hattet ihr eine Programmierung die besagt, dass ihr Beziehungen
haben müsst, um ein würdiger Mensch zu sein. Aber dann geratet ihr in miserable Beziehungen, und ihr
wollt sie nicht loslassen. Innerhalb von Beziehungen selbst – Alt-Energetischen Beziehungen - gibt es alte
Machtzentren, die von sämtlichen vorherigen Lebenszeiten übrig geblieben sind. Wenn ihr
Schwierigkeiten in einer Beziehung habt, dann sagt euch dies wahrscheinlich, dass ihr euer eigenes
souveränes Wesen sein solltet. Es ist wahrscheinlich ein sehr einfaches Beispiel dafür, wie ihr solche
Dinge loslassen sollt, von denen ihr euch nährt. Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (ein Mann am Mikrofon): Hallo, mein alter Freund. Nun treffen wir uns
nach all den Reisen mit dir rund um die Erde wieder. Es ist sehr angemessen, dass ich heute hier bin, um
über finanzielle Angelegenheiten zu reden. Ich habe das letzte finanzielle Unterstützungsprogramm für
mein Unternehmen hinter mir, und ich habe versucht, ein Rebell zu sein, aber ich nehme an, dass es nichts
gebracht hat.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Hm, das Vorhergehende war anders als das, was jetzt gerade passiert.
SHAUMBRA 2: Ja, sehr sogar. Und trotz alledem, wie du weißt, arbeite ich an meinem neuen Projekt,
welches darin besteht zu versuchen, Neu-Energetisches Denken in ein Alt-Energetisches
Vertriebsnetzwerk einzubringen und für einen Neu-Energetischen Vertrieb vorauszuplanen - weißt du,
hauptsächlich im Bereich Kraftstoff, und diese Dinge. Und es gibt hier eine goldene Gelegenheit, aber ich
fange an, ein bisschen mürbe zu werden, und ich brauche ein wenig Unterstützung, und ich habe, du
weißt, Visualisierung praktiziert. Ich arbeite mich gerade durch verschiedene Programme, die du gelehrt
hast und so weiter, aber all das zermürbt mich diesmal sehr. Was ist es, was mir entgeht?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Was dir sicher NICHT entgeht, ist dein eigener Verstand. Du bist viel zu
sehr in deiner alten Vergangenheit der Analyse und dem Durchdenken verfangen, und du hast dich bislang
nicht in einige der anderen Bereiche vorgewagt – in die Bereiche hinein zu forschen, die du Imagination
nennen würdest. Du versuchst immer noch, die Dinge zu durchdenken, und das ist es, was dich müde
werden lässt und das ist es auch, was es sehr schwierig macht, erfolgreich damit zu sein.
Somit verlange ich von dir, die so sehr gefürchtete Sache zu tun - gehe dem ganzen für mindestens 30
Tage aus dem Weg. Lege es zur Seite. Sage deiner - ah, ich kann dich schon schreien hören! (Lachen) Und
das lustige daran ist, dass wir diese Unterhaltung letztens schon einmal hatten, und du gesagt hast, dass du
nicht glaubst, was du da hörst, und somit bist du gekommen, um es noch einmal zu hören. (mehr Lachen)
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SHAUMBRA 2: Kannst du es bitte nicht mehr um 3 Uhr jeden Morgen tun?! (Lachen vom Publikum und
von Adamus Saint Germain)
ADAMUS SAINT GERMAIN: Es ist einer der wenigen Momente, in denen dein Kopf nicht am Laufen
ist. Und ich sage dies aus einer Reihe von Gründen. Zum Einen, um dich ein bisschen davon Abstand
nehmen zu lassen. In den nächsten 30 Tagen werden sich andere Dinge zu verändern beginnen, und du
wirst froh sein, dass du nicht zu denjenigen gehören wirst, die Teil dieses Projektes sind. Dies wird dir
außerdem Zeit geben, die Dinge, die du gedacht hast, aus deinem Gedächtnis zu verbannen und eher
Erkenntnis und Bewusstsein zu nutzen, anstatt den Verstand. Und du wirst herausfinden, dass die Antwort
wahrlich viel einfacher ist als das, wo du dich gerade versuchst hindurch zu ackern. An diesem Punkt
wirst du auch unterschiedliche Arten von Partnern in das Programm mit einbringen.
Also, es tut mir leid dies sagen zu müssen, die 30 Tage fangen... (Saint Germain lacht) morgen an. In der
Tat.
SHAUMBRA 2: Oh, ganz nebenbei, wegen meinem Abschlussgeschenk des Ascension-Kurses - die
Verkaufsagentur für Boote möchte gerne wissen, wo sie die Rechnung hinschicken sollen. (Saint Germain
lacht)
ADAMUS SAINT GERMAIN: Schick es mir zu. Ich werde mich darum kümmern! (mehr Lachen)

LINDA: Okay, dies hier repräsentiert ungefähr ein Dutzend Fragen, somit ist es repräsentativ.
FRAGE VON SHAUMBRA 3 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Lieber Tobias, du wirst hier
wirklich sehr geliebt. (Linda sagt zu Saint Germain: „Oh, es tut mir leid, dass sie DICH nicht erwähnt
haben!“ Publikum und Adamus lachen) Ich bin mir sicher, dass du eine Menge Briefe wegen dem Ereignis
am 14. Oktober bekommst, was das Auftauchen des UFO‘s betrifft. Ebenso wie die anderen bin ich daran
interessiert was du dazu sagst... (Adamus gähnt, sehr zum Vergnügen des Publikums und Linda ruft,
„Lass mich fertiglesen! Lass mich fertiglesen, hab Geduld“) Ebenso wie die anderen bin ich daran
interessiert, was du dazu sagst und möchte dies auch als Gelegenheit dafür nutzen dich darum zu bitten,
deine generelle Sicht der Dinge bezüglich Außerirdische so gut es geht zu erläutern. Immerhin war
Bashar, dem ich über viele Jahre hinweg zugehört habe, einer deiner Co-Stars in dem Film „Tuning In“.
Und obwohl ich nie wirklich an der Alien-Thematik von Bashar interessiert war, so habe ich ihn doch als
liebevollen Lehrer empfunden, dessen Botschaften mit deinen viel gemeinsam haben, wie auch der Film
demonstriert. In der Vergangenheit hast du uns dazu ermutigt, uns nicht zu sehr in diese Alien-Thematik
zu involvieren. Ich glaube zu verstehen, warum das so ist. Ich kann erkennen, wie wir sehr leicht von
unseren eigenen spirituellen Wegen abgelenkt werden können (Adamus krümmt sich in seinem Stuhl,
mehr Lachen) und von unserer eigenen, inneren Richtung, nachdem es klar zu sein scheint, dass einige
Aliens, ebenso wie einige Menschen, andere Pläne haben. Aber ich frage mich, ob du einen Kommentar
zu dem...
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich könnte...
SHAUMBRA 3 (Linda liest voller Entschlossenheit): ...Ereignis am 14. Oktober und der Thematik drum
herum abgeben würdest. Danke dir! (Lachen)
ADAMUS SAINT GERMAIN: ... und ich könnte jetzt gerade in Paris sein. (viel Lachen)
LINDA: Viele, viele Menschen haben gefragt. Sei bitte nett.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich, Saint Germain, werde ein letztes Mal darauf antworten und ich werde
nicht länger Fragen von Shaumbra über Aliens annehmen. Wann wird irgendeiner von euch, der noch
entlang dieser Linie denkt verstehen, dass ihr die erhabensten Wesen in sämtlichen Dimensionen seid? Es
gibt verschiedene Typen von Lebensformen in den anderen Seinsbereichen, einige sind in einer Art
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Biologie und viele sind es nicht. Da gibt es eure spirituellen Familien in diesen anderen Bereichen. Aber
die Erde kommt zuallererst. Es gibt dort draußen keine weiteren intelligenten Zivilisationen mehr. Es gibt
dort mehr trügerische Zivilisationen. Es gibt dort Zivilisationen, die gelernt haben, wie man viel besser
lügt, stiehlt und betrügt als ihr, und das ist alles, was sie tun. Sie nähren sich von euch. Ich glaube, es war
Tobias, der einmal gesagt hat, schaut euch das Wort „Alien“ an – „a lie“ („a lie“= „eine Lüge“; Anm. d.
Übers.). Das ist alles, was es ist.
Und nun: Alien-Drama, Menschen-die-in-einem-Berg-leben-Drama, Jesus-Drama – alle diese Dramen
kommen nun an die Oberfläche in Zeiten der Veränderung so wie dieser, und in Zeiten, in denen Angst
herrscht. Auch dieses Drama um das Jahr 2012, zu dem sich viele Menschen hingezogen fühlen - sie
werden so enttäuscht sein, wenn das Jahr 2013 hereinkommt und sie sich immer noch in ihren selben
schäbigen Kleidern und ihrem schäbigen Auto wiederfinden werden. (Saint Germain schmunzelt) Und
somit bitte ich euch gerade jetzt, dies loszulassen. Ich möchte euch am 15. Oktober nicht enttäuscht
sehen.
Es werden einige Dinge stattfinden, gewiss, aber es wird nicht das „Mutterschiff“ sein, was herabkommt.
Es werden nicht die Aliens sein, die zur Rettung kommen werden. Wie ich es während meiner Diskussion
vorher schon erwähnt habe, werden Energien hereinkommen und es wird Dinge geben, die scheinbar für
das menschliche Auge sichtbar werden. Es wird einen Anstieg an sogenannten Sichtungen geben - aber
das seid ihr selbst, die da hereinkommen. Der Schleier ist dünner als je zuvor, und somit ist die
Wahrnehmung des Sehens von Dingen die hereinkommen größer als je zuvor. Einige Menschen werden
Angst bekommen. Einige Menschen werden sich wünschen, ja wollen sogar einige Aliens hereinkommen
sehen, die sie retten - aber das wird nicht passieren. Ihr seid diejenigen, auf die ihr gewartet habt. Punkt.
Ende der Fragerei über Aliens.
Ich werde außerdem noch hinzufügen... Ich muss nachschauen, ob Tobias zuhört. Das tut er nicht.
(Lachen) Ich liebe Tobias von Herzen, ich habe so viel von ihm gelernt. Aber wenn Tobias geht und ich
hereinkommen werde, um mit euch zu arbeiten, dann sage ich euch gleich, dass ich sehr viel weniger
Geduld mit euch haben werde als Tobias, und dass ich sehr viel wichtigere Sachen zu tun habe, als er es
hat. (Lachen) Ich gehe mich auf der ganzen Welt amüsieren!
Wir werden auf Neu-Energetische Art und Weise die Mysterien-Schulen wieder herstellen, genau hier auf
der Erde, und es wird intensiv sein und ich werde absolut keine Toleranz für diejenigen haben, die sich in
Dramen verstricken wollen, die über Aliens sprechen möchten, die über die Illuminati sprechen wollen die ich, ganz nebenbei, selbst gegründet habe. Ich möchte also keinerlei Fragen über all dies hören. Wir
werden die Mysterien-Schulen zurückbringen, aber sie werden kein Mysterium sein. Sie werden sehr offen
und sehr in der Welt und präsent sein.
Wir werden unterm Strich vielleicht 90 Prozent von Shaumbra verlieren, weil ich sie ärgern werde. Ich
werde sie unter Druck setzen. Ich werde sie irritieren. Aber diejenigen, die bleiben, werden verstehen,
worum es beim Leben in der Göttlichkeit wirklich geht. Danke. (Publikum applaudiert)
Ich habe dies übrigens auch schon Tobias erzählt, so ganz nebenbei. Nächste Frage.

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikrofon): Nun, im Moment lässt du mich vor Angst ganz
schön schlottern! Ich wollte dies beginnen mit „Grüß dich Tobias“ und ich werde nun Adamus
hinzufügen. Es gibt eventuell viele Shaumbra, die in derselben Situation sind wie ich. Ich habe die
Standard-Technologie dazu benutzt, um meinem physischen Körper dabei zu helfen, all die Wucherungen,
die ich über die Jahre kreiert und manifestiert habe, zu entfernen. Es scheint so, als wäre ich ziemlich gut
in dieser speziellen Manifestation. Sie tauchen in einer rasenden Geschwindigkeit immer wieder auf. Ich
habe meinen 43 jährigen Mann über die letzten 6 Jahre gepflegt. Er scheint einen langsamen
Übergangsprozess gewählt zu haben. Nach 18 Monaten der Vollzeitpflege in unserem Haus habe ich die
schwierige Entscheidung getroffen, ihn in ein Pflegeheim zu geben. Auch wenn ich weiß, dass ich auf
mich selber achten soll, so fühle ich mich doch schuldig und traurig, dass ich ihm nicht länger die Pflege
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zu Hause geben kann. War ich nicht dazu fähig, mir selbst für die vergangenen Wahlen und Aktionen zu
vergeben? Ich benutze die die Methode der „Konfliktumwandlung“ („conflict revolution“), um meine
Schuldgefühle zu ändern, die sich mir andauernd präsentieren. Sind diese Wucherungen das Resultat
dessen, dass ich mich im Moment des Jetzt nicht lieben und akzeptieren kann, so wie ich bin? Meine
Bedenken dabei sind, dass alle oder einige dieser Wucherungen bösartig werden können. Könntest du mir
bitte ein paar Einsichten und Führung in dieser herausfordernden Zeit dazu anbieten? Ich wähle das Leben
als ein Standard im Bewusstsein der Neuen Energie.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss, und du hast bereits deine Frage sehr wortgewandt beantwortet.
Du hast ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein und suchst nun nach einer Bestätigung. Du hast dieses
immense Schuldgefühl darüber, dass du nicht in der Lage bist zu retten - in diesem Fall, diesen dir sehr
nahe stehenden Geliebten - aber es ist auch etwas, was du mitgebracht hast. Du hast dich dafür schuldig
gefühlt, dass du andere in vergangenen Leben und Zeiten nicht retten konntest – diejenigen, mit denen du
gemeinsam gekämpft hast, diejenigen, die du medizinisch versorgt hast – und somit kommt es als ein sehr
starkes Thema zurück an die Oberfläche in deinem Leben, als ein schwieriges Thema, denn eine liebende
Person fühlt und hat Einfühlungsvermögen für andere. Eine Person, die sich um andere kümmert, wird
deren Schmerz fühlen.
Du hast buchstäblich die Energie dieses lieben Menschen als die Deine angenommen, und es gibt hier eine
interessante Dynamik, ich hoffe es macht dir nichts aus, dass ich ein wenig direkt sein werde.
(Pause)
SHAUMBRA 4: Du kannst fortfahren.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Sie möchten gehen. Sie möchten wirklich gehen, sie fühlen, dass es an der
Zeit ist. Du bist im Grunde diejenige, die festhält. Du bist diejenige, die durch ihre sehr, sehr starken
Gefühle und ihr Gespür dieses Festhalten kreiert, weil du sie lieber heilen möchtest, als sie loszulassen.
Kannst du diesen lieben Menschen loslassen und ihn zur anderen Seite zurückkehren lassen? Lass sie frei
von ihrem physischen Körper sein, und lass sie zu dieser Seite hierher zurückkommen, damit sie das tun
können was sie sich von Herzen wünschen – was sie aber im Moment nicht tun, aus Liebe zu dir. Kannst
du jetzt gerade loslassen?
SHAUMBRA 4 (in Tränen): Ich dachte, ich hätte dies schon verschiedene Male getan, aber anscheinend
doch nicht.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Es ist eine schwierige Sache aufgrund des Glaubens über den Tod, aber ich
möchte, dass du weißt, dass der Tod eine freudvolle Erfahrung sein kann. Es kann die Befreiung von
physischen Schwierigkeiten sein. Es kann die Rückkehr zu Familie und Freunden auf der anderen Seite
sein. Darin gibt es kein Grauen und keinen Schmerz, wenn die Person es so wählt, und ganz speziell mit
dir als derjenigen, die ihnen dabei hilft überzuwechseln. Ich weiß, dass ich hier jetzt einen bestimmten
Knopf drücke, wenn ich frage, ob du wirklich bereit bist, sie jetzt in diesem Moment loszulassen. Und sie
stehen neben dir und schauen dir in die Augen.
SHAUMBRA 4: Ich bin bereit, dich gehen zu lassen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: So viel von dem Ungleichgewicht, des wiederkehrenden Ungleichgewichts
in deinem Körper hatte mit Schuld zu tun und weil du in diesem Prozess ihre Energie als die deine
angenommen hast. Du hast versucht, ihre Krankheiten und Beschwerden in deinem Körper umzuwandeln,
zu verändern. Du wirst nun erkennen, dass das Loslassen und die Entdeckung einer neuen Ebene der
Liebe für dich selbst, und für diesen anderen geliebten Menschen, deinen Körper ins Gleichgewicht
bringen wird. Du wirst dich nicht um irgendwelche Wucherungen und potentiellen Krebs sorgen müssen.
Du bist sehr intuitiv. Du bist selbst ein sehr starker eigenständiger Heiler. Du hast eine starke Verbindung
zu deinem Körper, aber all die anderen Themen waren bisher im Weg. Nimm also einen tiefen Atemzug
und danke in der allergrößten Liebe all den Erfahrungen, die du mit diesem geliebten Menschen geteilt
hast. Sie möchten gerne gehen.
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SHAUMBRA 4: Danke.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Danke dir. Du hast vielen heute geholfen, nicht nur ein paar wenigen.

FRAGE VON SHAUMBRA 5 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Tobias... (Linda sagt, „Tut mir
leid, Saint Germain, du weißt, ich lese es so vor, wie ich es hier sehe. Darauf kannst du wetten!“ Lachen)
Mein Partner und ich haben einen Kurs zur Vorstellung der Neuen Energie kreiert, hier in unserem
kommunalen Bildungswesen. Wenn ich zu Leuten über diese Klasse gesprochen habe, dann schienen sie
sehr daran interessiert zu sein, aber bislang hat sich nur eine Person angemeldet und der Kurs wird
wahrscheinlich abgesagt werden. Wir versuchen, der Standard und die Lehrer zu sein, die ihrer Wahrheit
folgen. Was läuft schief?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Erwartungen. Ich werde Shaumbra heute auf der ganzen Erde darum
bitten - ich werde mich hier ein bisschen vorwagen, Tobias kann dann nächsten Monat die Aufräumarbeit
tun (Lachen) - egal was ihr gerade in eurem Leben tut, ich würde euch gerne dazu einladen, euer eigenes
Geschäft, euer eigenes Unternehmen zu gründen. Egal, ob ihr es nun als ein offiziell angemeldetes
Unternehmen führt, oder ob ihr es auf eine mehr informelle Weise angeht - aber ich möchte, dass ihr ein
eigenes Geschäft ins Leben ruft. Gebt ihm einen Namen. Er muss nicht genau das beschreiben, was ihr
dann machen werdet. Gebt ihm einfach einen Namen, irgendeinen Namen. Die Gründung eines
Geschäftes, einer Unternehmung, erschafft einen Prozess, der zu genau der Arbeit führen wird, die ihr in
sehr naher Zukunft machen werdet. Ah genau, und an dich gerichtet, die hier gerade gefragt hat: Wenn du
ein Geschäft anfängst, heißt das, dass du eventuell aus deiner bisherigen Arbeit gefeuert wirst? Recht flott,
in der Tat.
Und wenn ihr ein Geschäft gründet, dann tut es ohne Erwartungen und ohne Einschränkungen. Wenn ihr
ein Unternehmen gründet und es kommt kein Kunde, der den Kuchen isst, den ihr gebacken habt, der den
Kurs besucht, den ihr kreiert habt, der das Buch kaufen kommt, dass ihr geschrieben habt - dann kümmert
euch kein bisschen darum. Wenn nur ein Einziger auftaucht und ihr den Kurs absagen müsst - dann haltet
den Kurs einfach bei euch zu Hause oder an einer Straßenecke. Sie werden kommen, jetzt gerade - „sie“
sind die Menschen, die gerade erwachen, diejenigen, die den Service, den ihr anbietet, brauchen und
wünschen. Die Erwartung, dass ihr über Nacht schnell reich werdet, dass ihr sehr populär und bekannt
werdet, ist eine Alt-Energetische Erwartung. Macht eure Kreation öffentlich. Macht sie fühlbar und
greifbar. Sie werden kommen.
Also, Shaumbra, nehmt einen tiefen Atemzug und erschafft die Neu-Energetischen Unternehmen noch
heute. Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrofon): Hi, Saint Germain. Über die letzten fünf Jahre
hatte ich sehr ernste gesundheitliche Probleme und Umbrüche in meinem Leben. Zuletzt habe ich in den
letzten eineinhalb Jahren gegen eine ernste Ermüdungserscheinung der Nebenniere angekämpft, die sich
in einem kompletten Haarverlust manifestiert hat - um nur eines der vielen Symptome zu erwähnen. Mein
Körper ist nun sehr viel kräftiger, ausgenommen das Thema des Haarverlustes, und ich frage mich, ob du
mir einige Einsichten darin geben kannst, mir bei meiner Heilung helfen kannst oder einfach generell
weiterhelfen kannst.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss. Wir werden es sehr einfach damit halten. Wir könnten darüber
eine lange Abhandlung führen. Der Körper... du erlaubst dem Körper, sich selbst wieder zu justieren, und
das fängt zuerst im Inneren an zu arbeiten. Es verbraucht einen enormen Anteil an Energie und
Bewusstsein, um einige sehr tiefsitzende Dinge zu klären, die sich im Inneren befinden, um sicher zu
gehen, dass du nicht immer wieder einen Rückfall erleidest. Das Letzte, was dein Körper tun wird, ist die
eher kosmetische Seite. Haare sind nicht so wichtig für das Funktionieren der zellulären und organischen
Teile.
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Nimm also einen tiefen Atemzug. Lass deinen Körper das tun, was er tun muss. Die Haare werden wieder
kommen, aber sie werden zuallerletzt kommen, wenn die Biologie fühlt, dass sie sich wieder in einer
absolut sicheren Energie befindet.
SHAUMBRA 6: Kannst du mir bei diesem Prozess behilflich sein?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Nein, das kann ich wirklich nicht. Du kannst dir selber helfen, und das
funktioniert auch gerade schon. Ich schaue mir deine Energie an, und sie ist... du hast bereits die Erlaubnis
gewählt, dass es geschehen darf, ohne das Erscheinen irgendwelcher unangenehmer Nebeneffekte. Es ist
ein etwas langsamerer Prozess, aber es ist ein stabilerer Prozess für deinen Körper.
Erlaube die innere Arbeit - dein Körper weiß, wie er sich um sich selbst kümmern kann - erlaube der
inneren Arbeit stattzufinden und die Haare... dein Körper wird die Haare nachwachsen lassen, aber
erlaube die anderen Prozesse. Ich würde vorschlagen, dass... ich weiß, dass du geatmet hast, du atmest,
aber es ist - wie soll ich sagen - du atmest auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Ich empfehle dir
eine tiefere Atmung, die deine gesamte Biologie durchdringt, regelmäßig durchzuführen. Mache dies aus
deinem Herzen heraus und nicht, weil du aufgefordert wurdest zu atmen.
SHAUMBRA 6: Danke.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 7 (ein Mann am Mikrofon): Hi, Saint Germain. Ich glaube es ist ein
Vergnügen dich hier zu treffen. (Lachen)
ADAMUS SAINT GERMAIN: (schmunzelt) Das wirst du in 30 Sekunden erfahren! (mehr Lachen)
SHAUMBRA 7: Das habe ich mir gedacht. Ich habe nur eine Frage. Die meiste Zeit meines Lebens hatte
ich ein Problem mit Autorität. Kannst du mir darüber Klarheit verschaffen?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Für diese Frage bin ich nicht der Richtige. (viel Gelächter) Ich
verabscheue Autorität. Ich verachte Autorität, weil ich erhabener bin als Autorität. Dein Problem ist, dass
du in der Vergangenheit eine Autorität warst, und viele, viele Lebenszeiten in sehr starken Positionen
gewesen bist. Und jetzt, nachdem du erfahren hast, wie es ist, kannst du noch nicht einmal mehr den
Geruch davon ertragen, den Geschmack davon. Es ist nun an der Zeit, darüber hinwegzukommen. Es ist
an der Zeit, all das loszulassen. Vergangenes Leben, altes Zeug, wen kümmert‘s. Nun ist es an der Zeit,
um in deinem Leben ein wenig zurückzutreten und zu verstehen, dass du deine eigene Autorität bist und
dass du großartiger bist als jede außenstehende Autorität. Du willst sie immer noch bekämpfen, aber du
bist weitaus großartiger als die Autorität an sich.
SHAUMBRA 7: Danke. Ich weiß das zu schätzen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Komm darüber weg. (Lachen)

LINDA: Können wir offiziell drei weitere Fragen annehmen, bevor wir die Sitzung beenden?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich könnte auch sieben annehmen, aber...
LINDA: Lass uns drei nehmen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich dachte, ich hätte sieben gehört. (Lachen)
LINDA: Ich dachte, ich hätte drei gesagt. Was denkt Cauldre darüber?
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ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich brauche was zu trinken!
LINDA: Möchtest du Saint Germain in der Flasche?! (Linda bezieht sich auf eine Flasche mit St.
Germain-Likör, die ihr jemand gegeben hat)

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (eine Frau am Mikrofon): Danke, dass ihr meine Frage angenommen habt.
Ich habe seit vier Jahren Brustkrebs. Ich habe Chemo bekommen, Bestrahlungen, Pillen, und ich kann
diese Behandlungen nicht mehr ertragen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ganz gewiss. Gott segne dich dafür, dass du da durch gegangen bist.
SHAUMBRA 8: Danke dir. Der letzte behandelnde Arzt hat mir gesagt, dass ich frei von Krebs bin, und
mein letzter PET-Ultraschall (PET = Positron Emission Tomographie) hat dies bestätigt. Zurzeit jedoch
ist mein Körper an einer Seite ganz schwarz und blau, und mein Arzt sagt, dass der Krebs wieder da ist.
Somit ist meine Frage an Tobias, welcher meiner Aspekte ist es, der mir den Krebs zurückbringt?
Nebenbei bemerkt, obwohl mir gesagt wurde, dass der Krebs zurück sei, fühle ich mich gut. Aber ich bin
ein wenig verwirrt über die schwarzen und blauen Ergüsse, die sich an meiner Seite ausbreiten. Was ist es,
was ich nicht tue?
ADAMUS SAINT GERMAIN: WAS du tust ist es, das dieses Problem hervorruft. Du nimmst Probleme
an, tief gehende Probleme, von Menschen, die dir sehr nahe stehen in deinem Leben. Und du absorbierst
weiter ihre Probleme und das löst diesen Krebs-Mechanismus aus. Du versuchst, ihre Probleme zu klären,
und das bringt deine eigene Biologie ins Trudeln, welches wiederum die undisziplinierte Ausbildung von
diesen Zellen zur Folge hat.
Was du gerade mit diesen Ergüssen an deinem Körper erfährst, ist, dass dein Körper dir buchstäblich
klarmacht, dass du ihm wehtust durch das kontinuierliche Annehmen von Problemen anderer Leute. Du
weißt, von wem ich in deinem Leben spreche. Du weißt, dass du mit einigen dir sehr nahe stehenden
Personen im Kampf liegst. Hör auf, ihre Probleme zu übernehmen. Damit hilfst du ihnen gewiss nicht. Du
bist ein souveränes Wesen. Du bist ein Standard der Neuen Energie, aber du dienst ihnen nicht damit,
wenn du all ihre Dramen übernimmst, ihre Themen, ihren Ärger und ihren Hass. Also tue dies nicht
weiterhin. Dein Körper will frei sein, und das wird dir viel Energie einsparen, so dass du ihnen auf andere
Art behilflich sein kannst, als dass du dir ihre Lasten auflädst. Danke.
SHAUMBRA 8: Danke dir.

LINDA: Möchtest du wirklich noch sieben mehr haben? (Saint Germain nickt bejahend) Oh bitte. Stimmt
Cauldre dem zu? (Lachen, als Saint Germain mit den Schultern zuckt) Okay.

FRAGE VON SHAUMBRA 9 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich bin seit nunmehr drei Jahren
arm und obdachlos, und bin durch viel Leid in diesen Zeiten gegangen. Ich weiß nicht so recht, warum ich
diesen Weg gewählt habe. Ich wähle aus meinem Herzen heraus spezielle Dinge wie Fülle, Gesundheit,
Lösungen ebenso für die größeren Dinge, wie zum Beispiel vollständig integriert zu sein, mich
auszudrücken und einfach all das zu haben, was ich in diesem Leben bin. Wir haben unsere Arbeit
verloren, ohne überhaupt gekündigt zu haben. Du hast vor drei Jahren gesagt, dass dies passieren würde.
Es kam nicht allzu überraschend, aber stattdessen kam nichts Besseres außer in Armut und mit anderen
Menschen gelitten zu haben, über die letzten drei Jahre hinweg. Nun habe ich noch einen
ungerechtfertigten Gerichtsfall am Laufen. Es passiert ein Schlag ins Gesicht nach dem anderen, eine
Bombe nach der anderen geht hoch. Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mich umzubringen, aber die
Wege dafür sind nur grauenvoll, und noch nicht einmal garantiert. Ich habe auch angefragt, nach dir und
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anderen Engeln hier auf der Erde gerufen, ob ihr mich nicht einfach hier „heraus-dreamwalken“ könnt
während ich schlafe, oder auch wenn ich wach bin - nur um dann am nächsten Morgen aufzuwachen und
enttäuscht festzustellen, dass ich immer noch hier bin. Ich habe mein Bestes gegeben, um aus dieser
Armut herauszukommen und das Alles-was-Ich-Bin zu erlauben. Ich kann nichts anderes sagen, als dass
ich mein Bestes in meinem Leben gegeben habe, speziell in diesem Fall. Ich befinde mich buchstäblich auf
dem Grad zwischen Leben und Tod. Ich brauche Hilfe, sogar professionelle Hilfe, nicht von den normalen
Menschen dort draußen, aber von denen, die mir tatsächlich dabei helfen können, meine Wahlen hier auf
die Erde zu bringen, denn aus irgendeinem Grund schaffe ich dies nicht. Ich habe auch aus meinem
Herzen heraus gewählt, nicht aus meinem Verstand, denn ich kenne den Unterschied, da ich ihn schon
gefühlt und erfahren habe. Also bitte, kannst du mir mit dem helfen, was gerade in meinem Leben vor sich
geht - auch wenn es ein DreamWalk sein sollte, der mich verdammt schnell hier rausholt? Danke für
irgendetwas.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss. Eine sehr einfache Antwort auf all das. Du hast gewählt, in
deinem Leben so gut wie alles zu entrümpeln. Du hast es gewählt. Du bist deine alten Machtzentren los
geworden, alle deine alten Illusionen. Du hast dies buchstäblich vorher ausgearbeitet.
Nun, es ist sehr schwierig für den menschlichen Anteil, der denkt, dass das Leben hoffnungslos ist, aber
du hast dir selbst erlaubt, alles auszumisten und zu dieser sehr wichtigen Zeit hier zu sein. Du wirst nun
Dinge erkennen können - und die Dinge ändern sich so schnell gerade auf der Erde, und plötzlich nimmst
du da einen neuen Ruf für dich wahr, zu erwachen. Du wirst herausfinden, dass deine Leidenschaft
zurückkommt, dass die Fülle zurückkommt, aber aus irgendeinem Grund hast du gewählt, durch diese sehr
dramatische Klärung zu gehen. Du hast dir nicht gestattet, den Engelwesen zuzuhören, die zu dir
gekommen sind. Du bist sehr eigensinnig und sehr entschlossen, da durchzugehen.
Nun, es wird sich ändern. Es ändert sich gerade. Ich möchte, dass du erneut schreibst - Tobias wird dann
da sein – in drei Monaten, und darüber sprichst, wie sich dein Leben verändert hat, denn das Bewusstsein
der Erde hat sich geändert und du bist nun bereit, die Arbeit zu tun, wegen der du hierher gekommen bist.
Danke dir. Du hast einen sehr schwierigen Pfad gewählt, ich empfehle ihn nicht weiter. (einiges Lachen)

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrofon): Geoff, Linda, ich danke euch vielmals. Und
auch Norma und Garret, Adamus, und auch „dayube“. Hoffentlich versteht ihr das.
LINDA: Sie ist drei Schritte vor dir zurückgewichen, so ganz nebenbei! (Lachen) Oh nun ist sie nach
vorne gekommen.
SHAUMBRA 10: Es ist sehr interessant, all den Fragen zuzuhören. Vor kurzem habe ich eine Firma
gegründet bzw. bin in diesem Prozess. Ich habe eine Internetadresse dafür. Sie nennt sich
„Unternehmensberatung des Neuen Bewusstseins“ (New Consciousness Consulting; Anm. d. Übers.).
Dieses ist somit ins Laufen gebracht. Aber meine Frage ist – und es ist interessant, dass die Person in der
letzten Frage mit gerichtlichen Dingen zu tun hatte – meine Frage ist, was ist der beste Weg, um Werbung
für einen Neu-Energetischen Juristen zu machen, für einen Anwalt, der nicht glaubt, dass all das
vollkommen verrückt ist. Es ist jemand, für den ich gerade arbeite, und es gehört schon einiges dazu, um
ihn aus dem raus zu bekommen, was er tun wollte. Und man könnte sagen, dass ich eigentlich hierher
gekommen bin um eine Frage für mich stellen, aber ich habe Millionen von Fragen. Aber diese hier ist
meine Erste.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss. Ich habe interessanterweise eine Verachtung Juristen gegenüber,
also... (Lachen)
SHAUMBRA 10: Deswegen, aber ich arbeite für sie.
ADAMUS SAINT GERMAIN: ...aber ich verstehe, dass es notwendig ist zu dieser Zeit. Benenne es ganz
einfach so, wie du es bereits getan hast - Anwalt des Neuen Bewusstseins, der Neuen Energie. Viele
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werden die Augenbrauen darüber anheben, aber es wird auch eine Menge Beachtung finden. Genauso
wird es sein.
SHAUMBRA 10: Die Frage ist, was würde der beste Weg sein, dies zu tun. Ich nehme an, ich könnte an
den Kundenservice des crimsoncircle.com schreiben und fragen, ob sie es auf ihrer Webseite
veröffentlichen können.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Dies ist es, wo ihr als Menschen ins Spiel kommt. Es liegt an euch, die
Details darüber auszuarbeiten - ob es sich nun um Werbung, Interviews im Radio oder irgendeines dieser
anderen Dinge handelt. Diese Details überlassen wir euch.
SHAUMBRA 10: Wie steht es mit einem Crimson-Circle-Seminar? Diese Person ist im Speziellen mehr
mit Patenten, geistigem Eigentum verbunden, als mit irgendetwas Kriminellen, und wenn jemand
irgendetwas Kreatives tun möchte, dann könnten sie eventuell damit zu tun haben wollen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ganz gewiss, und das ist der Nutzen des Crimson Circle, dass dies ein Ort
des gemeinsamen Austauschs ist.
LINDA: Dann ist dies wohl eher ein Rechtsanwalt, als ein Jurist.
SHAUMBRA 10: Diese Person ist ein Jurist. Er hat die Harvard-Schule für Recht besucht…
LINDA: Richtig, aber man kann ein Rechtsanwalt oder ein Jurist sein...
SHAUMBRA 10: Genau, genau.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Und die Werbung, die du gerade gemacht hast, ist auch sehr gut. (Lachen)
SHAUMBRA 10: Genau. Die Person heißt Eamonn Gardner, und er lebt in Superior. Ich arbeite gerade
für ihn. Wir arbeiten in einer großen Anwaltskanzlei in Broomfield, aber er sagte, „Terri, wenn du eine
andere Möglichkeit für mich finden kannst, wie ich Geld verdienen kann, dann würde ich...“ er sagte, „ich
würde es liebend gerne tun.“
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ganz gewiss.
SHAUMBRA 10: Danke dir.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Und so soll es sein.

FRAGE VON SHAUMBRA 11 (eine Frau am Mikrofon): Nun, erst einmal bin ich sehr dankbar, hier sein
zu dürfen. Dies war eines der Dinge, das ich aus vielerlei Gründen sagen wollte. Adamus, ich habe 20
Jahre lang in Gerichtssälen als Gerichtsreporterin gearbeitet – was lange genug für mich war um zu
erkennen, dass diese Art von System nicht sehr gut läuft für die Menschheit. Über die letzten 10 Jahre
habe ich viel im Bereich des restaurativen Rechts und der Konfliktlösung durch Mediation gelernt,
gearbeitet und mich erinnert. Und ungefähr vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, habe ich meine eigene
Firma gegründet. Nun habe ich 3 Programme am Laufen. Ich habe meine eigene Webseite gestaltet, und
ich habe auch einen Haufen anderer Dinge am Laufen. Dies war heute eine sehr kraftvolle Botschaft, und
ich kann alle möglichen Dinge erkennen, die mit meiner Arbeit zu tun haben, Potenziale. Hast du
irgendwelche Einsichten für mich, was in der Zukunft auf mich zukommen kann?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich werde dir diese Einsicht darbieten. Die Dinge werden sich innerhalb
der nächsten paar Jahre sehr drastisch verändern, speziell in deinem Beruf, in deinem Fachbereich, also
bleibe sehr, sehr flexibel. Wenn wir jedoch über Machtzentren sprechen, die Gerichte - die Gerichtswesen
weltweit - brauchen eine grundlegende Sanierung. Und auch der gesamte durchgebeutelte Arbeitsablauf
von Anwälten und Juroren und Richtern - die Kosten, die Kontrolle, die Manipulation – all das wird sich
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ändern müssen. Somit wirst du herausfinden, dass einige der Dinge, von denen du geträumt hast, einige
der Ideen, die du als wahrhaftiges Recht und Gerechtigkeit erkannt hast, umgesetzt werden können. Sei
nur ein wenig geduldig, während sich dieser Prozess entfaltet.
SHAUMBRA 11: Danke dir.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Danke dir. Du bist auf dem richtigen Weg.

LINDA: Noch zwei weitere Fragen.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Gewiss.

FRAGE VON SHAUMBRA 12 (ein Mann am Mikrofon): Nun, wie wunderbar angemessen ist es, dass
wir den Meister der „harschen Liebe“ heute hier bei uns haben. Und du hast schon die meisten der
Fragen, die ich heute hatte, beantwortet und dafür danke ich dir, aber ich möchte doch noch ein bisschen
Klarheit haben. Und eines der Dinge, um die ich besorgt bin, über die ich mir Gedanken mache, ist, wie
wir all diese Systeme ersetzen sollen, die nicht richtig arbeiten? Und ich glaube, dass ich es richtig
verstanden habe - es ist nicht unbedingt das System was schlecht ist, es sind diejenigen, die die Systeme
kontrollieren.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Die Systeme sind auch schlecht. Die Systeme wurden aus einem anderen
Bewusstsein heraus erschaffen. Somit ist es nicht ganz richtig zu sagen, dass es nur an den Menschen oder
den Leuten liegt, die die Kontrolle und die Macht haben. Wenn es nur die Leute wären oder die Macht,
die hinter ihnen steht, dann wäre so eine drastische Veränderung nicht notwendig. Aber es ist so ungefähr
wie... Ich werde als Analogie die Crimson-Circle-Webseite benutzen. Die gesamte Basis dafür musste sich
verändern - die gesamte Software - und was ihr herausfinden werdet, ist, dass das gesamte System ersetzt
werden muss, aber dies wird keine Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, um es zu bewerkstelligen. Rund
um das gesamte Bewusstsein der Erde, das momentan hier vorherrscht, sind viele von diesen Themen
bereits in den „himmlischen Bereichen“ in Vorbereitung. Viele der Neu-Energetischen Konzepte sind
schon umrissen worden, von eben jenen, die heute hier zuhören. Somit kann die Inkraftsetzung der neuen
Systeme sehr effizient und sehr, sehr schnell vonstatten gehen.
SHAUMBRA 12: Wunderbar, vielen Dank.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ah, aber du hattest noch mehr. Du wolltest noch etwas anderes fragen.
SHAUMBRA 12: (kichert) Nun, ich meine, das Projekt, an dem ich gerade arbeite, und es ist bereits sehr,
sehr nahe, aber es stellt sich als sehr schwierig dar, sehr frustrierend und ich weiß nicht, ob ich nicht ein
bisschen zu früh war, oder...
ADAMUS SAINT GERMAIN: Nun, zum einen hast du daran schon auf den anderen Ebenen gearbeitet,
in anderen Formzuständen. Du bist der Zeit damit voraus, und du wirst ein wenig frustriert darüber sein,
dass dir nicht mehr Personen zuhören. Und diese Frustration zeigt sich dann auch in der Arbeit die du tust.
Habe also Verständnis über die Zeit der nächsten vier Jahre, der Ruf wird herausgehen.
SHAUMBRA 12: Okay.
ADAMUS SAINT GERMAIN: In Ordnung.
SHAUMBRA 12: Danke dir.
ADAMUS AINT-GERMAIN: Gewiss. Ich freue mich, an einigem davon mit dir zu arbeiten.
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SHAUMBRA 12: Ja, ich weiß, dass du da gewesen bist.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Da gewesen? Ich habe es gemacht! (Lachen) War ein Scherz.

LINDA: Die letzte Frage, wenn du erlaubst.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Die letzte Frage.

FRAGE VON SHAUMBRA 13 (eine Frau am Mikrofon): Hallo Adamus. Du weißt schon, Ich Bin der Ich
Bin, großartig, wunderbar, unendlich weise und du bist es nicht! (Lachen) Dachte gerade, ich müsste dir
das sagen! Zu deiner Information, Adamus! Okay.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Tatsächlich, ja, das bist du.
SHAUMBRA 13: Ja!
ADAMUS SAINT GERMAIN: Zumal Ich es wahrhaftig bin (Lachen), denn ich sage dies nicht auf eine
arrogante Art und Weise, auch wenn ich arrogant bin...
SHAUMBRA 13: Wirklich? Ja ...
ADAMUS SAINT GERMAIN: ... aber wenn man sich wirklich selbst liebt, wahrhaftig selbst liebst, jeden
Teil seiner selbst, dann leuchtet diese Schönheit einfach durch alles hindurch, was du zu manifestieren
wählst, ob es sich nun um eine Katze handelt, oder um Barney, den Hund, oder ob es sich um mich selbst
handelt. Ich muss dir sagen - ich lache immer noch darüber. Ich weiß, dass es um deine Frage geht - aber
das hier ist mein Programm. (Lachen) Ich habe so viele in Paris geschockt - was zum jetzigen Zeitpunkt
bereits gestern war - als ich aufgetaucht bin in dem Aussehen von mir, wie ich vor hundert Jahren
ausgesehen habe. Natürlich hatte ich nun einen sehr feinen italienischen Anzug an und sehr vornehme
Kleidung, aber sie waren wirklich schockiert, als sie begriffen, dass ich immer noch hier bin, dass ich
immer noch involviert bin, und dass man einen guten Menschen nicht unterkriegen kann. (Lachen und
Publikum applaudiert) Und sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Aber nun zurück zu dir - worum
ging es bei dir, Bewundernswerte?
SHAUMBRA 13: Oh, danke dir. Ich stehe für jegliche Weltreise und Romanze, die du tun möchtest, zur
Verfügung.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Dazu musst du in der Lage sein so zu reisen wie ich. Keine Koffer, kein
physischer Körper.
SHAUMBRA 13: Ich bin da! Oh, der physische Körper. Oh! Vergiss den einfach.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ich glaube nicht, dass du schon dazu bereit bist, den physischen Körper zu
verlassen.
SHAUMBRA 13: Nicht ganz. Ich habe einen kleinen Jungen, den ich liebe, ich möchte um ihn herum sein.
Wir haben die interdimensionale Ausdehnung erlebt, und Geoff war noch nicht so ganz bereit, eine
wirkliche Manifestation herunterzuladen, und ich frage mich, ob er das schon hochgeladen bekommen
hat, denn ich bin bereit dafür.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Was würdest du denn gerne manifestieren, meine Liebe?
SHAUMBRA 13: Eine Yacht, eine Villa...
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ADAMUS SAINT GERMAIN: Komm darüber hinweg. (Lachen)
SHAUMBRA 13: ...einen Ferrari.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Komm darüber hinweg. Diese Dinge sind... sie sind Spielzeuge. Sie sind
Nebenausgaben. Sie sind... ich habe so viele Narren und Zauberer gesehen, die hinter diesen Dingen her
waren. Ich habe so viele, wie ihr es nennen würdet, Erleuchtete gesehen, die dadurch vom Thema
abgelenkt und umgeleitet wurden. All das wird zu dir kommen. Du wirst sie niemals erschaffen müssen.
Das ist die Magie, die darin steckt. Sie kommen einfach zu dir.
SHAUMBRA 13: Irgendein geschäftlicher Ratschlag für eine Neu-Energetische Firma?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Ja, ich werde es dir später mitteilen, weil ich dich nicht vor allen
Menschen hier blamieren möchte.
SHAUMBRA 13: Ist schon in Ordnung, ich vertrage das. Rück raus damit.
ADAMUS SAINT GERMAIN: (schmunzelt) Das glaube ich nicht. (Viel Gelächter)
SHAUMBRA 13: Wirst du es mir wirklich später mitteilen? Wirst du es wirklich tun... ich meine, in
Worten, oder so, dass ich mich bewusst daran erinnern kann?
ADAMUS SAINT GERMAIN: Allerdings. Es sind vier einfache Worte. Beweg endlich deinen Arsch.
(Lachen)
SHAUMBRA 13: Okay.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Tu es einfach.
SHAUMBRA 13: In Ordnung.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Du, Tobias, ich ... Wie viel haben wir geredet, und wie sehr hältst du dich
zurück, und du schiebst Entschuldigungen vor, und ich sagte dir, dass ich niemals mehr mit dir sprechen
werde - und nun bist du hier. (Lachen) Tu es!
SHAUMBRA 13: Du liebst es und das weißt du.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Das tue ich. Ich bin ganz versessen auf deine Bestrafungen.
SHAUMBRA 13: Danke dir.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Tu es einfach.
SHAUMBRA 13: Okay.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Tu es.
SHAUMBRA 13: Ich werde es tun.
ADAMUS SAINT GERMAIN: Keine Entschuldigungen. Komm nicht zurück, bevor du es nicht getan
hast. (Publikum applaudiert)

Und damit, liebe Shaumbra, wird im Endeffekt - als Endresultat - die Macht gehen. Diejenigen, die an der
Macht festgehalten haben, werden herausfinden, wie sehr es ihr eigenes Gift ist. Sie werden sich darüber
wundern, was passiert ist. Sie werden sich darüber wundern, nach der ganzen Zeit der Machtausübung,
dass es sich nun gegen sie selbst richtet. Ihr, Shaumbra, seid in der einzigartigen Position, um genau das zu
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verstehen, was jetzt gerade in der Welt vor sich geht.
Lasst uns gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen.
Sagt Lebewohl zu etwas, was uns allen sehr wohl gedient hat, aber was im Neuen Bewusstsein von AllemWas-Ist nicht länger gebraucht wird.
Ich Bin der Ich Bin, und eines Tages seid ihr das auch.

Vielen Dank für eure Unterstützung der Übersetzungsarbeit !
Birgit Junker
Kto: 161 021 555
BLZ: 500 502 01
Frankfurter Sparkasse

BIC: HELADEF1822
IBAN: DE40 5005 0201 0161 0215 55

Korrektur: Gerlinde Heinke

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
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Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird.
Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene
Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra überall auf der Welt.
Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren
spirituellen Erwachens befinden, lehrend und geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische
Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet werden, um Liebe
und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn
dieser wundervolle Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt.
Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in
der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der
Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals alleine,
denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum.
Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer
Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website www.crimsoncircle.com .
© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA

20.10.2008 19:51

