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The Crimson Circle
RÜCKKEHR-SERIE
Shoud 4
1. November 2008

Fragen und Antworten
Übersetzt von Birgit Junker

And so it is Zeit für die Fragen und Antworten.
Eine kurze Anmerkung noch bevor wir beginnen. Wir haben die Geschichte von Carl Jung erzählt, als er
ein Junge von 12 Jahren war und diesen traumatischen Moment erfahren hat, als er bewusstlos wurde, um
anderen Energien von höherem Bewusstsein die Möglichkeit zu geben hereinzukommen, um ihn wieder
auf den richtigen Kurs zu bringen. Um ihn zurück in die Intuition zu bringen, damit er die wahre Arbeit tun
konnte, für die er hierher auf die Erde gekommen ist.
Wir haben dies angesprochen, um euch an eure Erlebnisse, als ihr jünger wart zu erinnern, und dies aus
einem ganz bestimmten Grund. Ihr geht durch eine weitere Ebene der Erweiterung eures Bewusstseins
und wir sehen in vielen von euch das Potenzial, dies durch ein traumatisches Ereignis zu tun. Und deshalb
sprechen wir das Thema an und fragen, ob es nicht mittlerweile einen besseren Weg gibt, dieses höhere
Bewusstsein hier in diese Realität zu bringen? Braucht ihr dafür so etwas wie „Schläge“ des Schicksals?
Müsst ihr bewusstlos werden? Möglicherweise eine Krankheit bekommen oder ein Problem? Einen
Autounfall - irgendetwas dieser Art? Oder könnt ihr dies mittels des Atmens tun, durch Bewusstheit,
indem ihr in dem Moment des Jetzt seid, an dem Punkt der Gegenwärtigkeit. Könnt ihr es mit Leichtigkeit
tun?
Nehmt einen tiefen Atemzug und trefft eine Wahl für euch selbst.
Diese Energie kommt herein, fließt herein. Manchmal sagt die Programmierung im Körper-GeistVerstand-Gefüge "wir müssen es so wie immer tun" - aber was wäre, wenn ihr es auf andere Art und
Weise tun würdet? Was wäre, wenn es in einem Moment des absoluten kosmischen Bewusstseins
geschehen würde - eurem kosmischen Bewusstsein? Was wäre, wenn es in einem Moment geschehen
würde, in dem der Geist und das Göttliche, der Körper und der Verstand alle auf einmal zusammenfinden
würden, an diesem Ort, der der Punkt der Gegenwärtigkeit genannt wird, ein Einfließen deines wahren
Selbst?
Und so lasst uns nun mit den Fragen beginnen.

FRAGE VON SHAUMBRA 1 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Seit ich dich im Traum gefunden
habe, nachdem ich den Crimson Circle kennengelernt habe, sind alle Veränderungen in einer Weise
eingetreten, die leicht, einfach, sehr anmutig und humorvoll war. Letztens tat ich das, was ich fühlte, dass
ich es schon mein ganzes Leben lang erwarte zu tun, nämlich das lebensverändernde und einfache SES
(„Tobias‘ Sexual Energies School“, Anm. d. Übers.). Nun bin ich direkt im Zentrum angelangt, wo alles
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nur so blubbert vor Leben, Verlangen, neuen Wahlmöglichkeiten und neuen Potenzialen. Ich bin offen
und bereit für das, was eine neue Phase des Lehrerseins in meinem Leben zu sein scheint, und noch viele
weitere Möglichkeiten. Könntest du uns bitte, mir und all den anderen Shaumbra, Einsichten zu diesem
Moment geben?
TOBIAS: In der Tat, und ich glaube, du hast dir schon die Einsicht darin mit deinen eigenen Worten
gegeben – denn so ziemlich alle von euch kamen mit einer bestimmten Absicht hierher. Nicht wegen
Karma, nicht, um durch Prozesse zu gehen. Prozesse finden so sehr im Verstand statt .Aber ihr kamt
hierher, um die Arbeit zu tun, andere zu begleiten, um euer Leben zu genießen, um hier in die Neue
Energie überzuwechseln. Und das ist es, was wir speziell in deiner Energie sehen, und was auch für andere
Shaumbra jetzt gerade stattfindet.
Ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist, dass ihr nicht nach draußen gehen müsst, um die Hilfsmittel dafür zu
erhalten. Sie werden zu euch kommen. Wenn ihr euch polarisiert oder magnetisiert, indem ihr die Wahl im
Moment des Jetzt trefft, dann kommen alle Hilfsmittel und Ressourcen zu euch. Seid euch nur bewusst
darüber, dass sie da sind. Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 2 (ein Mann am Mikrofon): Tobias, Sion ist hier. Vor drei Wochen habe ich
dich und deine göttlichen Freunde dazu eingeladen, meiner Mutter bei ihrem Übergang zu helfen. Und ich
wollte nur nachfragen, wie es ihr geht.
TOBIAS: Wie du ja vielleicht weißt, gab es ein paar Schwierigkeiten. Es war ein etwas harter Ritt rüber
auf die andere Seite. Einige alte Themen sind hier zurückgeblieben, einiger Ärger und Verbitterung. Sehr
oft, wenn man am Anfangspunkt dieser Reise zur anderen Seite steht, muss man dies alleine tun. Aber
sobald sie dann die anderen Seinsbereiche erreicht hat, waren dort sehr liebevolle Wesen für sie da,
einschließlich dir, ihre Enkelkinder und noch ein paar andere, und sie gaben ihr zu verstehen, wie sie ihr
ganzes Leben damit verbracht hat, in manchen Zeiten Liebe so komplex und schwierig zu machen, und
dass sie meistens versucht hat, die Menschen dazu zu bringen, ihre Liebe ihr gegenüber zu beweisen,
anstatt sie einfach anzunehmen.
Somit haben wir ein paar Engelstränen vergossen. Momentan ist sie in den erdnahen Bereichen, aber in
einem sehr, sehr guten Bereich, wo sie sich anschaut, wie wichtig es ist, Liebe auf eine sehr offene Weise
zu betrachten. Wir sehen hier, wenn wir uns mit ihr verbinden, dass ihre Energie um dich herum gewesen
ist und es auch noch für eine Weile sein wird - und dann wird es für diesen Dreamwalk angemessener
sein.
SHAUMBRA 2: OK, danke. Gibt es irgendwelche zeitgemäßen Tobias-Tipps für mich selbst?
TOBIAS: Wir schauen hier einmal ganz schnell und... (Pause) ich werde es dir später, nicht über das
Internet, mitteilen. Es ist nichts Schlechtes, aber ich werde es dir später offline mitteilen.
SHAUMBRA 2: Danke.
TOBIAS: In der Tat.

FRAGE VON SHAUMBRA 3 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Autismus tritt immer häufiger
auf. Was ist der Grund dafür?
TOBIAS: Es gibt eine ganze Anzahl von Ursachen für Autismus, und ich werde Linda bitten, dies im
Kalender zu kennzeichnen, denn wir würden gerne vor meiner Abreise eine spezielle Sitzung darüber
halten.
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LINDA: Gut.
TOBIAS: Es gibt eine Menge Gründe dafür. Einer davon sind die Medikamente selbst, und wir werden es
offen aussprechen und ein paar sehr konkrete und direkte Aussagen über die übermäßige Diagnostizierung
und die übermäßigen Verschreibungen von Medikamenten treffen. Die Neuen, die heutzutage
hereinkommen, haben eine ganz andere Art der Sensitivität und sie sind anders verschaltet. Die Eltern,
Großeltern und Lehrer erwarten von ihnen, sich auf bestimmte Art und Weise zu benehmen, und wenn sie
das nicht tun, wenn sie ein Problem haben, sich auf etwas zu fokussieren, dann wird dies oft als Autismus
fehldiagnostiziert oder als eines der anderen Dinge, und sie werden sofort unter Medikation gesetzt, was
langfristig gesehen sehr schwerwiegende Auswirkungen auf ihr gesamtes System hat.
Was wir erforschen wollen, ist, wie die Verschaltung für so viele der jungen Menschen arbeitet, worin sie
sich unterscheidet und warum es so erscheint, als hätten sie einen Mangel an Fokus oder manchmal sogar
einen Mangel an Intelligenz. Aber die Wahrheit ist, dass sie in anderen Bereichen arbeiten. Sie versuchen,
die Verbindung zu den anderen Bereichen aufrechtzuerhalten.
Wenn ihr auf die Erde kommt, dann ist es oftmals so, als wenn das Space Shuttle in die Atmosphäre
eintritt. So viele der anderen dimensionalen Anteile eures Bewusstseins werden weggebrannt und ihr
findet euch dann ganz plötzlich wiedergeboren in einem physischen Körper wieder, aber ihr könnt euch
überhaupt nicht mehr an das wie und warum erinnern, oder an all die Sachen, von denen ihr euch gesagt
habt, dass ihr sie mitbringen wollt.
So viele der jungen Menschen bringen diese Dinge tatsächlich jetzt mit herein, aber das wiederum
verursacht bei ihnen gewisse Schwierigkeiten, einen direkten Fokus in dieser eher rauen Wirklichkeit zu
erhalten. Tatsache ist, dass, wenn sie nach einer Weile durch die Pubertät gegangen sind, der weitaus
größte Anteil von ihnen reintegriert sein wird, und dass sie dann in der Lage sein werden, sich auf viele
Bereiche gleichzeitig fokussieren zu können. Aber wenn sie unter Medikamente gesetzt werden oder in
spezielle Schulen kommen oder behandelt werden, als würde etwas mit ihnen nicht stimmen, dann wird
dadurch alles aus der Balance geworfen. Und manchmal wird es so schwierig werden, dass sie es wählen,
kein langes Leben hier zu führen, weil - wie soll ich sagen - die ursprüngliche Mission vorzeitig beendet
wurde. Somit würden wir gerne darüber sprechen, wenn du es bitte auf unsere Liste nehmen würdest.
LINDA: Denkst du dabei an Dezember?
TOBIAS: Du hast den Terminplan, meine Liebe.
LINDA: Du hast es erfasst!

FRAGE VON SHAUMBRA 4 (ein Mann am Mikrofon): Ja, ich bin gerade dabei ein neues Unternehmen
mit dem Namen "Großes Zebra" („Tall Zebra“) zu gründen, das darin besteht, Neu-Energetische
Webseiten zu entwickeln, und ich möchte mich wirklich gerne darauf fokussieren, was Saint-Germain
letztens gesagt hat, dass viele Menschen jetzt damit beginnen, ein neues Geschäft zu eröffnen. Ich möchte
mich wirklich auf das Kreieren von Webseiten fokussieren, die eine Neue Energie innehaben, für
Shaumbra, für Lichtarbeiter und jeden anderen. Und so bin ich neugierig auf jede Art von Einsicht darin...
und es basiert auf der DotNetNuke-Technologie (eines von verschiedenen Betriebsprogrammen für
Websites, ein sogenanntes „content management system“, Anm. d. Übersetzers), welche du schon zuvor
als Neu-Energetisch erwähnt hast, und daher bin ich wirklich sehr fasziniert von der Technologie und den
Möglichkeiten. Somit bin ich neugierig auf jegliche Art von Einsichten, entweder für „Tall Zebra“, oder
die DotNetNuke-Technologie, oder in Bezug auf „lightworkeronline.com“, das "MySpace" für die
Lichtarbeitergemeinschaft – eine Webseite, die gerade in der Entwicklung ist.
TOBIAS: Gewiss. Die... ich möchte hier feststellen, dass ich kein Programmierer bin und auch nicht daran
interessiert bin, einer zu werden, aber es gibt da einen wichtigen Bestandteil, der jenseits der
Programmierung geht, die du mit deinen Fingern tust. Wenn du diese Seiten kreierst, dann tue es mit dem
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Neu-Energetischen Bewusstsein und für deine Klienten, diejenigen, mit denen du arbeitest, lass sie
buchstäblich ihre neu-energetischen Potenziale in diese Seiten mit einbringen. Dies ist etwas Bewusstsein kann sehr einfach buchstäblich in die Programmierung mit eingewoben werden auf Grund
ihrer sehr flexiblen Natur. Du kannst Bewusstsein in die Programmierung mit einweben, und es wird
wahrhaftig die Software auf eine recht interessante Art und Weise anreichern, es wird ihr dabei helfen, ein
Trägermedium zu sein - die Software als ein Träger für Potenziale des höheren Bewusstseins.
Nun sagen wir nicht, dass ihr in einem Kreis sitzen sollt und bestimmte Worte sagen müsst, um die Energie
dort hineinzubringen. Tue es einfach nur mittels deiner Wahl, und so wird es sein. Diejenigen, die sich
darüber verbinden, werden in der Lage sein, die Reinheit des neuen Bewusstseins zu fühlen, und auch das
Potenzial für Neue Energie, das ebenfalls dort vorhanden ist.
Wenn du also programmierst, wenn du die Codes dafür entwickelst, erlaube einfach, dass es mit dort
enthalten sein wird. Wir laden dich auf die Shaumbra Webseite ein - euch alle - falls ihr noch nicht auf der
Shaumbra-Webseite gewesen seid, welche buchstäblich Neu-Energetisches Potenzial von Shaumbra aus
der ganzen Welt beinhaltet. Also...
SHAUMBRA 4: Danke dir.
TOBIAS: (fährt fort) Mach dir also keine Gedanken über die tatsächliche (Programmier-) Sprache,
obwohl einige der neueren Sprachen mehr Offenheit enthalten - wie sagt man - mehr Raum bieten, um
Elemente von neuem Bewusstsein mit hinein zu bringen. Und, ganz nebenbei, das ist alles, was das
Internet ist – einfach ein riesiger Fundus von Bewusstsein.
SHAUMBRA 4: Wenn ich also durch den Besprechungsvorgang mit ihnen gehe, wenn ich die Seite für sie
erstellen sollte - falls ich dich richtig verstanden habe, fällt mir dann der passende Ablauf ein?
TOBIAS: Ja - triffst du eine Wahl darüber, höheres Bewusstsein und Neue Energie zu erlauben?
SHAUMBRA 4: Und das frage ich sie dann.
TOBIAS: Gewiss, gewiss.
SHAUMBRA 4: Okay.
TOBIAS: Und nimm den Job nicht an, wenn sie nein sagen! (Lachen)
SHAUMBRA 4: Danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 5 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Kannst du mir bitte Gott zeigen,
Tobias? Danke dir.
TOBIAS: Ich würde wohl sagen, dass du in den Spiegel schauen sollst. Du wirst eine Art von verzerrter
Darstellung im Spiegel sehen, aber es ist ein guter Ausgangspunkt, um damit anzufangen.
Weißt du, die Menschen und die Engel haben seit Anbeginn der Zeit nach Gott gesucht. Und der Witz Gottes Witz - wir haben hier vorher schon einige üble Witze erzählt, aber „Gottes Witz“ ist, dass du es
bereits hast. Es war immer schon da. Warum sollte Spirit dich jemals erschaffen oder sich in dir
ausdrücken, ohne alles von sich selbst genau in dich hineinzulegen? Es ist also keine Schatzsuche oder
irgendeine Art von Suche. Es ist alles schon vorhanden. Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrofon): Tobias, ich habe das letzte Jahr in einem
Blechkasten in der Wüste verbracht, und was mir dabei bewusst geworden ist, war, dass, als ich 13 Jahre
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alt war und Medikamente erhalten habe, meine Dunkelheit (sie fängt an zu weinen) in ein geliebtes
Wesen abgeflossen ist, was gerade geboren war. Wir hatten ein höllisches Jahr – wir beide – mit dem
Versuch, all dies zu klären, und es scheint nun ruhiger zu sein, aber ich habe immer noch nicht viel
Erfahrung darin, wenn meine Dunkelheit zu mir zurück kommt. Ich frage mich nun, wie es diesem
geliebten Wesen geht, was ich tun könnte, um dies abzuschließen, was als nächstes kommt, und ob ich
dieses Buch verbrennen sollte?
TOBIAS: In der Tat gibt es gewisse Dinge hier. Du bist zu ein paar Einsichten gekommen, die sehr wichtig
für deine eigene Transformation und Heilung waren. Es ist jetzt notwendig, nicht zu versuchen etwas
ausfindig zu machen, nicht zu versuchen, etwas voranzutreiben. Es gab einige Vereinbarungen im Voraus,
es gab eine Abmachung darüber, warum dies stattzufinden hatte. Somit ist es in gewisser Weise wahrlich
besser, es einfach unerledigt zu lassen. Es könnte bei dir und den anderen einige unnötige emotionale
Wunden öffnen. Es war so, wie es war, falls du dies akzeptieren kannst, und es war alles in seinem
eigenen Zustand der Perfektion.
SHAUMBRA 6: Danke.
TOBIAS: Danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 7 (gelesen aus dem Internet von Linda): Tobias, ich habe großes Glück
gehabt, an Kuthumi´s Workshop in Columbus, Ohio, teilgenommen zu haben, welcher Anfang dieses
Jahres stattgefunden hat. Ich habe das Gefühl, mich durch das, was fehlt, hindurch bewegt zu haben, und
ich frage mich, was als nächstes kommt. Ich begrüße deine Kommentare und deinen Rat hierzu. Und was
ist mit diesem "Was fehlt…?" - Programm passiert?
TOBIAS: Gewiss. Nicht um hier auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, aber Cauldre sitzt auf dem
Ganzen, und wir würden es liebend gerne in ein Buch umsetzen und in ein Filmprojekt, aber er muss ein
wenig behutsam sein, was seine Zeit und seine Verpflichtungen angeht.
Bezüglich des nachträglichen Erlangens vom Verständnis darüber, „was fehlt“ - was grundsätzlich eure
eigene Göttlichkeit in eurem Leben ist - wenn ihr einmal erkannt habt, dass es nicht mehr fehlt, dann
könnt ihr alles tun, was ihr tun wollt. Doch ist dort immer noch die Überlagerung vorhanden, dass viele
von euch im spirituellen Dienst stehen oder spirituelle Bestimmungen haben, die üblicherweise von euch
selbst oder von bestimmten Engelsorden kommen, bevor ihr herein gekommen seid. Somit fragen sich eine
Menge von euch immer wieder, was denn nun euer nächster Auftrag ist. Wo werdet ihr von Spirit
hingeschickt werden? Welche Bestimmung wird euch gegeben werden? Aber es gibt keine Bestimmungen
mehr. Es liegt jetzt alles bei euch. Was möchtet ihr tun? Ihr mögt eines Tages diejenigen sein, die
Bestimmungen an andere ausgeben werden. Danke dir.

FRAGE VON SHAUMBRA 8 (eine Frau am Mikrofon): As-saalam Alaikum. Meine Frage ist die, oder es
ist vielmehr die Neugierde darüber, dass wir in den meisten der letzten 2000 Jahre eine männliche Rolle in
dieser Welt gespielt haben. Wir wissen also, wer Jeshua ist. Wir wissen, wer Buddha ist. Wir wissen,
wer... wer sie sind. Sie sind männlich, und sie sind es, die die Weisheit lauthals in diese Welt gebracht
haben. Und mein Verständnis darüber ist nun so, dass es nun an der Zeit ist, dass wir, sozusagen, mehr in
eine männliche und weibliche Balance finden werden. Ich möchte, dass du etwas darüber sagst, warum es
bis zu diesem Punkt so sehr männlich geprägt gewesen ist, um es so auszudrücken.
TOBIAS: Gewiss.
SHAUMBRA 8: Es wird es in eine Balance kommen - mehr in Balance kommen - und wie wird das
geschehen und sich auswirken?
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TOBIAS: Nun ja, wir könnten darüber sehr lange reden, aber während das Männliche vielleicht der
lautere Teil war, unterschätzt dabei nicht, was mit der weiblichen Energie alles getan worden ist. Sie
musste nicht unbedingt diejenige oben am Kreuz gewesen sein, wenn ihr wisst, was ich damit meine, oder
sie musste nicht unbedingt in der vordersten Reihe gewesen sein. Die weibliche Energie - und ich möchte
bitte, dass keiner von euch das mit Mann und Frau verwechselt. Männliche/weibliche Energie ist etwas
ganz anderes als der männliche Körper oder der weibliche Körper. Die weibliche Energie hat auf einem
viel tieferen, ruhigeren und sehr profundem Level gearbeitet. Sie hat nicht die Aufmerksamkeit und das
Fokussieren darauf gebraucht. Somit hat sie buchstäblich mit der männlichen Energie
zusammengearbeitet, aber ich möchte, dass ihr einen Blick darauf werft, was in letzter Zeit in der Welt
stattgefunden hat und dass ihr euch anschaut - dass ihr die Veränderungen beobachtet, die kommen
werden, weil sich die männliche und weibliche Energie wahrhaftig wieder vereinigen.
Die weibliche Energie ist sehr viel geduldiger gewesen, viel weniger kämpferisch, so viel nährender, und
sie ist verantwortlich für so viele Veränderungen, die gerade nach dem 2. Weltkrieg auf der Erde
stattgefunden haben. Also, bleibt ruhig, verwendet eure Atmung, fühlt euch in die weibliche Energie ein
bezüglich der Rolle, die sie wirklich spielt - nicht in das, was ihr als Bilder davon vor euch habt. Es ist sehr
viel tiefgründiger gewesen.

FRAGE VON SHAUMBRA 9 (aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich würde gerne ein paar Frage
stellen in Bezug auf Aspekte. Wie funktioniert das mit den Aspekten zu Lebzeiten? Was passiert, wenn
alle Aspekte integriert sind? Und könntest du deine Nachricht all denjenigen geben, die vorhaben,
zukünftig an der Aspectology-Schule teilzunehmen? Wir freuen uns darauf, dich in Japan wieder zu sehen.
TOBIAS: Aspekte sind der kreative Ausdruck von euch selbst, sie wurden dafür erschaffen, verschiedene
Dinge im Leben zu erfahren mit der Voraussetzung, dass die Seele immer rein und unverfälscht bleibt. Die
Seele oder das Innerste Selbst ist nicht zerbrochen oder verzerrt. Es braucht nicht repariert zu werden aber trotzdem erschafft die Seele Aspekte, die dann hinausgehen und die Erfahrungen machen.
Einige von diesen bleiben stecken. Einige hatten tatsächlich große Errungenschaften. Einige haben sich
derart von euch losgelöst, dass ihr euch abgetrennt fühlt. Ihr fühlt euch fragmentiert und zerbrochen.
Früher oder später müssen alle Aspekte, jeder Teil von euch, zurück nach Hause kommen, zurück zu
euch. Und viele Shaumbra haben gewählt, und du hast es gewählt, dies in diesem Leben zu tun, Das ist
eins der wesentlichen Dinge des Aufstiegs. Du kannst nicht aufsteigen, ohne alles von dir mitzunehmen.
So haben wir also diesen wunderbaren Kurs in Aspektologie, um zu wissen, wie die Aspekte dazu einladen
werden können, zu euch zurückzukehren. Wir verbringen mehrere Tage damit, in die Psychologie von
Aspekten einzusteigen - was sie nach Hause zurückbringen könnte, wie man mit den „Sturen“ unter ihnen
umgeht, und sogar,wie man mit den dunklen Aspekten umgeht.
Die Stimmen, die so viele von euch in ihrem Kopf hören, kommen von diesen Aspekten. Sie spielen
Spielchen. Sie sind Meister der Manipulation, und sie möchten etwas, was ihr habt - eure Seele. Sie selbst
sind in keinster Weise beseelte Wesen. Aber sie glauben nicht, dass ihr ein effektiver Boss oder Manager
seid, und sie wollen euren Job. Durch die Aspektologie helfen wir euch zu verstehen, wie sie wieder
integriert werden, wie ihr euch im Grunde genommen selbst lieben könnt, so dass sie euch im Endeffekt
auch lieben können. Danke.
SHAUMBRA 9: Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrofon): Hi Tobias. Im interdimensionalen Workshop
hast du erwähnt, dass es eine spezifische Formel dafür gibt, damit eine Dimension physisch wird. Könntest
du dies bitte darlegen? Und hat dies irgendetwas damit zu tun, Energie in diese Dimension
hereinzubringen?
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TOBIAS: Ja, jedoch würde die Formel in einer so knappen Bestellung wie dieser hier sehr schwer
durchzugeben sein. Es ist sehr umfangreich und dennoch einfach, aber es ist keine mathematische Formel.
Es ist eine Formel von physikalischen Zusammenhängen. Somit werden wir also nicht... wir werden dies
zu irgendeinem Zeitpunkt hereinbringen, aber für viele wird es nicht die geringste Bedeutung haben. Es ist
energetische Physik, welche bislang noch nicht einmal zum jetzigen Zeitpunkt auf der Erde studiert wird,
wie es bereits in den anderen Seinsbereichen getan wird. Und ja, es hat einen Effekt auf das Hereinbringen
von energetischer Bewusstseinserweiterung in diesen Seinsbereich. Aber ihr werdet nicht mit einer Formel
dorthin gelangen. Die Formel hilft den Menschen lediglich dabei zu verstehen, wie es passiert, aber sie
lässt es nicht geschehen.
Was es geschehen lässt, ist die Wahl und die Akzeptanz, es einzuatmen, und die Punkte, die wir heute
angebracht haben - Atmen, die Leichtigkeit, das Bewusstsein und der Punkt der Gegenwärtigkeit. Das ist
der Tunnel oder das Tor für dieses neue Bewusstsein von euch.
SHAUMBRA 10: Danke.
TOBIAS: Danke dir.

LINDA: Zwei weitere fragen?
TOBIAS: Fünf, zehn.
LINDA: Zwei.

FRAGE VON SHAUMBRA 11 (eine Frau am Mikrofon): Hallo Tobias. Letztens fand eine Ehrung am
Übergangsort von Sand Creek statt. (Eine Region/Nationalpark in Colorado/Great Plains. Hier fand
1864 ein großes Massaker an den nordamerikanischen Indianern statt. Anm. d. Übers.) Es war sehr
eigenartig, was dort präsent war und was nicht. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, was dort aus einem
höheren Blickwinkel heraus betrachtet geschehen ist.
TOBIAS: Wenn du bitte für unsere Zuhörer etwas genauer sein könntest, was genau möchtest du fragen?
SHAUMBRA 11: Dort fand eine Ehrung statt, aus der Sicht der Neuen Energie heraus, nicht wie üblich
mit dem negativen Aspekt von dem, was dort geschehen ist - es ist ein Massaker-Ort. Als wir uns dem Ort
näherten, gab es da eine Menge Erscheinungen und Geister, wie auch immer du sie nennen magst. Aber
an dem eigentlichen Ort selbst war gar nichts. Diese ganze Reise von all dem - der Prozess all dieser
Leute, die dorthin gegangen sind - um was ging es da wirklich?
TOBIAS: Da gibt es so viele Energien - Wunden - die immer noch in diesem Land begraben sind, und es
gibt dort so viele Wesenheiten, die immer noch in diesem Land begraben liegen, auf dieser Erde. Und da
Gaia nun mit ihrem Aufbruch beginnt, fängt auch ein Prozess des Loslassens an. Viele von euch hatten
vergangene Leben, Energien, die immer noch unter der Erde begraben liegen, die immer noch in der Erde
liegen, so als ob ihr wiederkommen würdet, um diese Knochen zu holen, oder als ob jemand
zurückkommen würde, um euch zu retten. Stellt euch nur die immense Dichte oder Energie auf der Erde
vor, in der es Traumata gab und Wunden, Schlachten und Massaker. So viele dieser Energien sind dort
verblieben, immer noch kämpfend, immer noch das Trauma wiederholend - die Massaker und Kriege an
vielen verschiedenen Orten rund um die Erde - wieder und immer wieder.
Es wird gesagt, dass, wenn ein Erleuchteter, der in seinem ganzen Wesen zentriert ist, der alles von sich
selbst wieder integriert hat, die meisten Teile, diese Länder besucht und ehrt, was dort stattgefunden hat es ist sehr wichtig, die Massaker zu ehren, den Schmerz genauso zu ehren wie die Erfahrung – dass er
dann die Energien, die dort in diesem Land und in der Luft und in dem Wasser, die es umgibt, immer noch
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feststecken, dazu einladen kann, befreit zu werden. Sie müssen nicht weiterhin immer wieder durch diese
Zyklen des ewigen Wiederholens dieser Alpträume und dieses Schreckens gehen. Es gibt einige der
Energien und einige der Wesenheiten, die dies dann hören, dass sie erlöst werden können von dem
unaufhörlichen Zyklus. Wenn einige von den Wesenheiten, die darin immer noch gefangen sind, anfangen
zu gehen, dann erschafft dies einen Raum, der dann auch die anderen Energien letztendlich dazu einlädt
zu gehen. Sie stecken dann nicht länger in der Erde fest und können in die anderen Seinsbereiche
zurückkehren. Sie können sich weiterbewegen.
Das einzige, was wir vorschlagen würden - ich weiß, dass ich hier ein wenig vom Thema abkomme, aber
ich versuche, es hier auf einen Punkt zu bekommen – das einzige, was wir vorschlagen möchten, ist, dass
es, wenn ihr diese Plätze besucht, nur um das Ehren und das Loslassen geht. Nicht darum zu versuchen,
etwas zu heilen oder zu kitten oder zu korrigieren, denn das wäre im Grunde ein Ablehnen der Erfahrung
die stattgefunden hat, und dadurch auch die Ablehnung all jener, die an der Weisheit dessen, was
stattgefunden hat, partizipiert haben. Es ist eine Einladung. Wie wir Shaumbra bereits gesagt haben - geht
durch die Friedhöfe und zu den Gräbern und ladet all jene dazu ein, die dort immer noch feststecken, dass
es nun eine wundervolle Zeit dafür ist, die Vergangenheit freizugeben, um wieder zu sich selbst
zurückzukehren. Und in diesem Fall, die Gruppe betreffend, die dort zu Besuch war: Es gab dort bereits
eine Bewegung oder eine Verschiebung der Energie von jenen, die dort an diesem Ort festgesteckt haben.
Es haben jedoch noch nicht alle diesen Ort verlassen.
SHAUMBRA 11: Danke.
TOBIAS: Danke dir.
LINDA: Die letzte Frage.

FRAGE VON SHAUMBRA 12 (eine Frau am Mikrofon): Wie geht es dir und Sam heute?
TOBIAS: In der Tat - danke für deine Nachfrage - Sam hatte über die letzten paar Wochen einige
Schwierigkeiten, da er die Energien auf der ganzen Erde fühlt, und sich darüber wundert, was um alles in
der Welt er getan hat, dass er in dieser verrückten Zeit auf die Erde zurückgekommen ist! (vereinzeltes
Lachen) Und wir mussten einige lange, lange Gespräche darüber führen, was tatsächlich passiert. Sogar als
Sam kann ich von einigen der Dramen auf der Erde verwirrt werden - und es gibt deren viele. Sam hat
einige der Unterhaltungen seiner Eltern aufgeschnappt, die sie spät in der Nacht hatten, und die sich
darum gedreht haben, was gerade auf der Welt los ist. Und seine eigenen Eltern zu sehen, wie sie sich auf
die Ebene des Dramas einlassen, ist etwas, was ihn sehr überrascht hat.
SHAUMBRA 12: Ich wette, das hat es.
TOBIAS: Aber danke dir für die Nachfrage.
SHAUMBRA 12: Sehr gerne.
TOBIAS: Aber, es geht hier nicht um mich. Also... (schmunzelt)
SHAUMBRA 12: Dann möchte ich jetzt fragen, ich möchte sehr gerne deinen Empfehlungen folgen...
LINDA: Letzte Frage.
SHAUMBRA 12: ...und ich respektiere... (zu Linda: "Ich liebe dich, Schatz, sei geduldig.“ Lachen) ...es
geht um die Tabletten. Weißt du, wenn mir der Arzt sagt, dass, weil ich ein Stent-Implantat im Herzen
habe, dass ich deshalb die Plavix und die Aspirin zu nehmen habe, da sich sonst ein Blutgerinnsel bilden
wird. Und ich liebe dich wirklich sehr, aber ich möchte noch nicht rüberkommen und dich schon so bald
sehen (Tobias kichert), und somit frage ich mich, wie wir das tun können - diese Tabletten einnehmen?
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Und dasselbe gilt auch für die Medikamente für den Blutdruck, für alle diejenigen, die eventuell auch
Medikamente für ihren Blutdruck nehmen müssen.
TOBIAS: In der Tat sind das zwei verschiedene Fragen. In deiner Situation, da du ja einige Abänderungen
an deinem Herz hattest, und da diese Operationen auch auf der Art Medikamente basieren, die du gerade
erwähnt hast, würden wir damit weitermachen. Wir haben uns mehr auf die ursprüngliche Diagnose eines
Problems bezogen, wo dann einfach nur Medikamente eingesetzt werden, die sich dann darum kümmern
sollen. Es gibt Alternativen zu der Art von invasiven Eingriffen, die du hattest, aber zu der damaligen Zeit
war es wahrscheinlich angemessen.
Bezüglich des hohen Blutdrucks - wir haben darüber kürzlich mit einer sehr kleinen Gruppe von
Shaumbra gesprochen - der Körper geht gerade durch eine enorme Neuverkabelung, Erneuerung
hindurch. Dies wirkt sich auf jede Zelle aus, auf jedes Organ, auf jeden Teil eures Körper, einschließlich
des Herzens. Es verursacht eine Veränderung in den Verteilungsmustern von Energie, von Blut, von
Sauerstoff und Nährstoffen im Körper.
Zum jetzigen Zeitpunkt versucht euer Herz – und das gilt für viele von euch - sein neues Level zu
ermitteln. Unglücklicherweise versteht die reguläre Medizin nicht, was in einem neu-energetischen Körper
vor sich geht, und sie benutzen einfach ihre selben alten Messverfahren und sie verschreiben dieselben
alten Medikamente, aber sie verstehen nicht, dass es gerade jetzt einen Grund für die Abweichungen im
Blutdruck gibt. Ich bitte somit jeden Einzelnen von euch zu fühlen, wie ihr euch fühlt - fFühlt ihr euch
gesund? Fühlt ihr euch balanciert? - bevor ihr damit anfangt, an die Notwendigkeit der Einnahme von
solchen sehr starken Medikamenten zu glauben, die künstlich versuchen werden, euren Blutdruck zu
regulieren, sowie einige der anderen Funktionen des Herzens und auch einige der anderen Funktionen der
Organe.
Was ich damit versuchen möchte zu sagen, ist, dass die meisten Ärzte zurzeit die Veränderung in der DNS
und der Biologie des Körpers nicht verstehen. Wir sind in der Erwartung, einigen Neu-Energetischen
Medizinern entgegenzusehen, die mit ihrem Wissen um die traditionelle Biologie nach vorne treten, die
aber gleichzeitig auch verstehen, was passiert, wenn eine Person durch solcherlei Art von Veränderung
geht.
SHAUMBRA 12: Das wird gut sein. Danke.
TOBIAS: Also gewissermaßen gesagt, bleibe bei deinen Herzmedikamenten momentan, da du diese Art
von Operation hattest. Aber sei dir auch deines Körpers im Allgemeinen bewusst.

SHAWUMBRA 12: Danke.
TOBIAS: Danke dir. Und damit ...
LINDA: Aber du hast keine medizinischen Ratschläge bekommen, oder?
SHAUMBRA 12: Nein.
TOBIAS: Nun, in gewisser Weise existiere ich ja gar nicht, wie kann ich also einen medizinischen Rat
geben? (schmunzelt)
LINDA: Und ich erwähne dies hier extra, weil es unter Umständen sehr gefährlich für jemanden werden
kann, der unter Blutdrucksenkern steht und diese nicht mehr einnimmt - es ist unglaublich
gefährlich.
TOBIAS: Danke dir, dass du das erwähnt hast. ABER (Lachen) ich werde wiederholen, was ich schon
vorher gesagt habe. Fühlt euren eigenen Körper. Versteht, dass er euch gehört. Er gehört nicht dem Arzt,
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zu dem ihr geht. Erinnert euch daran, dass ihr ungefähr fünf Minuten Zeit beim Arzt bekommt. Ihr müsst
aber 24 Stunden am Tag mit euch selbst leben. Fühlt euren eigenen Körper, und ich ermutige einige Ärzte
und Mediziner des Neuen Bewusstseins, nach vorne zu treten, und das ganze Wesen zu verstehen, nicht
nur das Fünf-Minuten-Wesen.

Und damit beschließen wir eine weitere wunderbare Versammlung von Shaumbra. Freut euch auf all das
Piepen und Summen in diesem nächsten Monat. (Lachen)
And so it is.

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