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The Crimson Circle
MIDSUMMER NEW ENERGY CONFERENCE 2009
Abschlusschannel Tobias
Sonntag, 19. Juli 2009

Übersetzt von Birgit Junker

(Anders Holte singt zärtlich den Returning-Song)

Und für unser letztes Zusammensein … und so ist es.
Oh, liebe Shaumbra, liebe, liebe Shaumbra, gestern waren es Cauldre´s Emotionen, und heute,
überraschenderweise, sind es meine menschlichen Emotionen. Ich habe dies seid tausenden von Jahren
nicht mehr gefühlt. Ich vergaß, wie es war zu weinen. Ich vergaß, wie es war, diese Tränen zu haben, die
meine Haut hinunter rinnen. Und ich weiß nicht, warum ich weine. (bewegt) Ich nehme an, ich kapiere es,
menschlich zu sein.
Ich kann euch nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, wie lange ich darauf gewartet habe, um mit jedem
einzelnen von euch zusammen zu sein.
Oh Cauldre, hör auf mit dem Versuch, die Tränen zurückzuhalten. Es interessiert sie nicht. Lass sie
herunterfließen. Meine Güte! Es müssen Freudentränen sein, Tränen des Glücks, jeden einzelnen von
euch zu sehen, diesen Moment zu teilen, weil dies nicht mehr viel besser werden wird.
Ich habe einen Bart (vereinzeltes Lachen), Tränen darauf, nehme ich an, aber, oh Cauldre, du solltest ihn
wirklich behalten (Lachen). Tut mir leid, Linda (weiteres Lachen).
Zu guter Letzt habe ich meine Robe, aber entgegen all meines Drängens musste Cauldre dennoch eine Art
Hose anziehen (viel Lachen, als Tobias seine Robe anhebt, um die darunterliegende Hose zu entblößen).
Und jetzt leidet er, denn sie sind aus einem Material, das einen richtig warm hält (mehr Lachen). Ich
versuchte ihm zu sagen: „Die Robe - nur die Robe - ist alles was du brauchst.“
(seufzend) Ich werde mir ein Glas Wein genehmigen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. (Linda fragt
„Jetzt?“) Jetzt. Oh, wie ich darauf gewartet habe! Wie ich darauf gewartet habe. (Publikum lacht und
applaudiert)
(Tobias schnuppert an seinem Weinglas) Oh ja. Dieses Glas Wein, liebe Shaumbra, ist ein Symbol für
unser gemeinsames Leben, für die Freude auf Erden, für das Loslassen aller Regeln und Anordnungen,
euch selbst vertrauend, verkörpert zu sein - so wie der Körper des Weines - verkörpert zu sein auf Erden,
alles, was das Leben zu bieten hat, feiernd, würdigend … würdigend … (Lachen, als Tobias wieder
schnuppert) Hmmmm … nordamerikanisch, geringfügiges Eichenaroma, ein Hauch Vanille und kein
bitterer Nachgeruch - symbolisch für unsere Reise über zehn Jahre des Zusammenseins, symbolisch für all
den Wein, den ihr alle aus der ganzen Welt eingesendet habt als Teil dieser Feier.
So … ich habe darauf gewartet - (Tobias nimmt einen Schluck und genießt es) Ahhhhh! Oh ja! (Publikum

21.08.2009 05:33

SHOUDS* - MSNEC 2009 - 4

2 von 10

http://www.shouds.de/shouds-d/msnec2009-4d.htm

applaudiert) Oh, ich bin wieder ein Mensch! Ahhhhh …
Und dann, zusammen zu sein mit den liebsten Freunden, die man sich nur vorstellen kann, im sichersten
Raum, den es jetzt gerade auf diesem Planeten gibt. Das - das ist es, worum es geht.
Nehmt eine tiefen Atemzug. Kostet diese Energie aus, diesen Tag, diese Feier des Lebens. Wir haben hier
immer noch die Essenz von Kryon überall um uns herum - ich kann es direkt hier auf der Bühne fühlen.
Die Essenz von Quan Yin, die Essenz der Plejiadier, die Essenz von White Eagle und Mark, Chief Joseph
(bezugnehmend auf die vorherigen Channeler) - jedoch am meisten die Essenz von jedem Einzelnen von
euch. Es ist dicht. Hier drin ist es sehr dicht. Es dehnt sich aus während wir sprechen, aber das wisst ihr.
Ihr könnt es fühlen.

Ein Moment, um sich auszubalancieren
Oh, liebe Shaumbra, ich lade euch nun dazu ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen und euer Herz zu
öffnen und euren Körper. Nehmt euch hier einen Moment, bevor wir in die Diskussion gehen. Gebt eurem
Körper die Erlaubnis, sich selbst zu heilen. Er weiß wie, in diesem sicheren Raum. Er weiß, wie die
Energien balanciert werden. Er weiß, wie er sich selbst in eine höhere Schwingung bringt. Oh, manchmal
tut er Dinge, die ihr nicht verstehen mögt. Ihr könnt nicht verstehen, warum ihr ein Verdauungsproblem
oder ein Rückenproblem habt, aber vertraut eurem Körper. Er arbeitet nicht gegen euch. Er ist du. Er
weiß, wie er sich ausbalanciert und repariert und heilt.
Gebt ihm jetzt die Erlaubnis, dies zu tun und flickt nicht an ihm herum. Pfuscht nicht herum mit ihm. Setzt
ihn nicht außer Kraft. Versorgt ihn nicht übermäßig mit Medikamenten.
Nehmt einen tiefen Atemzug und lasst euren Verstand in diesem exquisiten Raum sich selbst
ausbalancieren. Er geht durch einen Prozess, der anders ist als alles, wodurch er jemals gegangen ist. Er
befreit euch und sich selbst, euren Intellekt. Er hat letztendlich das Licht gesehen und das Licht ist das
göttliche Bewusstsein. Das Licht erlaubt dem menschlichen Intellekt, sich auszudehnen, aus seinem
Gefängnis herauszugehen, jenseits jeglicher Limitierungen zu gehen, die ihm jemals auferlegt wurden.
Nehmt einen tiefen Atemzug und heißt in diesem göttlichen Raum, den wir teilen, eure Seele willkommen.
Sie war länger fort gewesen, als ich fort gewesen bin. Sie wollte sich bei dieser Feier des Lebens mit euch
verbinden, und jetzt kann sie es. Ihr müsst nichts reparieren. Ihr müsst nichts aufgeben oder irgendetwas
verlieren oder irgendetwas lernen oder zu jemand anderem werden als der, der ihr seid. Sie liebt dich,
denn sie ist du und sie möchte jetzt genau hier sein.
Ihr musst nichts forcieren. Das ist der Segen und die Schönheit von diesem neuen Zeitalter. Ich müsst
nicht daran arbeiten. Ich müsst es einfach nur wählen und dann sei es. Es geschieht auf natürliche Weise.
Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen in diesem Moment des Seins, der Erkenntnis, des Selbst.
Unglaublich.
(Pause)
Über Sam
Der liebe Sam, meine nächste Inkarnation, liegt momentan in einem Krankenhausbett. Er hatte heute
morgen einen kleineren Unfall, geplant und nicht zufällig, um 11:11 eurer Zeit. Wie ich euch bereits vor
einer Weile erzählt habe, hat Sam Allergien. Nicht weil er irgendetwas falsch gemacht hat oder schlechtes
Karma hat, sondern weil es ein Teil der Abmachung in unserem Leben war, um ihn in seinen frühen
Jahren dazu anzuhalten, mehr nach innen zu schauen, um ihn dazu zu bekommen, Empfindsamkeiten zu
fühlen, um ihn in seinem eigenen sicheren Raum zu wahren. Viele von euch haben gerade jetzt Allergien
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aus Anteilnahme, nicht wahr? Schniefen, Husten, Niesen, genau wie Sam.
Sam hat versehentlich zu viel Medizin heute morgen eingenommen. Er hatte einen schlimmen, schlimmen
allergischen Anfall und vergaß, dass er bereits etwas genommen hatte. Als er auf sein Fahrrad stieg und in
die Stadt fuhr, hat er nicht aufgepasst. Irgendetwas passierte und er krachte kopfüber in ein Auto. Er
brach sich mehrere Knochen in seinem Körper. Er wurde bewusstlos. Der Krankenwagen kam und fuhr
ihn ins Krankenhaus, aber es ist nichts Ernstes. Nichts Lebensbedrohliches, aber genug, um ihn für eine
Weile außer Gefecht zu setzen.
Er schläft gerade in seinem Krankenhauszimmer. (Tobias greift nach etwas zum Trinken und Linda bietet
ihm Wasser an) Wasser oder Wein?! (Lachen und Applaus) Du meine Güte, nach 2000 Jahren!
Während er gerade in seinem Krankenhauszimmer schläft, lasse ich mich selber einfließen … ich
verkörpere mich selbst, das Göttliche, nicht nur das von Tobias, sondern von allem, was ich bin - in ihn
hinein. Manchmal braucht es das, liebe Menschen. Manchmal ist es nötig, aus dem Verstand
herauszugehen, aus der Dichte der Energie hier auf der Erde herauszugehen. Manchmal ist es nötig
rauszugehen, und während dieses Prozesses jetzt gerade, trete ich in das Hineinkommen in Sam ein. Und
ich kann es fühlen.
Ich kann es fühlen in der Art, wie ich mit Cauldre und mit euch zusammen bin. Ich fühle mich so viel
näher, und doch auf alte Weise weiter entfernt. Und ich fühle jetzt gerade so viel mehr von der
Menschlichkeit und einer Sache, die Schmerz genannt wird. Ich fühle mich so viel lebendiger, auf eine
Weise. Ich fühle die Aufregung von diesem Abenteuer in einem menschlichen Körper, und ich hege
Bedenken. Ich habe euch mitgeteilt, dass das Vergessen bereits vor mehreren Monaten begonnen hat, als
ich mehr Sam und weniger Tobias wurde. Das Vergessen darüber, woher wir kommen, wer wir wirklich
sind.
Und dann, als ich mir erlaubt habe, näher und näher in die menschlichen Gestalt hineinzugelangen, hielt
ich an. Ich sagte: „Ich werde dieses Spiel nicht wieder spielen.“ Oh, es war verlockend. Ich konnte das
Ziehen an meiner Seele fühlen. Ich konnte das Ziehen der verführerischen Energien auf der Erde fühlen,
die mich vergessen lassen wollten, und ich konnte einen Teil von mir fühlen, der dieses Spiel spielen
wollte - das Versteckspiel. Aber so intensiv diese Verlockung auch war, sagte ich: „Lasst es uns diesmal
nicht tun. Lasst uns vollkommen in diese menschliche Gestalt verkörpern und lasst uns erinnern.“ Oh, ich
weiß, es wird Zeiten geben, Vergessenslücken. Es wird Zeiten geben, wenn ich so eingebunden sein
werde, ein junger Mann zu sein, ein Teenager mit meinen Romanzen, dass ich vergessen werde. Aber ich
habe den Schlüssel mit mir hereingebracht.
Wisst ihr was? Ihr habt ihn ebenfalls mit euch hereingebracht. Ihr müsst nicht darauf warten, aus eurem
physischen Körper herauszugehen und wieder hereinzukommen. Ihr besaßt ihn immer und ihr könnt die
Wahl treffen, euch zu erinnern, eindeutig und vollständig.
Aber lasst mich euch einen kleinen Hinweis geben. Es ist nicht so, wie ihr denkt, das es ist. Ihr wartet auf
große, bedeutende Lichtblitze. Ihr wartet auf Superintelligenz. Ihr wartet auf psychische Fähigkeiten,
darauf, ein Magier zu sein. Das ist altes menschliches Zeugs. Die Erinnerung an das Göttliche ist völlige
Einfachheit. Reinheit. Sie braucht nicht diese menschliche Großartigkeit. Sie braucht keine Partytricks
aufzuführen. Sie muss nicht andere Leute beeindrucken. Und noch wichtiger, sie muss sich nicht selbst
beeindrucken. Sie muss nichts in Ordnung bringen. Sie braucht definitiv keine Ziele. Ziele sind sehr
menschlich. Sie ist rein und einfach und in sich vollständig.
Während ich also einfließe, meine Energie in Sam verkörpere, lasst uns ein wenig reden. Aber ich werde
euch dazu einladen, diese Erfahrung der Rückkehr zu fühlen, des Zurückkommens, wie Sam und ich
unsere Verbindung eingehen - aber ihr geht genauso auch eure Verbindung ein.

Um wir zu sein (To Be Us)
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Gestern gab Kuthumi eine Historie, etwas von meinem Hintergrund. Er sprach über die Zeiten in Atlantis
und über die Zeiten unter der Erde. Und er sprach über das Zurückkommen zur Erde und über die
Geschichte von Tobias. Aber heute werde ich euch ein wenig mehr mitteilen.
Ich bin zwar Tobias - zumindest noch für ein paar wertvolle Minuten - aber das ganze Konzept von Tobias
ist wahrhaftig jeder von uns. Jeder von uns. Es ist mein beseeltes Wesen, das vor 2500 Jahren Tobias war,
aber es war eine Vereinbarung, die jeder von uns hatte, dass wir unsere Liebe fusionieren würden, dass
wir unser Verlangen fusionieren würden, dass wir uns selbst in diese Sache, genannt Tobias, fusionieren
würden - um wir zu sein (To Be Us). Es sind immer wir gewesen - ihr und ich, die Person neben dir,
diejenigen, die über das Internet zuschauen - es ging immer um uns alle. Um wir zu sein.
Wir wählten dies anstelle der traditionellen Art, welche ihr die archetypische Energie oder das kollektive
Bewusstsein nennen würdet, wie ihr es derartig in Yeshua und einigen anderen gesehen habt, dieses Mal
würden wir unsere Essenz zusammenbringen, übertragen auf das beseelte Wesen meiner selbst, und wir
würden dabei helfen, eine neue Zeit auf der Erde einzuläuten. Das begann vor tausenden und tausenden
von Jahren.
Ihr habt einen Teil von euch selbst in Tobias gelegt. Wir alle versammelten uns, und vor ca. 2000 Jahren
fingt ihr an, auf der Erde das Christusbewusstsein auszusäen, Samen, die über die vergangenen tausend
Jahre ausgekeimt sind, und die heute da sind, um diese Ära der Neuen Energie für die Menschheit zu
kennzeichnen.
Ihr seid schon seit langer Zeit ein vertrauter Teil von Tobias gewesen. Das ist es, was euch zu dieser
Arbeit hingezogen hat. Das ist es, was euch zu anderen Shaumbra hingezogen hat. Das ist es, was uns alle
dazu veranlasst hat, zusammen auf diese Reise zu gehen, zu fühlen wie es ist, durch eine verkörperte
Reinkarnation zu gehen, wie es ist, das Göttliche hereinzubringen, wie es ist, den Herausforderungen des
altenergetischen Menschen gegenüberzustehen, wie es ist zu fühlen, als hättet ihr alles verloren, als wäret
ihr in die Dunkelheit fortgegangen. Ihr seid ein Teil dieser Energie gewesen, die Tobias genannt wird - Um
Wir Zu Sein.
Heute also, während ich mich nun in Sam verkörpere, geht ihr auch durch euren eigenen Prozess der
Rückkehr, der Teil von euch, der ein Teil von Tobias war, kehrt jetzt gerade zu euch zurück. Während ich
meine Rückkehr in den Körper von Sam mache, kehrt dieser Teil von euch genau jetzt zu euch zurück. In
eben diesem Moment geht auch ihr durch einen Wiedergeburtsprozess.
In ein paar wenigen Minuten wird die Essenz von Tobias nicht länger existieren. Sie wird nicht mehr
gebraucht. Ihr werdet euer eigener Tobias werden. Ich werde mein Tobias werden. Linda wird ihrer
werden. Tobias wird nicht mehr fortfahren, denn wir alle werden unser eigenes heiliges Selbst besitzen.
Mit anderen Worten, liebe Shaumbra, es ist eine Abschlussfeier. Wir sind angekommen. Wir entlassen
Tobias, bringen es nach Hause, woher es einst kam.
Nehmt einen tiefen Atemzug und fühlt die Rückkehr. Es bin nicht nur ich; es ist jeder von uns. Darauf
stoße ich an.
(Pause)

Fragen
Ich weiß, dass es zu dieser wichtigen Zeit Fragen gibt, die euch im Kopf herumgehen. Ich weiß, ihr
wundert euch … ihr fragt euch: „Bin ich bereit?“ Ich kann es fühlen. „Bin ich bereit?“ Ein Teil von euch
sagt Ja, ein Teil von euch ist so bereit, vorwärts zu gehen. Aber da ist diese andere kleine Stimme: „Bin
ich wirklich bereit, Tobias? Vielleicht sind es einige andere Shaumbra, aber bin ich es?“
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Ich sehe euch an - jeden einzelnen von euch - und ich weiß, dass ihr bereit seid. Vielleicht sogar ein
bisschen darüber hinaus, überreif. (einiges Lachen) Ja, ihr seid bereit. Wisst ihr, ein Mensch kann
studieren und studieren und studieren und ein Leben nach dem anderen hier auf der Erde verbringen,
darüber nachdenkend, ob es noch mehr gibt, was er tun muss und auf was er sich vorbereiten muss. Aber
in dem Augenblick, wo ihr sagt: „Ich bin bereit,“ dann ist es Zeit. Dann ist es Zeit.
Ihr müsst diese Wahl in eurem Inneren treffen. Bist du bereit? Ihr müsst auch einen Blick auf die
Veränderungen werfen. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, welches diese Veränderungen sind, denn noch
nicht einmal wir wissen das. Wir wissen Dinge der Art, dass sich eure Biologie verändert, dass sich euer
Verstand verändert, euer Intellekt, die Art und Weise, wie ihr Dinge tut. Aber über andere Veränderungen
in eurem Leben wissen wir nicht wirklich etwas. Aber eine Sache wissen wir - es ist eine Evolution. Es ist
ein Eröffnen und Ausdehnen. Es ist kein Zusammenbruch. Ihr verliert nichts. Ihr öffnet euch.
Ihr müsst einen Blick auf die Veränderungen werfen, die in euer Leben kommen werden und eure
Entscheidung treffen - „Bist du bereit?“ - aber ich sehe euch an und ich weiß, dass es jeder einzelne von
euch ist.
Die andere Frage, die ihr zu einem Teil von euch jetzt stellt - und ich habe tiefstes Mitgefühl für diese
Frage, weil ich sie jetzt auch in mir fühle. Eine weitere Frage ist: „Ist dies real?“ Ist dies real? Erfindet ihr
das alles nur? Seid ihr im Delirium, wie ihr von ein paar Leuten zu hören bekommen habt, oder vielleicht
von einer Menge Leuten? Ist diese Sache, genannt Neue Energie und Spirit und die anderen Seinsbereiche
- ist dies real oder ist es für euch eine solche Herausforderung, mit der physikalischen Realität konfrontiert
zu werden, dass ihr dies alles nur erfindet?
Liebe Freunde, und wieder müsst ihr diese Entscheidung für euch selbst treffen. Wenn ihr es so wählt,
dann ist es real. Es ist real. Wenn ihr das Spiel vom Leugnen und Vortäuschen spielen wollt, nun, dann
verschiebt und verändert sich die Realität und wird sehr verschwommen und verwirrend. Ihr hört es von
Kryon, ihr hört es von vielen, vielen anderen, Adamus, Kuthumi. Es gibt viele große Häuser - viele große
Häuser - und dies ist eines davon. Das ist tatsächlich interessant. Dies ist ein strahlendes Licht im Bereich
von Allem Was Ist, dennoch gibt es viele große Häuser. Es gibt viele Realitäten. Wenn ihr wählt, dass dies
real ist, dass diese Reise von offenem Bewusstsein wahr ist, dann ist es das.
Die nächste Frage, die vielen von euch im Kopf rumgeht: „Was habe ich zu tun? Was sollte ich tun,
Spirit? Was sollte ich als nächstes tun?“ Und ich sage euch, Shaumbra, ihr werdet aus diesem Zimmer
herausgehen oder diese Berghöhe verlassen und diese Frage stellen: „Was kommt als nächstes?“ Es ist
eine ganz natürliche Frage. „Was sollte ich tun? Was sollen Shaumbra tun? Was zum Teufel wird SaintGermain tun?“ (Lachen) Das ist eine ganz natürliche Frage! „Was sollte ich tun?“
Und meine Antwort für euch, welche ich euch vor nicht allzu langer Zeit in der Königskammer der
Großen Pyramide gegeben habe, ist - es spielt keine Rolle. Das tut es nicht.
Es spielt keine Rolle, weil ihr alles tun könnt, was ihr wollt. Ihr habt kein Karma. Ihr habt keine Verträge.
Ihr seid durch nichts gebunden - außer ihr wählt es. Es spielt keine Rolle, denn was ihr tut, wird göttlich
sein. Nur, bitte, tut etwas. Haltet die Energie in Bewegung, am Fließen - nicht meinetwegen, nicht Spirit
wegen, sondern um eurer eigenen Evolution und Ausdehnung wegen.
Ihr werdet euch physikalisch besser fühlen, wenn ihr euch ausdrückt. Spirit ist Ausdruck und
Ausdehnung. Ihr seid Spirit, darum dehnt euch aus und drückt euch aus.
Wir haben bereits darüber gesprochen. Es ist eine Theorie gewesen, dennoch bringt sie in die praktische
Anwendung - es spielt keine Rolle, was ihr tut. Ihr fürchtet euch davor, es falsch zu machen. Das kann ich
verstehen, wo ich jetzt gerade so nah zur Erde hereinkomme. Ihr möchtet nicht die falsche Sache tun oder
eine falsche Wahl treffen, aber eins der Dinge, mit denen Adamus mit euch arbeiten wird, ist
zuzuschauen, wie es in der Neuen Energie nicht mehr so darauf reagiert, wie in der Alten. Es wird nicht
gut oder schlecht werden. Es geht von allein zu einer natürlichen - wie ihr sagt - Entwicklung oder
Ausbalancierung, ohne euch, die es den Hügel hinauf vorantreiben oder hinter euch herziehen.
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Versucht irgendetwas. Ihr seid entwickelte, erleuchtete Wesen. Ihr werdet nicht absichtlich Fehler
machen oder andere Leute verletzen. Trotzdem eine Warnung - weil ich jetzt solch einen Geschmack von
diesem menschlichen Zustand bekomme und eine Erinnerung - ihr werdet Dinge aus Liebe heraus tun aus der Selbstliebe heraus - ihr werdet Dinge tun, die andere Menschen verletzen werden. Jedoch nicht,
weil ihr dies bewusst getan habt; es liegt an der Art, wie sie darauf reagieren. Sie möchten euch auf eine
bestimmte Weise haben. Sie haben sich genährt oder reagiert oder das Spiel mit euch auf eine bestimmte
Weise gespielt, und wenn ihr das Spiel abbrecht, werden sich einige verletzt fühlen und sie werden
versuchen, euch die Schuld dafür zu geben. Aber es ist nicht die eure.
Tut irgendetwas. Tut irgendetwas. Genießt das Leben.
Nächste Frage - die vierte Frage. Dafür werde ich etwas zu trinken brauchen! (Tobias kichert und nimmt
einen weiteren Schluck Wein) Ich bin mir nicht sicher, ob es der Wein ist oder weil ich Sam jetzt so nahe
komme, aber – huii!
Die vierte Frage, die ihr stellt - „Wer wird da sein, um mich zu unterstützen? Um mit mir zu arbeiten? Um
mir zu helfen? Du gehst - oder kommst zurück - Tobias, aber du hast gerade gesagt, Tobias wird jetzt
entlassen. Er wird nicht mehr auf die Weise existieren, wie er es einmal getan hat. Wer wird mir helfen?“
Liebe Shaumbra, es gibt Legionen von Engelwesen, die darauf warten, mit euch zu arbeiten, die darauf
warten, Energien zwischen den physischen Bereichen und den Engelsbereichen hin- und her zu bewegen
oder zu transportieren, die darauf warten, für euch da zu sein, aber ihnen wurden strikte Anweisungen von
euch gegeben. „Erledigt es nicht für mich. Trefft keine Entscheidungen für mich. Lasst es nicht für mich
geschehen. Erledigt es nicht für mich. Assistiert mir, unterstützt mich, seid für mich da, helft mir, die
Energien zu balancieren, helft mir, Energien hereinzubringen, die mir dienen.“ Denn alle Energien warten
darauf, euch zu dienen wenn ihr es ihnen erlaubt.
Es gibt Legionen von Engeln, die bereit sind. Sie sind nicht eure Führer. Sie sind nicht dazu da, eure
Probleme zu lösen. Sie sind da, um euch zu lieben, und sie sind dafür da, den Energien zu helfen, sich quer
über die Dimensionen auszudehnen und zu verteilen und anschließend wieder zurück zu euch zu kommen,
damit ihr sie benutzt.
Liebe Shaumbra, ihr habt außerdem einander. Was habt ihr für eine unglaubliche Verbindung der Liebe
über die Jahre gehabt. In der Lage zu sein, moderne Technologien zu benutzen, um sofort mit anderen zu
sprechen, um eure Geschichten zu teilen. Oh, macht bitte damit weiter, sie zu teilen, denn ihr teilt sie nicht
nur über Email mit oder in irgendeinem Chat-Raum, denen Sam ein wenig verfallen ist. Ihr teilt Energien,
die jenseits des Internets gehen.
Wie ihr wisst, ist der nächste Schritt jenseits des Internets wahrhaftige drahtlose Kommunikation, ohne
diese ganzen Apparate zu besitzen. Ihr werdet lernen, wie man ohne jegliche Ausrüstung kommuniziert,
nicht einmal mit euren iPhones oder Blackberries, und ihr werdet lernen, dies sehr effizient zu tun, sehr
eindeutig.
Ihr habt einander. Ihr habt diese Sache, genannt Crimson Circle. Ihr habt eine Belegschaft, die … Ich
möchte mir hier einen Augenblick nehmen. Ich weiß, Cauldre sprach darüber, aber ich werde meine
eigene Eingebung dort hinzufügen. Ihr habt das, was sie „Belegschaft“ nennen. Das sind diejenigen, die
jeden Tag arbeiten, sich freiwillig melden, um bei euren Treffen zu arbeiten, dabei helfen, die Energien
hereinzubringen, und sie tun viel mehr, als es für das Auge ersichtlich ist. Sie arbeiten nicht nur am
Computer und zahlen die Rechnungen und verschicken Lieferungen. Sie sind ein energetischer
Schwerpunkt für Shaumbra. Sie sind genau mittendrin. Sie helfen, es zu verteilen. Sie helfen dabei, all eure
Energien auszudehnen. Es ist nicht nur der menschliche Job, den man sie bittet zu tun. Es ist nicht nur das
Knöpfe drehen an Schaltkästen und Ausrüstungen oder verschiedene andere Dinge zu tun, Workshops zu
planen. Sie sind genau mittendrin in eurer Energie.
Liebt sie, denn an manchen Tagen ist es überwältigend. An manchen Tagen fühlen sie eure
Herausforderungen, eure Schwierigkeiten, eure … An manchen Tagen fühlen sie, wenn ihr das Verlangen
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habt, die Erde zu verlassen oder die Wut auf andere Menschen oder die Abscheu vor euch selbst. Weil sie
in dem System sind, fühlen sie es. Sie haben dem zugestimmt, aus Liebe zu euch. Liebt sie doch zurück.

Die Rückkehr
Wen habt ihr noch? Wen habt ihr noch? Nun, ich komme in nur wenigen Momenten zurück. Ich komme
zurück. Ich werde hier sein. Wie Kuthumi gestern gesagt hat, bis jetzt war es nicht möglich gewesen für …
nun, ich musste kichern, als ihr aufgestiegener Meister gesagt habt - es ist nur ein souveränes Wesen.
Das ist alles, was es ist. Aber es ist nicht wirklich möglich gewesen für ein souveränes Wesen, in
physischer Form zurück zur Erde zu kommen.
So sind wir wiederkommen, die Legionen von souveränen Wesen - ungefähr 9000 - wir sind zu euch
durch Channeler gekommen. Wir sind zu euch durch Medien und Spiritisten und auf andere Art und
Weise gekommen. Und einige, wie Adamus, können die vorübergehende Illusion erzeugen, in
menschlicher Form zu sein, aber dies verschwindet nach nicht mehr als ein oder zwei Tagen. Wir sind auf
verschiedene Weise zurückgekommen - brennende Büsche (Lachen) und all diese unterschiedlichen
Spielereien, die wir mit euch versucht haben, hin und wieder ein paar Geister. Aber ich komme zurück.
Die spirituelle Physik funktioniert und somit kann ich dies tun. Und wisst ihr, als sie auf der anderen Seite
und im Dritten-Kreis-Club um Freiwillige gebeten haben, habe ich mich als erster gemeldet. Ich konnte es
nicht abwarten, zurückzukommen.
Aber wisst ihr was? Nächste Woche wird es noch zwei aufgestiegene Meister geben, die zur Erde
kommen. Einer mittels einer natürlichen Geburt; der andere mittels einer Körperhülle. Gegen Ende des
Monats wird es über 30 aufgestiegene Meister geben, die sich auf der Erde wiedergeboren haben. Bis
Ende des Jahres wird es über 120 aufgestiegene Meister geben, die sich auf der Erde wiedergeboren
haben werden. Und bis Mitte nächsten Jahres wird es über 1516 aufgestiegene Meister geben, die sich
wieder auf der Erde für euch verkörpert haben werden. (Publikum jubelt und applaudiert)
Sie kommen, um sich euch anzuschließen. Sie kommen nicht, um euch zu retten. Sie kommen euretwegen,
weil ihr dabei geholfen habt, das Bewusstsein der Erde zu verändern. Ihr habt es für die souveränen
Wesenheiten möglich gemacht, zurückzukommen. Sie werden sich dieser Kugel anschließen, über den
euer Sprecher (Wulfing von Rohr) gestern gesprochen hat - diese Kugel - und sie werden strahlende
Lichter sein.
Sie werden Punkte des Bewusstseins auf Erden sein, und ihre Punkte des Bewusstseins werden sich mit
euren verbinden - und sie sind euretwegen hier.
Sie kommen nach euch, sozusagen. (Kichern im Publikum) Sie kommen … im Anschluss an euch. (viel
Lachen) Sie folgen euch nach, in eure Fußstapfen, und viele von ihnen werden genau dasselbe
durchmachen, was ich durchmache - ein wenig Benommenheit, ein wenig Vergesslichkeit. Sie werden
nicht einfach wieder reinkommen und sofort alles wissen. Sie werden diese Art von Anpassungszeitraum
haben.
Diese aufgestiegenen Meister kommen zurück zur Erde und werden mit euch auf vielerlei Arten arbeiten einige sehr menschlich und direkt, einige in den anderen Seinsbereichen, eng verbunden mit der Erde aber sie werden mit euch arbeiten, um das Bewusstsein auf diesem Planeten über die nächsten Jahrzehnte
auf eine unvorstellbare Ebene zu bringen. Das ist die Verschiebung. Es passiert jetzt gerade. Wie Kryon
zuvor sagte, wartet nicht bis 2012. Dann werdet ihr es verpassen.
Während die aufgestiegenen Meister kommen und sich mit euch verbinden, was sie tun werden - sie
werden sich mit euch energetisch verbinden - wird dies auf der Erde eine große Veränderung verursachen,
eine kontinuierliche Veränderung auf der Erde. Es wird zur Folge haben, dass die menschlichen Meister ihr - nach vorne tretet.
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Die souveränen Wesen, die aufgestiegenen Meister, die jetzt zurück zur Erde kommen, sie werden
Begleitung brauchen, vor allem in ihren jungen Jahren. Sie werden die Bücher brauchen, die ihr
geschrieben habt. Könnt ihr euch vorstellen, dass nur ein Buch, das einer von euch geschrieben hat, in die
Hände von einem erwachenden aufgestiegenen Meister fällt, diesen aufgestiegenen Meister an all das
erinnernd, was er ist? Eine Klasse, die ihr abhaltet, ein Lied, das ihr singt?
Bekommt ihr nun ein Bild davon, was ihr hier auf der Erde getan habt? Versteht ihr, warum Kryon,
Kuthumi, Adamus und Tobias euch darüber erzählt haben? Ihr habt es nicht begriffen. Ihr habt es nicht
verstanden. Ihr vergaßt, wer ihr seid. Ihr vergaßt den Meister, der ihr seid.
Ihr halft dabei, den Weg zu ebnen. Ihr halft, die Türen zu öffnen, nicht, damit die aufgestiegenen Meister
hereinkommen können, um euch zu lehren, sondern dass ihr mit ihnen Schulter an Schulter arbeiten könnt,
Seite an Seite.
Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen und anerkennen - erkennt bitte an - wer ihr seid.
(Pause)

Verabschiedung
Genau jetzt hört Sam eine Stimme - tief schlafend in seinem Krankenhauszimmer liegend - eine Stimme
hörend. Und diese Stimme, die gerade so laut in seinem Kopf wird, diese Stimme sagt: „Wer bin ich? Wer
bin ich?“ Sie kommt jenseits von Zeit und Raum. Sam hört sie in seinem physikalischen Körper: „Wer bin
ich?“
(Tobias öffnet die Augen)
Und dann wird er mit offenen Augen sagen, „Ich Bin der Ich Bin. Ich Bin der Ich Bin.“
(viel Emotionen) Und nun, liebe Shaumbra, werde ich jeden einzelnen von euch bitten, eure Augen dafür
zu öffnen, wer ihr wirklich seid, dafür, warum ihr wirklich hier auf der Erde seid, dafür, warum wir diese
Reise zusammen gemacht haben - die unglaublichste Reise der Liebe, die ich mir nur jemals habe
vorstellen können.
Wie war es doch eine Ehre, mit jedem einzelnen von euch zu arbeiten, eure Prüfungen und euer Trübsal
zu teilen, eure Liebe zu teilen, eure Errungenschaften zu teilen und eure Entdeckungen zu teilen. Ich bitte
jeden einzelnen von euch darum, eure Augen dafür zu öffnen, wer ihr wirklich seid.
Ihr habt viele Tage, Monate und Jahre vor euch. Ihr habt viele Sachen, die ihr tun könnt, die ihr werden
könnt. Es steht für euch weit offen.
Aufgestiegene Meister werden bald hier sein. Sie werden euch in die Augen schauen, so wie ich es gerade
tue. Haltet eure Augen offen, und eines Tages könnte ein junger Mann zu euch kommen, und sagen: „Ich
Bin der Ich Bin.“
Und so war es.

Korrektur: Gerlinde Heinke
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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
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.
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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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