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Der Wahre Schleier
von Geoffrey Hoppe
Metaphysische Menschen sprechen über den "Schleier", sich auf die unsichtbare
Wand beziehend, die unsere 3-D Welt von den Engelbereichen trennt. Sie (wir)
benutzen eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den Schleier zu bearbeiten, von
Meditationen und Trancezuständen, Drogen und Schwitzhütten, bist zu Mediums und
Channelern. Einige Menschen sind in der Lage, zu gewissen Zeiten durch den
Schleier einen kurzen Blick zu werfen, aber nur wenige sind in der Lage, zwischen
diesen Welten regelmäßig hin und her zu gehen.
Aber der wirkliche Schleier ist es nicht unbedingt, was uns von den äußeren
Seinsbereichen trennt. Der richtige Schleier trennt uns von den größeren Potenzialen
genau hier auf der Erde. Es ist der Schleier, der unsere Kreativität behindert. Er hält
uns davon ab, Probleme und Herausforderungen zu lösen. Er zieht unsere Energie
ab. Und er hält uns in einer Box aus Limitierung gefangen.
Wir sind jeden Tag unseres Lebens mit Herausforderungen konfrontiert - Großen und
Kleinen. Dein Auto geht kaputt. Dein vollgestopfter Terminkalender hält dich davon
ab, zwei Dinge zur selben Zeit zu tun. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Du deine
Rechnungen bezahlen sollst und immer noch Geld für die Dinge übrig hast, die Du
wirklich tun möchtest. Deine Kinder haben Probleme und möchten, dass Du sie für
sie löst, obwohl du genug mit dir selbst zu tun hast. Deine Emotionen sind
vollkommen außer Rand und Band und du kannst dir nicht vorstellen, wie du dich
selbst geerdet bekommst. Du möchtest Erleuchtung und erweitertes Bewusstsein,
aber du bist dir nicht sicher, wie du es bekommst. Dies alles sind die täglichen
Herausforderungen des echten Lebens. Die meiste Zeit über machen wir einige
halbherzige Versuche die Probleme zu lösen, aber werfen dann einfach unsere
Hände aus Frustration nach oben und hoffen, dass es irgendwie funktionieren wird.
Der wahre Schleier ist Faulheit. Oder vielleicht Apathie. Oder vielleicht der Mangel an
Leidenschaft. Oder vielleicht, nur vielleicht, haben wir vergessen unsere Kreativität
zu nutzen? Der wahre Schleier ist Gleichgültigkeit und der momentane Zustand. Der
Teufel, der uns in der Unterwerfung hält, ist unsere eigene Lethargie.
Ich habe eine Leidenschaft für Sachlichkeit. Es braute sich über das letzte Jahr

zusammen und jetzt kocht es über. Ich kann dies in fünf nervigen Worten
zusammenfassen, die ich so ziemlich überall auf der Welt höre, wenn ich reise:
"Nein, das ist nicht möglich“.
Ist dir klar, wie oft die Menschen dies sagen (oder denken)? Irgendwie, irgendwo sind
die Menschen so programmiert worden, dass sie automatisch diesen Satz
ausspucken, wann immer sie mit einer Situation konfrontiert sind, die sie
herausfordert. Versuche nur einmal die Telefonnummer für den Kundenservice einer
Fluglinie anzurufen. „Nein, das ist nicht möglich.“ Sie haben ihre Regeln, und
verdammt noch mal, sie werden an diesen Regeln kleben. Wenn du zu einem
öffentlichen Amt gehen musst für Steuern, Lizenzen oder für eigentlich fast alles
davon, dann wirst du von einem Angestellten ohne Lächeln mit dem Wort „NEIN“
begrüßt, dass ihm energetisch ins Gesicht tätowiert ist. Kaufhausangestellte,
Bedienungen, Hotelrezeptionisten, Flugbegleiter, Computerprogrammierer, sogar der
Briefträger - es scheint, als hätten sie sich alle auf einer bestimmten Ebene dem
Bewusstsein von „Nein, das ist nicht möglich“ verschrieben.
Während dieser Schleier sehr dicht erscheinen mag, so ist es tatsächlich sehr leicht,
ihn in deinem eigenen Leben zu durchschauen. „Alles ist möglich“ wenn du aus
dieser alten Denkweise des „Nein“ herausgehst. Dies fängt mit den kleinen Dingen
an und dehnt sich zu den großen Dingen aus. Und so funktioniert es:
Du bist mit einer Herausforderung konfrontiert (Dinge passieren, wenn Du in einer
physischen Realität ist). Stop! Bevor man in eine reflexartige „Nein“-Reaktion
gelangt, halte ein und nimm einen tiefen Atemzug. Es ist kein Problem, es ist nur
Energie (sowie Adamus während der Mysterienschulen sagt). Was so erscheint wie
ein Problem mit einer Sackgassenlösung ist tatsächlich eine spaßige Gelegenheit,
um deine psychisch-kreativen Energien zu aktivieren. Nimm einen tiefen Atemzug
und entspann dich. Wenn du dies tust, dann gibst du tatsächlich die Erlaubnis für
höher bewusstes Potenzial, dir zu dienen. Hör für einen Moment auf, über das
Problem nachzudenken und atme es einfach ein. Ahhhh! Plötzlich verändert sich die
Energie. Plötzlich fühlt es sich nicht mehr so an, als müsstest Du deine
Kriegsausrüstung anziehen oder mit den gefürchteten Worten herausplatzen „Nein,
das ist nicht möglich.“
In diesem heiligen Momente der Pause löst du sanft den wahren Schleier auf. Es ist
der Schleier des „Nein“. Der Schleier der limitierenden Potenziale. Der Schleier der
Unterwerfung. Du öffnest eine Welt von neuen Möglichkeiten und Neuer Energie. Hör
auf, dich auf das Problem zu fokussieren und atme die Potenziale herein. Denke
nicht, atme einfach. Ahhh!
In diesem heiligen Augenblick hast du dich außerdem selbst ausgerichtet mit den
reinen energetischen Eigenschaften der Herausforderung. Nun, Du musst nicht über
eine Lösung „nachdenken“, sie kommt einfach zu dir! Innerhalb kürzester Zeit wirst
du plötzlich die Lösung „bekommen“. "Wow,“ denkst du dir, „wo kam DAS jetzt her!“
Es kam von dir, von deinem eigenen Reservoir an großartigen Potenzialen. Danke
dir selbst, so wie Tobias sagen würde.
Wenn Du jenseits des wahren Schleiers gehst, werden die Menschen denken, du
seist brillant. Probleme werden jetzt eher zu spaßigen Herausforderungen - wie das

Lösen eines Sudoku Puzzles - als zu belastenden, energieraubenden Problemen. Je
mehr du dieses einfache, Schleier sprengende Werkzeug in deinem Leben
anwendest, umso mehr kreative Energie Potenziale werden zu ihr geflossen
kommen. „Nein“ wird ein Wort aus seiner Vergangenheit werden und „Alles IST
möglich“ wird das Lied deiner Seele sein.
Liebe Shaumbra, die bloße Eigenschaft von der Arbeit, die ihr tut, ist herausfordernd.
Sie geht gegen den Grundsatz des Massenbewusstseins. Es gibt alte energetische
Kräfte (und Menschen), die sich gegen euch verschwören. Ein paar eurer Aspekte
glauben von euch, dass ihr der Komiker seit, und pflanzen Zweifel und Verwirrung in
euren Verstand. Zu sagen „Nein, das ist nicht möglich“ ist eine programmierte
Reaktion auf das Bombardement der Themen, die euch jeden Tag über den Weg
laufen. Jedoch seit ihr natürlich ein Standard des neuen Bewusstseins und ein
Lehrer von größeren Potenzialen. Nimm einen tiefen Atemzug. Ahhh! Alle Dinge sind
möglich, sogar (und speziell dann) wenn es unmöglich erscheint. Vorwärts mit neuen
kreativen Potenzialen! Jenseits des wahren Schleiers steigen wir auf!

Shaumbra Heartbeat von Jean Tinder
Die Kluft zwischen Theorie und Praxis, Konzept und Erfahrungen, es sagen und es
leben ist manchmal riesig, aber es ist so wichtig dies zu überbrücken. Eine meiner
größten Leidenschaften ist „es umzusetzen“ - zum Beispiel das zu manifestierten,
was ich wahrhaft glaube und wähle - und das verlangt ganz nebenbei das
vollkommene Präsent sein in meinem Körper. Natürlich, seit wir das lehren, was wir
lernen müssen, so ist die Wahrheit davon, dass ich allzu oft so in meinem Kopf
beschäftigt bin, dass ich darüber vergesse in meinem Körper zu sein - und wundere
mich dann, warum die Dinge nicht so gut fließen! Aber wenn ich mich dann wieder
mit mir selbst zurück verbinde, dann erfahre ich noch einmal, worum es sich
überhaupt dreht bei dieser „Arbeit“, die wir alle tun.
Vor ein paar Wochen Ferienzeit, ausgelaugt von einem kompletten Shoud
Wochenende und mir Hyper bewusst über die ganze Geschäftigkeit der kommenden
Woche. Also beschloss ich in das Shaumbra Servicecenter zu gehen für die dringend
benötigte Pause und Erneuerung.
Nebenbei bemerkt, seid ihr letztens einmal da gewesen? Es ist ein erstaunlicher Ort,
wenn ihr einmal damit angefangen habt, die vielen verschiedenen „Räume“ in dem
Shaumbra Servicecenter zu erforschen. Ich habe ein paar persönliche Favoriten und
habe mir sogar meine eigenen Namen für sie ausgedacht.
Zum Beispiel ist einer der nützlichsten Plätze (für mich) im Servicecenter der
„Isolation“ Raum. Wenn ich mich vom Leben überwältigt fühle, von der Welt und von
jedem dort drin, dann tauche ich einfach in dem Center auf, checke in diesem Raum
ein und niemand kann dort zu mir stoßen - physisch oder energetisch - bevor ich es
nicht sage!
Ein weiterer Favorit von mir ist der "Zeitlose“ Raum, ein weiterer guter Ort für einen
Besuch, wenn ich müde und überwältigt bin. In diesem Raum kann ich wählen, das
Wochenende frei zu haben (unabhängig davon, welcher Tages ist), einen
sechswöchigen Urlaub nehmen oder sogar ein Sabbatjahr - und so ist es! Ich werde

es einfach, lass es mich erfahren, und wache dann erfrischt und energetisiert auf von
meinen anders-dimensionalen Ferien. Es spielt keine Rolle, dass ich mich nicht
erinnere was passierte, solange ich mir selbst erlaube, den Gewinn daraus zu
erhalten.
Und dann gibt es da einen SPA, einen wunderschönen weiblichen diejenigen Raum,
wo die Engel immer bereit dazu sind, dir die die göttlichste Energiemassage zu
geben, die du dir nur irgendwie vorstellen kannst -was natürlich der Schlüssel dazu
ist! Wenn ich dort hingehen und ihre zärtliche liebevolle Zuwendung erlaube, dann
fangen meine müden Energie Muskeln an sich zu entspannen, was natürlich meinen
physischen Muskeln genauso dabei hilft sich zu entspannen und ich schlafe wie ein
Baby.
Direkt außerhalb des SPA ist ein Pool, ein sehr spezieller Teil des nahe gelegenen
Flusses, wo du dich in das Wasser hinein sinken lassen kannst und es buchstäblich
durch dich hindurch fließen lassen kannst. Dadurch, dass es unmöglich ist zu
ertrinken, liebe ich es, vollkommen in das perfekt temperierte Wasser einzutauchen
und lass es mich sanft reinigen und verjüngen. Ich habe diesen Teil des Spa
während einer unserer ersten Besuche mit Tobias entdeckt.
Natürlich befindet sich flussaufwärts ein Wasserfall. Doch ist es kein hart
aufprallender Wasserfall (außer natürlich Ihr mögt dies). Im Gegenteil, er fließt sanft
über euch und um euch herum, und reinigt euch mit seinen heilenden Energien.
Manchmal, wenn eure Nerven strapaziert und ausgelaugt sind, dann schließt euch
der Wasserfall einfach mit seinen sanften, beruhigenden Nebeln ein.
Ab und zu besuche ich sogar den Kuthumi Raum, einen himmlischen Comedyclub,
der euren Geist anheben wird, euer Herz öffnet und euch zum Lächeln bringt - sogar
wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, wie ihr dies bewerkstelligen sollt! Engelwitze
lassen sich nicht sehr gut in die menschliche Erfahrung übersetzen, aber mit ein
wenig Übung und einigen tiefen Atemzügen ist es einfach, sie trotzdem "zu
verstehen" - zusammen mit einer kosmischen Dosis von Freude.
Letztens nachts also, als sich zu dem Servicecenter abdriftete Dich, es würde eine
gute Nacht werden - und ich wunderte mich, warum ich mich dorthin nicht öfter
mitgenommen habe. Immerhin passt dies leicht in mein Budget. Der Preis für den
Zugang ist nur eine gute Dosis Imagination und ein paar tiefen Atemzügen.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte waren meine ersten Gedanken die vielen
Aufgaben, die meine Aufmerksamkeit brauchten. Normalerweise bin ich, sobald ich
aufwache, sehr mit Denken beschäftigt, so dass ich ziemlich schnell aus dem Bett
heraus bin und an meinem Computer sitze. Aber nach meiner erholsamen Nacht im
Servicecenter fühlte ich denn Anschubser mit nur einem kleinen Hinweis auf eine
Sehnsucht; „Lass es uns diesmal auf eine etwas andere Art tun. Lass Mich bei dir
sein…." ich nahm einen Atemzug und lud mein Selbst ein, mich zu begleiten.
Natürlich galoppierte mein Verstand wieder schnell davon und dachte über all die
Aufgaben, die auf mich warten, nach und wunderte sich, warum ich meine Zeit damit
verschwendete, einfach im Bett herum zu liegen. Aber etwas Tieferes wollte sich
rückverbinden. Ich ging zurück zu dem Atem und wählte es noch einmal. Nachdem
ich dieses ein paar weitere Male gewählt hatte, fühlte ich MICH immer näher und
näher hereinkommen mit so viel Liebe.

Wenn Du das Gefühl kennst von einer liebevollen Wesenheit, die sehr nahe herein
kommt, dann weißt du, dass die Gefühle jenseits aller Worte sind. Aber wenn DU es
bist, der nahe reinkommt, dann vervielfacht sich die Liebe jenseits jeglichen
Glaubens. Ich fühlte, wie die Energien anfingen zu tanzen, meine menschliche mit
der meiner Seele, meine endliche mit meiner unendlichen, meine Lady mit meinem
Lord, ich und ICH, letztendlich zusammen verschmelzend in einer Umarmungen von
überwältigender Liebe.
Nun, was für eine Art den Tag zu beginnen! Ich fühlte mich wunderbar, im Inneren
und im Äußeren, und wollte einfach nur der Welt mitteilen, wie unglaublich es ist, sich
mit seinem Selbst zu verbinden. Natürlich erkannte ich in dem Moment, als ich anfing
nach Worten zu suchen, dass ich sie alle bereits vorher gehört und gesprochen
hatte, so viele Male bereits. Es ist das was wir alle tun - zu lernen uns selbst zu
lieben und uns mit allem, was wir sind, wieder zu vereinigen. Aber sogar jetzt noch
nach dieser ganzen Zeit, besteht ein großer Unterschied zwischen dem darüber
sprechen und es zu erfahren.
Während Shoud 10, als Adamus die Menschen darum bat sich mitzuteilen, war der
Teil, der mich am meisten berührte der, als er sagte, einfach da zu sein und sie DICH
fühlen zu lassen. Wenn du mit der Stimme der Erfahrung sprichst anstatt der
Theorie, dann wirst du nicht viele Worte brauchen; sie werden deine Energie fühlen.
Wenn du es genauso gelebt hast wie du auch darüber gesprochen hast, dann wirst
du es wahrhaft lehren, unabhängig von allem, was du sagst.
Und, wenn dies alles ein bisschen zu viel wird, dann erinnere dich, dass DU zuerst
kommst und dann nimm dich selbst mit zu diesem unglaublichen Shaumbra
Servicecenter für ein wenig Erholung und Verjüngung. Wir haben es alle kreiert mit
der Hilfe von unserem lieben Tobias, einfach die Straße herunter von da, wo seine
Hütte steht, und es ist vollständig ausstaffiert mit fabelhaften Engeln, die bereit
stehen und darauf warten, dich zu verwöhnen.
Stelle dir deine Magie vor und genieße die Erfahrung!

