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Fragen und Antworten
Übersetzt von Jessie Jandt

And so it is,
Shaumbra, die drei weisen Männer fahren jetzt fort mit der Energie dieser Zusammenkunft von
Shaumbra. Bevor wir zu Fragen und Antworten kommen, möchte ich noch einen Punkt
erwähnen: Wir haben heute Energiebalancieren mit Humor und Lachen kombiniert, wir haben
heute losgelassen. Warum? Nun, wir bereiten uns darauf vor, uns in den nächsten Zyklus zu
begeben, in die nächste Entwicklung. Wir sind nun am Ende eines - wie würdet ihr sagen Zyklus oder einer Periode, die seit der Quantensprungfeier stattgefunden hat. Ein Zyklus des
wieder-in-Ordnung-Bringens, eine Art tiefer Veränderung im Inneren. Und jetzt sind wir dabei,
uns auf den nächsten Zyklus vorzubereiten. Mehr Erfüllung, mehr Verwirklichung einiger Dinge
in eurem täglichen Leben, von denen wir alle gesprochen haben.
Die Energien haben sich ausgerichtet, sie sind tatsächlich in euer Leben hineingezogen
worden, weil ihr es so wählt. Und jedes Mal, wenn eine Veränderung dieser Art geschieht - eine
neue Art von Entwicklung oder Zyklus – dann erfordert das eine neue Orientierung und
Ausrichtung der Energie. Durch diese Dinge seid ihr nun während der letzten paar Monate
gegangen.
Heute also, mit dem Wissen, dass wir uns nun alle gemeinsam auf die nächste Ebene
begeben, bringen wir etwas Balancieren, Atmen und Sicheren Raum herein. Wir bringen ein
bisschen Humor hinein, um einige der Themen zu durchbrechen, die euch wirklich
zurückgehalten haben.
Seid jetzt also bereit für den nächsten Zyklus, der ca. sechs Monate lang anhalten wird. Er hat
damit zu tun, es hereinzubringen. Es in diese Realität hineinzubringen. Kein Zurückhalten mehr
einiger dieser Dinge, von denen wir in Form von Konzepten und Theorien gesprochen haben –
nun geht es um die praktische Anwendung.
Ihr fühlt euch vielleicht manchmal etwas merkwürdig, wenn ihr nun von euch selbst beauftragt
werdet, einige dieser neuen Werkzeuge und Energien in euer Leben zu bringen. Ihr seid nicht
gewöhnt, mit ihnen zu arbeiten, und ihr fühlt euch eventuell sehr, sehr unbeholfen. Das ist jetzt
ein guter Zeitpunkt, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu verstehen, dass ihr bereits intuitiv
wisst, wie man mit den neuen Werkzeugen umgeht. Verfangt euch nicht in eurem Verstand
damit. Seid frei, im Fluss und empfänglich. Spielt mit der Neuen Energie. Und versteht, dass es
jedes Mal, wenn ihr es in eurem Leben anwendet, anders reagieren wird. Es folgt nicht mehr
denselben alten Mustern, den selben alten Gleisen wie die Alte Energie.
Lasst uns nun also gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen, und erlaubt, dass die volle
Re-Balancierung passieren kann - und seid bereit für den nächsten Zyklus, durch den wir
zusammen gehen.
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Ich wurde von Linda und Cauldre gebeten, die Fragen und Antworten heute relativ kurz zu
halten, weil heute Abend gefeiert werden muss (Publikum amüsiert).
LINDA: Ihr werdet auch da sein!
TOBIAS: In der Tat – als Ehrengäste! Wir werden auf unseren Kamelen erscheinen, einfach
nur um euch zu überraschen. (Publikum und Tobias lachen)
Wir werden im Vorfeld gleich mal ein paar Fragen eliminieren:
Tobias in heiterem Ton:
Nenne deinen Hund Adamus! (Publikum und Tobias lachen)
Deine tote Oma amüsiert sich prächtig auf der anderen Seite - sie spielt Poker und tanzt
auf den Tischen in den anderen Sphären. Sie tut die Dinge, von denen sie sich
gewünscht hätte, dass sie hier auf der Erde hätte tun können.
Lasst diesen Job der Alten Energie los. Es ist an der Zeit, eigenständig da rauszugehen
und eure Vollständigkeit auszudrücken.
Und letztlich: Ihr habt keinen Seelenpartner, ihr seid eurer eigener.
Das dürfte dann schon mal 90 Prozent aller Fragen beseitigt haben. (Publikum lacht) Lasst uns
nun mit dem Rest weitermachen.

LINDA: Nun ich glaube, das hier ist eine besondere Frage:

FRAGE 1 (aus einer Email, vorgelesen von Linda):
Hallo Tobias! Danke, dass du meine Frage annimmst. Es scheint mir, dass seit dem
Quantensprung, an dem ich teilgenommen habe, ich nicht mehr so mit all der Lebensfreude
erfüllt bin, wie ich es vorher war. Außerdem fühle ich nicht mehr all die Möglichkeiten, die ich
vor dem Quantensprung hatte. Stattdessen bin ich erfüllt von dem Gefühl der Verlorenheit, der
Melancholie, Hoffnungslosigkeit und Wut. Ich werde morgens wach und denke, dass es mir
egal wäre, wenn ich jetzt stürbe. Ich bin nicht selbstmordgefährdet, aber ich empfinde den Tod
als willkommen. Das Leben ist Schwerstarbeit und eine endlose Plackerei geworden.
Die Dinge, die ich in mein Leben rufen möchte, kommen nicht herein, und ich weiß wirklich
nicht warum nicht. Viele, sehr wichtige Dinge haben sich sechs Monate vor und nach dem
Quantensprung in meinem Leben aufgelöst. Eine tolle Arbeit, viele Beziehungen, die seit langer
Zeit wunderschön waren, sind sehr schnell verschwunden und nichts hat diese Leere
ausgefüllt. Erfolg, Fülle, Liebe, Hingabe, meinen Tag mit der wundervollen Feier des Lebens
auszufüllen...

TOBIAS:
(unterbricht) Wir verstehen, worauf du hinaus willst. Und das ist etwas für alle Shaumbra,
etwas, das ihr alle erfahren habt. Es ist teilweise ein trauriges Gefühl in Bezug auf die
Vergangenheit -ihr habt die Alte Energie verlassen, als der Zug beim Quantensprung aus dem
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Bahnhof gefahren ist. Und tatsächlich ändert sich alles in Eurem Leben. Wie wir eben erst
erwähnten, geht gerade seit dem Quantensprung eine komplett neue Ausrichtung eurer
Energien vor sich, um euch auf eine Neue Energie und - wahrlich - euer neues Ich
vorzubereiten.
Wenn ihr Dinge loslasst, entsteht eine Art von Nichts. Aber ihr seid auch... nicht nur du, die
diese Frage stellt, sondern alle Shaumbra haben gesagt, dass ihr die alten Wege leid wart. Ihr
hattet genug von dem Mangel an Liebe in einer Beziehung und dem Mangel an Erfüllung im
Beruf und dem Mangel an wahrhaftigem Verständnis und Liebe für Euch selbst. Deshalb haben
wir diese Dinge hinter uns gelassen, und das hinterlässt eine Leere. Das kann eine Traurigkeit
verursachen, und es kann auch zu dem Gefühl führen, dass euch das, was ihr den Tod nennt,
egal ist. Es ist ein Tod eures alten Selbst. Es ist ein Tod einer Art menschlichen Aspektes von
euch, der losgelassen wird. Dadurch geht ihr durch eine Periode von Traurigkeit - aber es ist
genauso auch eine wunderbare Zeit, weil es euch sehr tief in euer Innerstes zieht, um euch
anzusehen, was wichtig ist. Ihr seht die Vergangenheit an und ehrt sie, und dann trefft ihr eure
Wahl und eure Entscheidungen für das Neue, während ihr weiter voran geht.
Wie wir schon bei der Einleitung der Fragen und Antworten erwähnten: Wir lassen nun diesen
kurzen Zyklus hinter uns, und wir gehen in einen neuen Zyklus der Umsetzung und auch des
Ausdrucks. Atmet also immer weiter und trefft eine Wahl, nur eine einfache Wahl in eurem
Leben, etwas das, ihr tun möchtet - irgendwas. Etwas, das euch Freude bereiten würde. Es
muss nichts Großes sein, es kann alles Mögliche sein. Trefft diese Wahl und dann beobachtet,
wie die Energie anfängt zu arbeiten. Danke.

FRAGE 2 (eine Frau am Mikrofon):
Ich freue mich sehr, zu hören, dass Saint Adamus hier rumhängt - Saint Germain - weil meine
Frage sein Dreamwalking-Material betrifft. Ich bin Teil der neuen Gruppe der zertifizierten
Ascension-Lehrer. Wir werden nächsten Monat mit den Seminaren beginnen, und ich bin im
Marketing und Anzeigenwesen und Internet tätig, auf kreative Weise. Ich arbeite darauf hin, die
Massen und die allgemeine Öffentlichkeit zu erreichen. Dazu hätte ich gerne deinen
Kommentar und Rat für all die Lehrer, die Tod, Geburt, Aufstieg, SES lehren, in welche
Richtung von Marketing wir gehen sollten.
TOBIAS:
Lass es mich so sagen: Es gibt unzählige Menschen, die nach Antworten suchen. Sie finden
die Antworten nicht in anderem Material und in anderen Dingen, auch nicht in den Kirchen.
Deshalb gibt es da diese gewaltige Sehnsucht. Und was du tust, wenn du ein Lehrer einer der
verschiedenen Schulen wirst, ist, deine Absicht nach außen zu bringen. Du bringst dein
Potenzial zu ihnen dort hinaus. Das ist das Wichtigste. Du hilfst dabei, einen
Bewusstseinspunkt zu verbinden.
Das nächste, was du hier ansprichst: Wenn du Werbung machst oder dich interviewen lässt
bringst du es dadurch in diese Realität hier. Siehst du, die Wahl oder das Erschaffen von
Potentialen geschieht in den „anderen Bereichen“, und das ist sehr, sehr wichtig. Aber es
manifestiert sich dann hier dadurch, dass du einfach nur ein paar wenigen oder vielen erzählst,
was du tust.
Beides arbeitet zusammen, und manchmal verweilen die Potenziale, die kreiert wurden, und
warten darauf, dass der Mensch sich mit ihnen verbindet. Und wie ihr aus eurer menschlichen
Erfahrung wisst, kann es ein Verlangen von eurer Seite aus sein. Vielleicht ist euch bewusst,
dass ihr Antworten wollt, aber ihr habt Angst, da raus zu gehen und es tatsächlich zu tun. So
sind viele Menschen momentan. Sie haben Angst, den Sprung zu wagen, einen der Kurse zu
besuchen, wie zum Beispiel den über Tod oder Sexuelle Energien. Aber früher oder später tun
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sie es doch, weil ihnen klar wird, dass diese Energien sehr gut zu ihnen passen.
Deshalb ist alles, was du und all die anderen Lehrer tun, absolut in Ordnung. Unser einziger
Kommentar, der hier von den anderen noch hinzugefügt wird, ist, dass man niemals diese
Arbeit predigen sollte. Es geht nicht darum, neue Shaumbra zu rekrutieren oder sogar neue
Schüler zu rekrutieren - es geht darum, das Potenzial nach außen zu bringen, wenn sie das
wählen. Danke.

FRAGE 3 (aus einer Email, vorgelesen von Linda):
Adamus Saint-Germain erwähnte den „spirituellen Einlauf“. Hilft Colon-Hydrotherapie während
des Aufstiegs? (Lachen)
TOBIAS:
(kichert) Und ich nehme an, er ist ein Experte darin. Tatsächlich, so lustig das sein mag… die
Colon-Hydrotherapie bringt euch nicht zum Aufstieg (einige lachen). Aber sie hilft buchstäblich,
alte steckengebliebene und unangemessene - oder wie ihr es nennen würdet - schmutzige
(Mist)-Energien (Lachen) auszuleiten, welche sich in der Biologie angesammelt haben. Und
außerdem... euer Körper muss sich kontinuierlich von Alter Energie befreien, und er tut das auf
sehr unterschiedliche Art und Weise. Eine Art ist die, von der du hier gerade sprichst. Ihr
scheidet sie auch einfach durch eure Haut aus. So oft, wie viele von euch wissen, bekommt ihr
eine laufende Nase oder triefende Augen. Ihr lasst sie hierdurch los. Euer Körper löst sich nicht
nur kontinuierlich von biologischer Energie, sondern genauso von psychischen und mentalen
Energien.
Wenn Dein Körper merkt, dass du ihm hilfst und assistierst durch diese Art der
Colon-Hydrotherapie, dann weiß er, dass das eine gute Stelle ist, Energie - überflüssige
Energie -loszulassen. Er braucht keinen Weg durch dein Ohr oder durch deinen Zeh oder
irgendeine andere Stelle zu finden. Ihm ist klar, "hier ist eine sehr natürliche Stelle, Abfall
loszuwerden", sozusagen. Danke.
SHAUMBRA 3:
Danke.

FRAGE 4 (eine Frau am Mikrofon):
Hallo Tobias und Freunde. Ich wollte dich etwas in Bezug auf meinen wunderbaren Enkel
fragen, der gerade am 1. November hinübergegangen ist. Und er hat mich heute angestupst
und gefragt: "Oma, kann ich Teil dieser Gruppe sein? Bitte, kann ich Teil dieser Gruppe sein?"
Und eigentlich wollte ich heute nicht hier herauf kommen, aber: Kann er Teil dieser Gruppe
sein? Und wie geht es ihm, und wie kann ich die Familie weiter unterstützen?

TOBIAS:
Was wichtig bei der Unterstützung der Familie ist: Bringe dich selbst wieder in Ordnung - und
das wirklich als erstes - und verstehe, dass es seine Wahl war, zu gehen. Es ist kein Unfall. Es
ist nicht falsch. Es gab da einige sehr spezifische Gründe für sein relativ kurzes Leben hier auf
dem Planeten.
Dadurch, dass er die Energie von Shaumbra versteht und fühlt, hat er sich davon sehr
angezogen gefühlt, und bitte lass ihn wissen, dass es da kein „Hinzukommen“ gibt. Es ist
einfach nur eine Wahl. Er ist absolut willkommen hier.
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Wir haben eine ganze Gruppe von Engeln und Wesenheiten hier auf unserer Seite, die
glücklich wären, gerade jetzt zu ihm zu kommen und ihm zu versichern, dass er nicht alleine ist,
er ist nicht verloren. Ihm zu versichern, dass das Hinübergehen kein Fehler war. Und dass er
die Wahl hat, weiterzugehen über die Brücke der Blumen, oder aber hier zu bleiben und die
Energie von Shaumbra eine Zeit lang zu spüren. Eine wirkliche Wahl. Aber das wichtigste hier
ist, es nicht als das typisch menschliche Konzept von Tod zu sehen, und dass da etwas
Falsches passiert ist. Es war in der Tat etwas sehr Perfektes als solches. Und er ist sehr
dankbar, dass du mutig genug warst, hier heraufzukommen, weil das wirklich die Energie für ihn
geöffnet hat, sich ebenfalls weiter zu entwickeln. Danke.

FRAGE 5 (aus einer Email, vorgelesen von Linda):
Es scheint, als ob die Tage so schnell vorüber gehen. Ich fühle mich, als ob ich nicht genug
Energie hätte - und doch scheine ich es immer durch den Tag zu schaffen, obwohl ich nicht
unbedingt alles erledigt habe, was ich mir vorgenommen habe. Um mich herum sind überall
Veränderungen, und doch fühlt es sich für mich so an, als wenn es keine Veränderung gäbe jedenfalls nicht die Art von Veränderung, die ich haben oder verwirklichen wollte. Ich habe
Fragen bezüglich meiner Arbeit, meiner Gesundheit, Fülle - es scheint da eine Glaswand zu
sein zwischen mir und dem, was ich will.
TOBIAS:
In der Tat, momentan sind die Energien der Menschen oft in - wie wir es nennen würden menschlichen Aktivitäten verstrickt. Dem Alltag, der „zu-erledigen-Liste“ - und das erschöpft
eure Energie wirklich, weil ihr eurem Göttlichen Selbst nicht erlaubt, herein zu kommen. Ihr
erlaubt der Neuen Energie nicht, herein zu kommen. Ihr seid so verstrickt im Alltag. Wir
empfehlen, dass ihr all eure “zu-erledigen-Listen“ loswerdet, lasst eure Zielvorstellungen los werft sie aus dem Fenster. Wir haben bereits über das Gesetz der Anziehung gesprochen.
Kommt zurück auf das, was wichtig ist und was ihr für euer Bewusstsein wählt. All die dummen
kleinen Details tendieren dazu, sich um sich selbst zu kümmern. Anstatt so viel von eurer
Energie zu verschwenden und euch dann am Ende des Tages erschöpft zu fühlen, werdet ihr
herausfinden, dass es sehr sanft und sehr einfach ist.
Es gibt viele Shaumbra, die das herausfinden, deshalb ist es nicht nur eine Theorie, und es ist
nicht nur eine Hoffnung. Es gibt Shaumbra überall auf der Welt, die gemerkt haben, dass, wenn
ihr all die kleinen menschlichen Dinge loslasst und aufhört mit all dem Sorgenmachen – dass
ihr dann zu euch selbst kommt, euch selbst vertraut - und dann alles dementsprechend zu euch
zurückkehrt. Und das ist eine viel einfachere, eine viel glücklichere und effizientere Art zu leben.
Anstelle in den kleinen uninspirierten und unkreativen Details eures Lebens festzustecken, habt
ihr dann eine riesige Menge an Energie, um mit großartigen Ideen zu arbeiten Firmenkonzepte, die ihr vielleicht kreieren möchtet oder Programme, die ihr zusammenstellen
möchtet, oder einfach nur Zeit, die ihr mit euch selbst verbringen möchtet. Aber in der Tat:
Wenn ihr euch auf den Kleinkram konzentriert, werdet ihr sehr erschöpft werden.
So... was wir sonst noch sagen werden ist: Geht aus dem Weg. So viele dieser Details
kümmern sich um sich selbst, wenn ihr es ihnen erlaubt. Danke.
LINDA:
Danke.

FRAGE 6 (eine Frau am Mikrofon):
Danke für diese Antwort, Tobias, weil sie Teil meiner Frage war. Der nächste Teil bezieht sich
auf die Erziehung des sehr kleinen Kindes, und bis wir die Shaumbra-Schulen erschaffen
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haben... ich meine, diese Frustration momentan - kann ich nicht einfach das Ganze eintüten
und vergessen? Wie kann ich den Raum aufrechterhalten, in dem ich bin, und diese tollen
Ideen kreieren, die du in der letzten Frage beantwortet hast?
TOBIAS:
Als erstes solltest du deine Vorstellungskraft öffnen. Anstatt dass du an dem, was wir Details
nennen würden, arbeitest und dich über die Logistik zu sorgen... Logistik und Details werden
sich um sich selbst kümmern, wenn du deine Energie für dein Bewusstsein öffnest - dein
höheres Bewusstsein. Teil davon ist es, sich auf mutige und großartige und hervorragende
Weise vorzustellen, wie diese Schulen aussehen werden, und wie du wählen würdest, darin
involviert zu sein – auf einer hohen Ebene, nicht auf einer Detailebene.
Fühle die Energie. Stelle dir die Energie einer Gruppe von Schülern vor - die Kleinen und die
Kristallkinder, die hereinkommen - um auf eine ganz neue Art zu lernen. Spüre dann das
Potenzial, das für den Rest der Welt dadurch herausgegeben wird, der noch ziemlich im alten
Erziehungssystem festsitzt. Fühle, wie dieses Potenzial in ihr Leben kommen kann, wenn sie es
wählen.
Stelle dir hervorragende Dinge vor, ohne dich um die Details zu kümmern, um das
Verstandeszeugs. Wenn du dich in Details verwickelst, spürst du einen Druck in deinem Kopf,
weil es das mehr auf dem Verstand basiert, als auf - wie wir es nennen würden - Ausdruck oder
Schöpfung. Gehe ganz groß in die Vorstellungskraft hinein, und das – das! - wird Berge
versetzen. Und dann wirst du nicht so frustriert sein. Denn jedes Mal, wenn du in deine
Vorstellungskraft gehst, malst du buchstäblich ein Bild. Du kreierst Potenziale. Sie existieren in
den anderen Bereichen, und im Verlauf des Prozesses lädst du sie dann hier auf die Erde ein,
und sie fangen an, sich zu manifestieren.
Und während sich die Vorstellungen aus den anderen Bereichen hier auf der Erde
manifestieren, fangen sie an, eine eigene Lebenskraft anzunehmen. Sie reproduzieren oder sie
erschaffen sich ganz alleine weiter. Ihr müsst euch nicht - wie Cauldre es nennt - in den Details
verlieren. Ihr braucht euch nicht um Kleinkram zu sorgen. Es ist schon erstaunlich, dass die
Menschen verkehrt herum arbeiten. Sie glauben, dass wenn man sich um all den Kleinkram
gekümmert hat, irgendwie auf mysteriöse Art die großen Dinge des Bewusstseins in Erfüllung
gehen. So funktioniert es aber nicht. Bewusstsein, Vorstellungskraft, Träume – DAS erlaubt
ihnen, weiter zu kommen. Alles weitere fließt dass in die Realität hinein und erschafft sich
selbst, seht ihr?
SHAUMBRA 6:
Danke.
TOBIAS:
Danke.
(Linda fängt an, die nächste Frage zu lesen, Tobias unterbricht)
TOBIAS:
Ich muss dem noch einen Kommentar hinzufügen. Genau dies ist die Arbeit eines
Bewusstseinsarbeiters - eines Neue-Energie-Bewusstseinsarbeiters: Imagination, jeden Tag.
Das ist es, was ihr tut.

FRAGE 7 (aus einer Email, vorgelesen von Linda):
Könntest du mir zu ein paar Einsichten verhelfen, was die Beziehung zu meinem Mann angeht?
Unsere Beziehung fühlt sich an, als wenn sie mitten in einem Transformationsprozess von dem
Alten ins Neue wäre. Aber warum bin ich dann so traurig, so als wenn ich eine wirklich
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erfüllende Beziehung mit einem anderen Mann vermissen würde?
Könntest du auch noch etwas in Bezug auf meine Schwangerschaft sagen, und die Verbindung
zu dem Indigo- oder Kristallbaby?
TOBIAS:
In der Tat. Da geht wirklich gerade ein Transformationsprozess zwischen euch beiden vor sich.
Und wie du es schon so schön gesagt hast: Da ist viel Vergangenheit zwischen euch. Ich
möchte es nicht Karma nennen, es ist einfach nur Vertrautheit. Aber manchmal ist Vertrautheit
in einer Beziehung - tiefe Vertrautheit, wie diese hier - eine leichte Ablenkung, die dich davon
abhält, wirklich zu finden, was dir wichtig ist. Nun, wir haben hier ein energetisches Tauziehen,
zwischen dem Versuch, die Beziehung zu ehren und dich selbst zu ehren. Die Beziehung ist
gerade dabei, zu gewinnen, und es ist wichtiger, dass das Selbst gewinnt. Das ist nicht
selbstsüchtig. Es geht hier darum, dass du, wenn du auf dich selbst achtest, wenn du dich
selbst liebst, dann auch verstehst, wie du wahrhaftig jemand anderen lieben kannst.
Der Kleine, der da unterwegs ist, wird beides sein: Ein Segen und eine Herausforderung (einige
lachen und Tobias kichert). Das liebe Wesen, das da hereinkommt, ist dir aus der
Vergangenheit bekannt - sehr willensstark, extrem unabhängig, aber es wird ein wunderbarer
Spiegel für dich sein, in dem du deine eigene Unabhängigkeit siehst.
Wir werden für die Zukunft deiner Beziehung keine Voraussagungen machen, aber wir werden
sagen, dass die ganze Energie momentan sagt: "Kannst DU zuerst unabhängig sein - und dann
als nächstes in einer sehr gesunden und ausgewogenen Beziehung leben?"
Wir denken, du kennst die Antwort bereits - sie heißt JA - du möchtest ganz einfach, dass wir
dir das bestätigen, an was du bereits gedacht hast.
Dieser Kleine, der da in Dein Leben kommt, wird auch ein großer Segen sein, weil du in seine
Augen sehen kannst und seine Unschuld und Reinheit erkennst, wie er wahrlich gelernt hat,
sich selbst zu lieben - auf die schwierige Art - aber er hat gelernt, sich selbst zu lieben. Und
wenn dieses liebe Wesen nun auf die Erde kommt, wird es solch ein erstaunlicher Segen für
dich sein - für dich, zu sehen, dass es möglich ist, sich selbst als den zu lieben, der man ist.
Danke.

FRAGE 8 (ein Mann am Mikrofon):
Hi, Tobias. Danke, dass du deinen Tag mit uns verbringst. Hi, Shaumbra. Meine Frage ist die:
Mir wurde ein „Bobcat Skip-Loader“ (ein Baustellengerät, eine Art Bagger und Kipplaster, Anm.
d. Übers.) letzten Monat direkt nach dem Shoud gestohlen. Ich habe mich gefragt, ob das Teil
von dem Witz von eurer Seite ist, "auf dem Weg zum Aufstieg habe ich alles verloren"?
(Publikum lacht) Oder habe ich mir das kreiert, um den Fokus in meinem Leben zu ändern?
TOBIAS (schmunzelt):
Wir lieben es, wenn ihr hier heraufkommt, um eure eigenen Fragen zu beantworten! (Lachen)
Es amüsiert uns. Es ist beides. Es war symbolisch. Wie wir heute schon sagten, gibt es
Barometer für euer Gleichgewicht. Sieh sie dir an. Das sind keine Zeichen von Spirit, es bist Du
selbst, der dir in Bezug auf dein Leben einen Stups gibt.
Du wolltest... du hast buchstäblich um eine Art Symbol oder Zeichen gebeten, was deinen
eigenen Weg angeht. Jetzt hast du hier etwas vor dir, das Teil deiner Arbeit ist, ein Teil deiner
alltäglichen Arbeit, die du schon oft in Frage gestellt hast - ob du in diesem Arbeitsbereich
überhaupt noch bleiben willst. Nun, jetzt ist es verschwunden, es ist weggegangen. Auf dem
Weg zum Aufstieg ist mir was Komisches passiert. Und außerdem fragst du dich selbst: Will ich
wirklich in diesem Arbeitsgebiet bleiben? Ist das wirklich noch so wichtig?
Da gibt es Dinge, die du an deiner Arbeit liebst - das Bewegen von Erde. Es ist im wahrsten
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Sinne des Wortes etwas Gewaltiges, was du da tust. Aber du empfindest es nicht mehr als
erfüllend, weil es nicht ausdrücken kann, was wirklich in dir steckt. Du bist jemand, der
sprichwörtlich Berge versetzen kann. Und jetzt gibt es da einen Teil von dir, der Berge von
Bewusstsein zusammen mit anderen Menschen versetzen will.
So, da hast du's! (Publikum und Tobias lachen und einige applaudieren)

LINDA:
Noch zwei Fragen.
TOBIAS:
In Ordnung.
LINDA:
Danke. Oh mein Gott - es ist Weihnachten!
TOBIAS:
Saint-Germain und Kuthumi sind schon weg zur Party, also... (Lachen) …nur ich bin es also
noch.

FRAGE 9 (eine Frau am Mikrofon):
Hallo Tobias. Fröhliche Weihnachten. Und ICH BIN der ich bin, und ich bin wunderbar,
hervorragend, atemberaubend schön, großartig und alles andere, woran man denken kann.
Das ist mein Weihnachtssegen für dich. (einige applaudieren)
TOBIAS:
Danke.
SHAUMBRA 9:
Danke. Und ich bin stolz, das zu sagen.
TOBIAS:
Shaumbra lernt in der Tat!
SHAUMBRA 9:
Und es war wirklich ein großartiges Jahr, und ich möchte mich für alles, was du für mich und für
uns alle getan hast, bedanken. Eine Frage, die immer wieder in mir aufkommt - weißt du, wir
haben so viele Dinge gelernt, sogar über unser kleines 'Kack-Häufchen'. Ich dachte, wenn wir
hier schon etwas über unser 'Häufchen' lernen, dann können wir alles mögliche fragen! (Tobias
schmunzelt) Alles ist offen. (Linda deutet ihr an, mit ihrer Frage fortzufahren) Ich komme gleich
dazu, Linda... (Lachen) Ich weiß, wir müssen noch zu einer Party! Meine Frage betrifft das Ego,
worüber du gesprochen hast - aber meistens nur in kurzen Bruchstücken. Was ist Ego, und was
bedeutet es überhaupt? Können wir es hinter uns lassen oder blasen wir es bloß auf?
TOBIAS:
Ego ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Ego bedeutet sprichwörtlich "Ich gehe" oder "Ich
bewege mich weiter" oder "Ich drücke mich aus". Beim Ego geht es letztendlich um das
Kreieren von Aspekten, die da sind, um dir zu dienen. Aber ein Ego im Ungleichgewicht ist
eines, bei dem der Aspekt selbst glaubt, der Meister zu sein. Es glaubt zum Beispiel, dass der
Aspekt des menschlichen Selbst das Ruder in die Hand nimmt, und denkt dann, dass das alles
ist, was es gibt.
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Aber darunter weiß es, dass es einfach nur ein Aspekt ist. Es weiß, dass es einfach so
verschwinden kann (Tobias schnippt mit dem Finger). Deshalb lebt es in großer Angst, und es
versucht sich vor dieser Angst zu verstecken, indem es sich aufbläht. Es muss sich dann immer
wieder aufblasen - und das ist, was wir ein Ego im Ungleichgewicht nennen. Es muss
vorgeben, viel mehr zu sein, als es eigentlich ist. Es hat keine wahrhaftige Basis von Liebe oder
Ehre. Es ernährt sich von dem Stehlen der Energie von anderen Menschen – es lässt sich von
anderen Menschen verehren oder lässt die anderen Angst vor ihm haben, oder was auch
immer. Es ist ein instabiler oder ein unbalancierter Aspekt. Das ist die Negativdefinition von
Ego. Aber tief im Inneren jedes Einzelnen von euch bedeutet Ego einfach nur die Fähigkeit,
sich auf vielfältige Weise auszudrücken - oder durch Aspekte - und doch absolut integriert zu
bleiben, mit dem Verständnis, dass ihr selbst die Schöpfer der Aspekte seid.
Vielleicht ist einer der großartigsten Schöpfer von Aspekten Adamus Saint-Germain, weil er
versteht, dass das alles einfach ein Schauspiel ist. Es ist alles eine Rolle, aber er weiß immer,
wer ER ist. Er weiß immer, wo sein Zentrum oder sein Spirit ist. Deshalb kommt er euch oft als
arrogant oder als aufgeblasener Heini vor... er ist übrigens schon weg (Publikum und Tobias
lachen). Er erschafft diese Art von Aspekt, aber er versteht in seinem Sein immer, wer er selbst
ist. Er ist ein Schauspieler, und er hat seinen Spaß damit, aber er verliert sich nie darin.
Tja, das Ego - es hängt davon ab, wie du es benutzen willst. Es hängt davon ab, wie du dich
ausdehnen willst oder wie du kreieren willst. Möchtest du, dass die Aspekte die Führung
übernehmen? Möchtest du, dass die Insassen die Anstalt anführen? Oder willst du für alles,
was du tust, alles, was du sagst und alles, was du bist, Verantwortung und Eigentumsrecht
übernehmen? Danke.

LINDA:
Danke. Letzte Frage.

FRAGE 10 (eine Frau am Mikrofon):
Hallo Tobias. Hallo Jungs. Schade, dass sie schon weg sind. Ich habe schon alles bekommen,
wofür ich heute hierher gekommen bin, aber ich wollte fragen: "Kannst du uns ein bisschen
mehr über den "Intermagnetismus" erzählen? („Intermagnetismus“ ist ein Begriff, den Tobias im
aktuellen Sonderchannel über die Entwicklung von Gaia zum ersten Mal erwähnte, Anm. d.
Übers.)
TOBIAS:
Derzeit noch nicht. Wir werden noch eine ganze Diskussion darüber abhalten, aber ich möchte
damit jetzt noch nicht anfangen. Wir werden eine spezielle Sitzung abhalten, und wir werden sie
noch nicht einmal einfach "Frag Tobias" nennen - weil sowohl ich damit zu tun haben werde, als
auch Adamus, Tesla und noch einige andere Energien. Aber wir sind noch nicht ganz bereit
dafür. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir kommen noch dazu. Aber es ist eine
interdimensionale Form von freier Energie, die das Potenzial hat, für vieles hier auf der Erde
genutzt zu werden, und es... wir sagen hierzu nichts mehr momentan. Man kann sich leicht
darin verlieren.
SHAUMBRA 10:
Danke.
TOBIAS:
Danke.
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Nun, Shaumbra, lasst uns hiermit noch einmal gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen.
(Pause)
Es war uns eine Ehre und ein Vergnügen, mit euch zu eurer Weihnachtszeit hier gewesen zu
sein, und wir werden diesen Abend mit euch feiern, egal, wo ihr seid - ob nun hier in Cold Creek
Canyon oder sonst irgendwo auf der Welt - weil wir euch sehr lieben. Und ihr seid niemals
alleine.
And so it is.
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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
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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.
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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