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TOBIAS: 
And so it is, 

liebe Shaumbra, dass wir zurückkehren zu unserer Zusammenkunft hier, zu diesem 
Klassenraum der Neuen spirituellen Energie, wo Ihr beides seid, Lehrer und der Student zur 
selben Zeit. Wo Ihr Eure Energien einmal in jedem Monat mit uns zusammenbringt, um durch 
den Shoud auf all den vielen verschiedenen Ebenen darüber zu sprechen, was Ihr erfahrt und 
was Ihr lernt. 

Wir kommen mit herein, und wir helfen, die Energien hier zu bewegen, wir kommen herein, 
um Euch zu lieben und um mit Euch herumzuwitzeln, und um an Eurer Seite zu sitzen. Wir 
kommen hierher, um Euch zu helfen, Eure eigenen Worte an Euch zurückzugeben. Ihr seid 
diejenigen, die ALL DAS erschaffen, und das ist das Phänomenale! Was hier heute 
hereinkommt, wurde vorher nicht niedergeschrieben, wurde vorher nicht erfahren, und es ist 
nichts, was wir Euch lehren, es ist vielmehr etwas, das Ihr lernt und uns lehrt, uns und alle 
anderen. 

Wir sind also so geehrt, wir bringen heute an diesem Tag unseren Segen (blessings) zu Euch 
herein, wir bringen Segenswünsche der Liebe herein, und den Segen, in einer Familie mit Euch 
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zu sein, Segenswünsche der Erinnerung - ja, in der Tat, das tun wir, wir kommen um Euch 
daran erinnern, wer Ihr wirklich seid, wie wir es in unserem letzten Shoud besprochen hatten. 

Du bist nicht diese Person, die da in diesem Sessel sitzt, Du bist VIEL mehr als das. Du bist 
nicht diese Identität, die Du auf Deinem Führerschein stehen hast. Du bist soviel großartiger 
als das. Du bist nicht einfach nur ein Mensch. Du bist VIEL mehr als das. Hier und heute 
sprechen wir Euch an, Euch, die Ihr zuhört, oder hier dabeisitzt, oder sogar die von Euch, die 
diese Botschaft lesen oder irgendwann später hören, hier und heute sprechen wir Euch an, als 
die, die Ihr die Führer der himmlischen Familie gewesen wart, die, die in der Vergangenheit 
"der König und die Königin" genannt wurden – die, die Ihr die Lehrer in den anderen 
Dimensionen gewesen seid – und Ihr kommt zur Erde und lernt immer noch Neues, für Alles-
Was-Ist. 

Manchmal seht Ihr es nicht, denn Ihr schaut nur aus einer Sichtweise darauf, aus der 
Sichtweise einer Illusion. Manchmal vergesst Ihr, wer Ihr seid, denn es ist einfacher, einfach 
ein Mensch zu sein und hier in diesen Stühlen zu sitzen. 

Wir kommen heute herein – hmm – um ein paar Energien aufzuschütteln! (Gelächter) Um Euch 
zu helfen zu verstehen, dass Ihr aus diesen Stühlen herauskommen könnt, dass Ihr mehr sein 
könnt als nur das, was Ihr zu sein glaubt, dass Ihr… Euch darüber hinaus ausdehnen könnt. 

Liebe Shaumbra, ich will hier eine Geschichte mit Euch teilen, dass Cauldre vorgeworfen 
wurde, er sei passiv, und dass deshalb Ihr alle passiv wäret, dass Ihr nicht genug tun würdet 
um die Welt zu verändern – Ihr solltet doch eigentlich dort hinausgehen, Ihr solltet Gründe 
haben, Ihr solltet kämpfen für Dinge, Ihr solltet Euch für bestimmte Seiten entscheiden und 
Leidenschaft für Eure Arbeit haben! 

Wir mussten grinsen, als wir das hörten, und wir mussten grinsen, als wir Cauldres Reaktion 
darauf fühlten, denn er wunderte sich – er kratzte sich am Kopf. Dann wurde ihm klar – und 
wir sind sicher, es wird Euch auch klar – wie "un-passiv" Ihr seid, wie viel Arbeit Ihr tut! Aber 
tut eine andere Art von Arbeit nun, nicht auf den alten Schlachtfeldern der Dualität! Versucht 
also nicht, für den einen Grund oder den anderen zu kämpfen – denn Ihr wisst, in dem 
Moment, in dem Ihr diese Art von Kämpfen beginnt, fügt Ihr auch etwas zur Dualität hinzu. Ihr 
seid dann in genau demselben Maße ein Problem, wie Ihr Teil der Lösung seid, hmm! (Lachen) 

Wir fühlen diese Energie insbesondere in Bezug auf die baldigen Wahlen hier in den Vereinigten 
Staaten. Und Ihr wollt Position beziehen – oh – das erinnert uns an einen Channel, den wir vor 
vier Jahren hatten. "Wen sollen wir wählen?" habt Ihr im Fragen- und Antwortenteil gefragt, und 
wir sagten: Wählt nicht! (Gelächter) Steht hinter der kleinen Mauer, beobachtet, seid eine Weile 
lang der Beobachter - denn wenn Ihr Beobachter seid, dann seid Ihr außerhalb der Dualität. 
Seid in der Dynamik der Neuen Energie, und dann könnt Ihr verstehen, wie Dinge wirklich 
funktionieren. 

Der Beobachter versteht, dass er die Welt nicht zu verändern braucht. Er muss diese 
Verantwortung nicht tragen. Da ist eine große Verantwortung damit verbunden – das ist einer 
der Gründe, warum einige von Euch physische Schmerzen in Euren Körpern bekommen! Sie 
wollten alle diese Problem der Erde auf sich nehmen, die Welt verändern. 

Die großartigste Sache aber, die Ihr jemals für die Welt tun könnt – das Großartigste, was 
jeder Führer jemals für die Welt tun könnte – ist sie zu lieben! Sie zu akzeptieren! Versteht Ihr, 
die Welt ist genau das, was sie zu sein wählt! Jeder Mensch, jede Lebensform, ist genau 
das, was sie zu sein wünscht! 

Und wenn Du einen Schritt zurücktrittst, dann kannst Du sehen, wie all das zutrifft. Und dann 
wirst Du wissen, was zu tun ist, in diesem Moment. Ihr realisiert, dass Ihr nicht hingehen 
musst, um alles zu verändern! Ihr realisiert, dass Ihr nicht mehr das Schwert aufnehmen 
müsst, Shaumbra – hmm – aus welchen Gründen auch immer. Passiv? Schwerlich! Ihr tut 
neue Arbeit, Grenzarbeit, Pionierarbeit in die Neue Energie hinein, hinein in ein neues 
Verständnis, dass IHR Dualität transzendieren könnt, dass Ihr Euch über die alten Kämpfe  
hinausbewegen könnt, welche die jeweiligen Kräfte gegeneinander führen. 

Es ist wohl kaum "passiv" zu nennen, was Ihr in Euren Leben erduldet habt, was Ihr an 
Herausforderungen und Schwierigkeiten auf Euch genommen habt, und dass Ihr Euch jetzt in 
diesem Moment einer der größten Herausforderungen überhaupt stellt: Wie Ihr Euch über alles 
hinausbewegt, wie Ihr alles, was Ihr dachtet, dass Ihr seid, entlasst, entlasst und entlasst, 
damit Ihr all das werden könnt, was Ihr in Wahrheit seid! 
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Dies alles erzeugt das Potenzial für Veränderung für andere. Es handelt sich also um keine 
aufgezwungene Veränderung, es ist keine Veränderung, die ihnen einfach aufgedrückt würde 
von Euch. Es erzeugt einfach das Potenzial dafür. 

Welch großartigere Sache für alle die Menschen und alle die Engel, die nach Euch kommen, 
die in Eure Aufstiegs-Fußstapfen treten, könnte es geben, als zu realisieren, dass Ihr ein 
Festmahl von Potenzialen für SIE ausgelegt habt, sollten sie aus eigener Entscheidung heraus 
davon Gebrauch machen möchten! 

Ihr habt Optionen ausgelegt, und Ideen, Möglichkeiten, Ihr legtet Hinweise hinein und 
Anleitungen, in alle diese Dinge. Sie können diese wählen, wenn sie möchten. Und wenn sie 
sich nicht verändern möchten, so sei es - so sind sie genau da, wo sie sind. 

Ihr, Shaumbra, seid die Veränderungsarbeiter(change workers) ... oder die 
Veränderungsspieler(change players), wie auch immer Ihr das sehen wollt, hm. Ihr seid 
diejenigen, die gerade jetzt in diesem Moment Veränderungen in Euch selbst auslösen, weil 
IHR das so gewählt habt. Ihr habt einen anderen Weg zu leben gewählt, eine andere, neue 
Art und Weise hier auf dieser Erde zu sein. Ihr habt gewählt, über die „Zwei“, oder die 
Dualität, hinauszugehen, hinaus über die einander bekämpfenden Kräfte, und hinein in eine 
völlig neue Energie - die Neue Energie. 

Und diese ist immer noch neu, sehr neu! Oh, in dieser Serie werden wir über viele der 
physikalischen Zusammenhänge sprechen, die mit Neuer Energie zu tun haben, was das 
wirklich bedeutet, wie sie in Euer Leben hineingebracht werden kann, was sie ist, und was sie 
nicht ist. Wir haben einen großen Bereich abzudecken. 

Wir wollten unser Treffen heute damit beginnen, dass wir einfach unseren Segen für Euch 
einbringen. Fühlt die Energie diese Segens. Fühlt die Energie des Wortes Segen („blessings“) ... 
es versucht nicht zu verändern oder zu heilen ... Segen bedeutet vielmehr die Akzeptanz 
und die Ehrung für jeden von Euch. Segensenergien sind Energien, die sich in einem 
Zustand eines Potenzials befinden, in einem Zustand der Neutralität, und darauf wartend 
aktiviert zu werden. Segen ist Liebe für Euch, Liebe, die wir einbringen. 

An diesem Tag, liebe Shaumbra, gibt es einen kleinen Unterschied in der Energie, und zwar 
wegen unseres Gastes, der hier ist. Denn es ist nicht nur die die Stimme von mir, Tobias, die 
durchkommt, es ist nicht nur Cauldre, und es seid nicht nur Ihr alle, zusammen im Shoud. 
Heute gesellen sich auch die Energien von OHAMAH zu uns, der kürzlich schon 
hereingekommen ist, ja, mit seinem wunderbaren Film (bezieht sich auf eine früheren Channel, in dem 
Ohamah einen Film empfohlen hat, „What the bleep do we know“, siehe Filmcover oben) und, mhmh … (gluckst 
beziehungsreich, Publikum lacht; Ohamah fiel wohl vorher schon durch seine markante Ausdrucksweise auf, wie 
Cauldre/Geoffrey vor dem Channel erwähnte) … er ist ziemlich stolz, wenn Ihr ihn fühlen könnt, wie er 
hier herumgeht. 

Seht Ihr, genau wie ich, Tobias, war Ohamah, ebenfalls in menschlicher Form hier auf der 
Erde, und er versteht, wie es ist im Körper zu sein. Er versteht, wie es ist, im Gefängnis des 
Bewusstseins seiner eigenen Geschichte gefangen zu sein. 

Er versteht, wie es ist, mittels seines Willens aus seiner Geschichte herauszukommen. Er brach 
mittels reinen Willens aus seiner Geschichte aus. Denn seht, er war ein Krieger! Einer der 
schlimmsten von allen, hm (gluckst, Publikum lacht). Ja, er, der Barbar, der den Kampf liebte, der 
das Töten liebte, er tat es mit großer Leidenschaft. Aber dann wurde er verwundet. Sieben 
Jahre lang lag er auf dem Felsen. Er musste andere sich um ihn kümmern lassen, musste 
zulassen, dass andere ihn fütterten, ihm Erleichterung verschafften, sein Leben erhielten. Und 
er hasste das, und er war äußerst verbittert, aber es war eine Erfahrung, die er sich selbst 
gab, und er lebte sie auf vollste Weise aus. 

Oh, während dieser Zeit war er SO wütend auf Spirit, so wütend auf die Menschheit, und so 
wütend auf alles, das er jemals getan hatte - während dieser sieben Jahre der Heilung. Aber er 
hatte soviel Leidenschaft, dass er sich selbst heilte, durch seinen Willen. Er transzendierte 
seinen Körper durch Willen und Kraft. Er transzendierte die Beschränkungen des Menschseins, 
seiner Geschichte. Er bewegte sich darüber hinaus, er wurde unabhängig, er schloss sich 
keiner bestimmten Gruppe an, er gründete seine eigene, hm. Er rief nicht ein einziges Mal die 
Engel um Hilfe an, als er auf dem Felsen lag. Er tat alles selbst, mittels seines Willens, so 
leidenschaftlich war er, und so verwegen, so wagemutig, und so stark ... und auch so dumm, 
hm! (Tobias gluckst höchst amüsiert, Publikum lacht) 
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Und er lacht ebenfalls gerade, denn er bringt heute eine Botschaft mit, eine von mehreren, 
welche lautet, dass er heute realisiert hat, dass es nicht diesen Willen oder diese Kraft 
gebraucht hätte, um ihn aus seiner „Geschichte“ herauszulassen, heraus aus seinen 
Begrenzungen. Er realisierte, dass es vielleicht damals so sein musste, denn das war es, was 
die Welt damals verstand, vor fünfzigtausend Jahren. Aber, liebe Shaumbra, er kommt heute 
um seine Botschaft mitzubringen – eine seiner vielen Botschaften – dass eben KEIN Wille 
nötig ist, und KEINE Kraft oder Anstrengung. 

Heute also werden wir in vielen Stimmen sprechen, in Eurer Stimme, in Cauldres Stimme, mit 
der Stimme Ohamahs ... und, ja, ein bisschen KWAN YIN ist auch mit dabei, als Würze, hm. 
Wir werden in all diesen Stimmen sprechen, und wir werden die Energien an Euch 
weitergeben, dass ... Shaumbra, Shaumbra ... die Neue Energie, IN der Neuen Energie ist 
die Kraft KEINE Kraft (the force is NO force)! 

Die wahre Macht (force) besteht darin, dass sie KEINE Kraft ist! Seht ihr? Es gibt da 
immer noch diese feste Vorstellung, dass Dinge mit Willen und Kraft bewirkt werden müssen 
und mit Druck. Aber das ist nicht so. Wie Ihr während all dieser Jahre erfahren habt, geht es in 
Wirklichkeit um Akzeptanz und darum die Dinge zu ehren. Und das ist eine der Botschaften, 
die Ohamah hereinbringt. 

Ohamah wird mit dieser Botschaft in seiner Schule fortfahren, und verstehen helfen, wie 
Physik wirklich funktioniert. Oh, physikalische Abläufe funktionieren, wenn ihr sie mit Kraft 
versorgt, aber dabei kommt es immer auch zur Entstehung einer Gegenkraft! Ah ja, ja. Wenn 
Ihr Shaumbra, jetzt in diesem Moment, in diesem sensitiven, hochenergetisierten Zustand, in 
dem Ihr Euch befindet, Dinge mit KRAFT zu bewirken versucht, dann wird dies eine 
RÜCKWIRKENDE KRAFT hervorrufen. Wir sagen weder, dass dies eine gute oder eine schlecht 
Kraft ist, aber wir sagen: Passt auf, was Euch von hinten tritt, hm! (gluckst) 

Im Moment, in der Neuen Energie, geht es um KEINE Kraft. Oh, es gibt Energie! Es gibt 
dynamische Wechselwirkungen! Leidenschaft kann voll erfahren werden, Kreativität voll 
ausgedrückt! Aber Ihr braucht Euch nicht mit purem Willen Euren Weg hindurch zu kämpfen. 

Wenn wir uns die Energien von Shaumbra so anschauen, sehen wir viele von Euch hier, die 
durch Disziplin bis hierher an diesen Punkt gekommen sind, durch Entschlusskraft. Und Ihr 
hört uns jetzt sagen, dass die Neue Energie = keine Kraft bedeutet. Die Neue Kraft ist 
überhaupt keine Kraft. Und Ihr kratzt Euch am Kopf, und Ihr sagt, dass sich das – hm – sehr 
dünnund flach anhört, ohne Substanz, ohne Rückgrat. Ja, weil ihr es so gewöhnt wart Euch mit 
Druck durch die Dinge zu kämpfen, und es hat funktioniert. Aber was Ihr gemerkt habt ist, 
sobald Ihr Euch irgendwo durchdrücken wollt, ist stets etwas anderes da, gegen das gedrückt 
werden will. Seid Ihr dieses Spiels jetzt nicht langsam müde? 

Nebenbei, wir müssen hinzufügen, dass Ohamah heute hereingekommen ist, und seine 
Stimme ist alldem hier hinzugefügt, und so habe ich, Tobias hier eine Fußnote einzufügen, 
dass es hier ein paar Statements geben könnte, für die ich keine besondere Verantwortung 
übernehmen möchte, hm ... (Tobias gluckst, Publikum lacht) Das ist mein Haftungsausschluss 
(disclaimer), hm, denn wir haben es hier mit einer gemischten Stimme zu tun, und ich habe auch 
noch hinzuzufügen, dass….hmmm… nehmt Euch in Acht, Ihr, die Ihr nachher für die Fragen 
aufsteht, hmmm!  (Publikum lacht) 

Nun, liebe Freunde … hmmm … liebe Freunde, die neue Kraft ist KEINE Kraft. Sie kommt 
auf natürliche und einfache Weise, und auch wenn Ihr bisher immer Kraft benutzt habt und 
Disziplin, und all diese festen Strukturen in Eurem Leben, ist es jetzt an der Zeit das alles 
loszulassen. Außer, Ihr wollt in dieser Weise fortfahren. Es kann so sanft und friedvoll zu Euch 
kommen, aber Ihr seid hochenergetisiert, es kann sein, dass Ihr da einen Konflikt seht, in 
diesen Aussagen. Wie kann das Leben aufregend sein, und erfüllend, und energiegeladen, 
ohne dieses Ziehen und Schieben der Kräfte, es hört sich … neutral an, blutarm ... 

Ah, liebe Shaumbra, Ihr werdet herausfinden, dass es ziemlich anders ist als das! Es existieren 
physikalische Gesetzmäßigkeiten für die Neue Energie, die das Paradigma verändern, die alles 
verändern, die besagen, dass Ihr Euch in einem Zustand des ERFÜLLTSEINS befinden könnt, 
wie Ihr ihn noch niemals zuvor wahrgenommen habt – ganz ohne Kraftanwendung und Zwang. 
Ihr sagt: "Aber wie kann ich im Autoverkehr überleben, wie kann ich im Büro klarkommen, diese Kräfte 
zwingen mich die ganze Zeit! Ich muss Ihnen Kraft entgegensetzen, um mich zu schützen!" Euch schützen, 
vor was?? Vor was?? Vor was habt Ihr Angst? Vor dem FÜHLEN??? Habt Ihr etwa Angst wieder 
zu FÜHLEN??? Hm ... (gluckst, Publikum lacht) 
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Lasst diese Kräfte doch einfach direkt auf Euch zukommen! Lasst sie Euch attackieren, wenn 
sie glauben das tun zu müssen! Denn sobald sie das tun, wenn sie ihre schäumenden Mäuler 
öffnen, wenn sie ausholen, um ihre Zähne in Euch zu versenken und einen Happen aus Euch 
herauszubeißen … dann ist gar nichts da ... (Gelächter) ... denn Ihr existiert nun in einem 
anderen Bereich, seht Ihr, in einer anderen Energie. Sie aber sind in der Dualität. Sie nähren 
sich von Schwächlingen, sie nähren sich von denen, die immer noch kämpfen – sie  möchten 
sehen, wer die besseren Krieger sind! (Stille) Lasst sie an Euch herankommen! Ihr werdet wie 
Luft sein. Ihr werdet Euch in Luft auflösen und verschwinden, und sie werden nicht in der Lage 
sein, sich von irgendetwas zu nähren! Und sie werden weitergehen zu jemand anderem, um 
stattdessen ihm ein Stück herauszubeißen, hmm… (Lachen) 

So. Shaumbra, erinnert Euch daran, dass die NEUE Kraft = KEINE Kraft ist. Sie ist ein 
Seinszustand (isness), sie ist eine Dynamik und eine physikalische Gegebenheit, die auch in 
diesem Film beinhaltet ist, falls Ihr Ihn Euch anschauen werdet. „What the bleep...“ - warum 
benutzten sie eigentlich das Wort „bleep“ (= "piep")??? (Gelächter) Hm. Ohamah sagt, er hätte das 
direkte Wort benutzt, hm!!! (nämlich „what the fuck", was viel Gelächter aulöst) WAS – wissen wir 
wirklich??? (Gelächter) VIEL, aber es gibt so viel mehr zu lernen! Es gibt soviel mehr innerhalb 
der Physik dieser Neuen Energie – und der Alten Energie – das komplette Verständnis dessen, 
wie Dinge wirklich funktionieren, wie die Dinge funktionieren, wenn Ihr Euch über die 
materielle Ebene hinausbewegt, wie sie funktionieren in dem, was Ohamah das FELD nennt. 

Das FELD ist die Gesamtheit aller Energien, es geht über die materiellen Energien hinaus, über 
die Ebene der Atome, der Protonen, der Neutronen und der Elektronen und alle die anderen 
Dinge. Diese sind alle nur Reaktionen auf das FELD! Es sind Energien, die antworten, indem sie  
sich in Realitäten hinein und wieder herausbewegen … sie tun es! Sie tun es die ganze Zeit! 
Elemente – die subatomaren Elemente – bewegen sich in die Realität hinein und wieder 
heraus. In einem Moment können sie aufgespürt und gesehen werden – im nächsten Moment 
nicht mehr. Wo sind sie hin? Sie bewegen sich in die anderen Dimensionen hinein. Nur weil das 
physische Auge sie nicht sehen und die groben elektronischen Geräte sie nicht messen können 
heißt das nicht, dass sich nicht da sind! 

So, und was sagt das nun über Euch aus, Shaumbra?! Und über die Realität, Eure Realität? 
Darüber, wer Ihr seid? Was sagt es darüber aus, was Ihr alles sonst noch seid, dessen Ihr 
Euch noch nicht bewusst seid? 

Nun, wir beginnen heute, indem wir uns tief und fest in DIESEM JETZIGEN MOMENT 
verwurzeln! Das ist der Punkt, an dem ALLES beginnt, direkt hier. Ihr könnt atmen, Ihr könnt 
denken – Ohamah hat einen Spruch, über den wir hier auf unserer Seite grinsen müssen, er 
sagt, er hat gelernt aufzuhören mit Denken und anzufangen mit Erschaffen. Das ist ein großer 
Unterschied, wisst Ihr. Menschen tendieren dazu, sich ihren Weg aus Situationen 
herauszudenken – wieder mittels Kraftanstrengung. Er lernte, mit dem Denken aufzuhören und 
anzufangen, zu erschaffen … das Denken bremste ihn ab, das Denken war eine der Barrieren. 
Alles im Kopf zu denken, das ist – wie eine Ratte, in einem Labyrinth, nicht in der Lage 
herauszugelangen. Ihr seid immer noch in Eurem Kopf, immer noch im Kopf. 

Aber lasst uns in den AUGENBLICK DES JETZT (now moment) hineingehen – lasst uns in diesem 
Jetzt sein, so fest verankert, dass Du Deine Füße fühlen kannst, die Sitzfläche, auf der Du sitzt 
– Du kannst Deine Arme fühlen, und Deine Beine, und Dein Gesicht. Du kannst Dein Haar 
fühlen. Du kannst den Atem fühlen, egal ob flach oder tief. Du bist so vollständig in diesem 
JETZT, dass Du realisierst, dass Du in einem Raum bist. Die meisten von Euch sind mit 
anderen Menschen zusammen, einige nicht. Es sind Geräusche im Raum. In der Vergangenheit 
hast Du versucht, in diesen veränderten Bewusstseinszustand zu gehen, und die Geräusche 
auszublenden, warum? Sie sind da! Sie sind Teil Deiner Realität im Jetzigen Moment. 

Vielleicht fühlen sich Teile Deines Körpers unangenehm an. Versuche nicht, es mit 
Kraftanstrengung zu bekämpfen! Akzeptiere, dass sich Teile Deines Körpers unangenehm 
anfühlen. Sei so grundsätzlich im Jetzt, so PRÄSENT im JETZT, alles fühlend im JETZT, Körper 
und Geist im JETZT, und der Spirit im JETZT, direkt hier, an diesem Ort, direkt da, wo Du bist, 
direkt in diesem Moment, diesem Teil des Raumes, in dem Du Dich befindest, diesem 
Schnappschuss, den wir von Euch machen, jetzt, in diesem Augenblick – KLICK! – direkt hier, 
im JETZT. 

Es beginnt hier. Es beginnt im JETZT– und vergesst das niemals! Ihr könnt keinen Zugang 
zum FELD erlangen - Ihr könnt keinen Zugang zu den Korridoren der Dimensionalität erlangen, 
wenn Ihr nicht im Jetzt seid! Es wird Euch umwerfen sonst. Es wird Euch in eine Art … 
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Windkanal schleudern ... hmm ... es wird Euch in einen Zustand der Unbalanciertheit 
katapultieren. Du bist hier, jetzt in diesem Moment – von dieser Quelle aus, aus dieser 
Verankerung des Jetzt heraus kannst Du Dich ausdehnen (expand) , hinein in die anderen 
Dimensionen. Wie kannst Du das tun? Oh, nicht durch Kraft! Nicht durch das Denken. Du 
kannst Dich nicht in Deinen Weg in die anderen Dimensionen hineindenken! Hm. Manchmal 
könnt Ihr Euch Euren Weg mittels Kraft bahnen, aber da gibt es dann immer eine gleichstarke 
entgegengesetzte Kraft, wenn Ihr versucht das zu tun. 

Es geht um Erlauben und Akzeptieren, es geht um das Wissen, dass Ihr nicht nur Euer 
physischer Körper seid, Ihr seid nicht auf diese Identität in diesem Leben begrenzt ... es geht 
darum, Euch selbst die Erlaubnis zu geben – Ich, TOBIAS, gebe mir selbst die Erlaubnis, im 
JETZIGEN MOMENT vollkommen präsent zu sein. Und das beinhaltet nicht nur die 
menschliche Realität, nicht nur die menschliche Illusion, sondern auch alle  anderen! Ich gebe 
mir selbst die Erlaubnis, hier zu sein – mit Shaumbra auf der Erde – so, wie ICH BIN – in den 
himmlischen Reichen (angelic realms). Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, voll und ausdehnend zu 
sein – mich über diese ganzen Bereiche und Reiche hinwegzubewegen, und durch sie hindurch, 
durch die Reiche der Dimensionalität. Ich, TOBIAS, gebe mir selbst die Erlaubnis, mehr zu sein 
als nur TOBIAS – mehr zu sein als nur ein Aspekt, der ich ein Leben lang war, vor langer Zeit. 
Ich gebe mir selbst die Erlaubnis alles zu sein, was ich BIN und all die Potenziale, die ich 
jemals sein könnte und alle die Ausdrucksformen, die ich annehmen möchte. 

Könnt Ihr das auch in Bezug auf Euch selbst sagen, Shaumbra? Könnte Ihr Euch selbst die 
Erlaubnis geben? Die Erlaubnis, voll im JETZT verankert zu sein? Kein Verdrängen dessen, wo 
Ihr seid und wer Ihr seid! Und dann gestattet Euch, gebt Euch selbst die Erlaubnis darüber 
hinauszugehen, zu fliegen ... An diesem Punkt werdet Ihr auf das FELD treffen – einige nennen 
es das kosmische Gitter, ineinandergewebte Netz – die ZONE – es gibt viele viele Namen dafür. 
Das ist eine QUELL-Energie. Das ist der Ort, an dem Ihr zu neuen Einsichten und zu neuem 
Verständnis kommen werdet – wir werden mehr von diesen heute noch besprechen. Das ist es, 
wo Ihr transzendiert, das ist es, wo Ihr Euch ausdehnt, auf Weisen, die sich Euer menschlicher 
Verstand im Moment unmöglich vorstellen kann. Das FELD ist die ZONE, in der Ihr begreift, 
wie Energie wirklich funktioniert, an diesem Punkt, im FELD – und das ist etwas, das Ohamah 
sehr detailliert besprechen wird, in seiner Schule. 

Das FELD, Shaumbra, ist der Ort, durch den die Neue Energie hindurchkommt. Wenn Ihr in der 
Lage seid darauf zuzugreifen, auf diese QUELL-Energie, dann habt Ihr ebenfalls NEUE Energie. 
Neue Energie. Es ist eine ... es ist phänomenal damit zu arbeiten! Wir haben damit etwas 
gearbeitet, hier auf unsere Seite – wir haben, um genau zu sein, geholfen sie für Euch 
vorzubereiten – sie entzieht sich jeder Art von Beschreibung – diese NEUE ENERGIE, zum 
ersten Mal überhaupt gibt es sie. 

Vom FELD aus könnt Ihr Eure gesamte Reise hier auf der Erde verstehen, Euch wieder 
erinnern,  wie wir es angesprochen haben. Ihr gelangt zu dem Verständnis, wie wir, Shaumbra, 
damals zusammenfanden, in den Tagen von Atlantis, in den Tempeln von TI-EN. Unsere 
Studien in die transdimensionalen Realitäten hinein – erinnert Ihr Euch daran? Erinnert Ihr 
Euch daran, wie wir zusammensaßen, und zusammen sprachen? Tausende von uns, in der Tat! 
Wir besprachen transdimensionale Realitäten, wir waren, um genau zu sein, in der Lage unsere 
Stätten, unsere Tempel, in andere Dimensionen hineinzubewegen – sie zu verstecken, in 
gewissem Sinne ... oh, wir würden das heute nicht mehr tun! Wir würden unsere Tempel 
sichtbar und präsent machen, im MOMENT des JETZT! Aber damals gab es einen Grund, eine 
Notwendigkeit sie zu verstecken, ein Bedürfnis, nicht gesehen zu werden. Es war wie ein 
Nebel, es war – transparent ... 

Durch das FELD könnt Ihr wirklich verstehen. Geht nicht zu den Akasha-Chroniken, sie sind 
begrenzt im Vergleich mit dem FELD! Dies sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Dinge. 
Im FELD könnt Ihr Euch erinnern – die Zeiten, die wir zusammen verbrachten, als wir am 
Anfang zusammentrafen, als wir sagten, dass wir auf eine Reise gehen würden, auf eine 
gemeinsame Reise, dass wir studieren würden und lernen und Erfahrungen sammeln ... Alle 
diese Realitäten auf der Erde und an anderen Orten werden in dieser Zeit der Erfüllung 
zusammenkommen. 

Im FELD - wenn Ihr einmal einen Moment lang dort drin sitzen möchtet - wird für viele von 
Euch eine Flut von Erinnerungen zurückkommen ... Erinnerungen aus der Zeit von YESHUA ... 
vor 2000 Jahren. Einige von Euch waren direkt dort gewesen, direkt dort, im Heiligen Land. 
Einige von Euch waren in anderen Teilen der Erde, wo auch sie die Saat des 
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Christusbewusstseins einbrachten, das Göttliche. Durch das FELD könnt Ihr diese Erinnerungen 
zurückrufen – und FÜHLEN. 

Aber denkt daran, Ihr seid ebenfalls in diesem Moment des JETZT präsent – interessant, wie 
Ihr an beiden Orten zugleich sein könnt! Wenn Ihr im FELD seid, hilft Euch das Euch daran zu 
erinnern, warum Ihr diese Inkarnation gewählt habt, warum Ihr zurückgekehrt seid in dieses 
Leben auf der Erde, jetzt, in dieser Zeit der Veränderung, dieser Zeit der Neuen Energie. Es 
hilft Euch, Euch an diesen ganzen Grund zu erinnern, warum Ihr hergekommen seid – JETZT – 
warum Ihr auf der Erde seid. 

Im FELD könnt Ihr sehen, dass und inwiefern Eure Geschichte nur eine Geschichte (just a story) 
ist – begrenzt, voller Einschränkungen, aber wundervoll. Ihr könnt nun das erweitern und 
darüber hinaus gehen. Ales beginnt – und alles endet – damit, in DIESEM JETZIGEN 
MOMENT voll bewusst zu sein. Es gibt nichts, was sich damit vergleichen ließe, wirklich gar 
nichts! 

Im FELD könnt Ihr ebenfalls zu einem wundervollen Beobachter werden um zu sehen, wie all 
das funktioniert, um zu sehen, wie Ihr all diese Abfolgen von Leben geplant habt, um bis an 
diesen Punkt hier zu kommen und den nächsten Schritt zu tun. 

Aus der Energie des FELDES heraus könnt Ihr auch beobachten, was in der Welt jetzt im 
Moment vor sich geht, hm. In diesem letzten Monat war Shaumbra hochenergetisiert. Alle 
möglichen Arten von Veränderungen waren im Gang – alle möglichen Arten von Dingen in 
Eurem Leben. Ihr dachtet, dass dieser Monat August eine Zeit des Urlaubs und der 
Entspannung sein würde, und dabei war es ein sehr, sehr ereignisreicher Monat, sowohl für die 
Erde als auch in Eurem Leben. Und das wird sich für mehrer Monate fortsetzen – um genau zu 
sein, es wird sich noch weiter aufheizen ... aufheizen. Oh, aber Shaumbra, Ihr seid im FELD, 
und Ihr seid gleichzeitig im JETZT! Es kann wirklich energetisierend und belebend sein, es 
muss nicht schwierig sein. 

Die ganze Welt um Euch herum geht durch ihre Abläufe – die Hurrikane, die durch die Region 
der Bahamas ziehen und dann durch Eure südlichen Teile der Vereinigten Staaten – einer nach 
dem anderen – schaut Euch vom FELD aus genau an, was hier wirklich passiert. Was hier 
wirklich vor sich geht, ist ein Klärungsprozess alter Energien von EUCH, von Atlantis! Energien 
von Azura Timu (einem atlantischen Führer), die gereinigt und gesäubert werden, durch den 
großartigsten der Winde, durch den Regen, von den Inseln ausgehend. Hm ... diese Winde und 
Regen werden sich durch zwei der früheren Zentren von Atlantis bewegen, nämlich diejenigen, 
die sich in der Region von Kuba befanden, und diejenigen in der Region von Atlanta (im 
Bundesstaat Georgia) lagen, und sie werden alte Energien ausspülen, reinigen und entlassen. 

Welch ein Genuss, dass es auf diese Weise geschieht! Sie bringen eine entlassende Energie 
ein, so dass vieles von dem, was sich angestaut hat, auf eine ganz neue Weise zurückkehren 
kann. 

Während der nächsten Monate werdet Ihr eine Serie von Ereignissen erleben, die sich in den 
Ländern abspielen, die gerade ganz besonders intensiv Ihre Transformationsprozesse 
durchlaufen und ihr Gleichgewicht wiederzufinden versuchen (rebalancing) ... die Länder des 
mittleren Ostens. Ihr seht, wie sich dort in jüngerer Zeit die Aktivitäten immer mehr aufheizen, 
und es wird sich fortsetzen. Es wird sich fortsetzen. Ihr habt es kürzlich in einer Reihe von 
Ereignissen in Russland gesehen, denn dieses Land ist nun bereit für eine wahre Helung, wie 
Ihr es nennen würdet, für ein wahrhaftiges wieder Zusammenkommen der Energien – es ist 
eine tief verwundete Region, und wir verkünden hiermit, dass wir ziemlich bald Cauldre und 
Linda und einige von Euch dorthin bringen werden, hm… (Kichern im Publikum) 

Diese Region ist nun bereit. Ihr werdet dort ein sehr starkes Potenzial sehen – ja, worüber wir 
gesprochen hatten – ein Potenzial für großartige Veränderungen innerhalb der Länder hier, die 
wieder zum Vorschein kommen. Einige davon haben mit den anderen Zentren von Atlantis zu 
tun, den anderen beiden Zentren, einige haben einfach nur mit einfacher Ausbalancierungs- 
und Restrukturierungsarbeit zu tun, aber – müsst Ihr zulassen, dass das Euch beeinflusst? 
Müsst Ihr zulassen, dass Euch das Energie wegnimmt? Oder könnt Ihr der Beobachter sein und 
sehen, dass alles so ist, wie es sein soll? Müsst Ihr Euch vollkommen in einem Drama 
verfangen? Oder könnt Ihr vielmehr im Zustand Eurer eigenen Souveränität verbleiben – 
Eurer eigenen sicheren Energie – und dort ein Strahl des Lichts sein für andere, die 
vorüberkommen, für andere, die einen Lehrer suchen. 

Shaumbra, es kommt also sehr darauf an, dass Ihr voll konzentriert im JETZT bleibt und Euch 
dann öffnet, Euch voll und ganz öffnet! 
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Ja, es wird Veränderungen geben in diesen nächsten paar Monaten, überall um Euch herum. 
Ja, weil Ihr sensitiv seid, werdet Ihr einige von diesen Dingen fühlen können. Versteht aber 
ebenfalls, dass Ihr im Augenblick des JETZT sein könnt – nehmt diesen tiefen Atemzug und 
greift zu, verbindet Euch mit diesem Ding, das wir das FELD nennen! Wir werden noch 
eingehender über die ihm zugrunde liegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten sprechen. 
Seid auf der Erde, gerade jetzt, als der großartige menschliche Engel, der die Dualität 
transzendiert hat, der sich in der Neuen Energie befindet, der da ist für andere! 
So, Shaumbra. 

Wir wollen heute über etwas sprechen, das wir die „4 -ungs der Verkörperung“ nennen, hm 
… buchstabiert U-N-G-S. [Im Englischen“The Four -TIONS of Embodiment“, eben wie in „distraction, 
translation, validation, perception“; gleiche Aussprache wie „shuns“, wie Tobias kurz erläutert, also „das, was man 
vermeidet“] 

Es sind Dinge, durch die Ihr gerade geht, das sind Herausforderungen, die aufgekommen 
besonders während der letzten 30 Tage aufgetaucht sind und über die Ihr sprechen wolltet, die 
Ihr mitteilen, die Ihr Euch klar vor Augen führen und sie auch anderen zur Verfügung stellen 
wollt – vier Bereiche, in denen Ihr gearbeitet habt. Wir wollen darüber heute ein wenig 
sprechen. 

Das erste davon – das erste -ung ist ABLENKUNG (distraction). Hm … (Kichern im Publikum) 
Ablenkung. Oh, Shaumbra, haltet den Kurs, gerade jetzt, haltet Euren Kurs!  Erzwingt 
Euren Kurs nicht durch Kraft, bleibt einfach auf Eurem Kurs, seid auf Eurem Kurs! Es ist 
gerade jetzt im Moment so leicht sich ablenken zu lassen, ablenken durch die Ereignisse in den 
Nachrichten, ablenken durch Eure Familie, Eure Lieben, ablenken sogar durch Euren eigenen 
Verstand! Ihr seid an diesem Punkt, diesem wundervollen Punkt, an dem Ihr die Energien 
einbringt, und Eure Göttlichkeit einbringt, aber gerade jetzt im Moment beginnen die 
Ablenkungen sich aufzuheizen! 

So viele Dinge scheinen Euch wegzubringen, sie versuchen Euch wegzuziehen, nicht wahr? Sie 
machen es schwierig. Gerade wenn Ihr glaubt, dass Ihr Fortschritte macht oder tiefer 
Einsichten gewinnt, kommt die Ablenkung. Das kann alles in Eurem momentanen Leben sein, 
nehmt Euch einen Augenblick Zeit an dieser Stelle und schaut es Euch an, als der Beobachter 
Eures Lebens – seht sie, die Ablenkungen! Irgend etwas, das wie aus dem Nichts kam, etwas, 
das Ihr noch nicht mal geplant hattet - ein Ereignis, eine Erfahrung, eine Person – vielleicht 
eine gesundheitliche Situation, vielleicht mit jemandem, den Ihr liebt; eine berufliche 
Situation, eine finanzielle Situation - eine Ablenkung eben. 

Sogar diese kleine Stimme in Eurem Kopf zählt dazu, die da sagt: "Ich frage mich wirklich, ob ich 
all das überhaupt tun sollte! Ich frage mich, ob ich nicht lieber versuchen sollte meine Energien dafür 
einzusetzen etwas normaler zu werden, hm! (Publikum lacht) Ich frage mich, wo all das hinführt, und wo 
mich all das hinbringt." 

Shaumbra, das sind nur Ablenkungen! Bleibt auf Kurs! 

Sie sind da, weil Ihr Veränderungen durchlauft, und Energien überall um Euch herum werden 
davon angezogen. Sie werden angezogen, und deshalb sind sie ablenkend, denn sie wollen 
wissen, was mit Euch los ist, was in Euch vorgeht. In gewisser Weise, wie wir vorher schon 
sagten, ist dies ein Test! Sie testen Euch um herauszufinden, aus welchem Material Ihr 
beschaffen seid. Sie testen die Tiefe Eures eigenen Rasters (grid), die Tiefe Eures eigenen 
Verstehens. Und so springen sie plötzlich in Euer Leben. Sie sind nicht als "schlechte Dinge" 
da, Gott platzierte sie nicht dorthin und wir taten es ganz bestimmt nicht  – sie sind ein 
natürliches Vorkommnis. 

Wenn Ihr Euch von einer Energieform in die andere bewegt, wird es all die anderen 
Energieformen um Euch herum dazu bringen auf irgendeine Weise darauf zu reagieren. In 
einem gewissen Sinne ist es so, dass Ihr… wenn Ihr durch Eure eigenen Prozesse und durch 
Euren eigenen Übergang in die Neue Energie geht, dann aktiviert Ihr sozusagen kleine 
Alarmglocken in Bezug auf alles in Eurem Leben, und diese Dinge werden förmlich wieder 
zurückspringen zu Euch. Sie versuchen nicht absichtlich Euch abzulenken. Aber sie werden zu 
Euch zurückkommen. Sie fragen sich, was da wohl vor sich geht. Sie wollen wissen, wie es 
Euch geht. Lasst Euch von diesen Ablenkungen nicht zurückwerfen, nach unten ziehen oder 
Eure Energie wegnehmen! Versteht, dass es sich dabei um natürliche Reaktionen auf Euch 
handelt. 

Auf einer globalen Ebene sind diese Ablenkungen ebenfalls vorhanden, denn diese nächsten 
drei Jahre hier auf der Erde sind Zeiten großer, großer Veränderungen – wir sagen nicht 
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„Katastrophen“, wir sagen: „Veränderungen“ – energetischer Veränderungen ... großer 
Verschiebungen, nämlich von einer ehemals reinen SCHWINGUNGS-ENERGIE (hin und her 
schwingend, dual) hin zu einer expansiven, SICH AUSDEHNENDEN Energie ... große 
Verschiebungen – in Richtung QUANTENSPRUNG … Ihr werdet mehr und mehr und mehr über 
diesen Quantensprung hören, und zwar nicht nur von uns - es wird aus jedem Winkel 
kommen! Es wird aus dem Bereich der Wissenschaft kommen, von den Religionen, es wird von 
den Arbeitern im sozialen Bereich kommen, und denen, die mit Regierungen zu tun haben. 
Quantensprung - immer und immer wieder Quantensprung. Was also in der Welt gerade im 
Moment passiert, jetzt, wo sich diese Veränderungen ereignen, wo die Metamorphose 
geschieht, ist, dass die Ablenkungen hereinkommen - denn die Veränderungen kommen 
herein. 

So, Shaumbra, das erste -ung: 
Bleibt auf Kurs. Lasst Euch von den Ablenkungen nicht herunterziehen. Seid die Beobachter. 
Seid Euch gewahr, dass sie da sind. Aber bleibt auf Kurs. 

Das zweite -ung der Verkörperung ist ÜBERSETZUNG (translation). Übersetzung. Nun, das ist 
ein interessantes Phänomen, denn gerade im Moment passieren alle möglichen Dinge, in Euch 
selbst und um Euch herum, Ihr könnt sie fühlen – Ihr beschwert Euch nämlich den lieben 
langen Tag bei uns über diese verdammten Dinge, hmm … hmmm! (gluckst, Publikum lacht) Ihr 
wisst, dass sie da sind! (zustimmendes Lachen) Ihr wisst, dass da irgend etwas passiert, überall 
um Euch herum! Oh, und Ihr fühlt Euch an einigen Tagen so aus der Balance, und nicht im 
Reinen mit Euch selbst. Ihr wisst, dass da ganze Ladungen von Informationen sind, die 
durchkommen und zu Euch „gedownloadet“ werden -  Ihr erzählt es uns! Ihr könnt den 
„Download“ fühlen, aber Ihr wisst nicht, was es ist! Ihr könnt Euren Verstand nicht wirklich 
darauf ansetzen, und das ist das Problem: Das Problem der ÜBERSETZUNG. 

Der Verstand wird von Euch allen immer noch als die Hauptquelle benutzt um Information zu 
übersetzen. Die Informationen, die hereinkommen, können vom Verstand nicht so leicht 
übersetzt werden – der Verstand hat nicht die Kapazität dafür. Es ist, als ob Ihr ein völlig neues 
Computerprogramm – ein sehr hoch entwickeltes und vielseitiges Betriebssystem – auf einen 
alten PC installieren wollt, seht Ihr. Die Computerchips im Gerät würden einfach nicht wissen, 
wie sie dieses komplett neue Betriebssystem übersetzen sollen. Das ist genau das, wo Ihr 
gerade durchgeht. Ihr wisst nicht, wie Ihr all das, was gerade hereinkommt, übersetzen sollt. 

Nehmt Euch einen Moment Zeit, jetzt! Hört auf zu denken! Nehmt Euch diesen Moment, und 
FÜHLT einfach hin! Fühlt die sich bewegende Energie. Hört auf, es mit dem Verstand 
herausfinden zu wollen. 

Wir laden hier etwas zu Euch herunter heute, und das ganze Geplapper heute ist übrigens 
sowieso nur dazu gedacht um Euch abzulenken, nebenbei bemerkt, hm! (Publikum lacht) Es gibt 
so viele andere Dinge, die hier währenddessen passieren. Wir downloaden gerade zu Euch! Ihr 
versucht es zu begreifen, Ihr versucht es zu verstehen, und Ihr könnt es nicht – und Ihr sagt, 
da gibt es wohl gar keinen Download, ich halte mich wohl nur selbst zum Narren. 

Ahh, die Zweifel kommen auf, ist es nicht so? Der Verstand, der menschliche Verstand, hat zur 
Zeit nicht die Fähigkeit, die enormen Mengen von interdimensionalen Informationen zu 
übersetzen, die gerade zu Euch hereinkommen. Ihr wisst, dass sie da sind, ist es nicht so? 
Aber Ihr wisst nicht, was Ihr damit anfangen sollt. Ihr wisst nicht, wie Ihr sie artikulieren sollt, 
Ihr wisst nicht, wie Ihr sie in Eure niedlichen kleinen Schubladen und Abteilungen packen sollt, 
in die kleinen Gefängnisse – hmmm… (Publikum kichert) So – es geht deshalb fast unbemerkt vor 
sich. Es fühlt sich fast so an, als ob es hereinfließt … und dann geradewegs wieder zurück nach 
draußen ... genau wie der Wind.  Aber das ist überhaupt nicht so! Es fließt nicht wieder 
heraus, es baut sich auf! Es wird aufbewahrt, bis Ihr es verstehen könnt! 

Wie könnt Ihr all das also verstehen, wie übersetzt Ihr es, wenn nicht durch den Verstand? Ihr 
tut es durch das GÖTTLICHE ZENTRUM in Euch, Eure GÖTTLICHE Intelligenz, Euer HERZ, 
Eure SEELE, wie auch immer Ihr das nennen wollt! 

Ihr sagt, aber wo ist das? Wo ist das?! Wie identifiziere ich das? Ah, hört auf zu denken! Hm! 
Es ist da, und es war schon immer da. Lasst es uns einfach ein GÖTTLICHES 
Übersetzungssystem nennen, das immer an seinem Ort war! Um genau zu sein, es wurde noch 
niemals genutzt, seit Ihr auf der Erde wart. Es ist da. Es ist da. Wie könnt Ihr … wie könnt Ihr 
es aktivieren? Gebt Ihm einfach die ERLAUBNIS, das ist alles was es braucht, Eure Erlaubnis. 
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Ihr seid souverän, Ihr seid der Herrscher Eures eigenen Königreiches, erteilt ihm 
also die Erlaubnis an die Arbeit zu gehen! Lasst es für Euch an die Arbeit gehen. 

Nun, am Anfang wird es diesen Kampf des Verstandes geben, der versucht sich da 
einzuschalten und zu sagen: "Gib mir die Kontrolle! Sende alle Informationen über mich! Ich will sie 
haben. Ich will meine Geschichte (story) noch weiter ausbauen, hmm!"(Gelächter im Publikum) Shaumbra, 
sagt dem Verstand, dass er zurücktreten soll, sagt ihm, dass er sich eine Pause gönnen soll. 
Schickt Ihn am besten in die Ferien, für einen Monat oder so. 

Erlaubt diesem göttlichen Intelligenzsystem in Euch, dass es nun die Übersetzungen 
machen kann. Wie tut Ihr das? Indem Ihr ihm die Erlaubnis erteilt. Lasst es damit beginnen, 
diese enormen Mengen von Information zu übersetzen. Einige von Euch – Ihr wisst, dass sie 
da sind! Ihr versucht, sie zu zeichnen, Ihr versucht, sie zu malen, Ihr versucht, es in Gedichte 
zu fassen oder Musik zu schreiben, und das ist WUNDERVOLL! Fahrt damit fort! Denn genau 
das bedeutet „die Erlaubnis dazu geben“ diese Informationen zu übersetzen! 

Es mag vielleicht noch nicht viel Sinn für Euch ergeben, in einer gewissen Weise, denn „Sinn“ 
ist eine mentale Angelegenheit. Aber es ist DA! Und sobald Ihr damit arbeitet, sobald Ihr es 
hereinlasst, sobald Ihr keine Angst davor habt, sobald Ihr beginnt es zu nutzen, werdet Ihr 
einen Unterschied sehen. Euer Verstand wird sich daran anpassen – das ist die Sache mit 
Eurem Verstand, er ist sehr anpassungsfähig – er kann diese großartigen Geschichten 
erzeugen, die Ihr geschaffen habt, hm, er ist also sehr anpassungsfähig, und er wird sich 
anpassen, und er wird dann mit dazukommen, um bei dem Übersetzungsvorgang mitzuhelfen. 
Und all diese Information, die aus den ganzen dimensionalen Bereichen zu Euch hereinkommt, 
kann dann von dem Verstand aufgenommen werden! Im Moment aber erhebt Euer Verstand 
noch Anspruch auf die komplette Verantwortlichkeit ganz für sich allein. 

Wir wissen, dass Euch einiges davon frustriert, und Ihr wollt genau wissen, was die Parameter 
dieser Göttlichen Intelligenz sind. Ihr müsst das loslassen. Ihr müsst Euch selbst vertrauen 
und in Eure Göttlichkeit. Nicht in UNS und nicht in irgendjemanden sonst, sondern nur in Euch 
selbst! 

Die Übersetzung wird eine Angst vor den Bewegungen der Energien in Eurem Inneren 
hervorrufen, und wiederum wird der Verstand versucht sein sich einzuschalten und zu 
übernehmen – es zu definieren. Lasst das los, für eine Weile. Versteht, dass diese Information 
auf eine angemessene Weise durch viele Ebenen hindurch in Eure momentane Realität hinein 
bewegt werden muss, aber dann werdet Ihr einige dieser Aha-Effekte erleben! 

Es kann sein, dass es schwierig sein wird diese anderen zu erklären – vielleicht ist es sogar 
besser, das im Moment noch nicht einmal zu versuchen, denn dies sind Konzepte, welche auch 
die allergroßartigsten Konzepte der Quantenphysik, der Kreativität, der Spiritualität so … hm … 
schlicht und primitiv aussehen lassen. Ihr werdet zu einem neuen Verständnis gelangen. Ihr 
müsst nicht versuchen sie jetzt sofort zu artikulieren und in Worte zu fassen – nehmt sie 
einfach nur in Euch auf. 

Wir müssen sagen, dass dieses Übersetzen von Informationen einer der interessantesten 
Aspekte der Verkörperung (Embodiment) ist, denn Ihr bringt all das herein - aber Ihr sagt 
trotzdem: Wo sind denn alle die Systeme um damit umzugehen? Sie sind da, aber ist nicht das 
alte System des Verstandes. So. 

Lasst uns mit dem dritten -ung weitermachen. Es ist die BESTÄTIGUNG (validation)…hm… 
Gültigkeitsprüfung, Bestätigung. Shaumbra, JETZT in diesem Moment, heute hier in diesem 
gemeinsamen Moment der sicheren Energie, den wir zusammen haben, WISST IHR JEDE 
ANTWORT. Ihr kennt jede Antwort. Ein Teil des Problems ist, dass Ihr an Euch selbst 
zweifelt. Und dann sucht Ihr nach BESTÄTIGUNG in der Welt um Euch herum, in der Welt der 
Dualität. In den Dimensionen und Realitäten der Neuen Energie KENNT Ihr die Antwort, aber 
dann sucht Ihr nach Bestätigung in der Dualität der Alten Energie – wir haben also einen ganz 
schönen Konflikt hier, ist es nicht so? Sie arbeiten nämlich nicht zusammen. 

All diese neuen Dinge passieren gerade in Eurem Leben, Ihr habt all diese neuen 
Wahrnehmungen und Gefühle, aber der Zweifel – diese Brücke des Zweifels – sie trennt Dich, 
Dein DU in der Neuen Energie, von den Dualitäten der Alten Energie – diese Brücke des Zweifels. 
Ihr geht dorthin zurück, um nach Bestätigung Ausschau zu halten. Ihr sucht danach in den 
Menschen um Euch herum. Ihr sucht danach in den Ereignissen – den spezifischen Ereignissen 
– in Eurem Leben. Oh, Ihr habt all diese wundervollen Einsichten, kreative, sehr kreative 
Erkenntnisse – und dann sagt Ihr, aber nun will ich sehen, dass es sich auf eine bestimmte Art 
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und Weise manifestiert. Ihr unterzieht Euch selbst einer Prüfung, die sich in der Dualität 
bestätigen soll! 

Ihr geht zur DUALITÄT, um BESTÄTIGUNG zu suchen! Und Ihr werdet aus der Balance geraten 
dadurch. Du weißt JEDE Antwort, jetzt in diesem Moment … und Du weißt, dass Du es weißt … 
ist es nicht so? Es ist dieses Gefühl, es ist dieses innere Wissen, dass Du in Dir trägst. Aber 
dann bezweifelst Du es – Du tust es ab. 

Shaumbra – bleibt in diesem MOMENT des JETZT, im Göttlichen Moment  - ATMET ein, und 
lasst diese Antwort hervorkommen! Glaubt Ihr denn, Ihr hättet Euch selbst nicht jede Antwort 
gegeben, in Form eines Potenzials, bevor Ihr hier zur Erde gekommen seid, in diesem Leben?? 
Jede Antwort zu jedem Potenzial! Man könnte sagen, dass Ihr im voraus jedes Werkzeug 
und jede Ressource für Euch vergraben habt, die brauchen würdet, entlang Eures Weges – so 
dass es, wenn Ihr an den jeweiligen Punkt kommt, hervorspringen und direkt für Euch da sein 
würde. 

Ihr kennt die Antwort. Nun, es kann sein, dass die Antwort nicht das ist, was Euer Menschsein 
glaubt, das sie sein sollte – aber sie ist da, die Antwort! Manchmal ist sie sogar eine weitere 
Frage … oder die Antwort kann im Grunde auch aus mehreren Antworten bestehen, die im 
selben Päckchen enthalten sind – aber sie ist da. Sie ist da, jetzt in diesem Moment. 

Ihr sucht nach Bestätigung? Hört auf, die Brücke des Zweifels zu überqueren und zurück zur 
Dualität zu gehen – denn Ihr werdet sie dort NICHT bekommen! Um genau zu sein, die 
Dualität wird Euch niemals Bestätigung für diese Arbeit der Neuen Energie, die Ihr tut, geben! 
Sie will Euch nicht bestätigen! Sie will einfach ihre Identität behalten. Sie will Euch nicht 
bestätigen. Wenn Ihr also dahin zurückgeht – werdet Ihr nicht bestätigt – sondern für 
ungültig erklärt … hm (gluckst). 

Ihr braucht keine Bestätigung mehr – könnt Ihr das loslassen? Ihr braucht keine 
Bestätigung. 

Bestätigung ist nichts weiter als eine Art, ein Versuch Eure Existenz zu rechtfertigen und Euren 
Zweifeln gerecht zu werden, ein Versuch Eure alte Geschichte (old story) sogar noch größer 
aufzublähen. Oh, Bestätigung war eine wunderbare Art, eine Methode die Ihr benutzt habt, um 
Eure alte Geschichte aufzubauen … Ihr braucht sie nicht mehr. 

Was versucht Ihr, zu bestätigen? Eure Existenz? ZWICKT Euch – das ist Bestätigung!!! (Publikum 
lacht) Ihr seid hier! Versucht Ihr, eine Bestätigung zu bekommen, dass Ihr in der Neuen 
Energie seid? Nehmt einen tiefen Atemzug! Ihr seid hier – auf viele, viele verschiedene 
Weisen! Die Bestätigung für Eure Spiritualität, ist sie denn vielleicht abhängig von der Summe, 
die Ihr auf der Bank habt? Und wenn da kein Geld auf der Bank ist, dann seid Ihr für ungültig 
erklärt, und denkt Ihr dann, Eure ganze Spiritualität sei nichts als ein Haufen Gerümpel? Liegt 
Eure Bestätigung in der Anzahl der Menschen, die Euch lieben? In der Anzahl der Menschen, 
die mit dem Kopf nicken und „ja“ zu Euch sagen? Ist das Eure Bestätigung? 

Hört auf, dort danach zu suchen, Shaumbra – Ihr braucht keine Bestätigung mehr! 

Denkt an diese Worte, denn es wird in diesen nächsten Tagen eine Erfahrung für Euch geben – 
und sie ist nicht negativ, nicht negativ! – aber sie wird Euch veranlassen, Euch mit Euren 
persönlichen Thema der Bestätigung auseinanderzusetzen – ob es für Euch die Notwendigkeit 
gibt, bestätigt zu werden. Erinnert Euch daran, wie wir darüber sprachen, hier und heute. 
Bestätigung - Ihr braucht sie nicht mehr. Die meisten Menschen gieren nach Bestätigung. 
Sie streben nach Bestätigung und kämpfen um Bestätigung, in einer ganzen Anzahl 
verschiedener Weisen. Bestätigung – für was? Hm. 

Lasst uns fortfahren mit dem vierten -ung im Rahmen der Verkörperung. Es ist – Shaumbra – 
WAHRNEHMUNG (perception). Wahrnehmung. Ihr bewegt Euch in einen so völlig anderen 
Zustand hinein, gerade im Moment – und Ihr wisst, dass Ihr es tut! Realität verändert sich. 
WAHRNEHMUNG verändert sich. Alles verändert sich. Ihr habt damit manchmal 
Schwierigkeiten, denn Ihr fragt Euch, warum sich alles verändert. Weil Ihr Euch verändert! Ihr 
lasst Euch selbst fast verrückt werden an manchen Tagen, weil sich alles verändert und ein Teil 
von Euch dagegen ankämpft. Ihr wollt, dass alles dasselbe bleibt, aber Ihr wollt, dass es ein 
besseres „dasselbe bleiben" soll, hmm! (Publikum lacht) 

Shaumbra, Ihr habt darum gebeten, Ihr habt Euch frei entschieden durch diese Veränderungen 
zu gehen. Eure Realität verändert sich! Sie tut es jetzt in jedem Augenblick. Und sie wird 
fortfahren sich zu verändern. Die Natur der Realität ist nicht länger, was Ihr dachtet, dass sie 
sei. Die Natur der Realität ist nicht länger diese stabile Form, an der Ihr vorher gebaut habt. 
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(Gelächter) Das ganze Fundament der Realität wird von unten herausgezogen. Es wird von unten 
herausgezogen, Shaumbra – die gesamte Natur der Realität verändert sich. Ihr habt Eure 
Geschichte nicht, Ihr habt keine stagnierende Alte Energie – was Ihr habt, ist Neue Energie, 
Neue Freiheit, neue Kreativität. 

Ihr fragt Euch manchmal, warum diese Tage schwierig sind, warum alles in Unordnung scheint 
– es IST so, denn es verändert sich! Die Natur Eurer Realität verändert sich – also fangt 
an sie aus einer veränderten Perspektive anzusehen! 

Habt eine andere WAHRNEHMUNG davon, wer Ihr seid, von der Realität. Habt eine andere 
Wahrnehmung von der Natur der Realität. Lasst sie frei und fließend sein, statt statisch und 
stillstehend. Fangt an, ALLES aus JEDER Perspektive anzuschauen. 

Wir arbeiteten mit Shaumbra in unserem kürzlichen Embodiment-Workshop an diesem Thema, 
wie man die Dinge aus anderen Perspektiven anschaut, wie man sie observiert und einschätzt 
– von zwar jeder möglichen Richtung aus. Solltet Ihr denken, dass wir uns gerade nach vorne 
bewegen, schaut hin, inwiefern wir gleichzeitig auch rückwärts gehen! Und wenn Ihr glaubt, 
dass einige Dinge hoch sind, und andere niedrig – schaut es Euch von der anderen Seite aus 
an! ALLES – wir werden Euch herausfordern, wir werden Euch bitten, schaut Euch alles aus 
einer jeweils anderen Perspektive heraus an! 
Ändert Eure WAHRNEHMUNG! 

Die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen, ganz und gar nicht! Es ist nur eine Seite, 
von der aus Ihr sie betrachtet. Die Dinge sind nicht, was sie zu sein scheinen! Ihr schaut 
auf eine lineare Weise darauf – auf eine dreidimensionale Weise, begrenzt. Schaut kopfüber 
darauf, von hinten. Schaut Euch jede Person, die Ihr gerade kennt, aus einer anderen 
Perspektive an – ändert Eure Wahrnehmung! Schaut Euch jedes Ereignis an – aber alles 
anders! Gerade, wenn Ihr dachtet, dass irgendetwas der Anfang sei, schaut es Euch als das 
Ende an. Gerade, wenn Ihr dachtet, dass irgendetwas langsam sei – schaut es Euch aus der 
Wahrnehmung von schnell heraus an. ALLES - von jetzt an! 

Das ist, wo wir mit Euch hingehen, die Natur der Realität verändert sich. 

Ihr könnt die Realität wählen, nebenbei bemerkt. Ihr seid Ihr nicht einfach unterworfen. Das 
ist die Freiheit, das ist die Souveränität – Ihr könnt sie wählen – aber Ihre Natur verändert 
sich. JEDWEDE Annahme über ALLES – schaut sie Euch auf eine andere Weise an jetzt! Wenn 
Ihr denkt, dass irgendetwas schwer ist, dass irgendein Objekt schwer ist, ändert Eure 
Wahrnehmung - es ist eigentlich recht leicht, seht Ihr. Was befindet sich denn zwischen all 
diesen Molekülen, das es dazu bringt als schwer zu erscheinen? Was ist zwischen den Atomen, 
die die Molküle zu formen scheinen, die es schwer zu machen scheinen? NICHTS. Nichts – 
nichts! Elemente, die sich in die Realität hinein und aus der Realität hinaus bewegen – das 
schwere Objekt also, an das Ihr gerade denkt – ist überhaupt nicht „schwer“. Ihr glaubtet 
einfach nur, dass es das sei! 

Gemeinsam gehen wir zu einem Ort, an dem sich die gesamte Natur der Realität ändert. Ihr 
könnt also nicht mehr ärgerlich werden, wenn sich Veränderungen ereignen. Ihr könnt Euch 
nicht länger aufregen, dass die Dinge nicht mehr das sind, was sie zu sein schienen. Ihr könnt 
Euch nicht mehr ÜBER UNS ärgern, dass nichts mehr stabil zu sein scheint. Ihr hatte eine 
bestimmte Definition davon, wie Euer Leben zu sein hätte und wo Ihr sein solltet. Ändert vor 
allen Dingen Eure Wahrnehmung in Bezug darauf - mehr als alles andere! - und ändert Eure 
Wahrnehmung von Eurer Geschichte. Schenkt Euch die Freiheit. 

ALLES VERÄNDERT SICH – die Natur und Beschaffenheit der Realität. 

In dem Moment, in dem Ihr denkt, dass es kalt sei – ändert Eure Wahrnehmung … und fühlt 
die Wärme. So. Das gilt für alles, alles, alles. Wir werden dies immer und immer wiederholen, 
wieder und wieder – schaut es auf andere Weise an, aus einem anderen Blickwinkel! 

Es ist, wie wenn Ihr Euch ein Bild an der Wand anschaut, in einem Museum etwa, ein Gemälde. 
Du stehst davor, und Du sagst, oh, da ist das Gemälde. Haha! Du schaust nur aus einem 
bestimmten Winkel – und einer Dimension! Nun – stell Dir Dich selbst einen Augenblick vor – 
stehend, und auf dieses Gemälde schauend … dort an der Wand. Im Museum. Du schaust es 
an, geradewegs. Du glaubst, Du siehst das ganze Gemälde und wir würden Dich nun 
auffordern auf die Nuancen und Details zu achten, auf die Pinselstriche und die Lichteffekte 
und all die anderen Dinge? Oh nein! Wir werden weit darüber hinausgehen! 

Schaut – aus dem INNEREN des Gemäldes NACH DRAUSSEN! Schaut zurück zu Euch selbst! 
Aha! Schaut durch die Augen des Malers, anstatt durch Eure eigenen. Schaut Euch an, wie das 
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Gemälde nicht wirklich zweidimensional ist – es existiert in vielen veschiedenen Dimensionen 
gleichzeitig und auf einmal. Es hat Dimensionen der Neuen Energie – der Tiefe, der Höhe und 
der Weite. Nicht zweidimensional – es sind interdimensionale Tiefen, interdimensionale Höhen 
und interdimensionale Weiten. Sie können nicht gemessen werden mit irgendeinem Eurer 
Messsysteme. Was wir sagen ist, dass dieses Gemälde an der Wand sich nun in die 
Multidimensionalität hineinbewegt. Es streckt sich aus, in alle verschiedenen Richtungen – und 
Dimensionen! 

Wir werden Euch immer und immer wieder dazu herausfordern, ALLES aus einer anderen 
Perspektive heraus anzuschauen – Euch selbst inbegriffen. Du bist nicht einfach nur ein 
Mensch – und Du weißt das – und Du bist nicht einfach nur ein Engel in menschlicher Form. 
Vielleicht dachtest Du, Du seist auf diese Dinge beschränkt, Du bist viele, viele andere 
Dinge! Du bist nicht einfach nur eine Sammlung all Deiner vergangenen Leben und 
vergangenen Erfahrungen, welche gerade hier sitzt, in einer physischen Form. Du bist VIEL 
mehr als das! 

Du bist viel mehr als eine Wesenheit, der von Allem-Was-Ist eine einzigartige spirituelle 
Identität verliehen wurde – Du bist viel mehr als das! Schau es Dir aus jeder Perspektive an. 
Schau Dir das Glas Wasser an, das Du heute hier in der Hand hältst – aus einer anderen 
Perspektive heraus ist es KEIN Wasser. So sagst Du: Aber was IST es? Ah – erforsche und 
erfahre, öffne Dein Herz und Deinen Geist! Fühle alles, was es ist, und dann fühle, was es nicht 
ist. 

Wir werden Euch immer wieder da hindurch führen, insbesondere in der Ohamah-Schule über 
die Natur der Realität, (die Ohamah-Energie kommt hier wieder stärker mit dazu) und Eure Annahme, was 
Ihr dachtet, das sie sei, warum HEILUNG zur Zeit auf der Erde so überaus schlecht 
funktioniert, warum so viele Heilungstechniken so sehr ALTE ENERGIE sind – ja, wir nennen es, 
wie es ist! Das Wedeln mit den Händen – wofür soll das sein, wir verstehen das nicht!! 
(Gelächter) Die Gebete, die die Leute sprechen – vielleicht fühlen sie sich besser dadurch, aber 
sie tragen nicht dazu bei, dass sich die anderen besser fühlen - nämlich diejenigen, für die sie 
da beten. Es ist eine LAST für sie, Shaumbra, es ist eine Last! 

Wir werden die Natur der Realität erforschen, und die der Nicht-Realität. Wir werden an einige 
Orten gehen – mit allen von Euch, Shaumbra, mit Euch allen – hinein in die Physik der Neuen 
Realität. 

Wir werden Euch in dieser Serie für das vorbereiten, was in einigen Jahren kommen wird, so 
dass Ihr Euch in einem völlig neuen Verständnisrahmen befinden werdet … damit die Dinge, 
die innerhalb der Dualität über die Menschheit kommen werden, Euch nicht aus der Balance 
werfen und Ihr die Lehrer nicht mehr sein könnt, die Ihr Euch bereit erklärt habt zu sein. 

So, heute zusammengefasst: 
Bleibt auf Kurs. Erlaubt nicht den ABLENKUNGEN Euch aus der Bahn zu werfen – 
beobachtet die Ablenkungen. Versteht, warum sie da sind. Aber lasst sie Euch nicht aus der 
Bahn werfen. Ihr tut jetzt im Moment die Arbeit, für die Ihr hierhergekommen seid. Wir sagen 
Euch das nicht nur in unserer Stimme, sondern genauso auch in Eurer Stimme. 

ÜBERSETZUNG – versteht,  Ihr fragt Euch, wo die ganze Information ist – sie ist da! Sie kann 
nur nicht durch den Verstand hindurch übersetzt werden. Öffnet Eure göttliches 
Intelligenzsystem, so dass die Informationen dann als ein Wissen zu Euch kommen können, als 
ein Wissen. 

BESTÄTIGUNG – Hört auf, Bestätigung zu suchen. Aber wenn Ihr Bestätigung brauchen 
solltet, geht nicht zurück in die Dualität, um sie zu bekommen – das wird Euch binnen eines 
Augenblicks die Bestätigung wegnehmen. 

WAHRNEHMUNG – Schaut alles ANDERS an, als Ihr jemals zuvor darauf geblickt habt. 
Alles. Das Essen, was Ihr Euch in den Mund steckt – blickt darauf nicht mehr als „Essen“. 
Blickt darauf als alles andere. Wir sprechen nicht linear hier, sondern multidimensional. Ändert 
Eure Wahrnehmung. Und hört auf Euch über die Veränderungen in Eurem Leben zu 
beschweren, hm! (gluckst, Publikum kichert) So. 

Liebe Shaumbra. Es war ein Vergnügen für mich, Tobias, hier zu sein, die Energie von OHAMAH 
hier zu haben, der nun wieder da ist um seine neue Arbeit zu tun. Er wird sich mit einigen sehr 
… wie sagt man … interessanten, spannenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten befassen, die 
über die meisten der konventionellen Konzepte hinausgehen werden. Aber Ohamah sagt hier 
gerade, dass sogar Newton einige der konventionellen Weisheiten seiner Zeit herausforderte – 
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alle die Großen taten das … und auch – Ohamah wird konventionelle Systeme herausfordern … 
(Lachen) – so. 

Wir verlassen Euch heute mit diesem Merksatz, an den Ihr Euch erinnern könnt – nämlich dass 
die KRAFT der Neuen Energie = KEINE Kraft ist. Keine Kraft. 

Das wird ein Schlüssel der Lehren von Ohamah sein, und der Lehren von SHAUMBRA. 
Ihr braucht keine Kraft, um Veränderungen und Kreativität herbeizuführen. 

Ihr seid niemals alleine – 

aber ...  wenn Ihr es Euch anders herum anschaut ... 

wart Ihr eine Zeitlang doch ganz schön alleine, oder? 
Hmmm … (Tobias amüsiert, Publikum lacht) 
  

And so it is. 
  
  

druckerfreundliche Version

EMBODIMENT SERIES 
Fragen & Antworten zu 
SHOUD 2 
04. September 2004 

Übersetzung vom Live-Mitschnitt 

Deutsche Übersetzung von Johannes Harrer 

TOBIAS: 
And so it is ... 

liebe Shaumbra, dass wir nun zur Zeit der Fragen und Antworten kommen. Wir wollen noch 
kurz etwas sagen, zunächst um die Schönheit dieser Musik zu würdigen, ebenso wie auch all 
diese geheiligten und göttlichen Energien, die hiermit hervorgebracht werden. Es ist eine 
Freude für mich, Tobias - und sogar Ohamah -, sich einfach zurückzulehnen und zuzuhören, 
denn noch einmal: Musik erzählt die wahre Geschichte der menschlichen Reise. Es ist die 
Vibration und die Fluktuation. 

Wir haben so oft gesagt, dass die atlantischen Sprachen - die Ihr alle benutzt habt -, die 
singenden Sprachen waren. Die Sprachen jetzt sind schal, sehr un-dimensional. Aber in 
Atlantis war es so - und wir werden diesmal nicht versuchen, Cauldre singen zu lassen (Gelächter 
im Publikum) -, dass wir alle die singenden Sprachen verwendeten. Teilweise kann solche Musik, 
wie Ihr sie heute gehört habt, dabei helfen, die singenden Sprachen zurückzubringen, die so 
viel mehr Informationen und Verstehen in einem kleinen Päckchen beinhalten als die normale 
menschliche Sprache. 

Es ist manchmal schwierig für uns auf unserer Seite des Schleiers durchzukommen, wenn wir 
diese Channelings machen, denn sie ist so begrenzt. Es ist so hohl im Vergleich dazu, wie 
Informationen stimmlich, aber auch von den Ebenen des Gefühls übermittelt werden können. 

Also, Shaumbra, wir werden Euch heute abermals darum bitten, Euch Eure Wahrnehmung der 
Dinge anzusehen. Schaut darauf, wie jeder Moment eines jeden Tages für Euch gemacht ist, 
um zu erkennen, wie das Haus gebaut ist, um zu verstehen, wie Ihr die ganze Natur dieses 
Hauses, das Ihr Realität nennt, verändern könnt. 

Alles, von dem Moment Eures Aufwachens an bis zu dem Moment, da Ihr Euch für die Nacht 
ins Bett zurückzieht, ist aus Serien kleiner Programme gemacht ... ja, kleiner Formeln ... ein 
Programm für das Aufwachen, das Ihr entwickelt habt ... eines für Eure morgendliche Routine. 
Es gibt ein Programm dafür, wie Ihr in Euren Wagen steigt und fahrt ... ein Programm, wie Ihr 
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Eure Arbeit tut ... wie Ihr z.B. Musik erschafft ... wie Ihr, was auch immer Ihr so tut, erschafft. 
Es gibt Programmierungen für das Ernähren Eures Körpers, sogar Programme für Eure Freizeit 
und Vergnügen. Euer ganzer Tag besteht aus solchen Serien kleiner Programmierungen. 

Ihr versteht es beinahe ... Ihr habt etwas, das "Computerprogrammierung" genannt wird, voll 
mit allen möglichen interessanten Codes und Befehlen. Nun, Euer Tag besteht aus Codes, 
Formeln, die Euch helfen durch dieses Ding, das Ihr Realität nennt, zu kommen. Ihr könnt 
diese Miniprogramme genau so ändern, wie Ihr einen Befehl in einem Computerprogramm 
ändern könnt! Ihr braucht Euch gar nicht geknebelt (= locked in) zu fühlen, eine bestimmte 
Sache auf eine bestimmte Weise und nicht anders angehen zu müssen. Ihr habt Euch nur 
dem Glaubenssatz, der Überzeugung unterworfen, dass dies genau so geschehen müsse und 
nicht anders. .... 

Ihr könnt in jedes dieser kleinen Befehle, Formeln und Programme hineingehen und anfangen 
sie zu verändern. 
Programme sind in allem enthalten. Was Ihr als Wahrheit anseht ... sind nur Programme, 
Befehle, Formeln. Eure Glaubenssysteme sind es. Eure Meinungen sind es ebenso. Ihr setzt sie 
alle zusammen, kombiniert sie miteinander, und Ihr habt einen Tag - ein Tag in Eurem Leben. 

Es geht nicht nur darum neue Programme zu entwickeln, die - wie ich sagen möchte - den 
alten gleichen, nur eben ein bißchen umgeschrieben. Ein völlig neuer Code, eine neue 
Computersprache kann von Euch geschrieben werden. Nein, Ihr müßt kein Programmierer 
sein, um die Realität zu verändern! 

Aber, Shaumbra, wir sagen hier: Werft einen Blick auf jeden kleinen Aspekt Eures Tages. Alles, 
was Ihr als real akzeptiert, ist nicht real. Es ist nur die Art und Weise, wie der Code 
geschrieben wurde. Das Programm, das Script wurde von Euch geschrieben. Es kann verändert 
werden. 

Schaut Euch alles mal aus anderem Blickwinkel an ... von oben ... von unten ... von allen 
unterschiedlichen Seiten ... von innen nach außen. Und dann tut es - nicht nur in der dritten 
Dimension, in der Ihr existiert - sondern in allen Dimensionen. Ihr beginnt gerade zu 
verstehen, dass nichts davon in Beton gegossen ist! Nichts davon ist so hart und fest, dass es 
nicht verändert werden könnte. Es sind nur einfache Formeln, kleine Programme, die eigens 
dafür entwickelt wurden, um Euch durch den Tag zu bringen. Abermals, wir werden Euch 
wieder und wieder darauf hinweisen und Euch drängen! Die Natur der Realität, die 
Wahrnehmung der Realität, ist so einfach zu verändern. 

Nachdem das gesagt ist, wollen wir mal sehen, wer sich jetzt noch zu fragen getraut! (Gelächter 
im Publikum) 

Frage von Shaumbra 1 (aus dem Internet, von Linda vorgelesen): 
Tobias, warum gibt es so viel Eifersucht und Neid unter den Lichtarbeitern? Warum haben so 
viele zwei Gesichter? Liegt es daran, dass sie noch mehr Probleme als andere damit haben, 
ihren dunklen Seiten ins Gesicht zu sehen? Ich wollte Dir auch noch sagen, dass Deine 
Geschichte über AH und OH mich irgendwie an die Geschichte des verlorenen Sohnes aus der 
Bibel erinnert. Würdest Du dem zustimmen? Liebe und dicke Umarmungen! 

Tobias: 
In der Tat ... wie soll ich sagen - es gibt diese Sache, die Du „Eifersucht“ unter den 
Lichtarbeitern nennst. Es gibt viele interessante Aspekte davon. Zunächst gibt es viele alte 
Aspekte aus vergangenen Leben. Manche von Euch sind schon zuvor zusammen gewesen und 
haben in der Vergangenheit miteinander konkurriert. Manche von Euch waren in der 
Vergangenheit Ehepartner, und dies verursacht eine ziemlich unausgeglichene Energie, wenn 
Ihr in dieses Leben zurückgeht. Es gibt also viele, viele Gründe dafür. 

Es gibt aber auch, was Ihr die menschlichen Ego-Aspekte aus der Alten Energie nennen 
würdet, die hier involviert sind. Wir betrachten das nicht als überwältigendes Problem. Aber es 
gibt welche, die aus diesem spirituellen Pfad, dieser Reise ein Rennen veranstalten wollen, 
damit sie ganz vorne sind. Aber es gibt gar kein Rennen! Es gibt kein "an der Spitze sein". 
Tatsächlich fragen sich diejenigen, die theoretisch diesen ganzen Fußmarsch tatsächlich 
anführen, manchmal, was sie da eigentlich tun, sie fragen sich, warum sie eigentlich nicht 
lieber anderen die Führungsposition überlassen, denn diese ist sehr schwierig. 
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Zum Teil ist es die menschliche Natur, und es ist etwas, worum wir besonders DICH bitten, die 
Du diese Frage stellst - nämlich in Dich hineinzusehen, nachzusehen, warum Dich dies 
betrifft, warum Du diese Frage überhaupt stellst. Was lässt diese Frage aufsteigen? Warum ist 
das in Deinem Leben? Du sagst, es ist nicht von Dir. Du sagst, Du hast nicht einen Hauch von 
Eifersucht in Dir ... (Publikum lacht) ... hmm ... warum ziehst Du also diese eifersüchtige Energie 
an? Und, vor allem, wie kannst Du daran arbeiten, dieses Programm in Dir zu verändern? 

Diese Geschichte von AH und OH ist höchst ursprünglich ("highly original"). Und es mag einige 
Parallelen zur Heiligen Schrift geben. Aber eigentlich ist so viel Weisheit in den Schriften, dass 
Du nahezu jedes Element menschlichen Bestrebens, besonders in den spirituellen Bereichen, 
auf das anwenden kannst, was Ihr, Shaumbra - Ihr alle -, vor 2000 Jahren durch Yeshua 
versuchtet zu sagen. Aber es ist an der Zeit, dass es zurückkommt, vielleicht mit einer neuen 
Stimme, auf eine neue Art, doch handelt es sich um grundlegende Informationen. 

So etwas wie Dunkelheit gibt es nicht. „Das Böse in Euch“, wie Ihr es nennt, gibt es nicht. Es 
gibt sicherlich negative Energien, bei denen es nicht lustig ist, wenn man sie um sich herum 
hat. Aber alle diese Dinge waren Illusionen und wahrlich Aspekte von Dir selbst. 
Danke. 

Frage von Shaumbra 2 (eine Frau am Mikrofon): 
Hi Tobias. Ich war auf dem Seminar vor ein paar Wochen und hatte eine Frage bezüglich des 
"Spielens". Und im Verlauf der Antwort deutetest Du an oder fragtest mich, warum ich nicht 
den Mut hätte ans Mikrophon zu kommen. Also, diesmal bin ich am Mikrophon. Meine Frage 
bezieht sich auf das Loslassen ("release") und die Erinnerungen oder Erfahrungen, die im 
letzten Monat zurückgekommen sind. Lässt man sie los, einfach indem man sie ins Bewußtsein 
bringt? 

Tobias: 
Wir sind erfreut, dass Du nun hier vorne stehst (Gelächter von Tobias, Publikum und Fragestellerin) wo 
wir alle Deine Großartigkeit anschauen ... 

Shaumbra 2: 
Oh, Danke. 

Tobias: 
... und nun auch Deine Verspieltheit ansehen können! Und in der Tat, wenn es einmal ins 
Bewusstsein vordringt, ist es, als ob es hindurchgeht. Es ist, als ob es auf seinem Weg nach 
draußen wäre. Es wird dadurch freigelassen, losgelassen. Manchmal kommt es Dich besuchen, 
bevor es hinausgeht. Aber in der Tat, Du bist sehr aufmerksam! Es ist auf der Durchreise ("on 
its way through"). 

Shaumbra 2: 
Kann man es gleich brockenweise, als Paket loswerden? (mehr Gelächter) Ich meine, wie mit 
früheren Leben ... weißt Du, wenn sich da ein gemeinsames Thema durch frühere Leben zieht, 
dass dieses mit nur einer Erinnerung an eine Erfahrung komplett losgelöst werden kann? 

Tobias: 
Manches Loslassen wirst Du noch nicht einmal mitbekommen. Du wirst keine Erinnerung 
("recalls") erhalten. Es gibt Energien überall um Euch herum, die ganz leicht losgelassen werden 
können. 

Andere wiederum sind sture und schwierige Energien. Manche von ihnen werden sich dem 
Loslösen buchstäblich widersetzen, denn sie wollen nicht, dass sich ihre Existenz verändert. 
Also werden sie Dich in gewisser Weise heimsuchen und Dir sagen, wie verrückt Du bist. Aber 
das Wunderbare ist in erster Linie, dass Du es bist, der sie selbst erschaffen hast - also kannst 
Du sie loslassen. Das geht, indem Du Dir selbst die Erlaubnis gibst sie loszulassen. 

Manchmal wollen sie nicht fortgehen, und Du wirst sie fühlen ... Du wirst sie in Deinem Geist 
(mind) hören. Sie werden Spielchen mit Dir spielen. Du musst verstehen, dass sie Dich im 
wörtlichen Sinne prüfen (testen), um zu sehen, aus welchem Material Du bist, um zu sehen, ob 
Du an dem Punkt bist, wo Du wahrhaftig Deine Göttlichkeit verkörpern kannst. 

Und es kommt auch ein Punkt, an dem Du sehr streng und unnachgiebig sein und ihnen 
geradezu befehlen musst, dass sie verschwinden sollen ... ihnen sagen, dass sie gehen 
müssen ... Du bist die Schöpferin ... und nun erschaffst Du, dass diese Energien 
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verschwinden, befreit werden. Du brauchst nicht übermäßig süß oder in rosarotem Ton mit 
ihnen umzugehen, sondern Du kannst verlangen, dass sie verschwinden. 

Des weiteren gibt es auch Energien, die sich lange, lange Zeit tief versteckt halten. Sie haben 
Angst. Sie sind sehr verängstigt, und sie sind sich nicht einmal sicher, ob sie überhaupt 
herauskommen und sich zeigen, auf sich aufmerksam machen wollen. Aber früher oder später, 
indem Du viele, viele Schichten der Realität ablegst, wirst Du auch sie freilegen (uncover). Du 
wirst sie in einer Haltung vorfinden - wie soll ich sagen - als ob sie zu einem Ball 
zusammengerollt wären, zitternd und bebend vor Angst. Es wird Dir vorkommen, als seiest Du 
selbst es - Du und so viele andere – der/die zu einem Ball zusammengerollt ist und zittert und 
bebt vor lauter Angst und dabei keine Ahnung hat warum. 

Dies ist dann die Zeit einen tiefen Atemzug zu tun und zu verstehen, dass es sich um eine Alte 
Energie handelt, vielleicht ein früheres Leben, vielleicht sogar eine Existenz in einer 
multidimensionalen Wirklichkeit, die Deine Liebe sucht, Deine beständige und sanfte Liebe, die 
sie wissen läßt, dass kein Schaden angerichtet werden kann (no harm can be done) – es ist das 
Konzept des Sicheren Raumes (safe space). Lass alle Teile von Dir wissen, dass Du nun in einem 
sicheren Raum bist, lass alle Teile von Dir wissen, dass Loslassen nicht Tod bedeutet ... 
verstehst Du ... überhaupt nicht! 

Loslassen bedeutet Freiheit, Freiheit zu wachsen und auf eine völlig neue Art zu erschaffen! 
Aspekte Deiner früheren Leben - von Euch allen -, Aspekte, die ganz und gar wahrhaftig 
losgelassen wurden, wandern dann ab in andere Dimensionen - wir sprechen hier nicht vom 
Weltraum, wir sprechen über dimensionale Ebenen - und führen ihre Existenz auf sich selbst 
gestellt fort. Die Freiheit, die Ihr ihnen schenkt, erlaubt ihnen fortzugehen und das Erforschen 
ihrer gegebenen Identität fortzusetzen. Sie sind keine beseelten Schöpferwesen wie Ihr. Aber 
sie können fortgehen und ihre eigene Identität auf ihre eigene Art und Weise erforschen. Sie 
sind Teil der Segnungen Eurer gesamten Seele, Teil dessen, wer Du bist, und werden es immer 
bleiben! 

Dies wird jetzt ein bißchen kompliziert, aber Du bist auf dem richtigen Weg. Und wir ehren 
Dich sehr dafür, dass Du hier stehst! 

Shaumbra 2: 
OK, Danke. 

Frage von Shaumbra 3 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): 
Tobias, hat das, was man in den Begriffen des Crimson Circle als „König“ oder „Königin“ 
bezeichnet, irgendeine Bedeutung in der Neuen Energie? 

Tobias: 
Das ist ein metaphorischer (= sinnbildlicher) Begriff, den wir benutzen, denn es ist ein Begriff, der 
auf der Erde weit verbreitet ist. Auf unserer Seite des Schleiers gibt es diese spezifischen 
Begriffe nicht. Es gibt keine Hierarchie, wie Ihr sie kennt. Es gibt ein Element, das hier ins 
Spiel kommt. Der Grund, warum wir den Begriff "König und Königin" benutzen ist, weil wir 
Euch alle als königlich ansehen. Wir sehen Euch alle in den höchsten Ehren. Wir sind hier um 
Euch zu dienen. Aber König und Königin im wörtlichen Sinne? Nein, dies ist nur eine 
wundervolle Art Geschichten zu erzählen. Und wir bitten Dich, der/die Du diese Frage gestellt 
hast, Dir Deine eigene Geschichte anzusehen! 

Frage von Shaumbra 4 (eine Frau am Mikrofon): 
Hi Tobias, ich wollte Dich zu etwas fragen, was Du über das Verändern unserer Perspektive im 
Hinblick auf alle Dinge gesagt hast. Ich bin im Zweifel, denn es fühlt sich mehr wie ein Prozess 
des Verstandes (mind) an. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns damit wieder ein neues 
Konzept über Dinge zurechtbasteln. Und ich weiß nicht ... ich werde ein wenig verwirrt dabei. 
Vielleicht könntest Du das erklären. 

Tobias: 
Gewiß ... es ist sehr verwirrend! In diese Bereiche der Neuen Energie und Dimensionen zu 
gehen ist in der Tat verwirrend, denn es wirft alles, was Du dachtest schon gewusst zu haben 
über den Haufen und - wie soll ich sagen - manchmal kommt Zweifel auf. Du magst denken, 
dies sei eine Art Denksportaufgabe, eine intellektuelle Übung. Aber was wir in Wirklichkeit 
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unterschwellig tun, wenn wir Euch bitten Eure Wahrnehmung zu verändern, ist, dass wir Euch 
auffordern Euren Geist, Euren Verstand zu erweitern. 

Euer Verstand war einverstanden den Formeln und Programmierungen zu folgen, mit denen Ihr 
ihn gefüttert habt. Und wenn Ihr jetzt sagt: "Schau es Dir aus einer anderen Richtung an", wie 
soll ich sagen, dann lässt es den Geist weicher, nachgiebiger werden, so dass er anfangen 
kann, mit der Göttlichen Intelligenz auf völlig neue Art und Weise zu arbeiten. 

Am Anfang ist es also ein wenig verwirrend, ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber sei 
geduldig mit diesem Prozess! Erlaube Deinem Verstand sich zu erweitern! Und manchmal wird 
er rebellieren. Manchmal wird er sich fragen, was zum Teufel Du da mit ihm machst. (Gelächter) 
Aber verstehst Du, all dies ist Teil der Erweiterung sowohl des Verstandes als auch des Spirits! 

Shaumbra 4: 
Danke, Tobias. 

Tobias: 
Danke, dass Du heute bei uns bist. 

Frage von Shaumbra 5 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): 
Tobias, wirst Du ALLEN Shaumbra praktische Hilfe bei der Verkörperung der Neuen Energie 
zuteil werden lassen? 

Tobias: 
Allen, die sich dafür entscheiden. (Publikum amüsiert) 

Frage von Shaumbra 6 (ein Mann am Mikrofon): 
Hi Tobias. Bis vor ungefähr anderthalb Jahren dachte ich, ich hätte ungefähr verstanden, 
worum es bei Beziehungen in der Neuen Energie geht. Und dann traf ich meinen Partner, der 
heute von zuhause aus zuhört. Und ich fragte mich, ob Du uns dabei helfen kannst zu 
verstehen, warum es so schwierig und anstrengend ist ... und warum das Geld so stockt, der 
Geldfluß ... aber besonders unsere Beziehung. 

Tobias/Ohamah: 
Sei gegrüßt! ("A salute to you" - etwas Gelächter hier, als Tobias zu Ohamah wechselt) ... und Tobias gibt 
mir, Ohamah, die Ehre, indem er mir erlaubt, persönlich zu Dir zu sprechen. Aber ich werde 
Dich bitten, hier über das gesprochene Wort hinauszugehen. Du und ich werden uns hier für 
eine Weile auf sehr intensive Art und Weise verbinden. Gibst Du die Erlaubnis dazu? 

Shaumbra 6: 
Das tue ich. 

Ohamah: 
Ich sehe auf das, an dem Du festhältst. Und Du hältst daran fest aus einer Angst heraus, die 
durch sehr tief verwurzelte Konditionierung verursacht wurde. Ein Teil des Festhaltens beruht 
auf einer Geschichte, und Du möchtest verzweifelt verstehen, wie sie loszulassen ist. Aber 
gerade jetzt hältst Du so intensiv an ihr fest. 

Ich möchte, dass Du einen Blick darauf wirfst, warum Du diese Geschichte erschaffen hast, die  
sich über viele, viele, sehr, sehr heftige, lange zurückliegende Leben erstreckt. Ich möchte, 
dass Du Dir die Anzahl der Wunden ansiehst, die mit diesen Inkarnationen verbunden sind, mit 
diesen Geschichten, wie diese Wunden Dich auf gewisse Weise in einen totalen Aufruhr 
gebracht haben. Aber warum hättest Du Dich in diesen Aufruhr bringen sollen? 

Ich habe an anderen Orten schon mit Dir gearbeitet. Und ich erinnere mich an eine Zeit, als Du 
sagtest, Du wolltest Dir die intensivste Erfahrung überhaupt erschaffen. An dieser Sehnsucht, 
dieser Leidenschaftlichkeit hältst Du heute noch fest, immer noch ...  über so viele Leben 
hinweg. 

Und nun stehst Du hier vor mir, Deinem Freund, Deinem Ratgeber - und ebenso Deinem 
Kritiker - und willst wissen, was vor sich geht. Es geht darum, einen Blick darauf zu werfen, 
warum Du Dir dies überhaupt erst so eingerichtet hast! Ich werde Dir das heute nicht 
beantworten. Ich werde Dir nur die allerheftigste Energie in Deine Richtung schleudern, um 
Dich von diesem Ort des Konfliktes und des Zweifels fortzubringen, an dem Du steckst. 
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Du willst um die Beziehung wissen? Die Beziehung ist nur das Ergebnis anderer Dinge, die in 
Dir vor sich gehen! Du willst um Geld wissen? Das sollte gerade jetzt für Dich so offensichtlich 
sein! Diese Dinge sind direkt hier, ich sehe sie! Die Antworten, über die Tobias zuvor 
gesprochen hat, sind liegen unmittelbar vor Dir hier, vor Deiner Nase. Aber aus verschiedenen 
Gründen willst Du nicht zuhören. 

Ich will, dass Du zurückgehst, und ich werde persönlich (one-on-one) mit Dir gehen. Ich will, 
dass Du zurückgehst und Dir ansiehst, wie Du das alles eingerichtet hast! Ich will, dass Du 
Deine Vorstellungskraft einsetzt um dorthin zu gelangen, denn Du hast aufgehört sie zu 
nutzen! Du hast Dich begrenzt und beschränkt. Du bist - wie soll ich sagen - ein Feuerball, 
glaube es oder nicht. Aber Du hast Dich jetzt in ein Rätsel manövriert – „conundrum“ – das ist 
ein schönes Wort. 

Ich werde also - mit Deiner Erlaubnis - mit Dir arbeiten, mich intensiv, intensiv, intensiv mit 
Dir durch dieses Rätsel hindurch arbeiten, damit Du dieser Feuerball sein kannst. Wenn Du in 
den Spiegel siehst, kannst Du das vielleicht nicht sehen, aber ich kann es. Ich kann ihn sehen 
und ich richte in diesem Moment meinen Laserstrahl darauf (lasering in)! Geh also zurück, setz 
Dich hin und denke über dieses Rätsel nach! 
Danke. 

Linda: 
Niemand hat wohl noch irgendeine Frage jetzt ... (Gelächter im Publikum) 

Frage von Shaumbra 7 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): 
Tobias, wie stelle ich eine Beziehung mit Spirit her? Habe ich einen Spirit, oder gibt es nur die 
spirituelle Energie, die mir je nach meinen Wünschen für mein Leben zur Verfügung steht? 

Tobias: 
Eine wunderbare Frage ... gewiss hast Du einen Spirit, denn sonst würdest Du diese Frage 
nicht stellen. Und Du stellst sie nicht neu her, die Beziehung zu Spirit, sondern Du stellst sie 
wieder her, aber auf völlig neue Art und Weise. 

Nun, ein Teil dieses ganzen Prozesses, den Ihr alle durchlaufen habt, liegt in Euren früheren 
Leben begründet, besonders in der Arbeit, die Ihr mit den Kirchen oder Synagogen getan habt 
oder sogar mit einigen der noch altertümlicheren Religionen, die viele von uns zusammen in 
Atlantis praktiziert haben. Es gab dieses ganze anfängliche (initial) Verstehen von Spiritualität 
und ein komplettes Anfangskonzept von Gott, wie wir Gott erschufen. 

Es wurde also [erstmals] eine spirituelle Beziehung hergestellt. Und sie war stark, aber sie war 
abgetrennt (separate) ... verstehst Du. Es gab sehr wundervolle Arten des - wie soll ich sagen - 
Verstehens von Spirit und Gott, aber sie basierten immer noch in Abgetrenntheit voneinander 
und basierten immer noch auf Dualität. 

Jede/r von Euch hier ist also entweder bereits durch eine Periode gegangen, in der Ihr Euch 
nicht-spirituell (non-spiritual) fühltet oder ist gerade mitten drin. Manche von Euch denken sogar 
daran, dass es vielleicht an der Zeit wäre in die Kirchen zurückzugehen, weil Ihr das alte 
Gefühl von spiritueller Verbindung braucht, obwohl dieses in Wirklichkeit Abtrennung (separation) 
war. 

Du stellst also die Frage über Spirit, über die Wiederherstellung Deiner Verbindung zu Spirit. 
Du bist gerade dabei sie wiederherzustellen - Ihr alle seid es!- aber auf andere Art und Weise, 
die Abtrennung nicht mit einschließt. Dieses Wiederherstellen ist so intim, so ehrend und 
liebevoll und so verwurzelt im Jetzt-Moment. Es gibt keine Regeln dabei. Anders als bei Euren 
früheren Erfahrungen mit den Religionen gibt es hier keine Regeln. Hier gibt es keine 
Hierarchie. Hier gibt es keine Trennung. Dies ist also eine neue Beziehung mit Spirit, und sie 
ist bereits in Euch angelegt. In jedem Moment und mit jedem Atemzug werdet Ihr immer mehr 
und mehr erkennen, dass Ihr auch Gott seid. 

Frage von Shaumbra 8 (eine Frau am Mikrofon): 
Hallo Tobias, meine Frage bezieht sich auf Alles-Was-Ich-Bin, und auf die verschiedenen 
Ausdrucksformen davon. Und habe ich richtig verstanden, dass es Ausdrucksfomen von Allem-
Was-Ich-Bin in anderen Realitäten und Dimensionen gibt, die nun zurückkehren und wieder 
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integriert werden wollen? Und gibt es heute lebende Menschen auf diesem Planeten, die 
bereits Ausdruck all dessen, was sie sind, darstellen? Und spüre ich deshalb eine Vertrautheit 
oder eine Verbindung mit diesen Individuen? 

Ohamah: 
Sei gegrüßt ... ich, Ohamah, werde dies für Dich beantworten (etwas Gelächter im Publikum). Jeder 
Ausdruck von dem, was Du bist, der in anderen Dimensionen oder einer anderen Wirklichkeit 
existiert, muß durch Dich hindurch, liebes Kind, im Jetzt! Es muß durch Dich hindurch. Es 
muß jetzt durch Dich hindurchkommen. Es ist nicht so, dass Du dort hinausgehst. Es ist nicht 
so, dass Du Dich kümmern müsstest um alle diese Ausdrucksformen, bei alle ihren 
verschiedenen Auskommen und Jobs und all dem, was sie sonst noch alles tun. Alles kommt 
durch Dich zurück! 

Du mußt verstehen, dass viele dieser Ausdrucksformen, die dort draußen sind ... es ist so 
schwierig dies in Worte zu fassen ... viele von ihnen sind Bruchstücke von Dir selbst, 
Fragmente, die Du vernachlässigt oder verlassen hast. Sie sind wie verwaiste Kinder, die zu 
ihrer Mutter zurück wollen. Viele dieser Ausdrucksformen sind auch Potentiale, die Du in 
anderen Realitäten herausarbeitest; manche sind Potentiale, bei denen Du Angst davor hast, 
sie in diese Realität zu bringen, bei anderen wiederum hast Du einfach entschieden, sie 
draußen zu halten. 

Es ist Zeit für Deine Wiedereingliederung (re-integration)! Es ist an der Zeit, alles 
zurückzubringen, und zwar durch diese Vehikel des Jetzt-Momentes, hinein in Deinen 
physischen Körper und in Dein göttliches Wesen, in diesen Augenblick des Jetzt! 

Ob es einen anderen Teil von Dir gibt, der verschollen auf der Erde herumwandert? Wir wissen 
noch nicht einmal, warum Du überhaupt so etwas denken magst. Du bist souverän! (sovereign) 
Er ist jetzt gerade in DIR enthalten. Hör auf Dich aufzusplittern! 

Ja, es gibt Teile und Stücke von Dir, die herumwandern. Aber sie haben keine physischen 
Körper. Es sind Aspekte und Energien von Dir selbst, die Du abgespalten hast, die Du verlassen 
hast, und die auf der Erde herumwandern. Und sie kommen noch nicht einmal mit Dir, wenn 
Dein physischer Körper stirbt. Du lässt sie sozusagen streunend (roaming) zurück! 

Nicht Du allein ... wir sondern Dich hier nicht aus! Tobias bittet darum, mich ein wenig zu 
beruhigen (Publikum lacht). Es gilt für alle Menschen. 

Ich sehe die Menschen an und werde manchmal so gereizt - und ich war einst selbst Mensch -, 
denn Ihr zersplittert Euch, und dann verleugnet Ihr Euch, und Ihr hinterlasst Teile und Stücke 
von Euch. Ihr müllt den Kosmos voll (littering the cosmos; Gelächter) mit Teilen von Euch! Und wir 
versuchen das aufzuräumen! (mehr Gelächter) Allerdings in größter Liebe zu jedem von Euch. 

Es wurde aus vielen, vielen Gründen so getan. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass all dies 
zusammen zurückgeht, um sich mit Euch im Jetzt wieder zu vereinen. 

Also kümmere Dich nicht um andere Aspekte Deines Selbstes, die eventuell in anderen Teilen 
der Welt herumlaufen könnten, sondern höchstens über die Aspekte, die Du in nicht-physischer 
Art dort hinausgeschickt hast! Mache Dir keine Gedanken wegen eines möglichen 
"Seelengefährten" oder etwas in dieser Art. 

Worauf es jetzt ankommt ... wir bitten Euch, einen tiefen Atemzug zu tun. Worauf es jetzt 
ankommt, ja, das ist allein dieser Moment! Alles kommt jetzt zu Euch! Ihr seid jetzt wie ein 
Magnet, ein Magnet, der energetische Anziehungskraft ausübt und somit alle diese Aspekte 
zurückbringt, alle diese Energien, damit Ihr genau jetzt das souveräne, unabhängige Gott-
Wesen sein könnt. Alles entspringt diesem Moment, also bringt das alles zusammen. Bringt das 
alles zurück nach Hause. 

Frage von Shaumbra 9 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): 
Tobias, wie kann ich mich selbst frei machen (set free)? Ich will nicht länger in Schmerzen und 
ohne Geld leben. Was kann ich am besten tun, um das auszubalancieren? Und könntest Du 
bitte etwas über das Potential des Malens und Anziehens von Geld sagen? Ich fühle mich 
ziemlich festgefahren. Danke. 

Tobias: 
Ich, Tobias, werde diese Frage übernehmen! (Publikum amüsiert) 
In der Tat, Du bist festgefahren, und es ist sehr leicht sich festzufahren. Es wird Dir helfen, 
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einiges davon zu verstehen, durch das Du gerade durchgehst, wenn Du Dir die Kommentare 
und darunterliegenden Energien eines Großteils unserer heutigen Diskussion noch einmal 
ansiehst. Es ist sehr leicht steckenzubleiben. Und manchmal erscheint es schwierig sich 
loszumachen (get unstuck). 

Aber das ist es nicht wirklich - es ist ziemlich einfach! Und es kann ohne Druck geschehen, 
ohne Mühsal, ohne Quälerei. Es kann so einfach sein, indem Du Dir selbst die Erlaubnis 
erteilst. Aber Du musst Dir selbst diese einfache Antwort geben, damit es funktioniert. Du 
mußt in der Lage sein, Dir diese einfache Antwort selbst zu geben, indem Du sagst: "Ja, mit 
meiner Erlaubnis kann ich die Energien freisetzen!" 

Du suchst noch immer nach einer magischen, mystischen Antwort. Und wir beide müssen 
sagen - sowohl Ohamah als auch ich - es gibt keine magische, mystische Antwort! Wir können 
keinen Zauberstab schwenken. Wir können Dir keinen Schwall von Informationen oder Energie 
geben, der alles für Dich verändert. 

Aber Du kannst Dir selbst jetzt die Erlaubnis erteilen. Die Erlaubnis zu haben ist der 
Schlüssel ... verstehst Du? Erteile Dir die Erlaubnis, dass es so einfach sein kann, indem Du Dir 
die Erlaubnis erteilst, und dann kannst Du Dich losmachen. Aber Du hast Dir die Erlaubnis 
nicht erteilt, es Dir so einfach zu gestalten. 

Du brauchst nicht durch alle diese Schwierigkeiten zu gehen! Keiner von Euch! Ihr braucht 
das Leiden nicht! Ihr braucht die Schwierigkeiten und die Herausforderungen nicht! Es sei 
denn, Ihr wollt sie! 

Wir müssen Dir also jetzt sagen - triff eine Entscheidung: 
Lebe oder sterbe! 

Frage von Shaumbra 10 (ein Mann am Mikrofon): 
Seid gegrüßt, Tobias und Ohamah. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass eine Menge 
Energien durchkommen, und das fühlt sich manchmal irgendwie überwältigend an. 
Tobias: 
Ja. 
Shaumbra 10: 
Ich habe das Gefühl aus der Balance zu geraten. Und ich hätte gerne etwas Aufklärung über all 
diese Energien, die da hereinkommen, auch in Bezug auf Channeling. 

Tobias: 
Gewiss ... und es gibt viele, viele Energien, die gerade hereinkommen. Und das ist eine 
wundervolle Sache. Es ist das, worum Ihr gebeten habt! Es ist das, wofür Ihr Euch geöffnet 
habt! Ihr habt Eure alte, stabile Basis aufgegeben, damit Ihr dies hier jetzt erfahren könnt. 
Und wir beide, Ohamah und ich, bitten Dich diese Erfahrung zu genießen! 

Du zäumst das Pferd von hinten auf ("you are looking at it from the backside of the horse" - wörtl. "Du siehst 
Dir das Pferd von hinten an") (Gelächter). Nun bitten wir Dich, Dir das Pferd aus den anderen 
Richtungen anzusehen. Es gibt so viele Veränderungen in Deinem gesamten Sein. In Deinem 
Körper ... er wird umprogrammiert. Dein Geist unterzieht sich einer vollständigen 
Neuorganisation und entwickelt sich zu einer völlig neuen Fähigkeit (facility) und Euer Spirit 
ebenfalls. Für Euch ist also alles im Fluß. Aber tretet zurück, tretet zurück in diese "Feld-
Energie", um der Beobachter zu sein, um zu sehen, wie Ihr das alles eingerichtet habt, um zu 
sehen, was vor sich geht! 

Du fühlst Dich unbalanciert, weil Du weitersuchst. Du gehst zwecks Überprüfung der Gültigkeit 
immer wieder zurück in die Dualität. Wir wollen Dich bitten, geh nun nicht mehr in diesen 
Bereich (space) zurück! Und zu dem, was wir Dualität nennen, gehören sogar Teile Deines 
Glaubens und Deiner Konzepte, von denen Du glaubst, sie wären Neue Energie. Diese basieren 
ebenfalls auf Dualität ... verstehst Du? Du hast sehr alte Glaubenssätze in bezug auf New Age. 

Wir werden Dich also nun bitten ... wir werden Dich nun bitten hier einen Moment 
zurückzutreten. Sei der Beobachter! Sieh, wie Du dies hier gestaltest! Hör auf, der Bestätigung 
halber auf die Alte Energie zurückzublicken. 
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Und wir werden ganz besonders Dich hier bitten - Du brauchst ein bißchen Zeit für Dich in der 
Natur. Das ist gerade jetzt so wichtig für Dich. Dies wird Dir helfen Deinen Körper wieder 
auszubalancieren. Wir werden Dich bitten Dir ein gutes Stück, nicht nur eine Stunde oder so, 
Zeit zu nehmen, die Energie der Berge wäre ideal. Atme! Tu es! Atme! Höre auf Dich darum zu 
sorgen, ob Du es richtig oder falsch machst. Gestatte Dir an einen Ort zurückzukehren, wo Du 
keine Bestätigung (validation) von außen brauchst. 

Wir lieben Dich sehr, und wir sagen Dir, Du bist auf dem richtigen Weg. Du blickst nur einfach 
nicht auf den Weg. Danke. 

Frage von Shaumbra 11 (aus dem Internet, vorgelesen von Linda): 
Meine Frage betrifft Viren und Bakterien. Sind dies eigenständige Wesenheiten ("entities in their 
own right") oder sind sie einfach ein Aspekt der Dualität? Wenn ich aus der Dualität heraustrete, 
lösen sie sich dann in Luft auf (evaporate)? Ist es dann für diejenigen, die ich liebe, angebracht, 
dass sie noch von ihnen betroffen sind? 

Tobias: 
In der Tat ... wie soll ich sagen - wir könnten ein Buch über Viren und Bakterien und all diese 
Dinge schreiben. Sie sind ein natürlicher Teil Eurer menschlichen Existenz. Sie sind - wie soll 
ich sagen - sie sind sehr nützlich (beneficial), denn sie helfen die Energien im Fluss zu halten, 
glaubt es oder nicht. Sie dienen auch einem wundervollen Zweck, indem Sie Euch helfen zu 
erkennen, wann ihr im Körper unausgeglichen seid. Sie sind wie ein Wecker, eine Alarmglocke, 
die Euch sagt, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist. 

Eines der Probleme, das wir an der modernen Medizin sehen - und eine Sache, an der sowohl 
wir hier arbeiten als auch Ihr dort - ist, dass Ihr versucht, mit all diesen Dingen wie Viren und 
Bakterien und Pilzen mit Gewalt (force) umzugehen. Ihr versucht sie auszulöschen und 
versucht sie loszuwerden. Sie kehren einfach nur in einer anderen Form zurück. Sie kommen 
einfach als ein DNA-Strang zurück, der noch widerstandsfähiger ist als vorher, oder sie 
kommen als völlig neuer Strang zurück, der noch nie zuvor gesehen wurde. 

Ihr könnt also nicht mit Gewalt dagegen angehen. Wie wir schon gesagt haben, wenn Gewalt 
angewandt wird, kommt eine andere Kraft mit ebenbürtiger Energie - und manchmal sogar 
stärker - aus einer anderen Richtung. Bei diesen Dingen geht es also darum zu verstehen, dass 
- wie soll ich sagen - Energien leicht wieder ausbalanciert werden können. 

Wir werden noch viel darüber sprechen, besonders mit Ohamah während seiner neuen 
Schulungen. Wir werden über die ganze Natur dessen, wie die Energien leicht wieder in 
Balance gebracht werden können, wie sie auf natürliche Weise ausbalanciert werden, 
sprechen. Und sie müssen erst unnatürlich werden, um aus der Balance zu geraten. 

Diese - wie Du sie nennst - Viren und Bakterien und Pilze und all diese anderen Dinge finden 
im allgemeinen eher Anwendung in Eurer menschlichen Realität. Es ist schwierig zu erklären, 
aber wir haben diese Dinge auf unseren Ebenen zwar auch, doch sind sie nicht physischen 
Ursprungs hier bei uns. Sie sind energetischen Ursprungs. Und es gibt auch hier Viren, wie Du 
sie nennst. Sie sind Energiestränge, die aus der Balance geraten sind. Aber wir haben auch ein 
paar wundervolle Wege gelernt, wie man sie ohne Zwang (force) wieder in die Balance 
bringt ... abermals ein Thema, das Ohamah noch sehr im Detail abhandeln wird. Aber es gibt 
viel über sie zu lernen und es gilt zu verstehen, dass Ihr sie nicht töten oder loswerden könnt, 
wie in vielen Methoden Eurer modernen Wissenschaft üblich. 
Danke. 

Frage von Shaumbra 12 (eine Frau am Mikrofon): 
Hallo Leute. Mich interessiert ganz allgemein, mein Freund Scott und ich haben uns gefragt - 
hi, Scott ... er ist in South Dakota -, warum die amerikanischen Ureinwohner dieses Kontinents 
dem weißen Mann gestattet haben ihnen ihr Land wegzunehmen, sie zu ermorden und sie zu 
zwingen, in Reservaten weiterzuleben usw.? 

Tobias: 
In der Tat, wir müssen sagen, dass dieser Ort, den Ihr nun Amerika nennt, ein Ort war für ... 
er war als das Neue Atlantis vorgesehen. Die Indianer, die Ureinwohner, die hier waren, waren 
die Verwalter, die Bewahrer der geheiligten Energie. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes 
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diejenigen, die durch ihr Herkommen halfen, die Energie für dieses Neue Atlantis zu pflanzen. 
Das Neue Atlantis ist also das, was Ihr Neue Energie nennen würdet. 

Sie nahmen also die Energie und hüteten sie. Und es gab gewissermaßen eine Vereinbarung, 
dass sie eines Tages wieder gehen würden. Und wie es so oft auf der menschlichen Ebene 
geschah, wurden zwar viele Schlachten und Kriege darüber ausgefochten, aber unterschwellig 
existierte eine Vereinbarung, dass sie gehen würden. Und auf gewisse Weise könnte man 
sagen, so seltsam das auch klingt, dass dies der beste Weg war, den sie wählen konnten um zu 
gehen - und zwar vollständig zu gehen. 

Die Anasazi, die ihnen vorausgingen ... sie gingen auf andere Art. Sie gingen auf eine Art, 
die ... wie soll ich sagen ... die keines Krieges bedurfte, es brauchte kein Töten des physischen 
Körpers. Aber auch sie stellten fest, als sie in einer Art Verdampfung (vaporization) 
verschwanden, dass sie nicht völlig fortgegangen waren. Ein Teil von ihnen blieb noch zurück. 

Die amerikanischen Ureinwohner, die hier sind, entschieden sich dafür genau auf diese Weise 
zu gehen. Und Ihr müsst zugeben - noch einmal, so seltsam das auch klingen mag - dass es 
eine Ehre für sie war, so zu gehen! Das war der Weg ihrer Welt ... versteht Ihr? Es war der 
Weg der Leidenschaft und Tapferkeit und des Kriegertums. Ohamah versteht das (Gelächter). Er 
findet überhaupt nichts Ungewöhnliches dabei. 

Aber wofür Ihr alle die Ureinwohner ehren solltet ist der Anteil, dass sie halfen, die geheiligte 
Energie für das Neue Atlantis zu erschaffen, welches Amerika ist. Und dies bereitete einen 
sicheren Raum für Leute aus der ganzen Welt, um hierher zu kommen. Ihr nennt dieses Land 
"Schmelztiegel". Es sind Menschen aller Rassen und aus allen Teilen der Welt, die hierher 
gekommen sind. Es ist ein Ort der Neuen Hoffnung. Es ist nicht der einzige Ort, es ist einer 
der Orte. Aber dies war ein Ort, von dem wir sagen konnten, dass er die meiste Energie und 
das meiste Potential aufwies. 

Irgendwann werden wir über ein paar Länder und Regionen sprechen, die 
Ausweichmöglichkeiten (backup) waren .. aber, nicht einfach als Ausweichmöglichkeit, vielmehr 
als ein weiterer dimensionaler Typ von Versammlungsort. Jedenfalls bitten wir Euch, die 
Ureinwohner für den Weg, den sie wählten, zu ehren, denn es war und ist ein Weg der Ehre, 
versteht ihr? 

Linda: 
Letzte Frage, wenn Du einverstanden bist. 

Frage von Shaumbra 13 (eine Frau am Mikrofon): 
Seid gegrüßt, Tobias und Gast. Es ist schwierig für mich in Worte zu fassen. Mir scheint, dass 
ich im letzten Monat enorme Erweiterung und Wachstum und Öffnung erfahren habe, über die 
Du im Channel gesprochen hast. Ich begann einen großen Teil Beschränkung und definitive 
Ablenkung zu erfahren, verlor meinen Fokus und erfuhr großen Widerstand, sogar wenn es 
darum ging, tiefer in das hineinzugehen, was sich öffnete. Manches davon ist vermischt mit, 
weißt Du, Entscheidungsfindung, ob ich in Colorado bleiben oder Colorado verlassen soll. Und 
ich weiß, wenn ich dorthin gehe, dass ... ich grüble darüber nach, nach Arizona zu gehen ... es 
wirklich nur vorübergehend sein wird. Mir wäre am liebsten, etwas würde wirklich, das einfach 
wirklich auseinandersprengen und mir etwas Klarheit geben, was ... eins der Dinge, die ich 
wirklich in Frage stelle ist mein Weiterbewegen in Bezug auf diese Arbeit. [Anm.: recht verworren 
gestellte Frage] 

Tobias: 
Gewiß ... Deine Energien halfen im wahrsten Sinne des Wortes, das erste "-ung" des Tages zu 
schreiben, das über Ablenk-ung. Und, wegen Deiner tiefen Besorgnis darum - nicht nur für 
Dich selbst -, sondern wenn Du Dich fragst, warum Du hier hindurchgehst, wohl wissend, dass 
Du eine starke und klare Person bist, hattest Du großes Mitgefühl für andere, die dasselbe 
erfahren mögen, also stelltest Du einen wunderbaren Einfluss bereit, indem Du dabei halfst, 
diesen Teil unserer heutigen Diskussion zu schreiben oder zu erschaffen. 
Wir bitten Dich, einen Blick darauf zu werfen und dies als eine Phase, durch die Du 
hindurchgehst, zu akzeptieren. 

In der Tat, die Klarheit wird zu Dir kommen. Wir wissen, dass dies wie eine abgedroschene 
Antwort klingt, weil Cauldre es uns gerade sagt (Gelächter). Aber Du machst einen einfachen 
Übergang mit, und alles verändert sich... alles ... selbst die Fähigkeit rational zu sein, die 
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, die Fähigkeit ein guten Urteil zu fällen ... all dies ändert 
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sich. Also fühlst Du Dich total verwirrt, und mit Dir einige andere, die heute hier sind und 
Fragen gestellt haben. Und das ist gut so. Das ist gut, weil Ihr gerade lernt auf andere Art zu 
existieren. Ihr lernt, dass die alten Formeln und Programme nicht länger begrenzend sind. Ihr 
könnt sie ändern! 

Du steckst in dieser Zwickmühle, ob Du bleiben oder fortziehen sollst. Das ist Nichts. Das ist 
unbedeutend. Wirklich! Es geht darum, Dir selbst, Deinem Geist, Deinem Körper und Deinem 
Spirit zu erlauben sich weiter auszudehnen! Du hast Dich ausgedehnt - aber wie ein 
Gummiband. Du weißt, wie sie funktionieren ... sie schnalzen wieder zurück. Es waren 
Ablenkungen. Es war Angst. Es war das alte Massenbewußtsein, das Dich zurückzog! 

Jetzt ist es also an der Zeit zu atmen. Es ist an der Zeit, dass Du Dich noch ein weiteres Mal 
öffnen läßt. Je mehr Du diese Ausdehnung zuläßt, multidimensionale Ausdehnung, umso mehr 
wird Dein Sein wissen, was Du wählst und womit Du Dich gut fühlst. Die Klarheit ist also da. 
Und Du weißt, dass sie da ist! Sie wird nur von vielen dieser Energien überschattet, diesen sich 
verändernden Energien. 

Es ist jetzt nicht die Zeit Entscheidungen zu treffen, versuche nicht zu entscheiden, versuche 
nichts zu *pushen*! Du *pushst* Alte Energien! Es ist, als wolle man sie mit einem Seil 
bergauf schieben (Gelächter). Es funktioniert nicht. Es ist also an der Zeit einfach mit all den 
Veränderungen, die hier gerade ablaufen, zu SEIN. 

Wir wollen dies alles hiermit zwar nicht allzu sehr vereinfachen (to oversimplyfy), aber eigentlich 
doch! Es ist sehr einfach! 

Und wie wir Dir schon vorher gesagt haben, Dir direkt, als  ich persönlich zu Dir gesprochen 
habe: Du bist am richtigen Ort! Hör auf zu zweifeln! Hör auf damit, über die Brücke der Zweifel 
zurück in die Dualität zu gehen! Danke. 

Tobias: 
Und hiermit, Shaumbra, bringen wir die Energien einer weiteren wunderbaren Versammlung 
zusammen. Es war eine Ehre für mich, Tobias, Euer Sprachrohr hierbei zu sein, eine Ehre, 
Ohamah hier bei uns zu haben. Viele von Euch haben sich in den vergangenen Jahren gefragt, 
wo Ohamah war.  Ohamah ging durch seine eigenen Veränderungen und Transformationen 
seiner Energien. Er wollte - wie soll ich sagen - sich nicht zeigen, bevor er sein neues Ohamah-
Gewand (Gelächter) übergestreift hatte. Nun, da er das getan hat, wird es wohl schwer werden 
ihn von hier fernzuhalten (mehr Gelächter). Es ist uns ein Vergnügen! 

Es gab Gelegenheiten für Ohamah, für Kuthumi, St. Germain und mich, Tobias, zusammen zu 
sein. Wir nennen uns "The Rat Pack" [bezieht sich auf die Clique von Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean 
Martin usw.] (mehr Gelächter). Wir alle waren schon zuvor auf der Erde. Bis zu einem gewissen 
Grad wissen wir, wie es ist. Wir haben tiefes Mitgefühl mit Euch und können es nachempfinden! 

Und wir sind direkt bei Euch, an Eurer Seite! 
In der Tat, Ihr seid niemals wirklich allein! 
Danke. 

And so it is. 
Originaltexte von Tobias auf der amerikanischen Homepage www.crimsoncircle.com . Der vorliegende Text ist Bestandteil meiner Seite 
www.shaumbra.de, hier ist das gesamte Tobias-Material in  deutscher Übersetzung zu finden. Meine Übersetzungen stelle ich ausdrücklich nur für 
den privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch zur freien Verfügung! Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.
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