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TOBIAS: 

And so it is, 

liebe Shaumbra, dass ich, Tobias ... (Gelächter und Beifall, nachdem der letzte Shoud überraschend 
von Kuthumi übernommen war) zurückkehre, hm. (gluckst) In der Tat, die Energie dieser Gruppe von 
Shaumbra hier - während wir hier sitzen, uns miteinander verbinden - ist wunderschön, ist intensiv … 
Ihr seid so voller Eifer und so hungrig, so begierig, das zu erfüllen, was Ihr hier auf der Erde tun 
wolltet, für das Ihr hier auf die Erde gekommen seid! So voll von dem Bestreben, zu helfen, Energien 
vorwärts zu bewegen, sowohl in Euch selbst, und dann für alle, die mit einsteigen wollen in diese 
Sache, die wir alle das Leben in der Neuen Energie nennen. 

Ich, Tobias, und die Gäste, die heute mit hereinkommen, sind von Euch energetisiert! Wir atmen Euch 
ein! Wir möchten Euch verkörpern (We want to embody you)! Wollt Ihr uns erlauben, das zu tun? 
Euch so nah zu sein, um IN Euch zu sein, und außerhalb von Euch – dass wir Euch verkörpern 
können? Wollt Ihr uns erlauben, sogar noch näher zu kommen, heute? So nah zu sein, dass wir wie 
Einer zusammen tanzen können, obwohl wir zwei sind, und mehr? Wir wollen Euch verkörpern, Euch 
in unsere Existenz mit hinein nehmen! 

Wisst Ihr, was Verkörpern wirklich ist, Shaumbra? Es ist die FURCHTLOSE AKZEPTANZ – furchtlose 
Akzeptanz! – von Allem-Was-Ist. Ohne die Mauern oder Barrieren oder Urteile … es ist die furchtlose 
Akzeptanz, das Fühlen aller Energien, die Erfahrung von allem. Das Verstehen, dass Ihr niemals Eure 
eigene Identität oder Integrität verlieren werdet – sie ist da! Sie ist permanent! Ihr könnt sie niemals 
verlieren! Sie ist ein Geschenk, ein Geschenk, das Euch von Spirit gegeben wurde. Ihr habt sie immer 
gehabt. Und Ihr werdet sie immer haben! 

Nun, in der Tat gab es Zeiten, in denen das, was Ihr zu sein glaubtet, in denen Eure Identität 
zertrümmert war – von Euch selbst - mit Absicht! In denen sie von einer anderen Wesenheit 
übernommen wurde. Mit Absicht ... und, auf einer bestimmten Ebene, mit Eurer Zustimmung. 

Liebe Shaumbra, die Energie der Einheit, die Euch ausmacht, die Energie von Dir, dem Engel, Dir, dem 
Aspekt von Spirit, ist immer da gewesen, und wird immer da sein! Sie wurde für Dich geschaffen, und 
wird immer SEIN. Sie kann niemals weggenommen werden. Sie kann nie zerstört werden. Niemand 
kann es Dir jemals fortnehmen. 

Oh, Ihr könnt das Spiel spielen – Ihr könnt eine Geschichte (story) haben, in der Ihr eine Weile lang 
vorgebt, dass jemand Eure Energie stiehlt, wo Ihr „besessen“ seid, oder irgendeine Art von, hm, „Walk  
In“, oder etwas in dieser Art, wo sie Euch „übernehmen“... aber das kann sich nur eine kurze Zeit lang 
fortsetzen. Die Integrität Deines Wesens kehrt immer zurück zu dem, was sie ist - zur Integrität 
Deines Wesens. Nichts kann sie jemals beschädigen oder stehlen oder besitzen. Sie kommt immer 
zurück, Shaumbra! 

Das ist der Grund, aus dem wir sagen, dass „Verkörpern“ furchtlose Akzeptanz bedeutet. Du kannst 
Dich selbst furchtlos akzeptieren. Du kannst alles furchtlos in Dein Wesen hinein verkörpern. Wie 
unser lieber Freund Kuthumi letzten Monat sagte: Ihr könnt alle diese Bakterien einatmen! Ihr könnt 
sie furchtlos akzeptieren. Du kannst alles, was mit Dir zu tun hat, furchtlos akzeptieren. Und alles, was 
mit anderen zu tun hat. 

Du kannst so akzeptierend sein, so furchtlos akzeptierend, in Bezug auf alles, was Du je getan hast – 
in der Vergangenheit, in diesem Leben, in vergangenen Leben, ohne die Beurteilungen, ohne davor 
Angst zu haben. Wisst Ihr, einige von Euch hatten in der Tat Angst, dass ein Aspekt von Euch selbst 
aus der Vergangenheit – vielleicht ein Kriegsherr, irgendeine Art Dieb oder Krimineller, irgendeine Art 
unbalancierter Führungspersönlichkeit – dass Aspekte von Euch selbst zurückkommen und Euch in 
diesem Leben „übernehmen“ könnten. Eure Angst, Euch selbst in Besitz zu nehmen, eine interessante 
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Sache! (Tobias amüsiert, Publikum lacht) Vielleicht kann Kuthumi ja darüber einen Film machen! 
(mehr Gelächter) Hmm. Hm. 

Ihr habt Angst, dass Ihr von Eurem eigenen Selbst überwältigt werdet, von den Aspekten, die Ihr 
erschaffen habt, aber erinnert Euch daran – wie Kuthumi sagte – DU bist es! Du, Du, Du ... (Kuthumi 
imitierend, Lachen im Publikum) ... der diese Dinge eigentlich erschaffen hat! Da gibt es keinen 
anderen Teil Deines Wesens irgendwo anders, der auf irgendeine Weise kraftvoller wäre oder 
großartiger oder glorreicher … oder stärker, als das DU, das jetzt in diesem Moment hier sitzt! 

Das Du, das jetzt hier sitzt, hat eventuell keine bewusste Erinnerung, und das bringt Euch von Zeit zu 
Zeit dazu zu glauben, dass Ihr schwach seid. Aber, liebe Freunde: Ihr habt STÄRKE! In einer 
wunderschönen energetischen und spirituellen Art und Weise. Ihr habt das erschaffen! Ihr habt dieses 
ganze Reisen durch die einzelnen Leben erschaffen, und dieses Erreichen des Punktes des 
Wiedererinnerns, für Euch selbst, und das zeigt, wie stark Ihr seid. 

Ihr habt die Glieder dieser Kette erschaffen – und als der Schöpfer könnt Ihr sie genauso auch wieder 
entlassen. Manchmal sehen wir Euch herumhetzen und umherstreifen, wie Ihr versucht 
herauszufinden, wie Ihr das tun sollt, Ihr versucht es mit irgendwelchen Formeln oder Methoden oder 
Techniken. Ihr braucht überhaupt nichts dazu, Shaumbra, nichts außer FURCHTLOSER AKZEPTANZ. 
Denn Ihr seid diejenigen, die diese Geschichte, diese Story, erschaffen haben! Ihr seid diejenigen, die 
die Ketten erschaffen haben, und die Kettenglieder! Ihr seid diejenigen, die diese Realität erschaffen 
haben, in der Ihr gerade sitzt! 

Deshalb, SCHÖPFER, glaubst Du nicht, dass Du genauso auch den Weg erschaffen hast, dies 
weiterzuentwickeln? So dass Du nicht stecken bleiben würdest? So dass Du nicht „schwach“ werden 
würdest, so dass Du die ureigene Natur Deiner Seele und Deiner Selbst nicht zerstören würdest? 
Du hast es erschaffen! 

Furchtlose Akzeptanz ist eine phänomenale Sache. Furchtlose Akzeptanz eines jeden Teils von sich 
selbst, von allem um sich herum. Das heißt nicht, dass Ihr es „mögen“ müsst, Shaumbra, da ist ein 
Unterschied. Manchmal denkt Ihr, oh, ich muss alles mögen, und ich muss alles lieben – nein, das 
müsst Ihr NICHT! Furchtlose Akzeptanz verleiht Euch im selben Moment nämlich auch die Fähigkeit zu 
unterscheiden, dass Ihr genauso auch empfindend sein könnt – Empfinden, Fühlen erlaubt Euch, Euch 
über die Wertigkeit der Energien bewusst zu werden, die um Euch sind. 

Ihr habt Angst vor dem Wort „urteilen“ (judge)? Weil es Euch in der Vergangenheit in Probleme 
gebracht hat! Seht es auf diese Weise: Ihr nehmt wahr, Ihr empfindet, Ihr schätzt für Euch selbst ein 
(discern). Ihr fällt kein Urteil darüber. Ihr akzeptiert furchtlos, dass die Person, die neben Euch sitzt, 
Euch im Moment furchtbar auf den Geist geht! (Gelächter) Ihr akzeptiert furchtlos, dass das die Art 
und Weise ist, wie DU bist, und Art und Weise, wie SIE ist. Das bedeutet Akzeptanz! Du akzeptierst, 
dass die andere Person AUCH GOTT ist – entgegen all dem, was Du vielleicht sonst über sie denkst, 
hmm. (Gelächter) 

Furchtlose Akzeptanz heißt, jeden Teil der Realität, in der Du Dich befindest, zu nehmen und in Dich 
selbst mit hinein zu nehmen. Wenn Du einen schlechten Tag hast, auch das furchtlos zu akzeptieren – 
es ist eben ein „Schlechter Tag“-Tag! (Gelächter) Bring diese Energie mit in Dich hinein! Du versuchst 
sie auszuschließen, Du versuchst zu sagen: „Irgendwie steht da ein schlechter Tag vor meiner Tür, 
aber ich will ihn dort nicht haben, ich lasse die Tür lieber zu!“ 

Liebe Freunde, öffnet die Tür und lasst „Schlechter Tag“ herein! Ihr habt ihn aus einem Grund heraus 
erschaffen. Es ist wirklich kein „schlechter Tag“. Es ist einfach ein Tag, der Euch herausfordert 
weiterzugehen. Ihr rieft diese Ereignisse in Euer Leben! Vielleicht hattet Ihr das Gefühl ein bisschen zu 
selbstzufrieden zu werden. Vielleicht dachtet Ihr, Ihr bräuchtet etwas Motivation, oder eine bestimmte 
Verständnisebene. Aber wie sollt ihr das wissen können, wenn Ihr die Tür verriegelt haltet? Wie sollt 
Ihr das wissen können, wenn Ihr „Schlechter Tag“ nicht in Euer Haus lasst, und Euch ein bisschen mit 
ihm unterhaltet? 
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Setz Dich hin und fühle, wie Du Dich fühlst! VERKÖRPERUNG – das ist die ist furchtlose Akzeptanz, 
dass Du vielleicht auch Angst vor irgendetwas hast! Dann hab eben auf furchtlose Weise Angst vor 
diesen Dingen! Lass sie in Dein Leben! Lass alle diese Dinge herein! 

Noch einmal, Shaumbra, es hat nichts damit zu tun, alles zu mögen, es geht darum, alles zu 
akzeptieren, und zu akzeptieren, wie Du Dich fühlst in Bezug auf alle Dinge! 

SHAUMBRA – wir kommen heute mit mehreren Botschaften zu Euch – wir kommen heute mit viel 
Energie zu Euch. Wir kommen heute zu Euch in einer Zeit der fortwährenden Veränderung. Ihr habt 
es neulich mitbekommen, hm – in den Wahlen, von denen Cauldre gesprochen hat, und Ihr habt 
gesagt „Aber da gab es keine Veränderung!“ aber wir sagen: „Und OB!“ Die ganze Zeit über 
geschehen Veränderungen! 

Schaut Euch die lineare Zeitlinie an, mit der Ihr arbeitet, und die Euch bis zum September 2007 
hinführt, schaut Euch noch einmal an, was wir Euch zuvor schon gesagt haben: Es gibt energetische 
Kräfte, die in der Tat an den alten Wegen festhalten. Weil sie sich fürchten … sie sind von Angst erfüllt 
… deshalb gibt es da einen Widerstand, ein Sich-Sperren dagegen, denn diese Kräfte sind zur gleichen 
Zeit Kräfte, die Energiehalter sind. Ja, sie helfen im selben Moment auch mit, eine Energie im Zaum zu 
halten. 

Es gibt viele viele Gründe dafür, aber alles hängt damit zusammen, was gerade jetzt im Moment 
passiert, da die Entwicklung voranschreitet. Jetzt, da auch die technologische Entwicklung sich weiter 
beschleunigt, und ebenso die Durchbrüche in Wissenschaft und Medizin immer schneller und schneller 
vor sich gehen. Ist es da verwunderlich, dass es da zur selben Zeit auch so viele Kräfte gibt, die sich 
den Veränderungen entgegensetzen wollen? Die zu den „alten Zeiten“ zurückkehren wollen? 

Und wir sprechen hier natürlich nicht nur über dieses Land der USA. Ihr könnt es Euch auf der ganzen 
Welt anschauen. Es gibt so viele laute Stimmen, die sich im Moment erheben, überall auf der Welt, sie 
predigen, sie verlangen, ja, sie terrorisieren sogar, um die Welt dazu zu bewegen an den „alten 
Wegen“ festzuhalten, die Zeit zurück zu drehen. Sie haben Angst vor der Veränderung. Sie haben 
Angst vor Neuem. Das ist genau das, worüber Kuthumi letzten Monat zu Euch gesprochen hat. 

Aber in gewissem Sinne, Shaumbra – seht auch das aus einer erweiterten Perspektive! Denn sie alle 
helfen zur gleichen Zeit, eine Balance zu halten, oder eine „Sicherheitsleine“, damit dieser ganze 
Prozess der Veränderung sanfter und eleganter (more gracefully) vonstatten gehen kann. Sie halten 
die Energie des „Alten“, und das erschafft ein sehr balanciertes, ein ganz wunderbares 
Energieverhältnis – es schützt Euch in gewisser Weise davor, von der Klippe zu fallen. Hm. Es hält die 
Welt sicher in einer Art von Balance, es macht alles Sinn. Und wenn ihr alles furchtlos annehmen 
könnt, was um Euch herum geschieht, dann fangt Ihr an zu verstehen, wie wunderschön und wie 
wundervoll das alles funktioniert. 

Shaumbra – wir bitten Euch, nehmt einen tiefen Atemzug und akzeptiert furchtlos! Akzeptiert furchtlos 
alles in Bezug auf Euch selbst! Alles in Bezug auf die Welt um Euch herum! Bringt es herein, in Euer 
Sein! Verschlingt es! Verdaut es! Und lasst es sich durch Euch hindurch bewegen. Dann lasst es 
weiterziehen. 

Wir erhielten vor kurzem eine Frage von einer lieben Shaumbra aus Israel – aus meinem Heimatland. 
Wir haben mit der Antwort abgewartet, wir wollten dies vor die ganze Gruppe bringen, denn es 
betrifft Euch alle. Das, was hier gefragt wurde, verlangt nach einer Antwort für alle Shaumbra. Wir 
entschuldigen uns also im Namen von Cauldre, dass diese Frage nicht früher beantwortet wurde, aber 
wir wollten bis heute warten. Und diese Frau schreibt: 

"Lieber Tobias, ich channele seit kurzem. Aber ich empfange diese Stimmen der Angst, diese 
Stimmen, die mir die falschen Dinge mitteilen. Ich empfange diese Stimmen, die versuchen mich zu 
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täuschen und mich in die Irre führen möchten. Was mache ich falsch, Tobias? Wie öffne ich mich 
selbst für die anderen Bereiche (the other realms)? Wie öffne ich mich für wirkliches „Channeling“?! 

Ja, hm. In einem Wort können wir dazu sagen: Sei BETEILIGT! (participate) Sei aktiv beteiligt! Was 
Du tust, Geliebte, die Du diese Frage gestellt hat, und so viele weitere von Euch, die Ihr Shaumbra 
seid, Ihr versucht, Euch selbst aus der Gleichung herauszunehmen! Wir wollen Euch innerhalb der 
Gleichung! Wenn Cauldre jetzt hier sitzt und channelt, dann ist er nicht irgendwo anders, sondern er 
ist VOLL BETEILIGT, denn wir bestehen darauf! Wir wollen, dass er hier ist! Und wir wollen, dass Ihr 
daran beteiligt seid, an diesem Channel! Eure Energie ist hier! Deswegen sind diese Worte vertraut, 
vielleicht hörtet Ihr sie letzte Nacht, oder als Ihr mit dem Auto gefahren seid, vor ein paar Tagen. 

Wir möchten, dass Ihr beteiligt seid. Wenn Ihr nicht beteiligt seid, wenn Ihr jetzt versucht, Euch aus 
dieser „spirituellen Gleichung“ (equation – Gleichung auch im mathematischen Sinne), aus Euch selbst 
und aus der Erde herauszunehmen, ja, in der Tat, dann werden Euch die Stimmen, die Ihr empfangt, 
in die Irre führen - weil Ihr Euch selbst in die Irre führt! Die Stimmen, die hereinkommen, werden 
nicht wahrhaftig sein, weil Ihr nicht wahrhaftig mit Euch selbst seid! Stimmen, die Euch Dinge sagen, 
welche Euch mit Absicht in eine falsche Richtung führen, sind im Grunde wirklich nur Ihr selbst, die 
Ihr Euch selbst reflektiert. Ihr führt Euch selbst vorsätzlich in die Irre, in Bezug auf das, was Ihr seid! 

So, Du Geliebte, in Israel, und Ihr Geliebten überall auf der ganzen Welt – es ist eine Aufforderung an 
Euch, dass Ihr aktiv beteiligt seid, an allem jetzt – in Bezug auf jeden Aspekt Eures Lebens. Wenn Ihr 
channeln möchtet, wenn Ihr mit uns sprechen möchtet, dann müsst Ihr beteiligt sein! 

Da gibt es eine Art von Gefühl, das aus der Alten Energie her stammt, eine Art von altem Verständnis, 
dass Ihr dabei aus dem Weg gehen solltet, weil Ihr ja "nur ein kleines, winziges Menschlein" seid, 
nichts als ein völlig unwichtiges Staubkörnchen, eine nicht-intelligente Lebensenergie. Und dann 
musstet Ihr Euch natürlich zurückziehen, um die „Wichtigen Wesen“ hereinzulassen, um diese 
grandiosen und fremden Intelligenzen hereinzubitten, die großartigen Erzengel! Ihr musstet aus dem 
Weg gehen, damit sie Euch möglicherweise, wenn sie denn Zeit hätten, und wenn Ihr es wert genug 
wart, vielleicht eine kleine Nachricht geben würden, die Ihr an den Rest der Welt weiterleiten konntet. 
(Tobias ironisch- übertrieben, Publikum lacht) Das jedenfalls ist unser Verständnis von Eurem 
Verständnis, Shaumbra. 

Jetzt haben wir eine andere Energie! Wir fordern Euch auf aktiv teilzuhaben! Ihr werdet die 
wahrhaftigen Stimmen hören – wenn Ihr teilhabt. Ihr seid Channeler – seid aktiv während des 
Channelns! Hört auf zu versuchen, Euch selbst da raus zu halten. Verkörpert Euch selbst in diesem 
Channel – genau so, wie Ihr es jetzt gerade in diesem Moment tut - nämlich Euch selbst hier in 
diesem Channel zu verkörpern. Cauldre und Linda verkörpern sich selbst in diesem Channel, erlauben, 
dass das geschieht. 

Wenn Ihr um Rat und Führung von unserer Seite fragt, dann müsst Ihr selbst genauso daran beteiligt 
sein! Ihr müsst es in Euch hinein und durch Euch hindurch lassen – hört auf mit dem Versuch Euch 
selbst möglichst unsichtbar zu machen, Euch selbst zum Verschwinden zu bringen! 

Wie kannst Du glauben, dass die Energie Deiner Göttlichkeit jemals durchkommen könnte – wir haben 
das gerade neulich zu einer anderen Gruppe gesagt – wenn Du nicht zuhause bist, nicht in Deinem 
Haus, welches Dein Körper ist, und welches diese Realität hier ist, dieses Bewusstsein - wenn DU nicht 
hier bist, dann kommt Deine Göttlichkeit an Deine Tür, und es ist keiner da, um sie aufzumachen! Die 
Lichter sind an – aber niemand ist zuhause, hmm! (Gelächter) 

Es ist wichtig, an allen Dingen in Eurem Leben teilzuhaben. 

Manchmal kommt Ihr mit Fragen zu uns, und dann tretet Ihr zurück, tretet zur Seite, und Ihr wartet 
auf irgendeine Antwort, Ihr wartet auf irgendeine großartige Stimme in Eurem Kopf – so funktioniert 
es nicht! Du selbst bist ein aktiver Teil davon! Manchmal wundert Ihr Euch, was es ist, das Ihr als 
nächstes in Eurem Leben tun sollt, und dann stehen wir da und warten auf Eure Entscheidung! Dann 
unterstützen wir Euch! Ihr fragt Euch: "Wie kann es sein, dass Spirit meine Anfrage noch nicht 
beantwortet hat, es ist jetzt fünf Jahre her! Ich fragte, was ich jetzt tun soll, und ich habe immer noch 
keine Antwort bekommen!" Ihr wart nicht zuhause, Shaumbra, als die Antwort kam! 
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Die Antwort wird immer wieder zu Euch zurückkehren, sie wird um Euch herumschwirren, immer und 
immer wieder. Und sie wird immer wieder eine neue – hm, wie sagt man - Kleidung anlegen, jedes 
Mal, wenn sie Euch erneut besucht. So oft ignoriert Ihr sie einfach. Ihr ignoriert die Antwort, die 
immer wieder zu Euch zurückkehrt. Ihr wartet weiterhin auf die großartige Stimme, die vom Himmel 
kommt. (Tobias sehr ruhig) Es geschieht jetzt ... in diesem Moment, in Euch drin. 

So, Du Geliebte aus dem Land Israel, danke, dass Du diese Frage gestellt hast! Wir wollten die 
Antwort gerne zu jedem hier bringen. Seid aktiv beteiligt, habt Anteil – in jeder Hinsicht, an jedem 
Aspekt. Dann können wir hereinkommen, dann können wir Euch leiten und assistieren und wir können 
Euch lieben, und wir können Witze erzählen, und wir können Euch unseren Rat geben – und auch dies 
unter Vorbehalt, denn es ist einfach nur unser Rat. Shaumbra, versteht: Ihr seht uns nicht auf der 
Erde, im Moment, oder? Wir wissen nicht, ob wir das alles auch nur annähernd so gut tun könnten, 
wie Ihr es im Moment tut! Wie Ihr von einer Energie in die andere geht, unter diesen Umständen, 
immer noch in einer Welt der Alten Energie zu leben und zu versuchen, Neue Energie in Euer Leben 
zu integrieren. Unter diesen Umständen zu versuchen, Euch zu erinnern, Euch daran zu erinnern, wer 
Ihr seid, warum Ihr hier seid, und wer Ihr gewesen wart. Und Euch doch auch im selben Moment 
überhaupt nicht erinnern zu wollen, wer Ihr wart warum Ihr hier seid, hmm! (Gelächter) 

Shaumbra, Ihr macht Eure Sache ganz fantastisch – und wir sagen: Wir glauben nicht, dass wir es nur 
annähernd so gut tun könnten – wir folgen Euch! Wir kommen nach Euch herein! Wir werden Eure 
Kinder, und Eure Enkelkinder, und deren Kinder. Wir treten in Eure Fußstapfen. Wir können helfen 
Euch anzuleiten, wir können uns Euch mitteilen, wir können Euch helfen Euch zu erinnern. Wir können 
Euch auch helfen, Eure Stimme zu sein, auch das. Aber es ist an Euch teilzuhaben - vollkommen, und 
in allem, was Ihr jetzt tut! 

Habt Ihr es bemerkt, in der letzten Zeit, wenn Ihr die Engel und die Geistführen nach Antworten 
gefragt habt, dass Ihr dann nichts zurückbekamt? Überhaupt nichts? Wie ein großer, leerer Raum, aus 
dem man alle Möbel entfernt hat! Das ist deswegen so, weil wir möchten, dass Ihr es tut! Wir wollen, 
dass Ihr teilhabt. 

Das ist nicht nur, wie sagt man, eine einfache Bitte, dahinter steckt ein Prinzip! Und das beinhaltet, 
dass Ihr in der Neuen Energie, die Ihr nun alle zu integrieren beginnt, VOLL PRÄSENT sein müsst. Ihr 
könnt keine „abwesenden Eigentümer“ Eurer Göttlichkeit sein. In der Neuen Energie müsst Ihr 
vollständig präsent sein, und teilhabend, dann können wir hereinkommen. Dann können wir 
hereinkommen und Euch dienen, auf die Art und Weise, auf die Ihr möchtet, dass wir Euch dienen. 
Und Ihr braucht den Dienst. 

In der Alten Energie gab es nur dann und wann mal einen Propheten ... die Propheten, um genau zu 
sein, waren alle verrückt, hmm, das müssen wir Euch sagen (Lachen) – das waren sie wirklich. Sie 
mussten das sein. Sie mussten in gewissem Sinne verrückt sein, sie mussten äußerst unbalanciert 
sein, um die Energien und die Botschaften hereinbringen zu können. Aber es gab nur einige wenige 
von ihnen. 

Jetzt, wo wir uns in die Neue Energie hineinbewegen, wo Ihr Euch in die Neue Energie hineinbewegt, 
seid Ihr alle Propheten, Ihr seid alle Propheten, jeder für sich selbst. Wenn Ihr Euch in diese Neue 
Energie hineinbewegt und vollständig beteiligt seid an Euren Schöpfungen, an Eurer Realität, dann 
können auch wir hereinkommen. Wir konnten das vorher nicht tun mit Menschen, der Schleier bzw. 
die Barrieren waren zu stark. 

Wisst Ihr, Shaumbra, der Schleier geht in beide Richtungen. Ihr wusstet das, stimmt's? (zu einem 
Zuhörer im Publikum, der lacht) Nein, Du wusstest es wohl nicht, hmmm… (Tobias gluckst neckend, 
Gelächter) Ihr dachtet, wir könnten herunterschauen und alles sehen, was auf der Erde so passiert, 
und dass wir hier auf unseren großen Wolken sitzen und Euch zuschauen. Und dass Ihr im selben 
Moment uns aber nicht sehen könnt, dass Ihr isoliert seid ... 

Shaumbra, der Schleier geht in beide Richtungen! Es braucht eine beidseitige Vereinbarung, von Eurer 
Seite aus und von unserer, um durchkommen zu können. Das ist der Grund, warum wir sagen, dass 
die Propheten von früher ein bisschen verrückt zu sein hatten, nämlich um zu helfen, den Schleier zu 
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transzendieren oder durchbrechen zu können. Und wir hatten ein bisschen verrückt zu sein, um mit 
ihnen zu arbeiten, hm. (gluckst) Wir mussten ... wir mussten ... hm, wie sagt man… unsere Energie 
aus der Balance bringen, wir mussten unsere eigenen Energien neu anordnen, um zu den Propheten 
durchkommen zu können, insbesondere zu den Propheten Eures „modernen Zeitalters“. 

Seht Ihr, da ist immer ein wenig Besorgnis von unserer Seite, das wir zu nah an die Energien der Erde 
herankommen, dass wir so nah in sie hineingezogen werden – und das nächste, was man dann weiß, 
ist - man sieht sich als kleines Baby! (viel Lachen im Publikum, Tobias hat Spaß) Und so bauen wir uns 
sozusagen, wie sagt man, eine Art Rettungsmannschaft, eine Art Seilschaft auf unserer Seite auf, wo 
wir uns aneinander festhalten, so dass diejenigen von uns, die am nächsten an die menschliche 
Realität herankommen, nicht hineingesaugt werden. Hm. (Lachen) 

Wir sprachen früher schon über die Aliens, über die UFOs, und in der Tat, sie sind da draußen. Da gibt 
es in der Tat diese, hm, wie sagt man, diese Wesenheiten aus anderen dimensionalen Bereichen – sie 
sind nicht materiell, sie sind nicht in der Materie, so wie Ihr es seid. Aber sie sind dort draußen. Sie 
sind entweder Aspekte von Euch selbst, aus der Vergangenheit, oder sie sind Eure ... sie sind Eure ... 
Ahnen, aus Eurer Familie, und sie wissen ganz genauso, dass, wenn sie zu nahe an die Energien der 
Erde herankommen, sie ebenfalls herein gezogen werden würden. Es ist die Hölle für einen 
Außerirdischen auf diese Weise plötzlich zu inkarnieren, wenn er es noch nie zuvor getan hat, hm! 
(Lachen) Sehr, sehr schwierig! 

So … also, Shaumbra, es geht um vollständiges Beteiligtsein. Es geht darum, hier zu sein, mit uns zu 
sein, ein Mitglied Eures Teams zu sein. Keine „Führungsfunktion in Abwesenheit“ mehr von Eurer Seite 
aus! Hm.

Heute bringen wir einige wundervolle Energien mit in unsere Zusammenkunft. Das hat sich in den 
vergangenen paar Tagen schon angekündigt ... hmm. Und es gibt Gründe für all diese Dinge, dass sie 
jetzt im Moment hier bei Euch sind. Dies ist eine wundervolle Zeit, wir werden heute feiern, wir 
werden heute etwas sehr Interessantes zusammen tun. Hm. 

Als Erstes bringen wir diesen Aspekt herein, der ... hmm... seit einiger Zeit in Euren Träumen 
herumschwirrt, der Euch immer wieder besucht hat, wobei er eine ganze Reihe verschiedener 
Persönlichkeitsmerkmale trug oder Geschichten mitbrachte. Und das ging in Euren Träumen nun schon 
eine ganze Weile lang so. Was das ist, was das repräsentiert, ist der signifikanteste oder machtvollste 
Aspekt Eurer Lebenszeiten in Atlantis. Es ist derjenige von ihnen, der am meisten hervorsticht, der 
Kraftvollste ... vielleicht auch der Gequälteste oder Konfliktbeladenste. Es ist derjenige, der um Euch 
herum war in der letzten Zeit. Einige von Euch haben ihn auf dem Rücksitz ihres Autos gefühlt, hm. 
Einige von Euch haben ihn gefühlt, hm, wie sagt man … hinten im Flur, in Eurem Haus. Einige von 
Euch sind diesem Aspekt ihrer selbst in ihren Träumen begegnet. Dieser atlantische Aspekt kommt 
nun zurück, insbesondere um mit Euch zu arbeiten, um Euch zu helfen, einige Energien zu bewegen. 
Er ist jetzt in diesem Moment hier, weil jetzt stärker als je zuvor die Erinnerungen und die Gefühle von 
Atlantis zurückkommen. 

In Atlantis waren wir an einem Gipfelpunkt, wir waren in einer Zeit großer Veränderung. Wir waren in 
einer Zeit sehr wichtiger technologischer Entwicklungen – obwohl es sich überhaupt nicht um eine Art 
von Technologie handelte, wie Ihr sie heute habt. Wir müssen sagen, dass die atlantischen 
Technologien sehr sehr anders waren. Ihr benutzt elektrische … hm, eine auf Elektrizität basierende 
Technologie in Eurer gegenwärtigen Gesellschaft. In Atlantis hatten wir diese nicht, es gab zwar 
energiebasierte Technologien, aber sie waren ziemlich anders. 

Nun, die Aspekte Eures Atlantischen Selbst – fast alle von Euch hatten solche – kommen jetzt zurück, 
denn dies ist wieder eine Zeit der Veränderung. Sie bewegt sich in einem ähnlichen Muster wie damals 
in Atlantis. In gewissem Sinne könnte man sich die atlantischen Zeiten und die heutigen wie zwei 
Energie-Spiralen anschauen und sie würden wie Zwillinge wirken. Sie würden sich sehr, sehr ähnlich 
sehen. Sie sind ähnlich, weil Ihr in beide involviert wart. Sie sind ähnlich, weil sie beide auf die Zeiten 
eines energetischen Quantensprungs zuliefen. Sie sind sehr ähnlich, weil sie auf Zeiten zuliefen, in 
denen die göttlichen Energien beginnen konnten sich wirklich und wahrhaftig auf der Erde zu 
manifestieren. Die Ähnlichkeiten sind sehr sehr stark. 
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Viele von Euch, die Ihr dies lest oder zuhört, oder von Euch, die Ihr heute hier seid, Ihr seht sogar 
ziemlich ähnlich aus im Vergleich zu Eurem Aussehen in Euren atlantischen Zeiten! Vielleicht hat Eure 
Haut eine etwas andere Schattierung, vielleicht haben Eure Augen eine etwas andere Farbe – aber 
Shaumbra, Ihr seht wirklich fast so aus, wie in jener Inkarnation in Atlantis! 

Der atlantische Aspekt, der damals prägnanteste Aspekt Euer selbst, kommt nun herein um Euch zu 
helfen, durch diese Veränderungen zu gehen, und um Euch zu versichern, dass es keinen 
Zusammenbruch geben wird, wie es ihn damals gab; um Euch zu versichern, dass der Kollaps in den 
atlantischen Zeiten kein Fehler war, nicht durch Missbrauch verursacht wurde – am ehesten könnte 
man sagen, er geschah, weil die Dinge sich so überaus rasant voranbewegten, dass es zu Imbalancen 
auf anderen Gebieten gab, es gab eine Unbalanciertheit in Gaia – Gaia wurde nicht genug 
Aufmerksamkeit gewidmet damals. Alles muss ineinander greifen, zusammenspielen. In den Zeiten 
von Atlantis gab es keine entsprechende Energie in einem Teil der Bevölkerung, die dazu dienen 
konnte, eine Balance oder eine Sicherheitsleine in Bezug auf das Alte zu schaffen. 

Dies ist eine heikle (delicate) Zeit, in die Ihr Euch hineinbewegt. Die Balance zwischen dem Alten und 
dem Neuen ist wichtig. Dieser Aspekt der atlantischen Energie kommt nun ebenfalls, denn es war 
einer, der, wie sagt man, der Traumatisierteste war, der am meisten Überwältigte, der, der die meiste 
Heilung in Euch benötigte. Er kommt nun zurück, um diese zu empfangen. Er kommt nun zurück, um 
sich zu vergewissern, dass Ihr „okay“ seid, dass es Euch gut geht, dass Ihr einen sicheren Raum 
gewählt habt, dass die Erde nicht ihre Vernichtung gewählt hat, nicht ihre Zerstörung, und dass die 
Veränderungen, die gerade vor sich gehen, auf eine Art und Weise geplant wurden, dass Ihr auch mit 
ihnen umgehen könnt. 

Dieser Aspekt aus Atlantis kommt nun zurück um Euer Partner zu sein, heute, an diesem Tag, in 
diesem heiligen Raum, den wir gemeinsam haben. Er kommt um Euch zu dienen und Euch zu 
assistieren, und auch, um diese Veränderung, diesen Quantensprung, der in ein paar Jahren 
stattfinden wird, mit Euch zusammen zu durchlaufen. Diese Energie möchte nicht mehr separat sein, 
möchte nicht mehr von Euch verachtet oder gehasst werden, diese Energie möchte keine Energie 
mehr sein, die Euch Angst einjagt, wie es zum Teil immer noch der Fall ist! Einige Eurer Alpträume, die 
Ihr als Kinder hattet, einige Eurer größten Ängste kamen daher, dass diese atlantischen Energien 
versuchten sich wieder mit Euch zu integrieren. Sie kommen nun zurück, um ein Teil von Euch zu sein, 
um in Euch verkörpert zu werden und um furchtlose Akzeptanz innerhalb Eures Wesens zu bitten. 

Es gibt sehr viel, was diese atlantische Energie Euch bringen kann. Es ist Eure Erfahrung, Werkzeuge, 
Fähigkeiten, die Ihr Euch selbst angeeignet und die Ihr für Euch entwickelt habt. Und Ihr habt jetzt 
die Zeit, all das zurückzubringen, es vollständig zu verkörpern. 
Furchtlose Akzeptanz – von Atlantis. 
Furchtlose Akzeptanz, Euch erneut in die Neue Energie hineinzubewegen. 

Zusammen mit den atlantischen Energien kommt heute unser lieber Gast herein, unser lieber Freund 
Ohamah, hm. Ja, Ohamahs Energie war sehr gegenwärtig, insbesondere in Bezug auf sein erstes 
Seminar hier. Ohamahs Energien sind sehr präsent, denn gerade jetzt, in dieser ganzen Bewegung 
hinein in die Neue Energie, ist viel Stärke nötig, viel Klarheit, viel Direktheit und viel Wahrheit. 
Klarheit, die Ihr für Euch selbst braucht. Wahrheit in Bezug darauf, wer Ihr seid. All diese Energie wird 
benötigt, also kommt Ohamah heute herein. 

Ohamah war ein Krieger, auch in Atlantis. Ohamah hatte, wie sagt man, sehr, sehr große 
Schwierigkeiten mit einigen der Ereignisse, die sich während dieser Zeiten zutrugen. Er war eine von 
vielen Führungspersonen in einer Gruppe, die in den Tempeln arbeitete, einer der Führer einer 
Gruppe, die im Bereich der Energiebalance arbeitete, im Zusammenhang mit dem Verteilen von 
Energie an alle Menschen. Als der Untergang von Atlantis sich anzukündigen begann, war er einer der 
ersten, der die Waffen aufnahm um zu kämpfen. Und das, was er auf dem Schlachtfeld sah, das, was 
er mit seinen eigenen Kriegern geschehen sah, was er mit denen geschehen sah, die seine Lieben 
waren, die seine Familie waren, erzeugte schreckliche Wut in ihm, erschuf ihm tiefe innere Wunden. 
Und er schwor zurückzukommen, er schwor als ein Krieger zurückzukommen und jeden zu vernichten, 
der ihm oder seiner Familie Leid zugefügt hatte. Und diesen Schwur trug er in sich. 
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Und er kam zurück, in der Tat, und zwar in einem Land, das als Indien bekannt ist. Und er war der 
Krieger – und er rächte sich. Aber das brachte ihm nicht den wahren Frieden zurück. Es brachte ihm 
nicht die wahrhaftige Integration. Er brauchte eine lange lange Zeit dazu um die Narben von Atlantis 
zu überwinden. Und so kommt er heute ebenfalls zurück, an diesem so wichtigen Punkt in Eurer 
Geschichte, um Euch zu helfen Euch vorwärts zu bewegen; um Euch zu helfen diese Schwüre zu 
entlassen, die auch Ihr vielleicht gehalten habt; um Euch zu helfen Energien zu entlassen, die Ihr 
eventuell noch immer haltet. 

Nun, Shaumbra, wir wollen heute mit Euch über Energien sprechen, die Ihr haltet. Wir bitten Euch, 
während dieser Zeit, die wir hier zusammen haben, wirklich zu fühlen, was Ihr haltet! Ihr sagt stolz 
über Euch selbst, dass Ihr Energiehalter seid. Ihr wollt Energien halten. Ihr glaubt, das sei Eure 
Aufgabe, nun, es war so, solange Ihr Euch erinnern könnt! 

Viele von Euch hier halten Energien von Atlantis. Für die Rückkehr von Atlantis, in gewisser Weise, 
vielleicht auch für den Erhalt von Atlantis. Ihr haltet atlantische Energien, tief in den Fasern Eures 
Seins. Ihr haltet diese ebenfalls in Eurem Körper, und mit Sicherheit in Eurem Geist. Ihr haltet sie in 
einem Energiefeld, das um Euch herum ist. Es gibt hier einige unter Euch, die im Umgang mit Klienten 
Experten im Verstehen von Energiefeldern und energetischen Strukturen sind - und ich bitte Euch, 
schaut Euch die, mit denen Ihr arbeitet, näher an, und Ihr werdet sehen, dass dort Energien 
eingewebt sind, die sie halten. Ihr werdet diese sehen, wenn Ihr über die anfängliche Energiestruktur, 
mit der ihr arbeitet, hinausschaut. Sie sind darin verborgen, sie sind darin eingewebt, und so ist es 
manchmal schwierig sie zu sehen, aber Ihr werdet sie sehen! 

Einige von Euch halten Energien von Lemurien. Ihr haltet sie, verbunden mit der Hoffnung, dass eine 
Zeit kommen wird, in der die sanftmütigen, die liebevollen Energien zurück zur Erde kommen können 
und um Euch daran zu erinnern, dass Lemurien wundervoll war. Aber es war gleichzeitig auch sehr 
schwierig, zu lernen seine Energie an einen physischen Körper anzupassen, zu lernen mit anderen 
Menschen in Einklang zu kommen. Aber Ihr haltet diese lemurische Energie, Ihr wartet darauf, dass 
Lemurien zurückkommen wird. Aber, liebe Freunde: Dieser Bus wird hier nicht anhalten! Hm ... 
(Tobias gluckst, Gelächter) 

Viele von Euch halten Energien aus der Zeit von König Artus, von Camelot, von Merlin, Ihr haltet sie, 
damit die Magie eines Tages zurückkehren wird. Wir sprachen gerade neulich über Magie, im Land 
Slowenien, wir erklärten genau, was Magie eigentlich ist. Wir brachten die Energien von Merlin herein, 
wir sprachen über Camelot, wir sprachen darüber, wie all das in Euer tägliches Leben integriert 
werden kann. Wir sprachen über die Tatsache, das Magie nichts weiter ist als ein Glaubenssystem, bei 
dem Ihr andere Menschen dazu bringt, dass sie ebenfalls daran glauben. (Lachen) Und ... Cauldre 
sagt hier, dass die CD [der Mitschnitt des Channelings] in Kürze erhältlich sein wird, hm. (Tobias 
amüsiert, Publikum lacht) 

Liebe Shaumbra, einige von Euch halten Energien für die, die Ihr die amerikanischen Ureinwohner 
nennt, die Indianer. Ihr haltet Energien für diese Gruppe von mystischen, von Gaia-orientierten 
Menschen, die das Land verstanden, die die Himmel verstanden ... Ihr haltet Energien für diese. 

Shaumbra, einige von Euch halten Energien für Euren Arbeitsplatz, ja, Ihr seid Energiehalter! Oh, Ihr 
geht hin und denkt, Ihr seid ein Buchhalter, Ihr denkt, Ihr seid vielleicht einfach ein Arbeiter, aber 
wisst Ihr, Ihr seid genauso auch immer der Energiehalter für diese Firma, für diese Gruppe von 
Menschen! Manchmal ärgert Ihr Euch, Ihr denkt: "Wenn die nur wüssten, dass ich hier ein 
Energiehalter bin ... (viel Gelächter) ... sie würden mich NICHT so behandeln!" Ihr würdet am liebsten 
hineinmarschieren in das Büro Eures Chefs und zu ihm sagen: "Aber ich bin es, der die Energie hier 
HÄLT!!! (Gelächter) Dieser Ort würde ohne mich auseinanderfallen!" Und Ihr habt wahrscheinlich 
Recht, hm. Wir glauben allerdings nicht, dass es Euer Chef verstehen würde, hm. (Publikum amüsiert) 

Einige von Euch halten die Energien missbrauchter und geschlagener Frauen, Frauen, die in sich tiefe 
Verletzungen der Isis-Energie erlitten haben. Ihr helft ihnen ihre eigene Energie zu halten, ihren Raum 
und ihre Balance zu halten. Das ist eine wundervolle Arbeit. Ihr helft ihnen, nicht in einen tiefen tiefen 
Abgrund zu fallen, und Ihr wisst das! Ihr helft ihnen, nicht von der Klippe zu fallen. Ihr haltet sie, weil 
Ihr verletzt wurdet, weil Eure Isis-Energie tief verwundet wurde. Ihr wart in der Lage, Euch durch das 
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meiste davon hindurch zu arbeiten. Und so wurdet Ihr zum Energiehalter der weiblichen Energie, die 
missbraucht und verwundet und misshandelt wurde. 

Es gibt einige von Euch, von denen, die hier gerade zuhören, die großartige Halter alter ägyptischer 
Energie sind. Ihr wisst es, Ihr fühlt es. Es erzeugt eine Resonanz in Euch. Ihr seht etwas vom alten 
Land, von der alten Kultur, einer wunderbaren Kultur, und Ihr möchtet am liebsten weinen. Ihr habt 
diese Energien gehalten, und habt auf die richtige Zeit gewartet, vielleicht darauf, dass sie 
zurückkehren, darauf, dass sie in Euer Leben eintreten, auf die eine oder andere Weise. 

Einige von Euch hier sind Halter von Gaia-Energie. Ja, das seid Ihr! Ihr haltet die Energien der Erde. 
Und Ihr erinnert Euch an die Zeiten von Atlantis, wo Ihr in gewissem Sinne vergaßt die Energien der 
Erde zu halten, ist es nicht so? Aber sie erinnerte Euch daran, kann man sagen, hm. Ihr haltet also 
eine Energie für die Erde, Ihr haltet eine Balance um sicherzustellen, dass Gaia geehrt, geliebt und 
respektiert wird, um sicherzustellen, dass das Land und das Wasser und die Himmel so sauber und so 
rein wie möglich gehalten werden, und Ihr haltet die Energie dafür. 

Einige von Euch hier halten die Energie für die musikalische Schwingung, stimmt's? Ihr haltet diese 
Energie nicht nur für Euch selbst, sondern auch für andere, die sich dort hinein begeben wollen, die 
mit Hilfe dieser musikalischen Energie etwas erschaffen wollen. Denn Ihr wisst, dass sie heilende 
Fähigkeiten in sich trägt, das Potenzial Geschichten zu erzählen, das Potenzial zum Erschaffen von 
Liebe. Und so haltet Ihr eine Energie für die Musik. 

Einige von Euch hier halten eine Energie für Heilung. Andere für die Liebe. So viele von Euch heute 
hier halten Energien für ihre Familien, ist es nicht so? Für Eure Söhne und Eure Töchter und Eure 
Ehemänner. Für Eure Eltern, die entweder noch hier oder bereits zurück auf unsere Seite gegangen 
sind. Ihr haltet ihre Energie, weil Ihr denkt, dass sie dies möglicherweise im Moment nicht ganz und 
gar selbst übernehmen können; weil Ihr so liebevoll und so freigiebig seid, so erfüllt von dem Wunsch, 
ihnen zu dienen. 

„Lieber Spirit, ich will auf jede nur mögliche Weise dienen“, sagt Ihr! Und Ihr haltet eine Energie für 
die Menschen um Euch herum. Ihr haltet ihre Energie, wenn sie krank sind. Ihr haltet ihre Energie, 
wenn sie eine Extraportion Liebe benötigen und eine besondere Unterstützung. Oh ja, wir sehen das 
ganz deutlich in Euch! Ihr haltet die Energie Eurer Familie, ist es nicht so? 

Einige von Euch halten Energien für bestimmte Länder. Viele von Euch, die gerade jetzt zuhören – 
gerade jetzt! – halten eine Energie für Israel! Ich weiß es, weil ich direkt bei Euch sitze. Ist es nicht 
so? Ihr fragt Euch, was wohl als nächstes geschehen wird. Ja, was wird nächstes geschehen, wenn 
Yassir (Arafat) nicht mehr im Weg ist, hm! (Lachen) Ihr haltet Eure Energie, und er hält die seine – bis 
ins Grab hinein! Und Ihr wisst das, und das ist genau das, worum sich die Diskussionen drehen im 
Moment. Sie wollen – und er selbst will es so – dass seine Energien weiterhin in der Erde gehalten 
werden. Ihr wisst, Ihr tut das, wenn Ihr sterbt, Ihr haltet Eure Energien weiterhin in der Erde, einen 
Teil davon. Ein Teil von Euch kommt hierher zurück auf unsere Seite, aber ein Teil von Euch bleibt dort 
und hält weiterhin eine Energie für etwas, an das Ihr glaubt, hält eine Energie für etwas, das Ihr liebt, 
und für das Ihr Sorge tragt. 

Shaumbra, mit dem heutigen Tag, Ihr Energiehalter, 
mit dem heutigen Tag gilt: 

IHR SEID ALLE GEFEUERT!

Hmm. (viel Gelächter und Beifall, Tobias amüsiert sich köstlich) 

Nun, mit diesem Programm hatten wir nichts zu tun (Lachen), aber – Ihr seid ab heute gefeuert! 
Heute ist es Zeit, all das loszulassen. Wir möchten, dass Ihr damit Schluss macht, Energie-Halter zu 
sein – damit Ihr ENERGIEBEWEGER sein könnt! Viel besser! Viel besser! 

Ja, Energiehalter werden gebraucht und benötigt, und da gibt es eine ganze Gruppe, die wartet, die 
darauf wartet an Eure Stelle zu treten und Eure Jobs zu übernehmen! Vielleicht wissen sie es nicht 
bewusst. Vielleicht fühlen sie einfach nur eine Aufregung, den leidenschaftlichen Wunsch, dass 

9



irgendetwas Neues in ihr Leben kommen möge. Ja, sie können Energie halten, hm! Sie können eine 
Balance halten! Sie warten darauf einzusteigen und zu übernehmen! Sie warten darauf, dass Ihr 
loslasst! Sie warten darauf, dass Ihr die alten Energien loslasst, die Ihr die ganze Zeit mir Euch 
herumgetragen habt wie Steine in Euren Taschen. Hm. Sie warten auf Euch, dass Ihr endlich 
weitergeht! 

Was ist also der Unterschied zwischen einem Energie-Beweger und einem Energie-Halter? Es ist ein 
riesiger Unterschied! Ein gewaltiger! Und es sind ein paar Veränderungen in Eurem Leben dafür nötig, 
hm. Der Grund dafür, dass wir Kuthumi letzten Monat hereinbrachten war der, Euch auf 
Veränderungen vorzubereiten – noch mehr Veränderungen, hm! (Lachen) 

Also, Shaumbra, ein Energie-Beweger ist jemand, der Energien völlig in seinem Wesen verkörpert, der 
sie FURCHTLOS AKZEPTIERT, der sie nicht länger außerhalb von sich hält, der keine Barrieren mehr 
hält. Der sie in sich hineinbringt und ihnen dann erlaubt, sich durch sich selbst hindurch zu bewegen. 
Ein Energie-Beweger ist jemand, der den Energien erlaubt hereinzukommen in seine Realität, nicht 
nur in den physischen Körper, sondern in sein ganzes Bewusstsein. 

Und dann, so könnte man gewissermaßen sagen – es wird ein bisschen schwierig hier mit den 
Worten, hm – dass Ihr ihnen einen Segen mitgebt, das heißt, Ihr gebt der in Euch verkörperten 
Energie einen Segen mit, Ihr malt sie mit Eurem Göttlichen Malerpinsel an, Ihr küsst sie mit Euren 
Göttlichen Lippen, Ihr fügt ihr einen Funken von Neuer Energie hinzu. 

Und dann lasst Ihr sie wieder aus Euch herausfließen – als ein Potenzial, für jeden und für alles, wer 
oder was immer dieses Potenzial für sich nutzen möchte. 

Das ist die Art und Weise, wie Energie funktioniert! Das ist, wie Energie sich bewegt. Sie muss 
vollständig verkörpert werden, von einem aktiven Teilhaber des Göttlichen – von DIR! 
Lass sie durch Dein Wesen, durch Dein Sein hindurchfließen. Lass sie wieder hinausfließen. 

So manifestiert sich Neue Energie, und so manifestiert sich Göttlichkeit, und so können sie beide 
realisiert werden, hier in dieser Dritten Dimension, auf dieser Erde, jetzt in diesem Moment! 

Jetzt in diesem Moment, Shaumbra, gibt es da draußen keine Gruppe von Energie-Bewegern. Es gibt 
Energie-Verschieber (energy shifters), vom Standpunkt der Alten Energie her, sie schieben einfach 
einige Energien hin und her. Ihr mögt einige von ihnen dabei erkennen, ihr mögt einige von ihnen 
dabei wahrnehmen, aber wir sprechen hier über Energie-Beweger! 

Ein Energie-Beweger ist jemand, der vollständig verkörpert und vollständig teilhat, der alles 
vollständig segnet, was durch ihn durchfließt, was in ihn hineingeht und durch ihn herauskommt. 
Und wenn Energie-Beweger dies tun, dann fügen sie diesen Dingen einen Segen von Neuer Energie 
und von Göttlichkeit hinzu. 

Das ist nicht einfach nur ein Hin- und Herschieben einer bestimmten Menge von Energie, es ist das 
Segnen von Energie, welches dieser Energie alle die Aspekte dessen hinzufügt, das wir Neue Energie 
nennen - und damit neue Aspekte, neue Einsichten ermöglichen. 

So, Shaumbra, wir kommen heute zu Euch um Euch aufzufordern, einen neuen Job anzunehmen. Wir 
bitten Euch auch, Euch diese Metapher näher anzuschauen. Manchmal, wenn ihr im realen Sinne in 
Bezug auf einen Job gefeuert werdet, wenn sich Dinge in Eurem Leben verändern, dann geratet Ihr in 
Panik – Ihr wundert Euch, was Ihr falsch gemacht habt. Ihr fragt Euch, was Ihr als nächstes tun sollt. 
Dabei lasst Ihr auf einer bestimmten Ebene Eurer selbst einfach nur etwas Altes los, damit etwas 
Größeres, Neueres, etwas, das Euch noch besser dienen kann, in Euer Leben kommen kann! 

Manchmal fürchtet Ihr Euch, wenn die Dinge sich nicht so ergeben, wie Ihr es gerne gehabt hättet. 
Manchmal habt Ihr Angst, wenn Ihr Dinge in Eurem Leben loslassen sollt. Das ist alles dazu da, um 
Platz für das Neue schaffen zu können! 
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Ein Energie-Halter hilft einfach dabei, eine empfindliche, eine wundervolle und schöne Balance von 
Energien zu halten. In der Tat, in der Tat können wir die atlantischen Zeiten nicht einfach vergessen 
oder sie ignorieren! Wir wollen nicht einfach alle die Energien vergessen, die einige von Euch halten, 
seien es die der Afro-Amerikaner, oder die afrikanischen Energien, wenn Ihr Euch in verschiedene 
Gebiete der Erde begebt – wir möchten nicht, dass die Welt dieses so wichtige Element vergisst! Die 
Energiehalter waren sehr wichtig in der Art, wie sie alles voranbrachten, alles zusammen brachten. Es 
war eine wundervolle Aufgabe, und Ihr werdet dafür hoch geehrt! Ihr habt viel ertragen, einige von 
Euch gingen durch viele, viele Schmerzen und Herausforderungen in Eurem Leben, um die Energien 
zu schützen, die Ihr hieltet. 

Einige von Euch haben Energien gehalten, ohne dass es eine Notwendigkeit dafür gab. Ihr habt 
versucht das für Eure Familie zu tun, oder für Eure Freunde, für die, die Ihr liebtet ... teilweise, weil 
Ihr nicht daran glaubtet, dass sie es selbst tun könnten, und teilweise, weil Ihr sie so sehr liebtet, 
dass Ihr Ihnen einen Teil ihrer eigenen Last abnehmen wolltet. 

Aber Ihr wisst: 
Jede Seele, jedes Wesen muss seine eigene Bürde akzeptieren. Sie müssen Ihre eigene Last 
akzeptieren, Ihr könnt sie nicht für sie tragen, auf Euren Schultern. Letztendlich wird es ihnen nicht 
dienen. 

So, Shaumbra, Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir haben darüber schon seit einiger Zeit gemeinsam 
gesprochen. Wir sprachen darüber, wie es wohl sein würde loszulassen, die alten Energien 
loszulassen, die Ihr gehalten habt. 

Nehmt Euch einen Moment Zeit, zu fühlen und darüber nachzudenken, welche Energien Ihr gehalten 
habt, in Eurem Wesen mit Euch herumgetragen habt. Ihr habt Euch gewundert, warum manchmal 
Eure Knie wehgetan haben, hm. Ihr wundert Euch, warum Euer Körper schmerzt. Ihr wundert Euch 
vielleicht auch, warum Ihr Euch verwirrt fühlt, warum Ihr Schwierigkeiten habt Eure eigene Identität 
zu finden, Euer eigenes Sein. Shaumbra, Ihr habt soviel andere Energie getragen! Ihr habt sie 
gehalten, deswegen war es so schwierig Euer wahres Selbst zu finden. 

Nehmt Euch einen Moment Zeit, die Energien der vergangenen Leben zu fühlen. Einige von Euch 
waren wirklich Soldaten in vergangenen Inkarnationen ... oder Seeleute ... Ihr tragt immer noch die 
Energien für Eure Truppe oder Eure Mannschaft ... für Euer Schiff ... ist es nicht so? Ihr wollt nicht, 
dass es vergessen wird, Ihr wollt nicht, dass sie oder es verloren gehen, Ihr wollt, dass sie Teil des 
gegenwärtigen Bewusstseins bleiben. Deshalb tragt Ihr das mit Euch. 

Und, Shaumbra: 
Eines der größten von allen, eines der schwersten Kreuze, die alle von Euch tragen, ist das Kreuz von 
Yeshua. Ihr haltet die Energie von Yeshua, seit jener Zeit vor 2000 Jahren! Ihr haltet sie, haltet sie 
fest. Ihr haltet sie tief, und Ihr haltet sie im Leiden fest! Ihr haltet sie mit solchen Gelübden, 
Gelübden, die Ihr abgelegt habt, dass Ihr sie niemals loslassen würdet, dass Ihr sie niemals verloren 
gehen lassen würdet ... 

Nun, Shaumbra, sie sind nicht verloren! Sie sind sehr gegenwärtig auf der Erde jetzt. Ihr könnt sie 
überall sehen. Diese Eure Energie hat Kirchen gebaut, auf der ganzen Welt. Die Arbeit von Yeshua und 
Euch, den Göttlichen Samen hereinzubringen, ist nicht verloren, sie ist nicht vergeblich gewesen. Ihr 
könnt das jetzt loslassen. Ihr könnt das jetzt loslassen! 

Einige von Euch waren beim Erschaffen der frühen katholischen Kirche dabei, der frühen christlichen 
Kirchen. Und Ihr habt die Energie die ganze Zeit über gehalten, sogar jetzt in diesem Leben. Ihr habt 
sowohl eine Abneigung gegen die Kirchen verspürt, als auch Euch zu ihnen hingezogen gefühlt, Liebe 
für die Kirche empfunden, und Ihr wart Euch nicht sicher, was davon stärker war. Und Ihr haltet 
immer noch die Energie, aber eventuell gepaart mit Enttäuschung, denn Ihr hofft auf eine Erneuerung 
der Kirche. Und so fahrt Ihr fort, diese Energie weiterhin zu halten. Es ist Zeit das loszulassen! 

Da sind andere – oh, sie machen Ihre Arbeit vielleicht nicht so gut, wie Ihr sie getan habt! (Gelächter) 
– aber es wird noch viele andere geben, die es tun werden. Vielleicht wird es ein Dutzend von ihnen 
brauchen, um einen von Euch zu ersetzen, hmm. (Gelächter) Aber Shaumbra: Ihr habt die Energie 
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festgelegt, Ihr habt die Jobbeschreibung geschaffen! Ihr seid diejenigen gewesen, die diese Energie 
genährt haben, und nun ist es Zeit sie loszulassen, sie weiterzugeben! Die anderen wollen jetzt 
hinzukommen! Sie wollen das ganz sicher! Sie sind aufgeregt, es sind jene Menschen, die Ihr 
herumwandern seht und die sich fragen, was sie in ihrem Leben tun sollen, die sich fragen, was als 
nächstes kommt. Sie warten auf Euch, das an sie weiterzugeben! 

Nun, wir wissen, dass Ihr Euch schuldig fühlen werdet. (Gelächter) Wir wissen, dass Ihr glauben 
werdet, dass Ihr einen schlechten Dienst leistet. Ihr werdet denken, dass Ihr – ja, wirklich, dass Ihr 
"Schlaffis" seid, hmm! (Gelächter) Dass Ihr diese riesige Verantwortung loslasst, und dass, wenn Ihr 
das tut, die Welt vielleicht aus allen Nähten krachen wird! (Gelächter) 

Shaumbra, es wurde genügend Arbeit und genügend Vorbereitung da hineingesteckt, in dieses 
Weitergeben von Energie, dass sie Welt nicht aus den Fugen geraten wird! Wenn Ihr diese 
Verantwortung weiterreicht, dann sind da andere, die geübt sind, und die gelernt haben, wie sie das 
übernehmen können. 

Die wirkliche Frage sollte nun sein: 
Was tue ich selbst, als ein Energie-Beweger? Wohin gehe ich als nächstes? Was werde ich tun? Wir 
werden dies bei der nächsten Zusammenkunft von Shaumbra besprechen. Wir bitten Euch diese 
Gelegenheit nun zu benutzen, um Euch selbst, jedem Aspekt Eurer selbst, zu sagen, dass es in 
Ordnung ist, die Energie nicht mehr zu halten. Das heißt nicht, dass Ihr niemals mehr in der Lage sein 
werdet, sie zu besuchen, hm! Das heißt nicht, dass Ihr nicht in der Lage sein werdet, sie zu fühlen, 
oder sie hervorzurufen, wenn Ihr das wollt. Es bedeutet einfach nur, dass Ihr die Last dieser Energie 
nicht mehr zu tragen braucht. 

Ihr geht weiter, in neue und andere Dinge hinein. Wenn Ihr diese Energie vermisst – wenn Ihr diese 
Energie des alten Russland vermisst, zum Beispiel – sie wird immer da sein, wenn Ihr zurückgeht und 
sie besucht. Wenn Ihr die Energie vermisst, ein „Platzhalter“ für die frühen Tage der Kirche zu sein, 
dann könnt Ihr jederzeit dorthin zurückgehen und das besuchen. Wenn Ihr die Energie vermisst, die 
Ihr für Eure Familie gehalten habt, dann könnt Ihr immer dahin zurückgehen, und diese wieder 
fühlen. 

Das heißt, Ihr seid nun freier. Das heißt, Ihr könnt Euch selbst dafür öffnen, ein wirklicher Beweger zu 
sein - ein wirklicher Beweger. 

Einige von Euch könnten sich dadurch ein bisschen leer fühlen in den kommenden Tagen. Und das ist 
in Ordnung. Fühlt, wie es sich anfühlt leer zu sein, fühlt, wie es war Energien zu halten. Erlaubt Eurer 
Imagination hereinzukommen und fühlt, wie es gewesen ist all diese ganze Energie für andere zu 
halten. 

Einige von Euch kommen sich dann vielleicht etwas egoistisch vor, Ihr habt das Gefühl, als hättet Ihr 
die Verpflichtung Euer Gewicht zu tragen, die Verpflichtung mehr zu tragen als nur Euren eigenen 
Anteil. Aber, liebe Freunde, da, wo wir nun hingehen, werdet Ihr mehr als nur Euren Anteil tragen! Es 
wird Dinge zu tun geben! Ihr werdet der Menschheit und Spirit auf eine völlig neue Weise dienen. 

Wenn Ihr bereit seid – wann immer Ihr bereit seid – gebt Euch selbst die Erlaubnis. Gebt Euch selbst 
die Erlaubnis loszulassen, die Energien loszulassen, die Ihr gehalten habt. Haltet eine liebvolle 
Rückschau in Eure eigene Seele hinein, seht Euch an, was Ihr alles gehalten habt. Liebt es! Liebt es! 
Ihr wurdet niemals dazu verpflichtet, dies zu tun – Ihr wähltet es zu tun! 
Und dann ... lasst es gehen. 
Gebt es weiter. 
Reicht den Staffelstab weiter, Shaumbra, reicht den Staffelstab weiter. 
Da sind andere, die darauf warten. 

Da, wo Ihr von hier aus hingeht, als Energie-Beweger, da werden Wesenheiten sein, wie Ohamah, 
Kuthumi, St. Germain und ich und alle die anderen. 
Wir alle werden dort bei Euch sein und Euch zur Seite stehen. 
Und alle gemeinsam werden wir einige wirkliche Erfahrungen machen können. 
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Und denkt daran: 
Ihr seid niemals allein … 

And so it is.

EMBODIMENT SERIES Fragen & Antworten 
06. November 2004 

TOBIAS: 

And so it is, 

liebe Shaumbra, dass wir in die Energie dieses Treffens zurückkehren, in die Energie dieser Zeit des 
Wandels und der Veränderung, hm. Hm ... (Tobias nachdenklich) ... wir wissen, dass einige von Euch 
sozusagen dabei sind zu ???verhandeln“ bei diesem ganzen Thema des Energie-Haltens und Energie-
Bewegens ... (Publikum amüsiert) ... denn Ihr seid mittlerweile so geübt im Energie-Halten, Ihr liebt 
es. Es liegt Euch am Herzen, Ihr mögt es, es ist Euch in Fleisch und Blut übergegangen, in Euer 
Bewusstsein – es ist tatsächlich ein Teil von Euch! Ja wirklich! Es ist, als solle man einen Teil von sich 
selbst loslassen, als lasse man einen Job los, den man so lange inne hatte und den man hervorragend 
ausgeübt hat. 

Wir wissen also sehr gut, dass ein Teil Eurer Energie gerade Einwände hat: ???Vielleicht könnte ich ja 
nur den Teil loslassen, wo das Energie-Halten sowieso sehr schwierig ist ...?“(Publikum lacht) ??? ... 
aber ein klein wenig davon könnte ich doch festhalten ... also da, wo ich wirklich intensiv beteiligt 
bin ... also etwas Energie-Bewegung würde ich schon machen ...“(Publikum amüsiert, Tobias gluckst) 

Aber wir müssen Euch sagen, Shaumbra – es ist sehr schwierig beides zugleich zu tun! Die 
energetischen Charakteristika von Energie-Halten und Energie-Bewegen sind ganz und gar 
unterschiedlich! Das eine ist etwa so, als würdet Ihr einen Stein in der Hand halten, ihn dann in die 
Tasche stecken und mit Euch schleppen. Dem gegenüber steht ein Energie-Beweger, der eben diesen 
Stein nehmen und werfen würde, um damit neue Aktionen auszulösen. Er würde den Stein 
veranlassen in angemessener Weise zu landen, zur rechten Zeit und am rechten Ort, um genau damit 
einen Unterschied zu bewirken, für andere. Es ist also schwierig, den Stein gleichzeitig festhalten und 
werfen zu wollen, hm ... (Publikum lacht) 

Falls es also dies ist, was Ihr im Augenblick in Eurem Geist, in Eurem Herzen bewegt, dann bitten wir 
Euch genau damit eine Weile zu atmen! Ihr braucht Euren alten Job nicht sofort aufzugeben! Atmet 
einfach eine Zeitlang damit und schaut Euch an, warum Ihr überhaupt jetzt zu einem Energie-
Beweger werden wollt! [Anm.: kleine Erinnerung – Tobias channelt UNS, wie er sagt, in unserem 
Auftrag, wir haben diese Botschaft angeordnet.] 

Wir teilen Euch aber eines mit, nämlich dass Energie-Beweger im Augenblick ganz dringend benötigt 
werden auf diesem Planeten! Es ist eine ganz neue Art ???Planstelle“ (position), die fortgesetzte 
Veränderungen in Eurem Leben mit sich bringen wird und die zu einem vollkommen neuen 
Verständnis davon führen wird, was ???Energie“ eigentlich ist, wie sie funktioniert und wie sie in 
diesen neuen Zeiten für Euch arbeitet. 

Wir wissen, dass es heute viele Fragen gibt, also freuen wir – ich, Tobias, und vielleicht ein paar 
unserer anderen Gäste – uns darauf, mit den Antworten zu beginnen! (Gelächter, denn man weiß, 
dass Tobias manchmal dazu neigt Ohamahs Temperament etwas zu bremsen) 

FRAGE 1 (aus einer Email): 
Tobias, meine heutige Frage hat mit meinem Vater zu tun. [unverständlich, es geht um die Wirkung 
von Drogen/Medikamenten, die im Laufe des Sterbeprozesses verabreicht werden, damit der 
Sterbende bei klarem Bewusstsein bleibt.] Was kann ich als Shaumbra tun, was ist am besten in dieser 
Situation? 
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TOBIAS: 
Hm ... wir sprechen hier über Drogen in dem Sinne, dass diese Substanzen Menschen, die sich im 
Übergangsstadium befinden, helfen sich besser erinnern, ihre geistigen, psychischen, mentalen 
Fähigkeiten besser aufrechterhalten zu können. Sie nehmen diese Dinge ein, um sich bewusst und 
klar (sharp) zu halten. 

Hm ... wie soll man sagen ... dies ist eine schwierige Frage, denn es gibt ältere Menschen, die 
während dieses Übergangs so klar wie irgend möglich bleiben wollen, so präsent wie es eben geht, bis 
zum letztmöglichen Augenblick. Doch sie müssen verstehen, dass es einen Aspekt ihrer selbst gibt, 
welcher dabei ist den Klammergriff zu lösen, mit dem sie sich an ihren geistigen Fähigkeiten 
festhalten, damit sie weitergehen und erforschen können, wie es ist hinüberzugehen, zu sterben. 

Nun, dies wirft einige interessante Fragen auf. 
Wenn Ihr den menschlichen Körper verlasst und hierher auf unsere Seite des Schleiers wechselt, dann 
gibt es keinen festgelegten Kriterienkatalog für das, was dann geschehen wird. Es gibt vielmehr 
zahlreiche Variationen. Alles hängt ab von der Kombination aus Euren Glaubenssystemen und aus 
dem, was Ihr verkörpern wollt. Ihr könnt also hierher zurückkehren und Euch für ein grandioses Fest 
entscheiden, Euch selbst zu Ehren, hm, mit Euch selbst als Ehrengast, um an Eurer eigenen Party 
teilzunehmen, die Eurer eigenen Schöpfung entspringt! 

Ihr könnt auch zu unserer Seite zurückkehren und vielleicht festhalten an ein paar religiösen 
Glaubensmustern, die Euch in Wartestellung halten sollen, und so wartet Ihr etwa auf den ???Retter“, 
auf das Jüngste Gericht ... und es wird uns ein Vergnügen sein Euch Gesellschaft zu leisten beim 
Warten, denn Ihr werdet ziemlich, ziemlich lange warten müssen, hm ... (schallendes Gelächter, 
Tobias amüsiert) 

Viele von Euch, Shaumbra, wenn Ihr zurückkommt zu uns hier, werden sich ganz bewusst etwas Zeit 
gönnen, werden sich ihre eigenen Erfahrungen ansehen wollen, die sie im Leben gemacht haben. Ihr 
werdet sie weiter ausspielen oder wiederholen, auf vielen unterschiedlichen Dimensionsebenen. Ihr 
werdet hierher kommen und – wie es schon so viele Shaumbra getan haben – Euch andere Potentiale 
anschauen um zu sehen, was geschehen wäre, wenn Ihr im Leben eben einen anderen Weg 
beschritten, ein anderes Potential gewählt hättet. 

Insgesamt gibt es also kein festgelegtes Muster dessen, was geschehen wird, wenn Ihr hierher 
zurückkommt. 

Nun, was geschieht, wenn ein noch nicht erwachter Mensch seinen Übergangsprozess beginnt und ihn 
langsam die Erkenntnis überkommt, dass er im Begriff ist zu sterben? Er beginnt aus sich 
herauszugehen (go off and explore) und alle die verschiedenen Möglichkeiten zu sichten, die ihm zur 
Verfügung stehen; er beginnt Aspekte religiöser und spiritueller Natur zu untersuchen; er beginnt den 
Tod zu erkunden. In gewisser Weise "sondieren" sie hier auf unserer Seite schon einmal, um 
herauszufinden, wo sie denn landen wollen, wenn sie ihren physischen Körper dann tatsächlich 
verlassen. 

Die Drogen/Medikamente, die Du hier ansprichst in Deiner Frage, berauben den Geist und Spirit eines 
Menschen dieser Möglichkeit, aus sich herauszugehen und diese Sondierungen vorzunehmen, halten 
sie ihn doch ???bewusster und funktionstüchtiger“ in dieser Welt. Sie müssen sich also entscheiden! 

Und wir müssen hier eines anfügen, es ist nicht Sache der Familie, ihnen diese Wahl abzunehmen! 
Sehr oft ist es so, dass die Mitglieder der Familie, die diese Pillen geben oder darauf bestehen, dass 
sie dem Sterbenden verabreicht werden, damit dieser seine Angelegenheiten besser selbst regeln 
kann, damit er in der Lage ist Gespräche führen zu können und solcherlei Dinge. Hier muss aber auch 
verstanden werden, dass es einen gewissen Aspekt gibt, der es vor dem Tod erforderlich macht den 
Verstand ziehen zu lassen, den Geist umherwandern zu lassen. 

Wir sind nicht gerade Befürworter jedweder Drogen, welche die psychische oder die psycho-spirituelle 
Natur des Menschen verändern, denn über kurz oder lang wird dies seinen Tribut fordern, er muss so 
oder so eingelöst werden. (the toll will have to be paid) 
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Vielen Dank. 

ERGÄNZENDE FRAGE: 
Noch etwas – gibt es irgendwelche Empfehlungen, die Du uns im Hinblick auf unsere Gruppenarbeit in 
Israel zur Zeit geben könntest? 

TOBIAS: 
Ja! In der Tat! In der Tat! Mehr als für alle anderen Gruppen, zu denen wir gerade sprechen können, 
gilt für Euch, die Ihr so lange schon die Energie des Haltens in Euch verankert habt: es ist Zeit für 
Euch das loszulassen! Wir sagten Euch bereits, als wir in Israel waren, dass es an der Zeit ist Energie-
Beweger zu sein! Ihr könnt so viel mehr bewirken für Euch selbst, mehr für die ganze Region des 
Mittleren Ostens, mehr für die Spiritualität der Erde, wenn Ihr Euch erlaubt Energie-Beweger zu sein! 

In Kürze werden wir Euch alle persönlich besuchen kommen ... (Gelächter im Publikum, offensichtlich 
werden Cauldre und Linda von dieser Ankündigung wieder einmal überrascht) - zunächst "in Spirit", 
dann aber auch in physischer Form - um zu sehen, wie erfolgreich Ihr gewesen seid im Loslassen 
Eures Jobs als Energie-Halter! Offensichtlich kommt Ihr alleine da fast nicht heraus, also werden ich, 
Tobias, und Ohamah kommen um Euch zu helfen! (gluckst bei dieser freundschaftlichen ???
Androhung“, Publikum lacht mit) 

FRAGE 2 (weibliche Stimme): 
Namaskar! Ich komme nicht mit einer Frage, sondern eigentlich mit einer Einladung. Wir sind eine 
Gruppe von acht Menschen, die im Februar "furchtlos" auf den Gipfel des Kilimandjaro steigen wollen. 
Ich bin hier um Dich – und insbesondere den Rest meines Teams, denn ich brauche ihre Hilfe – 
einzuladen: Bitte nehmt ganz und gar teil an unserem Unternehmen, kommt mit uns auf den 
Berggipfel! Wir planen dieses Unternehmen seit fast einem Jahr und werden ungefähr gegen Ende 
Februar nächsten Jahres aufbrechen. Es scheint irgendwie eine große Kraft dahinter zu stecken, die 
Spitze des Kilimandjaro zu erklettern, zumindest für die Gruppe, die dies gemeinsam plant. Also bitte 
kommt mit! Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr dabei wärt! 

TOBIAS: 
In der Tat, und diese Einladung sollte für alle Shaumbra gelten! Wie Du weißt, werde ich, Tobias, 
zusammen mit den anderen neben Euch her schweben während Eures Aufstiegs! (Publikum lacht) 
Jedoch ist dies mehr als eine bloße Klettertour, eher eine spirituelle Metapher, eine Art 
Gemeinschaftsprojekt (a participatory type of thing). Der Kilimandjaro hält ... wie sagt man ... er hält 
in seiner Struktur, in seinem Stein, zahlreiche Potentiale für die Erde und für die Menschheit, und diese 
Potentiale sind nun bereit zum Vorschein zu kommen. 

Mit einem kleinen Augenzwinkern wollen wir noch hinzufügen, dass es Energie-Beweger braucht, um 
diese Energien zu fühlen und damit auch die Energien von GAIA, von denen sie umgeben sind, damit 
sie schließlich in die Erde zurück entlassen werden können. Ihr öffnet keine ???Portale“ damit oder tut 
irgend etwas in dieser Richtung, sondern was Ihr tut ist, Ihr helft eine Spirale aus sich bewegender 
Energie in Gang zu setzen. Und ja, Ihr solltet alle Shaumbra einladen mit Euch daran teilzunehmen, 
hm. 

FRAGE 3 (aus einer Email) 
Lieber Tobias, ich arbeite in einer Klinik für psychosomatische Erkrankungen. In letzter Zeit gibt es bei 
uns mehr und mehr junge Mädchen als Patientinnen, die meisten von ihnen mit Essstörungen. Sie 
verletzen sich selbst, indem sie sich Schnitte in Armen und Beinen zufügen. Bitte sag mir, welche 
Ansicht hast Du diesem Phänomen gegenüber? Und wie können wir die Behandlung dieser Menschen 
verbessern? Vielen Dank. 

TOBIAS: 
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In der Tat ist es eine sehr schwierige Energie, die hiermit verknüpft ist. Es hat damit zu tun, dass der 
Körper jeglicher Freude beraubt wird, dass der Seele jedes Gefühl für die Schönheit der femininen 
Energie entzogen wird. Manche werden sozialen Druck dafür verantwortlich machen, dass sie in einem 
dünnen Körper sein wollen. Aber unter dem Strich geht es eher darum, dass man sich selbst der 
Freude am Leben beraubt. Dies geht bis hin zu dem Tiefpunkt, an dem man dem eigenen Körper 
Wunden zufügt, um ihn zu entstellen und zu verunstalten. 

Es sind Menschen, die tiefe und alte Wunden in sich tragen, und in der Kürze der uns zur Verfügung 
stehenden Zeit ist es äußerst schwierig, eine befriedigende Antwort darauf zu geben, wie man mit 
ihnen umgehen könnte. 

Doch wie Ihr alle sehr gut wisst, Shaumbra, hat es damit zu tun die Liebe zu sich selbst zu entdecken, 
zu jedem Teil von sich selbst, und für viele dieser Menschen ist dies ein sehr langer und sehr 
schwieriger Weg. Für sie ist es äußerst wichtig einen Menschen wie Dich – und andere Shaumbra – zu 
sehen, die es tatsächlich schon geschafft haben, diese schwierigsten aller Zeiten zu überstehen, die 
jetzt an dem Punkt sind, an dem man sagen kann: ???Ich liebe wahrhaftig jeden Teil von mir selbst, 
ich bin die Verkörperung von allem. Und ich wähle dies jetzt ganz bewusst, ich suche mir das aus, was 
in meinem Leben geschehen soll, ich entscheide mich dafür. Und wenn ich es wählen kann, dann kann 
ich es genauso gut auch ändern.“ 

Wir fühlen, wir könnten noch sehr ausführlich über dieses Thema reden, aber auch Du verfügst über 
die entsprechenden Erfahrungen in Deinem Leben um zu verstehen, was es braucht, um einen 
anderen Menschen dazu zu bringen sich selbst zu lieben! Beginne also einfach damit, und wir werden 
Dir zu Hilfe kommen und mit Dir zusammen arbeiten! 

FRAGE 4 (weibliche Stimme): 
Ich habe in den letzten Tagen etwas gespürt, das sich wie ein Aspekt meiner selbst anfühlt. Es ist wie 
ein goldener, flüssiger Tropfen, und ich würde einfach nur gern verstehen, was es ist. 

TOBIAS: 
Nun ... und was denkst Du denn, was es ist? (Publikum lacht) 

Shaumbra: 
Ein Aspekt meiner selbst ... vielleicht meine ???Überseele“? 

TOBIAS: 
In der Tat! Und hier geschieht etwas Interessantes, nämlich dass Du und andere Shaumbra etwas 
beginnt zu erleben, was die meisten Menschen nicht tun, nämlich dass gerade eine Verschmelzung 
stattfindet, ein Sich-Öffnen für jeden Teil Deiner selbst, damit er hinzukommen kann. Es gibt da etwas 
namens ???Überseele“ (oversoul), von der Ihr Menschen sprecht. Diese ???Überseele“ ist ein Kollektiv 
aus allen Energien all dessen, was Du jemals bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt gewesen bist. Es ist 
aber nicht jener großartige Engel, welcher alles unter Kontrolle hat, das musst Du, das müsst Ihr 
verstehen: DU bist dieser großartige Engel, der alles unter Kontrolle hat! 

Die ???Überseele“ ist also Dein Kollektiv, Deine Sammlung, und sie versucht wieder zurück zu Dir zu 
kommen, um Dir mit all ihren vielfachen Erfahrungen zu Diensten zu sein. Allerdings kannst Du in ihr 
nicht die Antworten finden, die Du suchst, sondern sieh einfach ihre Präsenz! 

Und da gibt es auch noch Deine Göttlichkeit. Eure Göttlichkeit ist das, was wir die ???reine 
Essenz“ (the pure essence) nennen. Es ist die unschuldigste, großartigste und prächtigste (glorious) 
von allen Energien. Und sie war für sehr, sehr lange Zeit sozusagen hermetisch weggeschlossen, 
versiegelt, und zwar taten das nicht nur die Menschen – alle Menschen! – sondern tatsächlich auch 
die meisten Engel, bei den meisten Engeln war es ebenso! Die meisten Engel werden also den Weg 
über die Erde nehmen müssen, um sich mit ihrer Göttlichkeit wieder zu vereinen. 
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Du siehst und fühlst also Aspekte Deiner selbst, und dies ist eine fantastische und großartige Zeit, in 
der diese wieder hereinkommen! Grundsätzlich gilt für Dich sowie für alle anderen, falls Ihr bestimmte 
Dinge sehen, fühlen oder träumen solltet, dann versteht, dies sind alles Teile von Euch, das seid IHR! 

Ihr könnt diese Information als Standard nutzen, an dem Ihr Euch orientieren könnt: wenn Ihr 
seltsame und ungewöhnliche Dinge träumt, dann träumt Ihr von Euch selbst! Wenn Ihr also 
Präsenzen um Euch herum fühlt, so wie wir zu Anfang von der Gegenwart Eurer Atlantis-Aspekte 
sprachen, dann sind dies alles Aspekte von Euch selbst, die zu Euch kommen - alles fließt zu Zeit zu 
Euch zurück! 

Du bist also sehr wahrnehmungsfähig (perceptive) und sehr weise, indem Du weißt, dies sind Teile 
von Dir selbst. Es wird sich verändern. Es wird schwierig sein zurückzugehen und diese in der 
Erinnerung wieder aufleben zu lassen (to re-create it), weil sie sich fortlaufend verändern und 
weiterentwickeln und stets auf neue Weise bei Dir sein wollen. Wir möchten Dir persönlich etwas 
sagen, nämlich dass Du eine völlig neue Definition von ???Verliebtsein“ (being in love) entdecken 
wirst, denn hierbei geht es darum, dass Du Dich in Dich selbst verliebst! 

Hm, vielen Dank für diese erfreuliche Frage. 

FRAGE 5 (Linda liest aus einer Email): 
Nun, ich bin ziemlich deprimiert und enttäuscht angesichts des Verhaltens der amerikanischen Wähler! 
[Anm.: Soeben hatten die US-Präsidentschaftswahlen stattgefunden, die Präsident Bush für eine 
weitere Amtszeit bestätigten.] (viel Gelächter) 

TOBIAS: 
(schmunzelnd) Cauldre würde jetzt gern wissen, ob das nun Linda selbst war oder ob sie nur eine 
Frage vorgelesen hat, hm ... (Publikum lacht schallend) 

LINDA: (schwer verständlich, genauer Wortlaut wird nachgebessert, sobald die schriftliche Version 
vorliegt) 
Ich habe nur eine Frage vorgelesen! Aber wenn Du schon meine eigene Energie mit durchkommen 
fühlst, dann ist das auch okay – immerhin sind wir Energie-Beweger (Publikum lacht) 

(weiter mit der Frage) 
Die Hälfte der amerikanischen Wähler will offensichtlich wieder belogen werden, schätze ich. 
Das letzte Mal, dass ich so etwas erlebte, war in den frühen 70ern, als ich in Washington DC lebte und 
Nixon zurücktrat. Meine Güte, ich überlege, ob ich nicht eine andere Staatsbürgerschaft vorziehen 
sollte! Mir scheint, wir wiederholen hier sozusagen den Aufstieg und Fall des Römischen Kaiserreiches! 
Wollte ich etwa in Italien sein damals, als die Barbaren/Terroristen dort einfielen, weil sie sich von 
unserem idiotischen Kaiser angezogen fühlten? Wiederholen die Vereinigten Staaten etwa gerade den 
Untergang des Römischen Reiches? (schallendes Gelächter) 

TOBIAS: 
In der Tat, wie Du weißt, warst Du selbst einst intensiv beteiligt an diesem Römischen Imperium, und 
Du hast Dir bis heute immer eine enge Bindung zu Italien bewahrt. Du warst tatsächlich dabei, als 
dieses Imperium zerfiel, und zwar aufgrund einer Kombination aus sinnlicher Begierde (lust) und 
Habgier (greed) und weil man das Leben auf sehr, hm, interessante Art und Weise genoss. 

Dies alles war eine schwere Last in Dir seither, und nun siehst Du, wie diese alten Ängste wieder 
hochkommen. In Wirklichkeit geht es nicht um das Amerika, in dem Du jetzt lebst, ganz und gar nicht. 
Es ist vielmehr eine alte Furcht, bei der es um den Missbrauch von Macht geht. 

Immer wieder hat es Dich zurückgezogen in dieses Zentrum der Macht, Washington. Du konntest so 
gut wie nichts dagegen tun, denn Deine früheren Erfahrungen mit dem Römischen Reich trieben Dich 
dazu. Du hattest ein Thema mit der ???Macht“ und Du gingst dorthin, weil Du eine Energie halten 
wolltest ... (Publikum lacht) 
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Wir schlagen Dir also vor, dass es zunächst einmal an der Zeit ist, dieses Energie-Halten loszulassen. 
Es macht Euch zu schaffen, sowohl Dir als auch Deiner Familie, dieses Gefühl, Du müsstest mitten im 
Zentrum der Macht sein, denn indem Du Dich dort hin versetzt, beraubst Du Dich und Euch letztlich 
anderer Möglichkeiten und Freuden in Deinem Leben. 

Außerdem möchten wir Euch alle bitten, schaut Euch das an, was gerade geschieht! Denn wie Ihr 
wisst, sind Regierungen und Politik einfach nur eine Spiegelung des Bewusstseins. Es ist einfach des 
Bewusstseins der ganzen Menschheit, welches sich in Euren Führern zeigt, ob sie nun Diktatoren sind 
oder durch Wahl ernannt. Daher bitten wir Euch, seht Euch doch das derzeitige Bewusstsein der 
Amerikaner an – vielleicht gibt es da tatsächlich eine Art Angst davor sich vorwärts zu bewegen? 
Vielleicht liegt dem Ganzen auch ein gewisses Interesse zugrunde, eine bestimmte Energie zu halten, 
damit andere sich derweil in das Neue hinein bewegen können und dadurch eine energetische 
Balance, eine Art ???Sicherheitsleine“ zur Verfügung haben? 

Wir möchten Euch also bitten über das Offensichtliche hinaus zu blicken! Sicherlich gilt dies nicht für 
alle Politiker, denn ganz gleich aus welcher Partei sie kommen, sie wollen den Leuten sagen, was diese 
hören wollen – darum geht man schließlich in die Politik! (viel Gelächter) 

Seht Euch also die Dynamik dessen an, was hier wirklich stattfindet, und vor allem auch die Tatsache, 
dass diese kürzlich erfolgte Wahl so extrem Kopf an Kopf verlief, so ausgewogen (balanced) in 
gewissem Sinne. Und ja, diejenigen, die eine ältere Energie zu halten schienen, haben jetzt scheinbar 
ihre Position behauptet. Doch indem das Pendel weiter schwingt, werdet Ihr innerhalb der nächsten 
zwei bis vier Jahre große Veränderungen sehen. 
Vielen Dank.

FRAGE 6 (weibliche Stimme): 
Hi, Tobias. Seit einigen Monaten habe ich mein Haus für Shaumbra geöffnet. Ich würde gern die 
etwas seltsame Energie verstehen, die manchmal dabei entsteht. So viele sind gekommen, sie blieben 
von einigen Stunden bis zu einigen Monaten. Ich habe manchmal ein komisches Gefühl, vor allem was 
dieses letzte Wochenende mit meinen Gästen betrifft. 
[Anm.: Die Fragestellerin ist vom amerikanischen Forum und von ihrer Website her gut bekannt; sie 
ist sehr warmherzig und hat offiziell ihr Haus geöffnet für alle Shaumbra, die eine Weile bei ihr bleiben 
möchten, insbesondere auch bietet sie eine Anlaufstelle für diejenigen, die sozusagen auf der 
Durchreise sind und wegen der Teilnahme an einem aktuellen Shoud nach Colorado kamen.] 

TOBIAS: 
Du stellst eine Frage, auf die Du die Antwort bereits kennst, hm! (gluckst, Publikum lacht) Also bitten 
wir Dich, sag uns, was ist es, das Shaumbra so anzieht, das sie zu Dir kommen lässt? 

Shaumbra: 
Ich habe das Gefühl, ich halte einen Raum, damit Energie sich bewegen kann. [Hier ein 
unverständlicher Zwischenruf aus dem Publikum, der Heiterkeit hervorruft, auch Tobias schmunzelt 
mit.] 

TOBIAS: 
Und was noch? 

Shaumbra: 
Es ist ein sicherer Ort, den ich biete. Die Menschen können kommen und fühlen sich angenommen. 

TOBIAS: 
Noch etwas? 

Shaumbra (wirkt aufgeregt, verunsichert): 
Ich komme im Moment nicht daran ... 

TOBIAS: 
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Du ... wie sagt man ... (stoppt) ... Wir wollen nicht, dass sich Ohamah jetzt hier einschaltet. 
(schallendes Gelächter) Wir haben gerade ein paar andere Engel engagiert, die ihn an den Armen 
festhalten. (noch mehr Gelächter) 

Shaumbra (lachend): 
Sag ihnen, ich danke ihnen dafür! 

TOBIAS: 
Wie fühlst Du Dich, wenn alle diese Menschen kommen? Was spürst Du, was geschieht, wenn sie zu 
Dir kommen? 

Shaumbra: 
Wir verbinden uns wieder miteinander (We are reconnecting). 

TOBIAS: 
Nein – was fühlst DU dabei? 

Shaumbra: 
Freude ...? Dass ich die Familie wiedertreffe ... 

TOBIAS: 
Familie von ...? 

Shaumbra: 
... vielen Malen zuvor. 

TOBIAS: 
Und in welcher Beziehung stehst DU zu IHNEN? Hm ... (sucht nach Worten) ... wir versuchen, Dir die 
Antwort nicht vorweg zu nehmen. Aber welche Beziehung hast DU zu ihnen? 

Shaumbra: 
Ich würde sagen ... mir fehlt das rechte Wort gerade ... vielleicht bin ich jemand, der hilft wieder 
Verbindungen herzustellen zwischen ihnen ... 

TOBIAS: 
Vielleicht könnten wir Dir aushelfen mit dem Wort ... (Lachen) 

Diejenigen, die sich zu Deinem Haus hingezogen fühlen, waren früher schon zusammen. Du weißt es, 
Du kannst es fühlen, und sie fühlen es auch. Es ist ein Wiederaufleben alter Energien, ein Wieder-
Zusammenfinden. Ihr habt viele, viele Leben miteinander geteilt, Eure Inkarnationen scheinen sich 
immer wieder zu überkreuzen. 

In einigen dieser Leben, insbesondere in den erst kurz zurückliegenden, warst Du ein Lehrer, ein 
Führer, eine Leitfigur für sie. Aber Du bist eben, genau wie Du sagtest, immer auch ein Energie-Halter 
für sie gewesen. Nun trefft Ihr Euch alle wieder und wundert Euch, wissend, dass hier irgend etwas 
im Gange ist, aber nicht was! Also ergeben sich viele Fragen, ???Warum sind wir hier? Wieso fühlen 
wir uns hierher gezogen? Wohin gehen wir als nächstes? Welchen Plan wir wohl jetzt haben?“ 

Nun, viele von Euch sagen, dass man keine Pläne mehr haben sollte, doch über allem liegt ein 
generelles Frustgefühl darüber, dass es tatsächlich keinen Plan gibt! (Publikum lacht) Ihr habt das 
Gefühl, Ihr solltet doch eigentlich irgend etwas tun ... 

Zum Teil geht es darum, dass Du einiges von der Energie entlässt, die Du stets für sie gehalten hast. 
Ferner darum, dass Du die Rolle loslässt, die Du in der alten Energie bei ihnen hattest, die Lehrerrolle, 
damit Ihr nun alle gemeinsam auf einer Ebene miteinander arbeiten könnt. Dies würde sowohl sie 
ermächtigen, als auch Dir helfen, Dich von einigen der Dinge zu befreien, die Du stets mit Dir 
herumgetragen hast. 
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Was irgendwelche ???Pläne“ anbetrifft – es ist keiner nötig. Einfach nur aufgrund dieses 
Wiedertreffens kommen schon so viele alte Energien wieder zurück ins Gleichgewicht! Einige Besucher 
werden sich nur für ganz kurze Zeit dort hingezogen fühlen, andere werden sozusagen ein- und 
ausgehen bei Dir. 

Aber vor allem ist wichtig für Dich, und Du stellst ja die Frage, dass Du die alten Rollen loslassen 
kannst und in eine neue gehst. Und das tust Du bereits die ganze Zeit. Du hast sehr schnell gelernt 
solche Dinge loszulassen und in das neue DU zu gehen. Wir wissen, dass dies eine Herausforderung 
ist, es ist schwierig, aber gleichzeitig helfen Dir gerade die Menschen, die Dich aufsuchen, sie 
unterstützen Dich dabei! 

Es gibt also eine ganze Menge Gründe hier – und alles wird sich entwickeln! Hm. 

Shaumbra: Vielen Dank! 
TOBIAS: Wir danken Dir. 

FRAGE 7 (aus einer Email): 
Tobias, ich erlebe gerade eine sehr schwere Zeit, allein und ohne Job. Obwohl ich mich 
leidenschaftlich gern mit Wissenschaft beschäftige, so scheint doch alles irgendwie dem entgegen zu 
laufen. In manchen Momenten würde ich gern wieder zurück auf die andere Seite des Schleiers 
wechseln, aber dann sehe ich, dass ich schon so viel erreicht habe. Es ist, als würde ich im einen 
Augenblick gerne leben, im anderen aber ist mein Menschsein so müde. Kannst Du mir irgend etwas 
sagen über diese schwierigen Momente in meinem Leben? Vielen Dank, und ebenso danke an alle die 
Wesen des Lichts jenseits des Schleiers! 

TOBIAS: 
In der Tat, und Du sprichst für Shaumbra, für so viele Shaumbra, die gerade eine schwierige Zeit 
durchmachen in Bezug auf Jobs, Gesundheit oder viele andere Themen, die nicht wissen, ob sie 
bleiben oder gehen sollen. Ihr müsst erleben, wie Eure Erwartungen sich auf vielfältige Weise in 
Stücke zerschlagen und Eure Hoffnungen Euch sozusagen unter den Füßen weggezogen werden. 

Und noch einmal, dies ist wahrhaftig alles Teil des Wandels, es gehört zu diesem ganzen 
Veränderungsprozess dazu! Ihr selbst habt zugelassen, dass die menschlichen Erwartungen zu Bruch 
gingen, und dass viele Eurer Pläne oder Sehnsüchte (aspirations) und Hoffnungen Euch entzogen 
wurden. 

Du suchst ernsthaft und energisch nach Antworten, aber wir müssen Dir eines sagen, und hierbei 
richten wir uns insbesondere an Dich: Alle Antworten sind in Deiner Reichweite, in Deiner Dimension! 
(within your realm) Du weißt, wenn wir zwei uns unterhalten und ich Dir dies sage, dann sagst Du 
darauf: ???Mag sein, Tobias, aber dies sind nichts als Worte! Ich sehe nicht, dass die Antworten schon 
in mir drin sind!“ 

Das kommt daher, weil Du immer noch in Deinem Verstand kämpfst, Du hältst immer noch alte 
Energien aus der Vergangenheit. Diese Antworten brauchen aber in keiner Weise manipuliert oder 
forciert oder mit Kraft hervorgebracht zu werden! Alle Antworten sind unmittelbar da – es ist sehr 
schwierig das zu erklären. Du brauchst nichts weiter zu tun als einfach nur zuzulassen, dass diese ???
furchtlose Akzeptanz des Verkörperns“ in Dein Leben treten und alles mit sich bringen darf! Lass es 
rein in Dein Leben! 

Du machst gerade eine der problematischsten und schwierigsten Phasen durch, die ein menschlicher 
Engel überhaupt machen kann. Wir nannten es ???die dunkle Nacht der Seele“, die ???Brücke der 
Schwerter“. Es ist eine Zeit, in der man sich am tiefsten allein fühlt, obwohl man es nicht ist. Eine 
schwierige, eine sehr schwierige Zeit! 

Aber es braucht nicht SO zu sein! Du siehst das am Beispiel anderer Shaumbra, die diese Zeit bereits 
hinter sich haben. Sie werden Dir sagen, dass in dem einen Augenblick, in dem sie aufhörten zu 
suchen, indem sie aufhörten wütend zu sein, in dem sie aufhörten die Antworten außerhalb von sich 
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selbst finden zu wollen, alles einfach auftauchte. Und wir wissen, dies klingt, als seien es nur Worte, 
nichts als Binsenweisheiten – so lange, bis Du es selbst erlebt hast! Dann wirst Du es verstehen. 

Wir danken Dir für Deine Frage und wir wissen ganz genau, dass Du es schaffen wirst, hinein in die 
Akzeptanz, in das Annehmen dessen, der Du wirklich bist! 

FRAGE 8 (weibliche Stimme): 
Meine Freundin hat einen außergewöhnlichen kleinen Sohn, Mattie. Sie macht sich eine Menge Sorgen 
um ihn, weil er immer noch nicht angefangen hat zu sprechen. Könntest Du ein wenig darüber 
sprechen und vielleicht beiden, ihr und ihrem Mattie, einen kleinen Rat geben bitte? 

TOBIAS: 
Hm, in der Tat. ... (längere Pause) ... Wir müssen uns erst einmal in diese Energie einklinken hier und 
nachsehen ... 

Wir erfahren gerade, dass dieses Kind, von dem Du sprichst, etwas mitbringt ... und wir mögen diese 
Einteilung in Kategorien zwar nicht sonderlich, doch er gehört zu denen mit den neueren, den 
mehr ???kristallinen“ Energien. Sie haben beschlossen, Energie eher zu ... zu absorbieren als selbst 
auszudrücken, jedenfalls zur Zeit. Augenblicklich haben sie sich noch nicht entschieden, ob sie so 
bleiben oder ob sie kommunikativer sein wollen. 
Doch sollte man sich nicht übermäßige Sorgen darum machen, und wir bekommen hier gerade 
gesagt, dass es vor allem wichtig ist, diesen Kleinen auf keinen Fall zum Sprechen zu zwingen! Sie 
wissen sehr genau, was sie wollen oder nicht, hm. 

Vielen Dank. 

FRAGE 9 (männliche Stimme): 
Hallo, Tobias. Eigentlich habe ich zwei Fragen. Vor drei Jahren hatte ich eine sogenannte chemische 
Depression. [Anm.: Medizinische Studien besagen, dass das Ungleichgewicht bestimmter 
Transmitterstoffe im Gehirn eine Depression auslösen.] Ich glaube, meine Hauptfrage ist aber diese 
hier: Es sieht so aus, als würde weltweit eine Menge Leute unter Depressionen leiden, trotz 
medikamentöser Behandlung und all dieser Dinge, und nicht nur die USA sind davon betroffen, 
sondern eben die ganze Welt. Kannst Du mir irgendetwas darüber sagen? Vielleicht etwas, das mir 
persönlich in meinem Zustand hilft? 

TOBIAS: 
Hm. Die Depression wird nicht ausgelöst von den chemischen Stoffen im Gehirn, sondern diese Stoffe 
sind das Resultat eines tiefer liegenden spirituellen Ungleichgewichts, einer Art Depression auf tiefer 
Seelenebene sozusagen. Die Medikamente sind einfach Hilfsmittel, um die auftretenden Symptome zu 
erleichtern oder zu reduzieren. 

Sehr oft hat Depression etwas zu tun mit den vielen Lasten, die das Innere mit sich schleppt, die 
Bürde von Schuld beispielsweise, die Bürde von Selbstverurteilung wegen der Dinge, die man ???
falsch“ gemacht hat. 

Auf der anderen Seite kann sie aber auch dadurch verursacht werden, dass man zu viel Energie für 
andere Menschen hält. Speziell in Deinem Fall ist es so, dass Du ein Energie-Halter für viele andere 
Menschen gewesen bist, wie Du weißt. Du neigst dazu ihre Probleme zu absorbieren, ihre Schmerzen 
und ihre Gefühle und Du beraubst Dich damit in gewisser Weise, indem Du Dir selbst damit jenen 
ausreichenden Energie-Level vorenthältst, den Du für Dein eigenes Wesen nutzen, den Du in Deine 
eigene Realität einlassen solltest. 

Du fühlst Dich gewissermaßen wie ausgequetscht von der Energie, die aus dem FELD, aus der 
QUELLE stammt, denn Du hast sie für andere verwendet, aber Dir selbst nicht genug davon gegeben. 
Und so ist es Dein Inneres, das nach Liebe weint, nach Liebe von Dir selbst, nach 
Angenommenwerden durch Dich selbst, und es zeigt sich Dir in Form von Depression. 
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Die Depression, wie Du weißt, übernimmt Dein ganzes Wesen, Deinen Geist (mind) und Deinen 
Körper, und verlangt so nach Deiner Aufmerksamkeit – absolut! 

Der depressive Anteil in Dir ist fast wie ein Ertrinkender, so sehr bedürftig nach Liebe, so sehr 
bedürftig nach Zuwendung, dass er Dich ersticken oder töten wird, vielleicht wird er Dich sogar dazu 
bringen Dir selbst das Leben zu nehmen – weil er Dich eben so sehr braucht! 

Es ist Zeit für Dich, wie wir bei unserem heutigen Treffen bereits sagten, dass Du jetzt ALLE Energien 
loslässt, die Du für andere trägst! Selbst wenn Du Dir dessen nicht einmal bewusst bist, so erlaube Dir 
einfach nur dieses gesamte Energie-Halten freizulassen! 

Wir sehen Dich gerade an und wir wissen, dass es einige Energie-Therapeuten in diesem Raum gibt, 
welche auch dabei helfen können. 

Du musst auf jeden Fall ein paar dieser Energien loslassen! Sie sind uralt, stammen aus 
Inkarnationen, die schon ewig zurückliegen, diese Energiehalter-Geschichten. Du hast Dir so lange 
Zuwendung und Liebe für Dich selbst vorenthalten und nun schreit Dein ganzes Selbst förmlich 
danach, dass Du es ihm endlich gibst. 

Wir empfehlen Dir eine intensive Körpertherapie, Massagen, insbesondere von Therapeuten aus den 
Reihen von Shaumbra, wenn möglich, oder zumindest von jemandem, der wirklich versteht, was in 
den Geweben Deines Körpers geschieht. Tu dies sofort! So intensiv wie möglich und so oft wie 
möglich! Du magst Dir vielleicht sagen, dass es dafür gerade keine finanziellen Ressourcen gibt, aber 
Du wirst sehen, sobald Du anfängst, Dir selbst das Geschenk der Liebe zu machen, wie Dein Selbst Dir 
das Gegengeschenk des Wohlstand machen wird! 

Dies alles ist also sehr wichtig, nicht nur für Dich, und wir danken Dir dafür, dass Du diese Frage 
gestellt hast, für Dich selbst, aber auch gleichzeitig für so viele Shaumbra, die ebenfalls gerade diese 
lähmenden (crippling) Auswirkungen von Depression erleben. 

Wir bitten Euch, seht Euch wirklich gut an, was hier gerade geschieht! 
(sehr sanft): 
Ihr habt so viel von Euch selbst gegeben – Ihr habt darüber vergessen Euch selbst zu lieben. 

Vielen Dank. 

FRAGE 10 (aus einer Email): 
Ich hätte gern Deine Meinung über Mayan und seine alten Vaastu-Lehren und über deren 
Angemessenheit in der Neuen Energie, bitte. Wird er bei einem der nächsten Shouds zu Gast sein? 

TOBIAS: 
Er steht zwar nicht auf dem Stundenplan für den kommenden Shoud, aber wir können mit ihm 
sprechen ... wir müssen auch hier einen tieferen Blick in seine Energie nehmen ... (Pause) 

Derjenige, von dem Du hier sprichst, ist ... wie sagt man ... zur Zeit dabei seinen Studien- oder 
Lehrplan (curriculum) zu ändern oder ein paar der Dinge anzupassen, die zuvor gesprochen oder 
geschrieben wurden. Dieses Material wird wieder erscheinen, aber unter einem anderen Namen, und 
erst nach dem Jahr 2007 ... und ... wie sagt man ... bis dahin wird es nicht viel Information aus dieser 
Quelle geben. 
Vielen Dank. 

FRAGE 11 (männliche Stimme): 
Hallo Tobias – na wie geht’s Euch so da drüben? (Tobias und Publikum amüsiert) 

TOBIAS: 
Hm. (gluckst) Wir trinken auf Dich! ("A toast to you!" Gelächter) 
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Shaumbra: 
(zusammengefasst) 
Im Laufe der letzten paar Jahre hat sich ein Projekt entwickelt, an dem ich ganz besonders interessiert 
bin. Es geht um ???elektrische Boote“. Ich bin nun vermutlich der Erste, der die Welt in einem 
Elektroboot umrunden wird. Könntest Du etwas darüber sagen, zumal ich da etwas kommen fühle und 
mir demnächst ein entsprechendes Gespräch in New York bevorsteht? 

TOBIAS: 
Interessant ... wir sehen uns gerade die Energie an und ... hm ... es ist schwierig zu teilen, was da ???
kommt“, weil wir Dir diese Erfahrung nicht nehmen möchten. Aber wir sagen dies, obwohl es vielleicht 
etwas Verzögerung hier geben kann, gehe nicht von der Annahme aus, dass es dieses Projekt nicht 
geben sollte. Verzögerungen sind einfach ein Weg, damit benötigte Energien und Ressourcen wieder 
zueinander finden können. Ein Aufschub von etwa ... sagen wir einem Jahr in diesem Projekt bedeutet 
also, dass es Dir zu einem späteren Zeitpunkt sehr viel besser dienen wird. 

Bleib also offen diesbezüglich. Und wir sehen, dass Du Dich für das Potential entschieden hast, dieses 
Projekt auszuführen ... noch einmal, wir sehen uns gerade nur die Potentiale an ... nur dass einige, 
mit denen Du zur Zeit zusammenarbeitest, dieses Projekt aus verschiedenen Gründen verlassen 
werden – das aber ist gut, denn es öffnet den Weg, damit andere hinzukommen können! 

Unser Rat ist, die Arbeit daran fortzusetzen und das Richtige einfach auf Dich zukommen zu lassen, 
auf unterschiedlichste Art und Weise. 

Linda: 
Letzte Frage - falls Du einverstanden sein solltest. 
TOBIAS: 
Hm, wir werden noch ein paar mehr von denen dran nehmen, die hier gerade warten. 

FRAGE 12 (weibliche Stimme): 
Hallo, Tobias! Ich möchte gern wissen, ob Du wohl mit mir über die finanzielle Entscheidung sprechen 
könntest, die ich kürzlich getroffen habe, über die Bedeutung, den Ablauf und den Ausgang bitte! 

TOBIAS: 
Hm, wie sagt man ... wir werden das an Dich zurückgeben müssen, und wir wollen Dich fragen, was 
waren Deine Beweggründe dafür, wieso hast Du diese Energie ausgewählt, welches war Deine Absicht 
und welches sind Deine Potentiale, die Du dort einbringen willst? 

Shaumbra: 
Meine Absicht war ... es dient mir als ein Hilfsmittel um direkt aus dem Massenbewusstsein 
auszusteigen, in diesem Gebiet hier. Mein Wunsch für das Endergebnis ist, ehm ... Freiheit! 

TOBIAS: 
And so it is! Du hast dies für Dich gewählt und nun geht es darum zu erlauben, dass es sich selbst 
manifestiert. Natürlich wird es ein wenig von Deiner Zeit benötigen und Deine Aufmerksamkeit 
erfordern. Aber in gewissem Sinne könnte man sagen, dass Du es bereits in die Welt gesetzt hast (you 
have given birth to this) und wir sehen, dass es beginnt Blüten zu tragen. Es ist etwas, das Du zur Zeit 
noch für Dich selbst behalten solltest, also nichts, worüber Du mit anderen reden oder was Du gar 
lehren solltest. 

Beobachte, wie es sich entwickelt! Beobachte die verschiedenen überraschenden Drehungen und 
Wendungen, die dieser Verlauf nimmt. Dies ist eine gute Zeit für Dich, um hinter der kleinen Mauer zu 
stehen und wahrhaftig zu sehen, wie es funktioniert. Dann wirst Du irgendwann vielleicht ein paar ???
Anpassungen“ vornehmen wollen. Aber wie wir es sehen, besitzt dieses Projekt ein exzellentes, ja ein 
phänomenales Potential! 
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FRAGE 13 (weibliche Stimme): 
Hallo Tobias! Es sieht so aus, als ob ich einfach keinen tiefen Schlaf mehr finden kann – es ist so ... 
unbeständig, so launenhaft, und dabei bin ich wirklich müde! Was kann ich tun? 

TOBIAS: 
Dies ist etwas, und wir wiederholen es noch einmal, was ganz viele Shaumbra erleben, und es gibt 
eine ganze Bandbreite von Gründen dafür. 

Grundsätzlich ist es so, dass Euer biologischer Körper, sein Rhythmus und seine Bewegungen sehr eng 
verknüpft sind mit den Bewegungen, die GAIA macht. Für sehr lange Zeit hatte der Schlaf-/
Wachzyklus mit der Erde selbst, mit Sonne und Mond zu tun, eben mit allen diesen Dingen. 

Nun erreicht Ihr aber einen Punkt, an dem Ihr dabei seid Euer inneres Wesen zu verändern, und 
indem Ihr das tut, verbindet Ihr Euch nun nicht mehr mit GAIA auf dieselbe Weise, wie Ihr es einst 
tatet. Nun, dies wirft also sämtliche Schlafmuster über den Haufen und das ist sehr frustrierend! 
Shaumbra sind aber gerade dabei herauszufinden, dass sie manchmal mitten am Tag sehr viel besser 
schlafen ... (Gelächter) ... was sehr schwierig ist, weil Ihr schließlich einen Tagesjob auszufüllen habt. 
Aber ein paar von Euch haben schon entdeckt, wie sie selbst bei der Arbeit schlafen können ... 
(gluckst amüsiert, Publikum lacht) 

Viele von Euch merken, dass sie mitten in der Nacht aufwachen, und unsere Empfehlung lautet schon 
seit Jahren , wälzt Euch dann nicht im Bett herum, sondern steht tatsächlich auf! Dies kann eine der 
kreativsten Phasen des Tages für Euch sein, obwohl es nicht leicht fällt mitten in der Nacht 
aufzustehen. Dennoch werdet Ihr merken, dass Ihr dann hoch kreativ seid, dass Ihr in dieser Zeit 
neue Ideen und Projekte entwickelt. 

Aber auch äußere Elemente spielen mit hinein. Eure Schlafmuster werden seit einiger Zeit gestört 
durch die Traumstadien, die Ihr durchlauft, und die zur Zeit so viele andere Energien mit hinein 
ziehen. Zum Beispiel sind die Atlantischen Energien, die wir heute erwähnten, sehr präsent in Euren 
Träumen gewesen, und dies löst manchmal einige Furcht, manchmal einige Traurigkeit aus. Doch 
kommen diese Energien gerade zurück, ebenso wie es einige der Energien aus ???vor-irdischen“ 
Zeiten tun, sie besuchen Euch und Ihr versucht ein paar Dinge zu lösen, die vor langer, langer Zeit 
geschahen. 

Somit sind es hauptsächlich alle diese Dinge, welche das zerstören, was einst die friedvollste Zeit des 
Tages war – nämlich Eure Schlafenszeit. 

Wir sehen, dass Shaumbra letztlich eine Zeit erreichen werden, wo sehr viel weniger Schlaf benötigt 
wird, wo man ab und zu ein kleines ... wie nennt Ihr es ... ???Kraft-Nickerchen“ einlegen kann, indem 
Ihr den Schlaf auf eine sehr kurze Zeitspanne komprimiert. Euer Körper, obwohl zur Zeit müde, wird 
nicht annähernd mehr die Menge an Erholungs- oder Schlafenszeit benötigen wie früher, also noch 
einmal – das Erholen kann künftig sehr, sehr schnell gehen! 

Dieses ganze Müdigkeitsgefühl wird also vorübergehen. Ihr müsst wissen, Euer Körper und Eure 
ganze Energie wissen absolut sicher, wie viel Schlaf Ihr braucht. Es mag zwar ein wenig 
gewöhnungsbedürftig für Euch sein das durchzuhalten, aber Ihr werdet nicht sterben an Schlafentzug, 
Ihr werdet Euch höchstens eine Zeitlang ein wenig ungemütlich fühlen, hm. (schmunzelt) 

FRAGE 14 (weibliche Stimme): 
Ich habe zwei Fragen. Zum einen suche ich schon seit geraumer Zeit einen Job, und zwar einen gut 
bezahlten und nicht das, was ich bisher angetroffen habe. Außerdem bin ich in ein Projekt involviert, 
das sich mit besseren Möglichkeiten für Israelis und Palästinenser befasst, und ich möchte gern 
wissen, halte ich damit Energie oder bewege ich sie? 

TOBIAS: 
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(schmunzelt) Um zunächst Deine zweite Frage vorwegzunehmen – die Arbeit, die Du bisher in diesem 
Projekt geleistet hast, war Teil Deines Jobs als Energie-Halter, nicht als Beweger, und wir schlagen vor, 
dass Du das jetzt loslässt, auch wenn es schwierig sein könnte. 

Was den Wohlstand in Deinem Leben angeht, da bitten wir Dich genau hinzuschauen, denn hier gibt 
es einen direkten Bezug zwischen Deinen beiden Fragen. Sie mögen Dir zwar getrennt erscheinen, 
aber sie haben unmittelbar miteinander zu tun. 

Wenn Du also erst einmal das Energie-Halten losgelassen hast, dann kann auch der Geldfluss 
einsetzen, dann kann auch der Job – oder eher die Arbeit, der Wohlstand eben, der Dich seit einiger 
Zeit umkreist und doch nicht landen konnte – endlich anlanden bei Dir. Denn siehst Du, beides geht 
Hand in Hand! Hm. (schmunzelt) 

Linda (scherzhaft zum den nächsten Fragesteller): 
Dies wird nun wirklich die letzte Frage sein, aber ich bitte Dich herzlich, sei höflich! (Gelächter, Tobias 
schmunzelt, der Fragesteller lacht ebenfalls – er ist im amerikanischen Forum durch sein 
Temperament bekannt) 

FRAGE 15 (männliche Stimme) 
Hi, Ihr! (Publikum lacht) Ich bin nicht mehr ganz sicher, welches eigentlich meine Frage ist. Ich 
schätze, es geht mehr darum, dass ich mir der Situation bewusst werde, die ich mir ausgesucht habe, 
und der Tatsache, dass auch ich Gott bin – ja, ich habe das kapiert! (Lachen) Ich glaube, ich suche 
einfach nur nach Bestätigung ... vielleicht kannst Du mir dabei helfen, dass ich mir selbst die richtigen 
Fragen stelle ... warum habe ich mir ausgesucht zu sein, wo ich bin? 

TOBIAS: 
Möchtest Du, dass ich, Tobias, das beantworte, oder ... (schallendes Gelächter bereits, offensichtlich 
ist auch Ohamah bestrebt das Wort zu ergreifen) ... oder Ohamah? Wir haben Ohamah heute mit der 
Arbeit im Publikum beschäftigt, weil ich meinen Sitz hier letzten Monat wirklich vermisst habe. 

(Tobias macht weiter) 
Es ist am besten, dass Du Dir selbst die Fragen stellst, und wir wissen, Du hast es gemacht, und es ist 
am besten, dass Du damit weitermachst, nämlich Dich selbst zu fragen, warum alle diese Umstände 
eingetreten sind. Und wenn Du Dich fragst, dann schau Dir alles an, alle die verschiedenen Aspekte 
dessen, was da vor sich geht, sieh Dir Deine Erwartungen an, schau Dir an, was Deine ... Deine wahre 
Seele wünscht! 

Das ganze Thema, das Du hier durchmachst, geht weit über die menschlichen Fragen hinaus, die Du 
stellst, es betrifft das Streben Deiner ganzen Seele. Es ist uns nicht erlaubt Dir diese Frage zu 
beantworten, selbst wenn wir es wollten. Denn ausgerechnet Du selbst bist es, der uns Erlaubnis zur 
Beantwortung verweigert ... (Publikum lacht) ... weil Du wirklich in der Lage sein willst, die Antwort 
alleine in Deinem Inneren zu entdecken. 

Worum Du uns bittest, ist Dir zu bestätigen, dass es da wirklich etwas zu erkennen gibt, das tiefer 
geht als die menschliche Ebene. Deine Seelenebene, Deine Leidenschaft hat diese Situation 
erschaffen, diese örtliche Umgebung und alle die Geschehnisse in Deinem Leben, aber es will von Dir 
selbst identifiziert werden! Es möchte, dass der menschliche Aspekt von Dir den Seelenaspekt 
identifiziert! 

Wisse also, dass wir Deine Frage nicht beantworten werden, weil Du eben selbst es so willst und 
darum gebeten hast es nicht zu tun. Wir sollten Dir nur helfen zu verstehen, wie Du diese Frage 
besser stellen kannst. Die Frage wird einfach sein: ???Was ist meine Leidenschaft? Wonach verlangt 
meine Seele? Was bedeutet das alles?“ 

Sobald Du das entdeckt hast, wird es den ganzen Kurs ändern, auf dem Du Dich zur Zeit befindest. Es 
wird mehr und tiefere Sicht nach innen bedeuten, aber es wird eine Innenschau sein, die ohne 
Kraftaufwand, ohne Forderungen geschieht, sondern vielmehr mit Eleganz (grace) und Leichtigkeit. 
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So, und damit danken wir Dir dafür, dass Du uns nicht erlaubt hast Deine Frage zu beantworten! 
(Lachen) 

Shaumbra: 
Danke Dir dafür, dass Du nicht geantwortet hast. (schallendes Gelächter) 

Und damit, Shaumbra ... (Geoffrey hat Mühe wieder in den ???Tobias-Modus“ zu schalten, muss 
weiter lachen) ... damit, Shaumbra, bringen wir unser Treffen zum Abschluss. Aber wir werden Euch 
weiterhin ganz nah sein. Insbesondere in der Zeit von jetzt an bis zu unserem nächsten Treffen, 
während Ihr Euch dieses ganze Thema genau anseht, wie man vom Energie-Halter zum Energie-
Beweger übergeht, während Ihr diesen Job loslasst, den Ihr so sehr, sehr lange innehattet; während 
Ihr diese Verantwortung loslasst, diese Last, damit Ihr Euch der neuen Art von Arbeit widmen könnt. 

Wir bitten Euch, macht Euch einfach für die nächsten paar Wochen frei davon, macht es Euch leichter, 
versucht noch nicht mit dem Verstand herauszufinden, wie man ein Energie-Beweger sein kann – wir 
werden das bei unserer nächsten Diskussion besprechen! 

Nutzt also einfach die Zeit um ganz sanft diese Rolle des Energie-Halters zu entlassen. 
Versteht dabei, dass schon viele andere darauf warten, diesen Staffelstab von Euch zu übernehmen! 

And so it is.

Fußnote des Crimson Circle: 

Tobias vom Crimson Circle wird präsentiert von Geoffrey Hoppe, auch bekannt als „Cauldre“, in Golden, Colorado, USA. Die Geschichte von Tobias 
aus dem biblischen „Buch Tobit“ (aus den Apokryphen) kann auf der Crimson Circle Webseite www.crimsoncircle.com nachgelesen werden. Die 
Tobias-Materialien werden seit August 1999 - dem Zeitpunkt, von dem Tobias sagte, dass ab da die Menschheit das Potenzial der Zerstörung 
hinter sich gelassen hat und nun dabei ist, in die neue Energie hinein zu gehen - Lichtarbeitern und Shaumbra auf der ganzen Welt frei 
angeboten. 

Der Crimson Circle ist ein globales Netzwerk menschlicher Engel, die unter den Ersten sind, die sich in die Neue Energie hineinbewegen. Während 
sie dabei sind, die Freude und die Herausforderungen des Aufstiegsstatus zu erfahren, helfen sie anderen Menschen durch Teilen, Füreinander-da-
sein und Unterstützung. Über 50.000 Besucher finden jeden Monat auf die Crimson Circle Website, um die neuesten Texte zu lesen und ihre 
eigenen Erfahrungen zu diskutieren. 

Der Crimson Circle trifft sich monatlich in der Region Denver, Colorado, wobei Tobias jeweils die neuesten Informationen durch Geoffrey Hoppe 
präsentiert. Tobias macht klar, dass er und die anderen Wesenheiten des „himmlischen“ Crimson Council in Wahrheit die Menschen, also uns, 
channeln. Laut Tobias lesen sie unsere Energien und übersetzen und übermitteln unsere eigene Information zurück an uns, so dass wir die 
Möglichkeit haben, sie uns von außen anzusehen, während wir sie zur selben Zeit im Inneren erfahren. Der „Shoud“ ist der Teil des Channels, in 
dem Tobias beiseite tritt, und die Energie der Menschen direkt durch Geoffrey Hoppe gechannelt wird. 

Crimson-Circle-Treffen sind offen für jeden. Der Crimson Circle empfängt seine Fülle durch die offene Liebe und Freigiebigkeit von Shaumbra 
überall auf der Welt. 

Die letztendliche Absicht des Crimson Circle ist es, Menschen, die sich auf dem Pfad des inneren spirituellen Erwachens befinden, lehrend und 
geleitend zur Seite zu stehen. Dies ist keine evangelistische Mission. Es ist eher so, dass Menschen durch ihr inneres Licht zu Deiner Tür geleitet 
werden, um Liebe und Unterstützung zu empfangen. Du wirst in diesem Moment wissen, was zu tun und zu sagen ist, wenn dieser wundervolle 
Mensch, der dabei ist, die „Brücke der Schwerter“ zu überschreiten, zu Dir kommt. 

Wenn Du dies liest und eine Empfindung der Wahrheit und der Verbindung in Dir fühlst, dann bist Du in der Tat Shaumbra. Du bist ein Lehrer und 
ein menschlicher Begleiter. Erlaube Dir, die Saat der Göttlichkeit in Dir aufblühen zu lassen, für jetzt, und für alle folgenden Zeiten. Du bist niemals 
alleine, denn es gibt eine Familie auf der ganzen Welt und Engel in allen Bereichen um Dich herum. 

Bitte verteile diesen Text auf eine freie, nicht-kommerzielle Weise. Bitte füge diese Information in ihrer Ganzheit mit hinzu, diese Fußnote 
inbegriffen. Alle anderen Nutzungweisen müssen schriftlich von Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado, bestätigt werden. Kontakt auf der Website 
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