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(singt:) “Nobody does it better… “ (=“niemand kann es besser als ich“, Publikum lacht. Dieser
Song wurde vor Beginn des Shouds gespielt. Anm. d. Übers.)
ICH BIN DER ICH BIN: Adamus Saint-Germain - und niemand kann es besser als ich. (großes
Gelächter)
Willkommen, Shaumbra. Ich bin zurück von einer weiteren, höchst erfolgreichen Schulung, von der
„Schule des Aufstiegs“ (Adamus Saint-Germain‘s DreamWalker Ascension Transitions School), in
der ich den Menschen zeige, wie sie das Beste aus ihrem letzten Leben auf der Erde machen
können. Tobias ist unterwegs nach Rumänien und bereitet sich auf die rumänischen Shouds vor, die
dort stattfinden werden. Kuthumi, hm, ist so beschäftigt mit so vielen von euch, die gerade mit ihm
gemeinsam Bücher schreiben. Er verbringt seine Zeit damit, bei diesem Prozess unterstützend
mitzuwirken und arbeitet an der Vorbereitung eines völlig neuen Publikationsprojektes, den
„Shaumbra- und Kuthumi-Büchern“.
Also bin ich gebeten worden, hier heute über ein sehr einfaches, aber sehr wichtiges Thema zu
sprechen. Doch bevor wir anfangen bin ich jetzt wirklich neugierig, warum David nicht über die
Bedeutung des Ereignisses von morgen gesprochen hat, um 2:34 Uhr am 5-6-7 (= 6.5.2007. SaintGermain benutzt hier die amerikan. Schreibweise des Datums in der Reihenfolge: Monat – Tag –
Jahr). All diese Zahlen reihen sich aneinander. Wir haben ihn ja bereits über Zahlen sprechen hören,
über die Anordnung und die Bedeutung dieser Zahlenfolge des morgigen Kalendertags. Natürlich
hat das Ganze überhaupt keine Bedeutung, es ist eben einfach eine Aneinanderreihung von Zahlen
(Publikum ist sehr amüsiert). Und ihr habt hier gedacht, dass sich dahinter eine tiefgründige
Bedeutung verbirgt.
Also, ein Funken Wahrheit ist da schon enthalten. Immer, wenn eine derartige offensichtliche
Aneinanderreihung von Dingen auftritt, dann trägt das dazu bei euch zu zeigen, dass sich alles im
Universum in einer perfekten Ordnung befindet. Ihr könnt euch auch in diese Energie hinein
begeben, diese Anordnung von Tagen und Monaten und Stunden, etwas, das nicht oft so stattfindet,
das aber morgen stattfindet, denn es hilft euch zu erkennen und zu begreifen, dass tatsächlich eine
Ordnung in allem ist.
Und das ist etwas, worüber ich vor einer Woche in Kelowna zu einer Gruppe von Shaumbra
gesprochen habe. Während dieser Schule des Aufstiegs habe ich über die Tatsache gesprochen, dass
das Universum sich in einer perfekten Ordnung befindet. Alles befindet sich in einer vollkommenen
Ordnung, auch wenn es manchmal das Chaos zu sein scheint, vor allem aus eurer Perspektive hier
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auf dem Planeten Erde, wo ihr eingesperrt seid in diesem menschlichen Körper und so oft vom
menschlichen Verstand gefangen genommen. Alles ist in vollkommener Ordnung.
Könnt ihr euch das vorstellen: Zu wissen, dass es in Ordnung ist, dass es so ist, wie es sein sollte
und dass ihr deshalb einfach loslassen könnt? Das Omniversum wird nicht zusammenbrechen, bloß
weil ihr loslasst. Es wird nicht zusammenbrechen, weil ihr euren Finger aus dem Loch in der Wand
nehmt, weil ihr aufhört zu versuchen, alles zusammen zu halten. Ich finde, manchmal seid ihr so
verbissen und haltet eure Wichtigkeit für so maßgeblich im Universum. (Publikum lacht) Ihr glaubt
so verbissen, dass ihr das alles zusammenhaltet und bei all dem Zusammenhalten vergesst ihr dann
völlig euer eigenes Leben. Und das ist doch das einzige, für das ihr verantwortlich seid. Die einzige
Ordnung für die ihr letztendlich verantwortlich seid, ist eure eigene.
All diese Diskussionen werden geführt über das Omniversum oder das Universum und das
scheinbar herrschende Chaos und die Unordnung. Jeder macht sich Sorgen darüber, wie es wohl
weitergeht. Lasst mich euch sagen: Alles läuft bestens. Von Beginn an läuft alles so, wie es laufen
soll. Es ist vollkommen in jeder Hinsicht. Tretet einfach mal zurück, begebt euch hinter die kleine
Mauer, weit hinter die kleine Mauer und ihr werdet begreifen, dass sich alles in vollkommener
Ordnung befindet, in der absolut perfekten Ordnung.
Die Menschen tun das, was sie wählen. Sie wählen und entscheiden, was sie erschaffen. Manchmal
ist das vielleicht nicht das Klügste. Manchmal wählen sie vielleicht den schwierigen Weg und
lassen den leichten Weg links liegen. Manchmal bevorzugen sie das Kämpfen und das Leid
gegenüber der Freude und der Erfüllung, aber dennoch besteht eine Ordnung darin. Es ist eben ihre
Art, Dinge zu erleben. Die Erde, dieser ganze Planet Erde entwickelt sich in vollkommener
Ordnung.
Manchmal gibt es da diese Sorgen – oh ja, ihr bindet eure Energie durch diese Sorgen über Dinge,
um die ihr euch überhaupt nicht zu sorgen braucht. Manche von euch wachen morgens auf mit
diesem flauen Gefühl im Bauch und sorgen sich um das Überleben der Erde, darüber, ob der Planet
sich um 1 Grad erwärmt hat während der letzten 100 Jahre. Ja, das hat er, sogar mehr als 1 Grad. Ihr
sorgt euch darum, ob es in 20 oder 30 Jahren noch eine Erde geben wird. Ihr fragt euch, ob Kriege
über das Land kommen werden, ob es noch genug zu essen geben wird.
Tretet mal einen Moment zurück. Alles ist in vollkommener Ordnung! Ja, das ist so. Es gibt
Menschen, die haben gewählt zu erleben, wie es ist, auf der wärmer gewordenen Erde zu leben. Die
Erde verfügt übrigens aus sich selbst heraus über die Fähigkeit, sich zu klären und zu regenerieren.
Die Erde ist in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern, auch wenn törichte Menschen sie
vergiften und missbrauchen mögen. Oh, die Erde ist viel weiser als ihr denkt. Sie kann sich selbst
heilen, und sie kann sich schnell selbst heilen - das mag vielleicht manchmal zu Lasten dieser
törichten Menschen gehen, aber sie ist in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern.
Manche von euch machen sich Sorgen über die Regierung, über die Gesetze, über die Verbrechen,
die Gewalt und die Kriege. Aber wisst ihr, sich zu sorgen ist eine sehr ineffiziente Art und Weise,
eure eigene Energie zu benutzen. Euch zu sorgen bringt euch wirklich überhaupt nicht weiter. Ihr
schleudert und schleudert euch in eurer eigenen Waschmaschine herum und werdet doch niemals
dabei sauber. Euch Sorgen zu machen bindet so viel von eurer Energie. Also tretet einfach mal kurz
zurück und begreift, dass alles in vollkommener Ordnung ist, in absolut vollkommener Ordnung.
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Lasst diese Verantwortung los! Ihr braucht euch nicht zu sorgen um die Menschheit und die Erde
und all diese Dinge. Es gibt genügend andere, die euch das abnehmen, wenn ihr wählt, euch nicht
mehr darüber zu sorgen. Nehmt euch Zeit für euch selbst, wie wir euch von Anfang an schon
empfohlen haben. Ihr seid nicht mehr die Energiehalter, ihr seid die Energiebeweger.
Da sind andere, die liebend gern bereit sind, das für euch zu übernehmen, sich zu sorgen oder auch
die Energie zu halten und all das, was eure Energie bisher gebunden hat. Lenkt eure Energie nun
nach innen, nutzt sie in euch, um euch zu befreien, um euch auszudehnen, um mit euch selbst
Kontakt aufzunehmen. Denn wenn ihr das tut, seid ihr ein Beispiel für ein vollständiges Wesen, das
in sich selbst ruht, und dieses Beispiel wird der Erde weitaus mehr dienen als jede Teilnahme an
einer Demonstration, als jeder Leserbrief, als jede Spende für dieses oder jenes. Daran ist nichts
falsch, aber es ist an der Zeit, dass die Menschheit ihre Standards bekommt, ihre Vorbilder.
***
Meine Meinung, meine sehr bescheidene persönliche Meinung, muss ich sagen... (Saint-Germain
lacht, ebenso das Publikum) Ich springe hier heute ein, ich bin nur der Aushilfslehrer, und so
improvisiere ich hier... (Lachen) Meiner bescheidenen Meinung nach fehlen der Welt
Führungspersönlichkeiten. Es gibt nur sehr wenige dynamische, charismatische und wirkliche
Führungspersönlichkeiten unter den Politikern der Welt, sehr, sehr wenige zur Zeit. Die, die aus
guter Absicht heraus in das System hineingegangen sind, wurden Teil davon, und die, die
Veränderungen wollten, wurden selbst verändert.
In der Welt gibt es, meiner bescheidenen Meinung nach, sehr, sehr wenige spirituelle Führer. Die,
über die in den Medien berichtet wird, diejenigen, die im Fernsehen zu sehen sind, die, die sich
hinter den Mauern des Vatikans verstecken, liebe Freunde, sie tragen dazu bei, das Alte
aufrechtzuerhalten, das Überholte, sie sind nicht die wahren spirituellen Führer, sie sind die
Gestrigen, sie haben sich verschlissen, sie repräsentieren die Alte Energie… meiner bescheidenen
Meinung nach. (Gelächter)
Die Welt, die Menschheit ist zur Zeit wirklich auf der Suche nach einem völlig neuen Typus von
Führungspersönlichkeit, nach Führern, die keine Gedanken an Machtkämpfe verschwenden, denn
sie wissen, dass Macht eine Illusion ist. Diese Führer streben nicht danach, ihr eigenes Ego zu
leben, indem sie sich vor Hunderten, vor Tausenden oder Millionen von Menschen darstellen. Diese
Führer ernähren sich nicht von der Energie derer, die ihnen folgen. Solche Führer können auf genau
der gleichen Ebene bleiben, auf der auch alle anderen sind. Sie müssen sich selbst nicht auf ein
Podest stellen, sondern bleiben auf der gleichen Ebene, doch gleichzeitig verströmen sie das Licht,
das nur ein Standard ausstrahlen kann, das Licht der Selbsterkenntnis, der Erfüllung, dieses Licht
des inneren Friedens. Sie sind frei von Konflikt und Kampf, haben das Männliche und das
Weibliche in sich vereint, das Licht und das Dunkel.
Das ist der neue Typus von Führungspersönlichkeit, nach dem die Welt sich sehnt. Es sind nicht
diejenigen, die sich vor den Massen produzieren, die auf ein Podest gestellt werden, nur um später
demontiert werden zu können. Gesucht werden echte Führungspersönlichkeiten der Neuen Energie.
Und deshalb sprechen wir immer zu euch, Shaumbra. Deshalb ermutigen wir euch immer, all das zu
sein, was ihr seid, die Standards zu sein, dieses Leben eure Erfüllung werden zu lassen.
***
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An diesem Shoud heute nehmen hochgeschätzte Gäste teil. Es ist die Energie von zwölf
Wissenschaftlern vertreten, die jetzt noch auf der Erde leben. Sie arbeiten an dem, was ihr als die
Physik der Quanten-Energie bezeichnen würdet. Sie arbeiten an einigen der interessantesten,
verblüffendsten und revolutionärsten Ideen. Sie kennen sich untereinander nicht, jedenfalls kannten
sie sich nicht, bis wir sie hier als unsere Gäste zusammen brachten.
Obwohl sie Menschen sind, kann ein Teil ihrer Energie, ihrer erweiterten Energie, in diesem Shoud
hier anwesend sein. Und sie alle hier werden begleitet von Nicola Tesla, der zurzeit zur Erde
zurückkommt, wie schon in einem Shoud vor einigen Monaten angekündigt wurde. Teslas Energie
ist hier auf der Erde gerade sehr deutlich präsent und hilft den Wissenschaftlern, den Physikern, den
Doktoren der Medizin und auch der Psychologie bei ihrer Arbeit. Hier geht es um die Entwicklung
und die irdische Umsetzung von einigen der wichtigsten und revolutionärsten Energien, die die
Erde seit langem gesehen hat.
Wenn ihr in der Zeit voraus schaut, 20, 30 oder 40 Jahre in die Zukunft, wird dieses Zeitalter, in
dem sich die Erde gerade befindet, als die Neue Renaissance betrachtet werden. Sie wird nicht nur
eine Renaissance der sozialen Strukturen und der Kunst sein, sondern auch eine Renaissance der
Wissenschaft und der Physik. Und damit direkt verbunden wird es eine Renaissance der
Spiritualität sein, denn, wie ihr wisst, hängt das alles miteinander zusammen. Die Spiritualität oder
das Verständnis des eigenen Selbstes und des eigenen Spirit, das der Wissenschaft, der Physik,
sogar der Mathematik - das alles ist miteinander verbunden.
Wir bringen also diese Gruppe hier heute hinein, Tesla und die zwölf Wissenschaftler, von denen
übrigens sechs Männer und die anderen sechs Frauen sind, und die aus verschiedenen Teilen der
Welt kommen. Es ist eine fantastische Zusammenstellung von einigen der Höchstbegabten, die
derzeit auf der Erde sind. Sie kommen in diese Versammlung von Shaumbra, weil sie gerade
feststecken, weil sie Antworten suchen. Sie haben ihre Energie so weit ausgedehnt, wie es ihnen auf
mentalem Wege möglich war, denn sie wollen einige der wichtigsten Probleme unserer Zeit lösen,
die in Zusammenhang stehen mit Energie, damit, wie Energie funktioniert, was Energie überhaupt
ist. Diese Fragen gehen weit über das hinaus, womit einer der letzten und größten Wissenschaftler,
Einstein, sich beschäftigt hat und führen wiederum zu einer völlig neuen Ebene der Erkenntnis.
Diese Forscher sind also an einem gewissen Punkt in ihrer Forschungsarbeit und ihren
Überlegungen angelangt und nun sind sie gegen die Wand gelaufen. Intuitiv konnten sie spüren,
dass sie einer Sache auf der Spur waren, sie wussten, da draußen gab es etwas, aber ihr Verstand
blockierte sie jetzt, denn der war nicht in der Lage, den Rest der Formel zu finden. Sie waren
verzweifelt und verzweifelte Menschen begehen Verzweiflungstaten, sie rufen das Unbekannte an.
Auch diese Wissenschaftler, die nicht unbedingt alle an Gott glauben, rufen das Unbekannte an,
denn sie spüren intuitiv, dass da draußen noch etwas ist. Vielleicht stellen sie sich das als eine
mentale oder Geisteskraft vor, als einen „Universellen Geist“, wie manche von ihnen es
fälschlicherweise genannt haben. Sie haben hinausgerufen und nach Antworten verlangt und hier
kommt nun ihr ins Spiel. Deshalb sind sie heute hier, und damit steht der Shoud vom April in
Zusammenhang, dieses Konzept des „Sans Definition“, das Konzept des „Ohne Definition“, etwas,
das über jegliche Definition hinausgeht.
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Also haben wir sie zusammengerufen, wir haben ihre erweiterten, ausgedehnten Energien hierher
gerufen. Wisst ihr, immer dann, wenn ein Wesen es sich gestattet, in die Welt der Imagination zu
reisen oder in die anderen Welten... ihr alle habt das schon gemacht, wenn ihr ein großes Problem
oder eine wichtige Frage hattet, die ihr nicht selbst beantworten konntet. Ihr habt dann irgendetwas
getan, eine Spazierfahrt unternommen, spät nachts im Bett wach gelegen und ihr habt eure Energie
losgeschickt, ihr wusstet nicht wohin oder warum, aber ihr habt sie das tun lassen, was wir als „auf
Wanderschaft schicken“ bezeichnen. Und dann zieht tatsächlich ein Teil von euch los. Ein Teil von
euch zieht los in die erdnahen Bereiche, ein Teil gelangt sogar in die so genannten Kristallinen
Bereiche, und genau dieser Teil ist es, den wir dort von den Energien dieser herausragenden
Wissenschaftlern und denen von Tesla aufgelesen haben.
Tesla weiß, was vor sich geht. Er weiß um die Zusammenhänge in Bezug auf das menschliche
Leben und das Leben nach dem Tod, er kennt sich aus mit der Neuen Energie und dem, was ihr als
Spiritualität bezeichnet. Tesla ist also hier und heute bei uns und hilft dabei, die suchend
umherwandernden Energien der zwölf Wissenschaftler hier zu sammeln. Sie alle schlafen gerade,
entweder schlafen sie fest, ein paar halten ein Nickerchen und einer von ihnen ist gerade mitten in
seinem Labor eingeschlafen, aber ihr herumwanderndes Bewusstsein ist jetzt hier. Ihr Bewusstsein
ist hier um zuzuhören, um eure Energie zu spüren, nicht nur, um zu lernen, wie sie wirklich weit
hinausgehen können, wie sie sich ausdehnen können, sondern – und das ist das Entscheidende – um
zu lernen, wie sie diese Energie auch wieder mit zurückbringen können.
Die meisten von euch haben diese Erfahrung schon gemacht. Ihr öffnet euch, lasst euer Bewusstsein
umherwandern und sich ausdehnen bis in die anderen Welten, aber wenn ihr dann beginnt, euer
Bewusstsein wieder zusammenzuziehen, es wieder hier auf der Erde zu konzentrieren, vergesst ihr
das Erfahrene. Der Verstand übernimmt das Ruder, und dieser kann nicht begreifen, was da aus den
anderen Welten mitgebracht wurde - also vergesst ihr es. Und dadurch werdet ihr zunehmend
frustriert und es wird immer schlimmer, denn auf einer gewissen Ebene, auf der Ebene des inneren
Wissens seid ihr euch sicher, dass diese Energie hier gegenwärtig ist, dass die Antwort bereits da ist
und trotzdem wisst ihr einfach nicht, wie ihr darauf zugreifen könnt.
Und genau an diesem Punkt befinden sich unsere geschätzten Wissenschaftler heute. Sie versuchen,
die Antworten zu erfühlen, sie zu wissen. Sie versuchen, sie sich wieder ins Bewusstsein zu rufen.
***
Lasst uns einen kurzen Blick auf den Quantensprung werfen. Lasst uns einen kurzen Blick darauf
werfen, was sich auf der Erde gerade so tut, während wir uns diesem Tag des 18. September nähern.
Wie ihr alle hier wisst – unsere Wissenschaftler sind jetzt bei uns, einige schreiben mit: 18.
September - was wird da geschehen? Tja, nichts wird geschehen - nichts und alles. Und genau auf
diese Art und Weise funktioniert die Neue Energie: Nichts und alles gleichzeitig.
Wenn ihr das Bewusstsein der Menschen messen könntet, so könntet ihr es im Verlauf der Millionen
und Abermillionen von Jahren beobachten während der Engel schon auf der Erde verkörpert sind,
und ihr würdet es in Form eines – oh, wir verwenden diese 3-D-Ausdrücke nicht gerne – in der
Form eines Diagramms beschreiben, das gleichzeitig aber auch eine Spirale ist. Dieses Diagramm
bewegt sich also kreisförmig oder spiralförmig und hat auch eine Art von Geschwindigkeitsqualität.
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Am einen Ende der Kurve - ihr würdet sagen, an der linken Seite - ist die Spirale sehr schmal und
eng, und zwar deshalb, weil am Anfang das Bewusstsein der Menschen sehr beschränkt war. Ihr
müsst euch vorstellen, dass diese Kurve eigentlich mehrdimensional ist, aber um der besseren
Verständlichkeit willen werden wir sie hier als eine dreidimensionale Kurve beschreiben. Wisst
aber, dass sich hinter der dreidimensionalen Version der Kurve ein sehr großes Gegenstück dazu
befindet, das wir als das Seelen- oder das spirituelle Bewusstsein eures Engel-Selbstes bezeichnen
wollen. Dieser Anteil ist nicht verkörpert oder in irgendeiner Weise in dieser irdischen Welt bewusst
und er existiert immer als eine weitere Lage hinter der Kurve, die die dreidimensionale Darstellung
des menschlichen Bewusstsein wiedergibt.
Hier zu Beginn der Verkörperung – im Jahre B. d. V. sozusagen - sehen wir also diese enge schmale
Spirale, die das menschliche Bewusstsein darstellt. Während die Zeit nun einige Millionen Jahre
voranschreitet, beginnt sich die Spirale sehr langsam und wie abgezirkelt auszudehnen.
Nun sind wir in der Zeit von Atlantis angelangt, und dort macht sie einen Sprung. Etwa während der
Mitte des Atlantis-Zeitalters könnt ihr beobachten, dass die Kurve den alten linearen Pfad verlässt.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Spirale bewegt, ist nun höher, und die Spirale wird auf
einmal deutlich größer, sie macht einen Sprung. Das ist die Zeit von Atlantis.
Wenn ihr nun diese Kurve des menschlichen Bewusstseins gegen Ende der Atlantis-Zeit betrachtet,
seht ihr, dass die Spirale auf einmal wieder kleiner wird, sich aber ihre Geschwindigkeit nicht
verringert. Das stellt die letzten Tage von Atlantis dar, als das Bewusstsein wieder zurückzufallen
schien, es aber nicht tat, weil die Geschwindigkeit weiterhin gleich hoch war. Die
Beschleunigungsrate hatte ein stabiles Muster erzeugt, wodurch das Bewusstsein weiter
fortbestehen konnte und nicht zusammenbrach.
Dann, vor etwa 10.000 Jahren, wuchs die Spirale auf eine genau voraussagbare Art und Weise und
auch die Zunahme der Geschwindigkeit war voraussagbar, und ganz plötzlich geschah ein weiterer
Sprung, kein sehr großer, keiner, den wir als Quantensprung bezeichnen würden, aber er brachte
eine Richtungsänderung mit sich. Dadurch öffnete sich erneut die Spirale und zwar in einem
Ausmaß, das mindestens mit dem zu Atlantis-Zeiten vergleichbar war, aber die Geschwindigkeit
nahm jetzt deutlich zu, mehr, als das jemals zu Zeiten von Atlantis der Fall gewesen war. Wir
betrachten hier das Bewusstsein der Menschheit.
Im Zeitraum zwischen vor 10.000 Jahren bis etwa vor 8.000 Jahren dehnte sich die Spirale des
menschlichen Bewusstseins beständig aus und ihre Geschwindigkeit nahm stetig zu. Dann, vor
2000 Jahren, kam es zu einer neuen Veränderung. Die Geschwindigkeit nahm noch mehr zu, und
zwar so stark, dass ihr aus eurer menschlichen Perspektive die Spirale fast nicht mehr erkennen
konntet, so schnell war sie geworden. Und nun öffnete sich die Spirale, aber die Abstände zwischen
den Windungen der Spirale waren nicht länger einheitlich.
In der Vergangenheit waren die Abstände zwischen den Windungen der Spirale immer sehr
gleichförmig und vorhersagbar gewesen. Sie hatte ausgesehen wie ein großes sich drehendes
spiralförmiges Rad. Vor 2000 Jahren aber veränderten sich die Abstände zwischen den einzelnen
Windungen dergestalt, dass die weiter außen liegenden Ebenen der Spiralwindungen nun viel weiter
voneinander entfernt lagen als die inneren Windungen. Und wieder nahm die Geschwindigkeit zu.
(Saint-Germain lacht) Ich langweile euch, nicht wahr? Zumindest Cauldre. (lacht weiter, Lachen im
Publikum)
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Jetzt sind wir also in der Zeit von vor ein paar Jahren angelangt, sagen wir mal, wir sind jetzt in der
Zeit sieben Jahre zurück. Wieder nimmt die Geschwindigkeit zu, immer schneller dreht sich die
Spirale, und sie wird größer und größer. Sie stellt das menschliche Bewusstsein dar, gemessen an
Dingen wie der menschlichen Aktivität, der Gedankenkraft, dem, was ihr als spirituelles
Bewusstsein bezeichnen würdet bzw. dessen Anerkennung, an der Beziehung der Menschen zu sich
selbst und zu anderen in der äußeren Umgebung. Dies sind alles Bestandteile, die zum Bereich des
menschlichen Bewusstseins gehören.
Und nun sind es nur noch weniger als fünf Monate bis zur nächsten großen Veränderung, aber die
Spirale des menschlichen Bewusstseins dehnt sich nicht nur weiter aus, die Abstände zwischen den
einzelnen Punkten innerhalb der Spirale werden nicht nur größer, sie dreht sich nicht nur schneller sondern sie verändert sich wirklich grundsätzlich und vollständig.
Es geht nicht mehr um Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, wisst ihr, ist eher linear, dreidimensional
und Geschwindigkeit wird keine entscheidende Größe mehr in der Neuen Energie darstellen. Wir
sprechen nicht nur über so etwas wie die Höchstgeschwindigkeit eures Autos oder darüber, wie
schnell ihr an einem vorgegebenen Tag arbeiten könnt. Wir sprechen über die
Ausdehnungsfähigkeit, und die wird nicht länger in dieser ziemlich vorhersagbaren Art und Weise
wie bei der Spirale vonstatten gehen, wie es bisher in eurer dreidimensionalen Wirklichkeit der Fall
ist. Denn jetzt, so können wir sagen, findet sie explosionsartig statt, ja als Explosion.
Am 18. September 2007 - wir werden das messen und sehr genau beobachten - an diesem Tag wird
die Geschwindigkeit nicht länger eine Rolle spielen und die Spirale selbst ebenso wenig. Beide
werden nicht mehr auf dem Diagramm auftauchen. Es wird, wenn ihr das Diagramm betrachtet, wie
wir das jetzt eben getan haben, in gewisser Weise so aussehen, als ob alles verschwindet, als ob es
die Spirale nicht mehr gibt, als ob alles zum Stillstand kommt. Das ist übrigens genau das, was die
Mayas sahen, als sie vor so langer Zeit die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins
betrachteten. Sie sahen, dass es verschwinden würde. Sie sagten als Zeitpunkt des Geschehens das
Jahr 2012 voraus und damit lagen sie sehr nah dran, waren aber nicht ganz exakt. Denn in der
Zwischenzeit sind weitere Dinge geschehen – und das war nicht das Schicksal, es haben sich
vielmehr einfach Entwicklungsmuster abgespult, und solche Muster unterliegen gewissen
Veränderungen.
Am 18. September 2007 geht es also über das Diagramm hinaus. Die Spirale wird in gewisser
Weise noch da sein, aber sie wird sich verändert haben, hinein in eine Energie, die ihr in keinem
irgendwie gearteten Symbol werdet darstellen können. Die Energie des alten Bewusstseins war eine
Spirale. Das Neue Bewusstsein ist sich ausdehnend. Wie sollten wir diese Ausdehnung darstellen
können? Sie findet nämlich nicht nur nach außen hin statt und genauso wenig nur nach innen,
sondern in jede nur denkbare Richtung, sie führt in jede Dimension hinein und gleichzeitig heraus
aus jeder Dimension.
Das bedeutet, dass schöpferische Gedanken, schöpferische Ideen wirklich, wirklich aus dieser
Dimension herausgeschossen werden können und in eine andere Art von Dimension hinein, hinein
in das Nicht-Definierte. Sie können aus dem offensichtlichen Erkennen hinausgehen und dann
wieder dorthin zurückkehren.
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Sich ausdehnende Energie kehrt übrigens immer zurück zu euch, zum Nullpunkt, zum Jetzt. Sich
ausdehnende Energie entsteht im Jetzt, die Neue Energie entsteht im Jetzt und wird
herausgeschossen, heraus katapultiert, hinein in das Nicht-Definierbare, in alle möglichen Arten
von Dimensionen hinein, in Unter-Null-Dimensionen hinein, negative Dimensionen, die es übrigens
tatsächlich genauso gibt wie positive Dimensionen. Ebenso gibt es ja nicht nur positive, sondern
auch negative Zahlen. Es gibt nicht nur positive und negative Dimensionen, sondern auch... dafür
gibt es einfach überhaupt keine Worte. Es gibt so etwas wie - wir werden es hier mal
unvorhersagbare Dimensionen nennen.
Alles, jeder Wunsch, jeder schöpferische Gedanke kann aus dem Jetzt heraus in diese anderen
Dimensionen hinein geschossen werden und zwar bis zu einem Punkt, an dem es erscheint, als ob er
gar nicht mehr existieren würde, als ob eure Idee völlig verloren wäre, euer Gedanke wirklich
abhanden gekommen wäre, und das kann euch Menschen frustrieren. Was aber in Wirklichkeit
geschieht ist, dass er da draußen ist, da draußen umherschweift und nicht nur das: Er ist losgesaust,
um die entsprechenden Energien, die Informationen, die Unterstützung zusammenzusammeln und
dann sofort zurückzukehren zu dir in den Moment des Jetzt. Das ist wie bei einem Bumerang. Du
wirfst ihn und er wird zu dir zurückkommen.
Und wenn es dann zurückkommt, fühlt es sich anders an und sieht anders aus. Es steht nämlich jetzt
in Verbindung mit der Energie deines Gnost, der Lösung, und dann – und das ist der Trick – musst
du sicherstellen, dass du es verstehst. Es ist zurück. All die Energien, die Antworten sind
zurückgekehrt in das Jetzt, aber jetzt musst du sie erkennen, verstehen, musst du sie aktivieren.
Darüber sprechen wir gleich noch.
Diese Wissenschaftler sind also heute bei uns. Teslas und auch eure Arbeit mit ihnen unterstützt sie
dabei, einige der Antworten, die da draußen sind zu bemerken, zu erkennen und sie zurück zur Erde
zu bringen. Diese Antworten können sich ganz speziell auf Fragen zu Energiequellen beziehen. Es
geht um Energiequellen, die nichts mit Erdöl zu tun haben, die der ganzen Erde zur Verfügung
stehen und die immer wieder erneuerbar sind. Und diese Energiequellen werden in den kommenden
10 Jahren erschlossen werden, sehr bald also, und in einem unerhörten und alarmierenden Maße für
einige der alten Finanz- und Verteilungssysteme hier auf der Erde, die dadurch in echte Bedrängnis
geraten könnten.
Seid bereit Shaumbra, ihr habt darum gebeten und es muss jetzt kommen, jetzt muss es kommen.
Eure Energie, eure Brennstoffe gehen zur Neige, und etwas Neues muss kommen, und das wird
etwas völlig Neues sein, nicht Wind- oder Sonnenenergie, sondern etwas völlig anderes, und es
wird so einfach sein, dass die Menschen sich wundern werden, wie sie das Jahrtausende lang haben
übersehen können. Aber das Bewusstsein war nicht entsprechend, es war nicht bereit.
Diese Wissenschaftler, diese Forscher suchen nach neuen Wegen, um die Verjüngung des Körpers
möglich zu machen. Das müssen nicht unbedingt bestimmte Substanzen sein, sondern auch eine Art
von neuartiger Therapie für den Körper. Sie stoßen dabei auf Probleme, denn es mangelt an der
Vorhersagbarkeit. Sie verstehen nicht, warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und
sowohl die Mediziner als auch die Juristen sind auf vorhersagbare, definierbare Ergebnisse
festgelegt. Etwas, das einmal gelingt, muss immer wieder und wieder durchgeführt werden können.
Aber die Medizin der Neuen Energie – wir sprechen hier nicht von Hokus Pokus mit den Händen,
sondern von der Medizin der Neuen Energie – ist anders. Warum ist sie anders?
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Zuruf aus dem Publikum:
Sie ist Neue Energie!
Saint-Germain:
(lacht) Danke. Ja, sie ist Neue Energie und - und alles hängt ab von dem Wunsch oder, genauer
gesagt, der Absicht des Patienten, desjenigen, der krank ist. Es hat mit seiner Fähigkeit zu tun, am
gesamten Programm mitzuwirken. Einige dieser Dinge werden jetzt schon getestet, vor allem mit
Krebspatienten, aber die Resultate sind völlig unvorhersagbar, denn sie haben das eine
zugrundeliegende, wesentliche Element noch nicht gefunden, das bei jedem Verjüngungsprozess
vorhanden sein muss: Der Wunsch danach und die Verantwortlichkeit des Patienten.
Wenn der Patient die Verantwortung für sich selbst und seinen eigenen Körper nicht übernimmt,
dann wird diese Neue Medizin nur sehr schwer wirksam sein können. Man wird also hier nun die
Erkenntnis einbringen, dass es wichtig ist, die Energie des Patienten zu gewinnen.
Einige von euch werden in genau diesem Bereich tätig werden, nicht unbedingt im medizinischen
Sinne, sondern sie werden einfach daran arbeiten, dem Patienten begreiflich zu machen, dass er
selbst Veränderungen im eigenen Körper und seine eigene Verjüngung steuert. Tobias wird einen
Workshop dazu ins Leben rufen (allgemeine Erheiterung) - sobald die Zeit das zulässt, natürlich bei dem es darum geht, Menschen dabei zu helfen, wie sie anderen helfen können, sich mithilfe
bestimmter Methoden zu verjüngen. Es geht um die Betreuung am Krankenbett, darum, ihnen zu
vermitteln, wie sie selbst Verantwortung übernehmen können.
Nun, woran diese Wissenschaftler noch arbeiten, ist die Erzeugung und Herstellung von Essen.
Zurzeit wird hier bei der Erzeugung von Fleisch, von Getreide, von Obst überall noch ziemlich grob
gearbeitet. Ein wirkliches intuitives Verständnis von dem Zusammenwirken von Erde, Sonne, Mond
und dem Wachstum der Pflanzen besteht noch nicht. Es gibt einiges grundlegendes Wissen über den
Boden, aber auch das ist nur sehr begrenzt und basiert auf der alten Energie. Es gibt das
grundlegende Verständnis darüber, wie man etwas anpflanzt, es bewässert, dass es Sonnenlicht
braucht, und dass es dann gedeiht oder auch nicht.
Es wird sich ein völlig neues Verständnis entwickeln über das Zusammenwirken all dieser Faktoren,
über das Zusammenwirken von Energien und Pflanze, bzw. Lebensmittel oder Speise. Das wird so
weit gehen, dass in den nächsten 15 oder 20 Jahren jede Familie, die einen kleinen Garten hat, dort
genug für den Eigenbedarf und den der ganzen Nachbarschaft drum herum anbauen kann. Diese
angebauten Lebensmittel enthalten Nährstoffe, Vitamine und reine Energie, die ausreichen, um
euren physischen Körper zu erhalten. Ihr braucht dann nicht diese großen Mengen zu essen.
Ich beobachte, wie manche Menschen, besonders auf dem amerikanischen Kontinent, ihre Teller
füllen bis zum Rand nach dem Motto: Wie viel Nährstoffe passen auf einen Teller. Ein Großteil
davon sind allerdings gar keine Nährstoffe, denn so viele der Speisen enthalten gegenwärtig so
wenig Lebenskraft, so wenig Lebensenergie, sogar die, die gerade frisch im Garten geerntet
wurden. Die darin enthaltene Nähr- und Lebensenergie entspricht einem Wert von 2 und könnte
doch problemlos einen Wert von 30 oder 40 haben. Das Essen, das ihr zu euch nehmt, hat eine so
geringe Wirkung auf euren Körper, dass ihr fünf oder sechs Mahlzeiten am Tag zu euch nehmen
müsst. Euer Körper und das Essen, das ihr esst, verstehen diese ganze Sache nicht.
9

Dem Essen wurde beigebracht, dass es eine gewisse Grundlage zur Verfügung stellen muss, die
verwendet und gespeichert werden kann. Das Essen könnte aber tatsächlich sehr viel intelligenter
sein und das ist es, was wir anstreben. Das ist es auch, woran einer der Wissenschaftler hier arbeitet:
Intelligentes Essen, das einen hohen Gehalt an Lebensenergie aufweist und das Wissen darüber, wie
es euch nähren kann, wie es sich in eurem gesamten Körper verteilen kann, und wie es die
angemessenen Mengen an Nährstoffen in sich speichern kann, die Tage und sogar Wochen lang
vorhalten, so dass ihr in der Zwischenzeit nicht erneut essen müsst, und ohne dass sie in Form von
Fett abgelagert werden. Das kommt auf euch zu, Shaumbra, das ist nicht mehr weit.
Viele, viele andere Entwicklungen sind im Gange bei dieser Gruppe von Wissenschaftlern hier,
Entwicklungen, deren Zeugen ihr nach dem 18. September sein werdet. Sie werden nicht
zwangsläufig gleich am 19. September publik werden, aber in den kommenden Jahren. Mit hoher
Geschwindigkeit werden technologische Neu- und Weiterentwicklungen stattfinden, Umbrüche in
der Medizin und im Bereich der Energie, sowie bei der Spiritualität vonstatten gehen, denn all das
hängt zusammen. Und diese Dinge werden nach dem 18. September 2007 beginnen, in Erscheinung
zu treten. Sie sind jetzt noch Potentiale, befinden sich im Brutkasten sozusagen, denn die
Wissenschaftler stecken fest und zwar in ihrem Verstand. Sie stecken fest, weil sie noch nicht
begriffen haben, wie sie sich in das Nicht-Definierte begeben können und es dann mit hierher
bringen können.
Shaumbra, ihr tragt dazu bei, diesen Vorgang möglich zu machen, nicht nur, weil ihr sie heute hier
herein lasst und sie eure Energie spüren lasst, weil ihr sie unseren Ausflug heute mitmachen lasst
und sie diese Sache, die wir Quanten-Bewusstsein nennen, begreifen lasst. Wenn sie ihre Arbeit tun
und ihre neuen Entwicklungen herausbringen, dann werden sie nämlich jemanden brauchen, der
diese annimmt und weiterträgt. Wer wird den Menschen beibringen, wie sie ihren Körper heilen
lassen können, während sie diese neue Technologie anwenden? Wer wird daran mitwirken, die
völlig neuen Verfahren der Neuen Energie zu strukturieren und zu definieren, einige der neuen
Anwendungen der Neuen Energie, dieser Energiequelle, die ohne Treibstoff arbeitet?
Wer wird den Menschen helfen, sie beraten, vor allem auch in der Neuen Spiritualität? In dieser
neuen Spiritualität geht es nicht um Religion und nicht um Techniken, es werden keine alten
Zeremonien durchgeführt und nicht einfach nur andere Regeln eingeführt, sondern sie ist eine
wirklich Neue Spiritualität, die es dem Menschen gestattet, die Essenz seines Menschseins mit der
absolut reinen Essenz seines Göttlichen zu vereinen, ohne dass er dabei seinen Verstand verliert.
Shaumbra, ihr wisst durch das, wodurch ihr in diesen Jahren gegangen seid, dass dies die
Herausforderung ist, das Schlachtfeld. Auf der einen Seite ist da der Mensch mit all seinen
wundervollen Eigenschaften und auch seinen Beschränkungen, aber vor allem mit dieser Schönheit,
der Schönheit der menschlichen Gegebenheiten, der großartigen Fähigkeit, Dinge zu fühlen, wozu
in dieser Weise kein Engel in der Lage ist. Der Fähigkeit, Dinge zu erfahren auf eine sehr wirkliche,
physische Art und Weise, wie es keinem Engel möglich ist, Erfahrungen zu machen, die so tief
gehen, so echt sind, und so feststofflich werden - und darin liegt Schönheit, wirkliche Schönheit.
Und wenn ihr versucht, das mit dem Göttlichen in Verbindung zu bringen, mit der Essenz eures
Selbst, der Wahrheit, eurem wahren Selbst, mit Euch in Reinstform und mit eurem absoluten
Vertrauen - wenn ihr euer Menschliches und euer Göttliches versucht zusammenzu-bringen, dann
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entsteht dadurch ein Konflikt, ein Zusammenstoß findet statt, und zwar im Verstand, im Verstand!
Dort ist euer Schlachtfeld.
Dadurch kann schließlich auch der Körper in Mitleidenschaft gezogen werden, doch der Ort des
Geschehens ist der Verstand. Die Unsicherheit, die Angst, die Kontrolle, die Dunkelheit und die
Einsamkeit, das Unvermögen verstehen zu können, wie es funktioniert, die Sorgen des Verstandes,
sein Gefühl, sich in irgendeine Art von tiefster Hölle zu begeben, in einen Alptraum, entstehen aus
diesem Kampf, der da vor sich geht.
Wer wird diese Menschen darin schulen, wie sie einige dieser neuen spirituellen Technologien, so
könnte ich das nennen, anwenden können? Wer wird diese Menschen darin unterrichten, wie sie ihr
Bewusstsein erwecken können, ohne dass ihr Gehirn überladen und überstrapaziert wird und ohne
dass sie am Ende doch zu einem Psychologen der Alten Energie gehen und Medikamente nehmen
müssen, die überhaupt nicht helfen und die auch noch den inneren göttlichen Willen zerstören, den
Willen des Menschen und seiner Göttlichkeit? Wer wird diese Menschen unterrichten, Shaumbra?
Das ist der Grund dafür, warum wir zu euch kommen, warum wir euch sagen: Die Veränderung
findet jetzt statt.
***
Was derzeit auf der Erde geschieht, der Grund dafür, warum ihr so viele Dinge fühlt und erlebt ist,
dass die Energie in Bewegung ist. Die Energie ist jetzt in Bewegung, und zwar nicht nur in der
Weise wie früher, in Form von Geschwindigkeit und Ausdehnung, es ist vielmehr Bewegung in das
Darüber-Hinaus, in Bereiche, in welche die Menschen niemals zuvor in menschlicher Form
vorgestoßen sind.
Die Energie ist überall auf der Welt in Bewegung und manchmal denkt ihr, die Welt wird verrückt.
Aber die Welt wird nicht verrückt, zumindest werdet ihr es nicht. Begreift, dass hier nur die Energie
in Bewegung ist und das hat Auswirkungen auf alles, auch auf Menschen, die keines dieser
Konzepte kennen und begreifen. Auch sie sind betroffen und für sie ist es am schwierigsten, denn
sie haben keine Ahnung, was da vor sich geht, warum zur Zeit alles so turbulent und so
vielschichtig ist.
Die Menschen sind es gewöhnt, eine einzelne, ganz bestimmte Lage der Energie zu betrachten. Das
ist sehr angenehm, ihr werdet dabei dick und gemütlich. Sie schreien zwar und meckern herum,
dass sie da raus wollen, aber wenn die Energie in Bewegung ist, wie es zurzeit geschieht und wie es
niemals zuvor war, dann ist das für sie sehr unangenehm.
Was dann geschieht, wenn der Mensch nichts von dieser sich multidimensional bewegenden
Energie weiß, ist, dass er durchdreht. Schießereien in den Schulen, Entführungen, terroristische
Aktivitäten, Selbstmorde, Depressionen, Amokläufe, Gewalt, all diese Dinge sind vollkommen
verdrehte, verzerrte Formen eurer sexuellen Energie. Wenn nämlich Energie in Bewegung ist, dann
ist der Verstand das Schlachtfeld, und was kommt wohl dann zum Tragen: Der Virus der sexuellen
Energie. Er verdreht, verfremdet und schmarotzt. Genau das geschieht zurzeit in der Welt. Energie
ist in Bewegung und zwar auf allen Ebenen.
Das geschieht auch auf den Ebenen, die wir als die religiösen bezeichnen könnten. Wir sprechen
viel über Religion, denn Religion versucht, das Bewusstsein in Besitz zu nehmen. Religion, und wir
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meinen damit nicht irgendeine bestimmte Religion, sondern ganz allgemein alle Religionen... Die
Religionen sind eine reine Schöpfung der Menschen, sie haben nichts
mit Gott zu tun. Auch begreifen sie Gott nicht. Ihr Gott ist ein Mann, hat menschliche
Eigenschaften. Und es geht euch gegenwärtig besser wenn ihr Atheisten seid, als wenn ihr religiös
seid, denn die Religionen begreifen die wirkliche Definition von Gott nicht. Sie waren nie in den
Bereichen des „sans definition“, dem Nicht-zu-Definierenden.
Sie versuchen Gott zu definieren und das schon seit Tausenden von Jahren mit ihren Bildern, aus
ihren Begrenzungen heraus und mit ihrer Verstandestätigkeit. Zurzeit kontrollieren die Religionen
etwa 70 bis 80 Prozent der Menschen und fast das gesamte menschliche Bewusstsein auf der Erde.
Diese Religionen, die größten zumindest, warten auf den Messias, auf dessen Rückkehr. Sie warten
auf Jesus, auf denjenigen, der sie retten wird, und sie warten und warten und warten, Generation um
Generation warten sie.
Ihr würdet doch jetzt meinen, dass irgendjemand in dieser ganzen langen Zeit dann mal aufbegehrt
und sagt: „Papa, zu dir ist er aber nicht gekommen, der Messias. Zu dir auch nicht, Opa und zum
Uropa und dem Ur-Ur-Ur-Opa auch nicht. Vielleicht, einfach nur vielleicht, kommt der Messias ja
überhaupt nicht, kommt er überhaupt… nie?“ (viel Gelächter im Publikum) Vielleicht ist der
Messias ja ein ganz schlauer. Er hat damals die Erde verlassen, kam zur Brücke der Blumen und
sagte: „Macht’s gut, Familie.“ (weiterhin Gelächter) Vielleicht hat der oder die Messias nach
Vollendung seines oder ihres letzten Lebens auf der Erde gesagt: „Jetzt seid ihr dran. Ruft nicht
nach mir, ich gehe in meinen Dritten Schöpfungskreis. Tschüüß!“(Gelächter und Applaus)
Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen „high“ von unserer Schule des Aufstiegs, wo ich
doch einige Aufmerksamkeit damit erregt habe, dass ich ungewöhnliche Dinge getan habe. Wenn
ihr denkt, Tobias ist der „böse Junge“ des Neuen Zeitalters... (Gelächter, Saint-Germain bezieht sich
auf ein Interview, das Geoffrey kürzlich einer lokalen Zeitung gegeben hat, und das als Aufmacher
den Titel trug: „Tobias, der böse Junge des Neuen Zeitalters“. Anm. d. Übers.) Shaumbra, wie
schon gesagt: Ich bin nur der Aushilfslehrer heute.
Also, da sind diese Religionen, die das Bewusstsein bestimmen, die auf den Messias warten – und
der Messias kommt nicht. Das war ein altes billiges Versprechen, das die Kirchen euch gegeben
haben, damit ihr wartet, zu dem Zweck, die Menschen unter Kontrolle zu halten. Der Messias
kommt nicht zurück.
Wenn ihr diese Sache ganz optimistisch betrachten wolltet, dann könntet ihr sagen, ihr seid euer
Messias, ihr seid euer eigener Christus, ihr seid die Neue Energie. Wenn ihr das ganz optimistisch
betrachten wolltet könntet ihr sagen, dass der Messias keine Person war, sondern dass der Messias
ein Ereignis ist. Der Messias ist der Quantensprung im Bewusstsein der Menschheit. Das ist der
Messias. Wartet nicht auf einen Bärtigen, der vorbeikommt mit seinem Esel und die Welt rettet.
(viel Lachen im Publikum) Wir müssen Cauldre hier ständig in diese äußeren Bereiche, in das
Nicht-Definierbare schieben.
Das Bewusstsein liegt schon seit langem in einem tiefen Schlaf, es hat sich zwar bewegt und sich
ausgedehnt, aber es schlief die ganze Zeit und es ist jetzt gerade dabei zu erwachen. Überall auf der
Welt ist nun die Energie in Bewegung. Sie ist dabei, sich zu verändern und zu verwandeln. Das ist
der Grund, weshalb ihr das gefühlt habt, was ihr gefühlt habt. Ihr könnt das alles interpretieren als
Angst oder Spannung. Alles beschleunigt sich so sehr und ihr könnt eure Reaktion interpretieren als
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die Schwierigkeit, damit Schritt zu halten. Viele von euch haben in der letzten Zeit das Gefühl
gehabt, dass da etwas ist, dass es jetzt hier ist, ohne zu wissen, was das sein könnte und wie ihr dazu
Zugang haben könnt. Aber ihr wart euch sicher, dass es da ist. Viele von euch haben in sich die
Gewissheit verspürt, dass sie wirklich bereit sind, das Alte nun herzugeben, es loszulassen. Aber ihr
wisst nicht, wie das gehen soll.
Manche haben sogar den Eindruck, dass das Alte, obwohl sie es loslassen, an ihnen klebt und das ist
auch so. Das ist tatsächlich so, weil es auf eine Weise festgebacken ist, es will sich nicht lösen, es
will bestehen bleiben, obwohl nun diese fantastische Sache namens „Neue Energie“ kommt. Es
handelt sich um viele Energie-Ebenen.
Es ist Energie, die auf jeder dieser Ebenen in Bewegung ist und das geschieht übrigens nicht nur
auf der Erde. Zurzeit ist die Energie in Bewegung, auch in den himmlischen Welten. In den
erdnahen Bereichen – einige von euch begeben sich dort hin, vor allem während eurer Dreamwalks
– hat sich etwas verändert, wie ihr bemerken könnt: die Energie ist in Bewegung. Manche von euch
gehen gern in die erdnahen Bereiche, in eure eigene kleine Welt. Manche haben sich dort diese
kleinen Landhäuser gebaut, wie Tobias. Einige haben wundervolle Wiesen dort und manche haben
sich eigene Hügel dort angelegt und dort geht ihr gerne hin, um euch zu entspannen.
Doch in der letzten Zeit war es dort nicht mehr so entspannend. Auf eurem Rückzugshügel bläst
nun kräftig der Wind, Wolken ziehen auf und ihr könnt tun was ihr wollt, sie bleiben. Ihr sagt, das
hier ist meine verdammte Wirklichkeit, aber trotzdem beginnt es zu regnen. Die Ursache dafür ist,
dass ihr die Auswirkungen der sich bewegenden Energien spürt. Die Energien bewegen sich jetzt.
Zurzeit ist es fast so, als wäre es ein sonniger, strahlender Tag der Neuen Energie und als kämen
dann die Wolken herangezogen, die Wolken der Alten Energie, und als würden sie einen Schatten,
etwas Dunkles legen über diesen wunderschönen Tag der Neuen Energie - zumindest habt ihr den
Eindruck, dass es so ist. Aber denkt daran: Wenn ihr eine Energie über die Wolken hinaus ausdehnt,
was findet ihr dann dort? Die Sonne, die Neue Energie!
Das ist das Kräftespiel, das zurzeit stattfindet, durch die sich bewegende Energie. Für euch kann
alles so aussehen, als wäre das Oberste zuunterst gekehrt, das Innerste nach außen. Ihr versucht,
euch selbst in den Griff zu bekommen, aber scheinbar funktioniert gar nichts. Das ist ganz
natürlich, das ist angemessen. Das kommt daher, dass eure eigene Energie zurzeit auch in
Bewegung ist. Das kommt durch eure innerlichen Veränderungen, die eures Verstandes, durch die
körperlichen Veränderungen, die ihr gerade erlebt.
Euer Körper, Shaumbra, wacht gerade auf. Er lag in seinem eigenen Dornröschenschlaf, in einer Art
Bewusstseins-Anästhesie. Er weiß im Moment wirklich nicht, was er tun soll. Das ist der Grund
dafür, warum er sich bisher nicht verjüngt hat, obwohl er dazu eigentlich in der Lage wäre. Er
erwacht jetzt. Er erwacht und bemerkt, dass er über seine eigene Verjüngungsenergie verfügt. Der
Körper kann effektiv mit Energie umgehen. Euer Körper ruft, jetzt in diesem Moment, während ich
zu euch spreche.
Euer Körper kennt diese Biologie der Neuen Energie, die nicht physisch ist. Sie ist eine Eigenschaft
des Bewusstseins. Eure Biologie der Neuen Energie ist fast wie eine parallele Biologie zu eurem
festen, physischen Körper, ein Gegenstück dazu. Eure Neue Biologie existiert in der Tat. Das weiß
euer physischer Körper und er ruft danach. Er möchte sich mit ihr verbinden, sich mit ihr
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zusammenschließen. Er weiß, dass er sich dadurch auf eine völlig neue Art und Weise heilen kann.
Euer Körper ruft: Hallo, ist da jemand? (Lachen im Publikum) Komm her, ich weiß, dass du da bist.
Komm herein, komm her zu mir, in mich hinein.
Und genau hier sind wir wieder bei diesem Problem. Alles ist da: Die Neue Energie, das Neue
Bewusstsein, Neue Erfindungen, die Neue Spiritualität – all das ist hier. Aber wie könnt ihr es
herein bekommen, wie könnt ihr es zur letztendlichen Verschmelzung bringen? Wie erreicht ihr
das? Ein paar einfache Schritte sind erforderlich, ein paar einfache Schritte. Der erste ist der, von
dem Tobias gesprochen hat: Sans Definition.
Verlasst euren Verstand, geht darüber hinaus. Denn in dem Moment, in dem ihr versucht ihm Worte
zuzuordnen, verschwindet es wieder. Es ist zwar immer noch da, aber es verschwindet aus dem, was
euer Bewusstsein wahrnehmen kann. Sobald ihr versucht, verstandesmäßig Gedanken um es herum
zu bilden, verschwindet es.
Das ist ein sehr merkwürdiges Versteckspiel, das es da mit euch spielt. Nicht dass es das will, aber
es weiß sehr wohl, dass es sich nicht von eurem Verstand einfangen lassen will, und es weiß auch,
warum nicht. Es vermeidet, da hinein zu gehen, zumindest durch die Vordertür. Es wird
hereinkommen auf eine wunderschöne Art und Weise, so dass euer Verstand und eure menschlichen
Beschränkungen nicht versuchen können, es zu ersticken. Es kann nicht eingesperrt, nicht
eingefangen werden. Es kann integriert werden, aber es kann nicht erstickt werden.
Das also ist der Grund dafür, warum es scheinbar verschwindet, obwohl es doch so nah ist. Genau
dann, wenn ihr spürt, dass ihr für einen großen Durchbruch bereit seid, wenn euer Verstand dann
versucht, sein Netz danach auszuwerfen, entgleitet es euch. Wenn ihr euch nun in den „Raum ohne
Definition“ begebt, wie es Tobias nennt, in die Offenheit und Reinheit, wo ihr euch, euer
Bewusstsein ausdehnen könnt in das große Undefinierte eures Selbst, dann können die beiden
miteinander tanzen. Dann können die beiden Hochzeit feiern, miteinander sein in diesem Moment
des Jetzt. Also werden wir jetzt dort hinaus gehen.
Ihr habt natürlich geübt, habt fleißig jeden Tag eure Hausaufgaben gemacht. (Lachen) „Sans
Definition“, wir begeben uns jetzt dorthin. Jodie, Musik bitte. Spiel deine Flöte. (Saint-Germain
lacht)
Sei immer bereit. Jetzt hab ich ohne Vorwarnung um Musik gebeten, liebe Moderatorin. Licht bitte!
Sie weiß genau, was sie spielen soll. Beweg deine Finger, atme mit mir.
Also Shaumbra, nehmt einen tiefen Atemzug. Ich bitte nun um Musik, weil besonders diese Musik,
die wir heute gespielt haben, „sans definition“ ist, offen, sehr offen. Hört die Musik und gestattet
euch, seid mutig und gestattet euch, dort hinaus zu gehen, dorthin, wo Definitionen nicht
erforderlich sind.
(Im Hintergrund beginnt die Musik: Flöte und Klavier)
Atmet weiter.
Wir bitten unsere 12 Wissenschaftler und Nicola Tesla, sich uns anzuschließen.
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Lasst uns nun in diese äußeren Welten gehen, wo der Verstand nicht mehr festhalten muss.
Lasst euch hier herumschweifen.
Es ist wundervoll hier draußen, vollkommen.
Atmet weiter.
(Das Musikstück ist beendet)
Danke.
Seht ihr, es ist wirklich ganz einfach. Ihr müsst euch nicht bemühen, euch nicht anstrengen. Wenn
ihr es euch wirklich gestattet in euer Nicht-zu-Definierendes zu gehen, ist es gar nicht so schwierig.
Ihr werdet es als äußerst verjüngend und erfrischend empfinden. Eure Gedanken, euer Verstand
wird diese Pause, die ihr ihm gewährt, sogar sehr schätzen. Er wird sehr schnell begreifen, dass er
diesen Teil von euch überhaupt nicht kontrollieren muss, dass er hier gar kein Wort, keinen
Gedanken, keine Vorstellung zu formulieren braucht.
Ihr werdet herausfinden, dass ihr so viel mehr seid als ihr jemals geahnt habt, dass etwas von euch
in anderen Welten existiert, zu denen ihr bisher keinen Zugang hattet. Und dieses Etwas von euch
war schon immer dort, es war immer nur diesen halben Atemzug entfernt. Es schien euch, als wäre
es Millionen von Lichtjahren entfernt. Es schien euch, als würdet ihr niemals eure eigene
Göttlichkeit erreichen können und so habt ihr euch falsche Götter erschaffen.
Ihr habt euch, so würde ich es nennen, falsche Religionen erschaffen. Ihr habt zum Beispiel Dinge
wie „Seelenfreunde“ („soul mates“) verehrt. Ihr habt Dinge wie z.B. Kristalle verehrt. Ihr habt all
das getan, weil ihr so verzweifelt wart, solche Sehnsucht hattet. Es sah so aus, als würdet ihr nie
jemals euer Ziel erreichen. Ihr habt sogar ein paar sehr sonderbare Konzepte erdacht über die
Göttlichkeit, darüber, was Gott ist.
Jetzt, da ihr es euch gestattet, euch in das Nicht-Definierte, in euer eigenes Nicht-Definiertes zu
begeben, da ihr es jetzt lernt, darauf zu verzichten, es in irgendeiner Weise mit Gedanken und
Strukturen umgeben zu wollen, werdet ihr euch wirklich kennen lernen. Und wenn ihr euch
wirklich selbst kennt, dann wisst ihr jede Antwort auf jede Frage, die jeglicher menschliche Aspekt
von euch jemals gestellt hat. Es ist einfach und wunderschön.
***
Jetzt zum nächsten Punkt. Wenn ihr euch in diese Welten ohne Definition begebt, und hier ist der
Ort, wo die Antworten ruhen, dann findet ihr sie dort als Potentiale vor. Sie befinden sich in einem
neutralen Zustand, sie schlafen. Alles hier ist verfügbar. Es geht nur darum, wie ihr es hierher mit
zurückbringt.
Zuerst müsst ihr in der Lage sein, euch dorthin zu begeben. Wenn ihr nie über das Bewusstsein der
Alten Energie hinaus geht, könnt ihr nicht begreifen, wie einfach es ist, es dann mit hierher zu
bringen. Der erste Schritt ist also die Bewusstwerdung, die Vergegenwärtigung, dass es existiert,
dass es vielleicht auch in einer anderen Form existiert als ihr erwartet habt, denn schon die
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Erwartung wäre eine Einschränkung. Es existiert dort draußen in einer großen Einfachheit, in einer
einfachen, naiv unschuldigen Form. Und dann könnt ihr es mit hierher bringen.
Ihr sagt jetzt: Aber was bringe ich denn da mit? Ich muss doch wissen, was in diesen Schachteln
und Kisten ist und was ich da überhaupt mitbringe. Nein, nein. Jetzt hast du verloren. Es ist so
einfach, wie einen Atemzug zu nehmen. Es ist so einfach, wie ihm ganz bewusst zu erlauben, in
deinen sicheren Raum einzutreten. Wenn deine Energie nicht sicher ist, dann kommt es nicht herein.
Tobias und teilweise auch ich haben lang und ausführlich mit euch über euren Sicheren Raum
gesprochen. Das ist keiner, den wir für euch erschaffen haben, es ist euer Sicherer Raum.
Diese Energie ist Neue Energie, euer Neues Bewusstsein. Sie ist hier, und sie ist bereit,
hereinzuströmen. Aber wenn ihr über keinen Sicheren Raum verfügt, über kein sicheres Haus, wenn
ihr fieberhaft herumrennt, besorgt seid und ängstlich und dergleichen, wenn ihr vom Virus der
sexuellen Energie befallen seid und euch deshalb von anderen nährt, dann verfügt ihr über keinen
Sicheren Raum. Wenn ihr nicht in der Lage seid, einen tiefen bewussten Atemzug zu nehmen, dann
verfügt ihr nicht über einen Sicheren Raum. Wenn ihr einen tiefen, bewussten Atemzug nicht
ertragt, den Atemzug des Wissens um euch selbst, der auch der Atemzug der Anerkenntnis eures
Selbst ist, dann verfügt ihr nicht über einen Sicheren Raum. Und egal wie sehr ihr euch auch
anstrengen mögt, diese Energie hier hereinzubringen, sie wird nicht verfügbar sein, sie wird nicht
wollen.
Also, es ist die Bewusstwerdung, es ist der Atem, es ist die Sicherheit - wobei die Sicherheit die
Anerkenntnis deiner selbst ist, und die all dessen, was ist. Dann ist es bereit und ihr könnt es ganz
einfach hereinbringen, ganz einfach. Es ist so einfach, wie mit einem Finger euer Drittes Auge zu
berühren. Ihr könnt jeden Finger nehmen, es ist ganz egal. (Lacher) Nun, das ist nichts Besonderes,
euer Finger oder euer Drittes Auge, es geht nicht unbedingt darum, es zu aktivieren, aber es ist der
Akt der Bewusstwerdung. Ich bin bereit. Ich bin bereit, es jetzt hier hereinzubringen.
Es geht darum zu sagen, dass du bereit bist, es in dein Leben zu bringen, dass du bereit bist, es
kennen zu lernen. Bring es herein und dann lass es sein, lass es sich ganz natürlich entfalten und
entwickeln. Versuche nicht, es zu zwingen, hab keine Erwartungen. Dann wird es sich entfalten auf
die schönste, einfachste und leichteste Art und Weise. So einfach ist das, Shaumbra, so einfach. Es
hat sieben Jahre gebraucht, euch dahin zu bringen, aber es ist so einfach. (Lachen)
Wir haben diese Gruppe von Wissenschaftlern und Tesla gebeten hier zu sein, damit sie begreifen,
wie einfach das ist, und dass die Physik der Neuen Energie absolut einfach und authentisch ist. Alte
Energie ist nicht authentisch. Wir könnten dem einen ganzen Shoud widmen. Neue Energie ist
einfach und authentisch. Ihr könnt sie so einfach hereinbringen, ohne Anstrengung, ohne
Erwartungen. Sie ist einfach da. Dann beginnt sie, sich mit dir zu verbinden, mit allem, das in dir
geschieht, ganz einfach und mit Leichtigkeit. Nochmals: Bitte lasst die Erwartungen darüber los,
was sie bewirkt. Beobachtet einfach und seid ein Teil dessen, was es bewirkt.
***
Und das bringt uns nun zum nächsten Punkt unseres Gesprächs. Ihr habt also gerade eure Neue
Energie herein gebracht, was auch immer das in diesem Fall sein mag. Es ist jetzt hier, es befindet
sich in eurer Wirklichkeit. Es ist kein Schatten mehr, keine Parallele mehr, ihr habt es integriert.
Jetzt, Shaumbra, ist es wichtig, dass ihr etwas tut. Macht etwas! Wenn die Energie da jetzt untätig
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bleibt, wird sie entweder einschlafen oder sich wieder in einen anderen Zustand begeben oder sie
kann, in einigen Fällen, in dir implodieren.
Neue Energie ist Energie in Bewegung. Tut etwas mit eurem Leben. Schreibt ein Buch. Gründet
eine Firma. Lauft einen Marathon. Tut irgendetwas, aber tut es. Erhebt euch aus eurem Sessel.
Wenn ihr so einen Relax-Sessel habt, werft ihn weg als eine symbolische Geste für das Loslassen
dieser alten Bequemlichkeit. Schluss mit dem Herumsitzen und Nichtstun, Shaumbra! Steht auf aus
eurem Sessel – ja, das hab ich schon gesagt. Tut etwas!
Tut das, was ihr wollt. Tut das, was euer Herz zum Hüpfen bringt. Spielt Flöte für eine Gruppe von
Menschen. Schreibt ein Buch und bringt es in die Welt. Wandert durch euer Land, wenn ihr das
noch nie getan habt. Nehmt euch ein Wohnmobil und fahrt in den Schnee - was auch immer.
Hauptsache, ihr tut etwas. Jetzt ist die großartige und absolut entscheidende Zeit, eure schöpferische
Energie zu gebrauchen. Hört auf, euch über euren Job zu beschweren, kündigt ihn. Hört auf euch zu
fragen, wo die Fülle ist, holt sie zu euch. Hört auf damit, euren Partner oder eure Kinder dafür
verantwortlich zu machen, dass ihr keine Selbsterfüllung lebt. Das ist ein billiger Grund und nicht
sehr nett. Tut etwas.
Ich weiß, dass jeder von euch Träume gehabt hat, Ziele. Viele von euch haben in der Vergangenheit
vor anderen geprahlt mit den großartigen Dingen, die sie später machen würden. Jetzt ist die Zeit,
sie zu tun. Tut es jetzt. Bewegt die Energie in euch. Dadurch kann das Neue ganzheitlich mit euch
verschmelzen, dadurch kann die Energie in Bewegung bleiben und sie wird effektiv. Tut etwas –
außer euch zu beschweren, das zählt nicht, das bewirkt nichts.
Tut etwas in eurem Leben, das zuallererst euch zufrieden macht, das euch erfüllt. Tut es nicht für
die anderen, tut es aus keinem anderen Grund als dem, der Energie schöpferisch Ausdruck zu
verleihen und sie auszudehnen. Tobias, Kuthumi und ich werden alle diesen Punkt wieder und
wieder betonen: Macht etwas, jetzt, egal was. Integriert die Energie, bewegt sie. Wenn ihr das tut,
wenn ihr dieser Energie gestattet, in eure Wirklichkeit zu kommen, dann werdet ihr die Freude
spüren, die Erfüllung. Ihr werdet merken, wie einfach es geht und dass es einfach fließt und ihr
werdet euch fragen, warum wir euch das nicht vorher gesagt haben. Ich antworte euch dazu: Doch,
wir haben es euch gesagt. Wir haben gesagt: Shaumbra, bringt die Energie in Bewegung.
Und ein letzter Punkt noch, eure Hausaufgabe von eurem Aushilfslehrer. Eure Hausaufgabe ist
diesmal etwas anders, etwas ungewöhnlich, aber ihr werdet die Schönheit darin entdecken: Führt
euch selbst zum Essen aus. Jeder für sich, ganz allein, geht in ein Restaurant - nicht etwa zu Hause
bleiben - und ladet euch zum Essen ein. Sprecht mit euch selbst - vielleicht nicht laut (Lachen) teile dieses Erlebnis, mit dir essen zu gehen, mit dir selbst. Achte darauf, ob es angenehm ist, mit dir
zusammen zu sein oder nicht. Ja, nimm dir zwei Stühle und sitze dort zusammen mit dir, ja,
natürlich. Führe dich selbst zum Essen aus. Und du zahlst übrigens. (viel Gelächter)
Finde heraus wie es ist, mit dir zusammen zu sein. Und bald wirst du singen, wie ich das tue:
Keiner kann es besser als ich! („Nobody does it better…“)
ICH BIN Adamus Saint-Germain.
And so it is.
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(Applaus)

Fragen und Antworten
Übersetzt von Katharina Hesedenz

ICH BIN, ja, ich bin,
Adamus Saint-Germain. Es ist aufregend, heute hier bei euch zu sein, um diesen Shoud abzuhalten.
Manchmal versinken spirituelle Themen sozusagen im Schlamm, stecken fest. Ist euch schon ein
Mal aufgefallen, wie oft religiöse – und selbst spirituelle und New-Age-Menschen energetisch
stagnieren? Meine Absicht heute, die auf der Energie dieses Shouds, also auf euch, beruht, besteht
darin, die Dinge im Fluss zu halten - Humor, Freude und Glück in jedem einzelnen Tag zu finden.
Darum lasst uns ohne Umschweife bei denen beginnen, die es wagen, heute Fragen zu stellen.
FRAGE VON SHAUMBRA 1 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Wie Du weißt, haben ich
und mein Sohn Probleme mit Wesen. Ich fühle eine Präsenz um uns beide herum, die dämonisch
scheint. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Warum geschieht das? Ich fühlte die Illusion
eines Freiraumes um mich herum, erkannte dann aber, dass ich zum Opfer werde, wenn ich mich
nicht in diesem (meinem) Raum aufhalte – und ihn mit voller Erinnerung in Anspruch nehme. Ich
weiß, dass meine Angst und meine Überzeugungen dieses Wesen nähren. Das Problem ist, dass ich
den Raum um mich herum nicht immer spüre, und dass mein menschliches Ich eine Riesenangst
hat. Ich versuche, dem keine Energie zu geben, aber ich kann nicht vortäuschen, keine Angst zu
haben. Letzte Nacht sagte es, dass es mich kennt. Ist das wahr?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut.
SHAUMBRA 1: Manche Aspekte fühlen sich vertraut an, aber ich kann nicht herausfinden, wieso.
Gibt es eine grundsätzliche Glaubensvorstellung, die ich überprüfen sollte?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Wenn eines dieser Wesen euch besucht fühlt ihr
normalerweise eine Energie, Shaumbra, die sich gezielt von euch ernährt; normalerweise handelt es
sich dabei um einen Aspekt eures eigenen Selbst. Es handelt sich um einen losgelösten Teil eures
Selbst, der immer noch hier verweilt. Ein Bestandteil eines anderen Lebens vielleicht, sehr oft aber
ein persönlicher Teilaspekt aus diesem gegenwärtigen Leben. Ihr seid so schlau, seid so großartige
Schöpfer, dass ihr sogar diese Aspekte als etwas Losgelöstes verkleiden könnt, doch ihr solltet
verstehen, dass sie ein Teil von euch sind.
Nun verhält es sich aber mit all diesen Wesen so, egal ob sie ein Teil von euch darstellen oder etwas
Losgelöstes, dass Ihr – eure Essenz, die in diesem Jetzt-Moment existiert, der Teil, der diese
Gedanken bewusst denkt – der Meister ist. Der Meister des Momentes, in jedem Moment, und dass
ihr diesen Einheiten tatsächlich befehlen könnt, zu verschwinden.
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Falls es sich um ein losgelöstes Wesen handelt, was auch schon mal vorkommt, spielen sie
manchmal Spielchen mit euch. Sie geben vor, dass sie Macht oder Kontrolle über euch besitzen,
doch ihr könnt von eurer Meisterposition aus befehlen, dass sie verschwinden. Und sie müssen
folgen, nebenbei bemerkt. Falls sie nicht auf Anhieb gehorchen, weil sie euch vielleicht nicht
glauben (und warum sollten sie auch, wenn ihr es selbst nicht tut), befehlt ihnen drei Mal. Benutzt
das „Ich bin“. – „Ich bin der Meister. Ich befehle dir, zu verschwinden. Ich bin der Meister.“ Ich
müsst es euch selbst lange genug vorsagen, so lange, bis ihr es selbst glaubt! Benutzt diese
einfachen Worte.
Wenn es sich nun aber um einen Aspekt eures eigenen Selbst handelt, dann lasst diesen Aspekt
wissen, dass ihr der Meister seid. Macht denen klar, dass sie ganz einfach nur ein Aspekt sind, der
ohne euch ein Nichts ist. Spürt die Energie des Aspektes. Spürt, wo er blockiert, verwundet oder
gekränkt ist, und dann setzt die Energie frei. Es geht nicht darum, den Aspekt auszulöschen,
sondern darum, seine blockierten Energien frei zu setzen. „Ich bin der Meister, darum entlasse ich
deine blockierten, verwundeten oder entstellten Energien.“
Ihr seid euch selbst ein stärkerer Gegner, als eine äußerliche Energie, da ihr alle eure Tricks kennt.
Ihr kennt eure Schwächen und Eigenheiten, darum wird das Aspekt-Wesen versuchen, euch
auszutricksen. Es wird euch alle möglichen Geschichten erzählen, zum Beispiel dass es nicht fort
gehen kann, bevor ihr ihm nicht etwas Bestimmtes gegeben habt. Es wird versuchen, euch dazu zu
bringen, dass Ihr euch schuldig fühlt. Es wird euch austricksen, es wird euch sogar erzählen, dass es
kein Teil von euch ist.
Sei´s drum, ihr besinnt euch auf „Ich bin der Meister, und daher setze ich alle deine blockierten
Energien frei. Und so ist es.“ Mehr braucht es nicht. Sie werden dann verschwinden. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 2 (ein Mann am Mikrofon): Hallo Adamus. Ich habe eine ziemlich
einfache Frage. Warum tun meine Hände so weh, warum fühle ich dieses Stechen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Deine Hände schmerzen und stechen weil… es gibt mehrere
Gründe. Die Energie zirkuliert nicht bis in deine Hände, denn sie möchte weder hindurch noch
außerhalb deiner Hände fließen. Die Energie möchte für andere Zwecke benutzt werden. Für
kreative Zwecke, für Dinge, die du dir selbst verbietest.
Du weißt selbst, dass du im Moment viele verschiedene Dinge träumst. Auf eine bestimmte Art bist
du mitten in der Nacht noch wach, um an allen möglichen Dingen zu arbeiten, aber du wendest sie
nicht an. Du bringst sie nicht hier auf die Erde. Du beschäftigst dich nicht mit ihnen, weshalb deine
Hände dir im Grunde symbolisch signalisieren, dass du dich nicht intensiv genug um die
Umsetzung bemühst. Du bist hier oben (zeigt auf seinen Kopf), du bist irgendwo da draußen, aber
du setzt nichts um. Du lässt die Energie nicht in diese Realität fließen, um damit zu arbeiten. Wir
sprechen nicht einfach nur von wirklicher „Handarbeit“, nicht von etwas Mechanischem oder
Physischem, sondern davon, dass die Energie durch deine Hände fließen kann – und in diese
Schöpfungen hinein.
Nun, da wir uns deine Energie anschauen, sehen wir über 300 verschiedene aktive Kreationen auf
der anderen Seite – und manche davon entziehen dir Kraft. Versuche doch einfach mal, dich auf drei
davon zu konzentrieren (Lachen). Der Grund, weshalb du in so viele verschiedene Dinge verzettelt
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bist, liegt hier. Früher oder später kannst du alles erledigen, aber such im Moment einfach mal drei
aus. Beginne jetzt sofort damit, sie in dieser Realität umzusetzen. Danke.
FRAGE VON SHAUMRA 3 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Warum hat Geoffrey Hoppe
den Crimson Circle initiiert? War es für ihn nur ein weiteres Geschäftsprojekt oder wollte er
wirklich anderen helfen. BITTE BRINGE DEINE WAHRHEIT ZUM AUSDRUCK! (Linda sagt:
„Das ist in Großbuchstaben geschrieben.“)
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich habe ein großes Talent darin, meine Wahrheit zu sagen
(Lachen) – und meine Wahrheit ist, dass der liebe Herr Hoppe weder den Crimson Circle noch den
Crimson Council initiiert hat. Er war ein Kanal für die Energie von Shaumbra. In diesem Leben
habt ihr Euch alle in einer Reihe aufgestellt, bereit dazu, mit der Neuen-Energie-Arbeit zu starten.
Aber als wir sagten: „Jemand muss jetzt damit anfangen“, seid ihr alle einen Schritt zurück
gegangen – nur er blieb als einziger an seinem Platz stehen (das Publikum und Saint-Germain
lachen). Ausnahmsweise gibt er mir sogar einmal recht! (Mehr Gelächter). Und er erledigte die
Arbeit. Eigentlich bezieht sich dies auch auf die erste Frage – es einfach zu tun. Dabei handelt es
sich um die Essenz des heutigen Shoud: Tu es einfach. Tu etwas.
Wir haben hier also das große Potential, das in den anderen Realitätsebenen erschaffen wurde, und
das „Shaumbra auf der Erde zur Zeit des Quantensprungs“ heißt. Von jedem von euch verlangt
diese Arbeit eine Kombination von Eigenschaften, die wir manchmal multi-dimensionale
Fähigkeiten nennen. Außerdem verlangt sie die sehr pragmatische Befähigung, sich mit dem
gegenwärtigen Erdbewusstsein auseinander setzen zu können.
Wie ist also das Konzept der Shaumbra-Universität zu verstehen, das zuvor in anderen
Realitätsebenen existierte? Wie ist die Übereinkunft zu verstehen, die Shaumbra in den Tempeln
von Ti-En traf, in den Zeiten von Yeshua, und die nun praktisch umgesetzt werden soll? Wie bringt
man das auf die Erde? Die Essenz unserer heutigen Diskussion lautet: Man kann darüber nach
denken; man kann damit spielen und verträumt sagen: „Wäre es nicht nett“; oder man kann es tun.
Wenn es um das tatsächliche Tun geht, dann gibt es niemanden, außer vielleicht ich selbst, der so
gut darüber Bescheid weiß, wie Shaumbra. Ihr seid diejenigen, die jetzt im Moment in einem
menschlichen Körper leben. Darum schreiben wir euch in der Regel nicht vor, was ihr als Crimson
Circle oder Shaumbra auf der Erde tun sollt. Ihr kennt die Do´s und Don´ts im Umgang mit
Menschen, den Umgang mit Gesetzen, den Umgang mit Finanzen, den Umgang mit all diesen
Dingen. Ihr wisst, wie man so etwas anstellt. Darum überlassen wir das den Experten, also euch.
Wie gründet man eine weltweite globale Vereinigung für Lehrer der Neuen Energie? Wie finanziert
man sie? Wie vergrößert man sie? Wie vermarktet man sie? Das sind die Themen jener
Erdenmenschen, die als Shaumbra bekannt sind. Und wir überlassen sie euch.
Um deine Frage weiter zu beantworten, alle diese Aktivitäten benötigen Energie im Fluss, und der
Energiefluss speist sich aus unterschiedlichen Aspekten. Einer dieser Aspekte, das kann ich als
absoluter Experte auf diesem Gebiet mit Überzeugung sagen, ist der Aspekt des Geldes. In jenem
Leben, in dem ich als Saint-Germain bekannt war, wurde ich oft kritisiert, weil ich unermessliche
Reichtümer besaß. Ich konnte Könige kaufen, ich konnte Länder kaufen, ich konnte Kutschen
kaufen, ich konnte Juwelen kaufen – und ich habe es oft getan! (Lachen) Ich tat es, weil es mir Spaß
gemacht hat; ich tat es, um anderen etwas zu beweisen; ich tat es, weil es einfach nur Energie ist.
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Aus meiner absoluten Wahrheit heraus möchte ich hier folgendes betonen: Wenn ihr
Schwierigkeiten mit Geld und mit dem Fluss des Geldes habt, damit, euch von Fülle überschütten
zu lassen - sie durch euch hindurchfließen zu lassen, sie einen Teil von euch werden zu lassen, und
sie dann wieder aus euch in die Welt hinausfließen zu lassen... wenn das schwierig für euch ist,
dann wird es für euch auch schwierig sein, euch in die Neue Energie hineinzubewegen. Ich würde
euch in diesem Fall empfehlen, jetzt in diesem Moment 10 Schritte zurückzugehen, heraus aus dem
Crimson Circle, und mit eurem spirituellen Prozess noch einmal von vorne zu beginnen. Danke, aus
meiner Wahrheit heraus.
FRAGE VON SHAUMBRA 4 (eine Frau am Mikrofon): Ich bin froh darüber, dass du von Geld
redest. Darum dreht sich auch meine Frage ein wenig. Im vergangenen Monat habe ich mich mit
deiner Fülle-Channeling-CD aus dem Jahr 2004 beschäftigt (der Tobias-Sonderchannel über
„Fülle“. Anm. d. Übers.), und die gleiche Botschaft gehört, die du uns auch heute vermittelst: „Tut
etwas. Überfluss beginnt, wenn ihr beginnt.“ Das hast du uns während der letzten drei Jahre erzählt,
und ich habe damit begonnen, daran zu arbeiten. Meiner Meinung nach habe ich viel los gelassen,
und viel Energie bewegt, fest gefahrene alte Energie, und der Fluss begann zu fließen. Aber nun
möchte mein Mann, mein Partner, seinen Alte-Energie-Job auch unbedingt kündigen, und in
dieselbe Richtung gehen. Diese Vorstellung macht mir Angst. Er ist so etwas wie meine Sicherheit.
Ich muss erst versuchen zu lernen, damit um zu gehen, mich weiter zu bewegen und mit ihm auch
in dieser Richtung zusammen zu arbeiten.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Wie stark willst du das? Ein wenig? Sehr viel?
SHAUMRA 4: Sehr. Alles.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Willst du es so sehr, dass es sich anfühlt, als ob du deinen Kopf
unter Wasser hältst, und verzweifelt nach Luft ringst, betest und um einen einzigen Atemzug bittest?
Willst du es so sehr?
SHAUMRA 4: Für mich selbst.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Und dein Partner?
SHAUMBRA 4: Ich will, dass er glücklich ist. Ich will, dass er....
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich will jetzt nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen,
aber du kannst nicht sein Glück wollen. Du kannst nur dein eigenes Glück wollen. Du kannst nur
dein eigenes wählen.
SHAUMBA 4: Okay. Warum macht die Vorstellung, dass er sich ebenfalls in die Neue Energie
hinein bewegen könnte, und dass er das Gleiche tut wie ich, mir solche Angst?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Es handelt sich in Wirklichkeit um die Bewegung von einem
Energiepunkt zum nächsten. Das ist fast vergleichbar mit dem Sprung von Felsen zu Felsen, aber
statt dass man über einen Fluss springt, ist in diesem Fall nichts da – außer der Vorstellung, in ein
großes Nichts zu stürzen, dass man verhungern wird, dass man seine Rechnungen nicht bezahlen
können wird, dass man aus seinem Haus ausziehen muss, sein Auto verliert, und alles andere auch.
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Dennoch muss man bereit sein, so weit zu gehen. Man muss bereit sein, all das hinter sich zu
lassen. Das ist in sich selbst schon eine furchterregende – aber auch befreiende – Vorstellung. Es
liegt eine große Freiheit darin, dass man nichts von all dem wirklich braucht. Das Schlimmste, was
einem passieren kann, ist, dass man alles verliert und stirbt (Lachen).
SHAUMBRA 4: Okay.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du musst verstehen, dass Menschen Angst vor dieser Vorstellung
haben, sie wirkt wie eine Blockierung oder eine Entschuldigung, und dadurch stagnieren sie. Und es
ist schlimmer zu stagnieren, als in den großen Abgrund zu fallen, denn der Abgrund ist nichts
weiter, als eine Illusion. Ich verstehe die Furcht und habe Mitgefühl, doch du erlaubst der Furcht,
zur Blockade zu werden, und durch diese Blockade stagnierst du. Und die Stagnierung mündet in
Frustration und in Wut, die früher oder später irgendwo sonst ausbrechen.
Jetzt in dieser Zeit ist die Energie im Fluss. Die Energie ist in Bewegung, und man muss versuchen
sich selbst zu erlauben, mit der Bewegung mit zu fließen. Habt also keine Angst davor, ein paar
Besitztümer zu verlieren, ein paar Mal zu scheitern, denn die Erfüllung, die tatsächlich Überfluss in
dein Leben bringen wird, liegt in der Dynamik. Sie liegt in der Evolution der eigenen Energie. Im
Vergleich dazu ist Überfluss eine sekundäre Wirkung, denn eigentlich handelt es sich um das
Verlangen, die eigene Energie in Bewegung zu versetzen – einfach irgendetwas zu bewegen.
Du hast nun also alle diese Blockaden vor dir aufgebaut, und sie sehen aus wie riesige,
unüberwindliche Mauern, doch letztendlich sind es auch nur Illusionen. In Realität ist es so, dass
etwas Neues Platz findet, sobald du etwas loslässt, und dein Partner etwas los lässt. Und das füllt
nicht einfach nur den frei gewordenen Platz, es geschieht an einem neuen Platz.
Eigentlich fragst du mich: „Wird alles in Ordnung sein?“ Das ist es, was du von mir wissen willst.
Nun, das ist aber eine hypothetische Frage. Alles wird hundertprozentig in Ordnung sein, aber
vielleicht wird es dir nicht gefallen. Doch wird alles in Ordnung sein, wenn wir davon sprechen,
dass du dir selbst erlauben wirst, dein Leben auf jede denkbar mögliche Art zu genießen? Und
wieder lautet die Antwort: Ja; es wird statt finden. Manchmal von unerwarteten Seiten, doch es wird
statt finden. Die Frage an euch beide heißt heute also: Seid ihr bereit die Dinge los zu lassen, von
denen ihr dachtet sie seien wichtig: Autoraten, Hausraten? Seid ihr bereit, das los zu lassen? Seid
ihr bereit, sie frei zu setzen? So lautet meine Gegenfrage an euch.
SHAUMBRA 4: Ja.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: In Ordnung. Dann lasst los.
SHAUMBRA 4: Okay.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Lasst los. Und ich muss noch etwas hinzu fügen, trotz meiner
Arroganz. Ich habe tiefes Mitgefühl. Ich weiß sehr genau, wie es sich anfühlt, los zu lassen - und
ich weiß, dass alle zuhörenden Shaumbra sich die Antwort genau anhören, denn sie gilt nicht nur
euch beiden. Eure Frage war in Wirklichkeit für alle gestellt. Danke.
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FRAGE VON SHAUMRA 5 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Ich habe mich dem Circle
kürzlich während der Teacher Series angeschlossen. Muss ich irgendwelche Hausarbeiten
nachholen? Gibt es irgendetwas, das ich und andere Neuankömmlinge nachholen müssen? Oder
kann ich einfach so los legen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Einfach los legen... einfach los legen. Es hat sich herausgestellt,
dass die Shaumbra-Energie dynamisch ist, und nicht notwendigerweise an einen bestimmten
Zeitrahmen oder eine Zeitfolge gebunden. Darum sind diejenigen, die jetzt zu uns stoßen, eigentlich
von Anfang an dabei. Wenn ihr euch rückwärts orientiert und die Creator Series lest, oder etwas
noch Früheres, werdet Ihr entdecken, dass ihr diese Erfahrungen tatsächlich macht. Vielleicht nicht
genau zum Zeitpunkt dieses Shouds, aber ihr habt diese Erfahrungen gemacht, und ihr habt euch
uns im Hier und Jetzt angeschlossen. Danke.
FRAGE VON SHAUMBRA 6 (eine Frau am Mikrofon): Saint-Germain, der heutige Shoud hat
mich im tiefsten Innern berührt. Ich fühle ihn sehr intensiv, und ich möchte dir dafür danken, dass
du in mir die Aufmerksamkeit geweckt hast, einige der auf getretenen Symptome zu entdecken,
besonders seit dem San Diego-Workshop über die Standard-Technik. Wenn sich mir also eine
Frage stellt, dann die, warum unser Körper genau jetzt mit dem Aufwachen beginnt? Und handelt es
sich dabei um einen Vorgang, der auf einen Schlag abläuft, oder um einen, der in verschiedenen
Phasen abläuft, je nachdem, wie wir unser Bewusstsein verändern? Und muss es wirklich so weh
tun?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das sind tolle Fragen, auch wenn wir nicht unbedingt treffende
Antworten darauf haben. Wird der Körper total auf einen Schlag aufwachen? Wahrscheinlich nicht,
denn das, was ihr eure ureigenen Essenz nennt, besitzt genügend übergreifende Intelligenz, um zu
verstehen, dass eine totale Umwandlung für euren Körper zu schwierig wäre. Besser gesagt: Die Art
von spiritueller/physischer Verjüngung, die viele zur Zeit erleben, könnte ein ganzes Leben lang
dauern – oder tatsächlich gedauert haben. Ihr durchlauft im Moment einen Beschleunigungsprozess,
aber euer Körper – dieser physische Körper, den ihr im Moment bewohnt – weiß, dass er beim
Erwachen eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten darf, da er sonst alle Systeme
überfordern würde.
Die eventuellen Schmerzen sind durch eine Vielzahl von Gründen verursacht. Im Innern eures
Körpers wird alles erneuert: Die DNA, die Zellen, das Kommunikationsnetz eures Körpers. Obwohl
die Schmerzen unangenehm sind, fungieren sie dennoch als Indikator, dass all dies tatsächlich statt
findet. Darum solltet ihr die Schmerzen besser nicht unterdrücken, etwa durch Medikamente. Denn
der Schmerz selbst ist Teil des Projektes, das darin besteht, euren Körper zu erneuern.
Schmerz signalisiert eurem bio-mechanischen System, dass es Energie umleiten oder zu
bestimmten Stellen schicken soll. Darum reagiert es jedes Mal mit einer Art Notreaktionssystem,
wenn es Schmerz spürt, sogar wenn der Schmerz im ganzen Körper zu fühlen ist. Aufgrund dieser
Erkenntnisse entwickelt das System eine Art Bio-Intelligenz, die faktisch zum Prozess der
Neuverkabelung oder der Verjüngung eures Körpers dazu gehört; es benutzt den Schmerz nicht nur
als eine Art Warnsystem, sondern als ein Energiesystem, das den ablaufenden Übergangsprozess
unterstützt. Ihr solltet euch bewusst machen, dass ihr selbst den Erneuerungsprozess gewünscht
habt.
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Der Schmerz ist in Wirklichkeit ein Teil des Prozesses, doch ihr müsst euch bewusst machen, dass
man nicht all zu viel darüber nachdenken sollte. Mit anderen Worten: Fangt nicht damit an, euch
selbst die Schuld zu geben, oder darüber nachzudenken was ihr alles falsch gemacht habt, weil es in
dem Moment weh tut. Ab einem bestimmten Punkt lässt der Schmerz nach. Er wird nicht mehr
gebraucht. Euer gesamtes Körpernetzwerk hat gelernt, mit dem Prozess umzugehen, den ihr gerade
durchlauft.
Ich weiß, ich weiß, es handelt sich hier um unsere Universalantwort auf jede Frage, aber ein
gezieltes Atmen unterstützt den gesamten Prozess. Es kann vorkommen, dass das Atmen zu Beginn
die Schmerzen eher intensiviert, weil es die Energie in einer anderen Geschwindigkeit durch euren
gesamten Körper leitet. Doch eigentlich hilft das Atmen, den Grund und die Notwendigkeit von
Schmerz los zu lassen.
SHAUMBRA 6: Dann ist also das, was ich heute und im Lauf der letzten Wochen gefühlt habe, die
Folge einer Kombination aus zu viel darüber nachdenken, wie der physische Aspekt des Übergangs
ablaufen sollte. Und der Shoud hat mir dabei geholfen, mir darüber klar zu werden, dass es eine
Kopfangelegenheit ist: Und dann atmet man in die Angst hinein, damit man nicht los rast und sich
etwas besorgt, das es abstellt. Und man erlaubt dem Prozess, einfach abzulaufen. Ich vermute also...
ist es das, was du „Schlachtfeld“ nennst?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja, allerdings. Die Angst und die Verwirrung resultieren in
Wirklichkeit aus der Kopfarbeit, denn der Kopf wundert sich über die Existenz des Schmerzes, da
er davon ausgegangen ist, dass der Prozess ohne Schmerz ablaufen würde. Doch in Wirklichkeit ist
der Schmerz, bis zu einem bestimmten Grad, Teil des Prozesses. Doch wenn der Verstand damit
beginnt, sich auf den Schmerz zu konzentrieren, verschlimmert er ihn; man kann sogar sagen, dass
er die Schmerzenergie verstärkt, und dass der körperliche Schmerz dann länger anhält. Aber hier
und jetzt solltet ihr verstehen, dass er ein natürlicher Bestandteil des Ablaufs ist, und dass er relativ
schnell nach lässt.
SHAUMBRA 6: Danke.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings. Dank Dir.
FRAGE VON SHAUMRA 7 (Aus einer Email, vorgelesen von Linda): Lieber Tobias und Freunde.
Danke für Euer Mitgefühl, Liebe und Eure Geduld mit mir. Ich danke euch. Ich würde gerne eine
Angst in Worte fassen, nachdem ich am Sexual Energies Workshop teilgenommen habe – und
insbesondere darüber sprechen, wie das die Beziehung zu meinem Freund beeinflusst, der nichts
mit dem Crimson Circle zu tun hat. Ergibt sich aus der Tatsache, dass ich den Virus „geklärt“ habe,
für ihn eine gleichzeitige Befreiung, oder bringt das uns auseinander? Mir fällt auf, dass wir beide
glücklicher und vertrauter miteinander werden, je klarer ich werde. Die „Sans Definition“-Energie
hat bereits alle Aspekte unserer Beziehung bereichert, vor allem sexuell, und ich kann sehen, dass
wir beide uns extrem verändert haben. Darum die Frage: Würde das in Weiterführung bedeuten,
dass die bereinigte Sexuelle-Energie-Virus-Resonanz meiner Energie auch seine klärt, und
schließlich die der ganzen Menschheit?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Man durchläuft nur seinen eigenen Aufstieg. Man bringt keinen
Partner mit. Man bringt keine Familie mit – Gott sein Dank. Man durchläuft diesen Prozess absolut
alleine. Obwohl wir den Sinn deiner Frage verstehen, möchten wir feststellen, dass jeder Entschluss
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– jeder Entschluss – der sich mit deiner Göttlichkeit und deren Integration befasst, nur für dich gilt
– für dich alleine.
Das scheint eine barsche Stellungsnahme zu sein, denn wir wissen, dass Ihr mit euren wunderbaren
Herzen und eurer Liebe auch über andere nachdenkt. Aber was wäre, wenn ihr irgend etwas nicht
tun würdet, von dem Ihr im Herzen fühlt, dass es richtig wäre, nur weil jemand anders das anders
sieht - und paar Jahre oder ein paar Leben später stellte sich heraus, dass es für euch beide das Beste
gewesen wäre?
Wir wissen, dass ihr manchmal Furcht verspürt: „Was wird passieren, wenn ich dies und jenes tue?
Werde ich meinen Job verlieren? Meinen Partner? Mein Haus? Sogar meinen Körper?“ Und
Shaumbra, das sind Einschränkungen.
Dinge sollten getan werden, weil ihr fühlt oder wisst, dass sie richtig sind. Viele von euch haben
heraus gefunden, dass man manchmal dabei seinen Partner verliert. Manche von euch haben aber
auch heraus gefunden, dass die Beziehung sich klärt und von alten karmischen Merkmalen gereinigt
wird. Manchmal findet ihr heraus, dass ihr zuerst einen Partner in euch selbst finden müsst, bevor
ihr ein wahrer und wahrhaftiger Partner für andere werden könnt. Darum können wir hier keine
spezifische Entscheidung äußern. Ihr müsst den Entschluss selbst fassen, und dazu in euer Inneres
sehen. Schaut in euch hinein, um fest zu stellen, was in diesem Fall angebracht ist. Danke.
LINDA: Hattest du noch mehr Familie, außer deinen Eltern?
ADAMUS SAINT-GERMAIN (schmunzelnd): Ist es nicht offensichtlich, dass ich ein Einzelkind
bin?! (Saint-Germain und das Publikum lachen)
LINDA: Deshalb also… oder?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Allerdings.
FRAGE VON SHAUMBRA 8 (eine Frau am Mikrofon): Hallo. Meine Frage bezieht sich auf einen
Shoud von vor ein paar Monaten, in dem Tobias glaube ich erwähnte, dass die Neue Energie den
Bereich der Psychologie verändert. Und ich denke, dass ich genau diesen Bereich anstrebe, doch
nun weiß ich nicht mehr, ob ich nicht warten sollte, denn wenn die Neue Energie ihn sowieso
verändert, möchte ich nicht mehr die alten Paradigmen lernen.
LINDA: Sie ist ein nettes junges Mädchen, mach ihr keine Angst! (Saint-Germain lacht).
SHAUMBRA 8: Es ist natürlich eine persönliche Sache, aber ich mache mir über die Neue Energie
Gedanken, und würde gerne wissen, wie sie den Bereich der Psychologie verändern wird.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut! Zuallererst, warte nicht. Es ist in Ordnung, sich mit der
Alten Energie und ihren Traditionen zu befassen, denn das versorgt euch mit einem guten
Background – und mit Zeugnissen. Du wirst in die Neue-Energie-Psychologie hinein wachsen. Du
wirst von alleine herausfinden, worum genau es sich dabei handelt. Zögere nicht.
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Ich kann allerdings soviel verraten, dass die Psychologen von heute sehr frustriert sind. Denn
manchmal nähren sich die Patienten unglaublich stark von der Energie des Doktors. Oder
umgekehrt ernähren sich die Doktoren manchmal unglaublich stark von der Energie der Patienten.
Dabei handelt es sich um dieses Phänomen, das wir den Sexuellen-Energie-Virus nennen, bei dem
es sich im Grunde einfach um das Ungleichgewicht zwischen männlicher und weiblicher Energie
handelt – und um das Verlangen, diese beiden Energien jetzt auf der Stelle zu integrieren. Doch
dessen Widersacher ist der Sexuelle-Energie-Virus, der Dinge wie körperlichen, geistigen oder
seelischen Missbrauch bewirkt.
Wir bezeichnen es nicht nur darum als sexuell, weil es den sexuellen Akt betrifft, sondern weil der
Virus eine sehr verführerische – fast sexuelle – Attribute zeigt, wenn er seine Arbeit im Gehirn der
Menschen auf nimmt. Dann wirkt er so verführerisch, dass man ihn nicht mehr los werden kann
oder will. Doch letztendlich hilft das wahre Verständnis dessen, was Sex wirklich ist, ihn los zu
lassen und sich zu befreien. Das war ein kleiner Hinweis auf die Arbeit, die vor dir liegt.
SHAUMBRA 8: Wunderbar. Vielen Dank.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Danke dir.
LINDA: Letzte Frage, wenn es dir recht ist.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Drei weitere.
LINDA: Danke, das ist wirklich perfekt. (Gelächter des Publikums, während Saint-Germain mit
den Schultern zuckt). Ich weiß, ich weiß.
FRAGE VON SHAUMBRA 9 (ein Mann am Mikrofon): Kia ora tatou. Grüße an alle. Ich möchte
mich für den wunderbaren heutigen Shoud bedanken. Ich bin dankbar, dass ich ihn direkt erleben
durfte, und dass ich andere Shaumbra treffen konnte, um mich mit ihnen zu verbinden. Der Großteil
meiner Arbeit besteht zurzeit darin, den Menschen zu helfen, ihre eigene Größe zu erkennen und
ihre unabhängige Eigenständigkeit zu beanspruchen. In dem Shoud eben hast du über zwölf
Wissenschaftler gesprochen, bei denen es sich um sechs Männer und sechs Frauen handelt. Davon
ausgehend, dass es keine Zufälle gibt, möchte ich dich bitten darüber zu sprechen, auf welche
unterschiedlichen Arten Männer und Frauen das Undefinierbare erforschen, um Potentiale hier her
zurück zu bringen, und sie zu manifestieren?
LINDA: Und dazu brauchst du einen Channeller?! (großes Gelächter von Saint-Germain und dem
Publikum).
SHAUMBRA 9: Nun es gibt eben Unterschiede!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja. Eine ausgezeichnete Frage. Es gibt Unterschiede. Wir könnten
ein Buch darüber schreiben, aber jemand anders war schneller... die „Mars und Venus“-Bücher.
Frauen... lass mich nachdenken... wir werden jetzt etwas politisch.
LINDA: Benimm dich.
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: Frauen reagieren in der Regel intuitiver und sind leichter dazu
fähig, ihre Energie in die anderen Bereiche auszudehnen, als Männer. Männer bleiben mehr am
Boden und an den Verstand gebunden, doch Frauen sind etwas zögerlicher darin, die Energie zurück
zu bringen, und ihr die Erlaubnis zu geben, sich zu manifestieren. Männer bringen es fertig, in den
anderen Bereichen nur ein klein wenig zu nehmen, und hier dann ein großes Aufheben davon zu
machen! (Lautes Gelächter). Frauen können in die anderen Bereiche hinein expandieren und eine
unglaubliche Menge an Energie aufnehmen, doch meisten haben sie kein Vertrauen in sich selbst
und verhalten sich ängstlich, wenn es darum geht, sie zurück zu bringen. Das ist der Grund, warum
sie eine Art bi-dimensionales Leben führen. In anderen Worten: Sie verfügen über die direkte
Information, doch sie leben hier – und erlauben es den beiden nicht, zu verschmelzen. Darum
unterdrücken oder reduzieren sie die Energie, bevor sie hierher (zurück-) kommen kann.
Wenn es also eine Art ausführliches Trainingsprogramm für Frauen geben sollte, dann eines das
lernt, wie man dies erlaubt, oder... wir greifen hier einen Begriff von Janice und Kuthumi auf... wie
man die richtige Stimmung, wie man Spirit mit an Bord holt. Wie bringt man sie jetzt hier her?
Männer sollten lernen, wie man sich selbst erlaubt jenseits der nahen oder mentalen Bereiche zu
wandern, hinein in das „Sans Definition“. Offensichtlich kann die Zusammenarbeit eines Mannes
und einer Frau, wie Cauldre und Linda das tun, eine Balance schaffen, die es erlaubt, viel mehr
Energie hierher zu bringen. Ausgezeichnete Frage.
LINDA: Ja.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Danke. (Beifall im Publikum)

FRAGE VON SHAUMBRA 10 (eine Frau am Mikrofon): Sei gegrüßt, Adamus. Ich bin neugierig.
Ich habe einen Buchladen im Internet und versende Bücher rund um die Welt, hauptsächlich
Romanzen, Vampirgeschichten, Zeitreisen. Ich weiß, dass in diesen Paketen viel mehr passiert, und
in dem, was ich da hinaussende. Mich würde dein Blickpunkt zu meinem Handeln interessieren,
und was du denkst, was ich um die Welt schicke. Füttere ich den Sexuelle-Energie-Virus, indem ich
diese Bücher unter das Volk bringe, oder was? Außerdem bist du der ultimative Bad Boy!
(Gelächter). Bad Boys sind heiß!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Oh, hier handelt es sich um verschiedene Sachverhalte. Zum einen,
um kreativen Ausdruck, der ein Bedürfnis befriedigt. Ganz egal ob du es füttern oder sonst wie
nennst, es befriedigt ganz einfach ein Bedürfnis im Bewusstsein der Menschen. Man könnte es auch
mehr Drama nennen. Wie du weißt, brauchen deine Kunden auf der ganzen Welt ein bißchen
Aufregung im Leben, und du besorgst sie ihnen. Du lieferst ihnen sozusagen pikante Mahlzeiten,
die ihren Hunger befriedigen, denn viele von ihnen finden im eigenen Leben weder Erfüllung noch
Befriedigung. Sie leben sehr gewöhnliche, streng geregelte Leben, darum verlangt es sie nach etwas
Würze - und du lieferst sie.
Außerdem steuerst du eine Energie bei, die über das gedruckte Wort hinausgeht. Eine potentielle
Energie, die sagt: „Wenn Ihr bereit seid, aufzuwachen, dann gibt es hier mehr. Wenn Ihr bereit seid,
jenseits des Dramas in der von Euch selbst geschaffenen Geschichte zu agieren, dann gibt es hier
noch mehr.“
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Du versendest diese Nachricht im Raum zwischen dem Raum, in dem ungeschriebenen Teil des
Buches, also im energetischen Teil, schon länger. Was du mich wirklich fragst ist, ob du
mittlerweile tapfer und wagemutig genug bist, ein total neues Genre von Büchern zu schreiben, in
einem neuen Stil, der deine Fähigkeiten und Talente zur Energiebewegung verbindet, aber keine
Leserschaft verlangt, die nur eine wenig Würze im Leben suchen, damit sie ihren Alltag ertragen?
Bist du bereit, für diese neue Art zu schreiben?
SHAUMBRA 10: Ich habe gerade ein Buch begonnen, aber das ist mehr ein „How to“-Buch. Wird
das mich zum nächsten führen?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ich rede hier darüber, was du in der Vergangenheit getan hast. Du
musst wissen, dass du das Talent und die Fähigkeiten hast, Geschichten zu entwickeln. Wirst du
also eine neue Geschichte erzählen?
SHAUMBRA 10: Gibt es etwas, dass ich all diesen Päckchen hinzu fügen kann, die ich um die Welt
schicke?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das tust du bereits.
SHAUMBRA 10: ...expandierend, energetisch, physisch....
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du könntest noch ein paar Metallfolien-Engel mit reinstreuen, und
die Leute, die die Pakete öffnen, richtig nerven! (Lachen). Abgesehen davon bist du schon dabei...
SHAUMBRA 10: Ich tue es schon.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ja, du tust es bereits.
SHAUMBRA 10: Dann tue ich also, was ich tue.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Du tust, was du tust. Dennoch solltest du dir noch ein Mal
überlegen, ob du nicht einen anderen Typ von Publikum ansprechen möchtest.
SHAUMBRA 10: Danke.

FRAGE VON SHAUMBRA 11 (ein Mann am Mikrofon): Ich trete vor, um über die Energien der
zwölf Wissenschaftler nachzudenken, und um die Anwesenheit von Nikola Tesla zu ehren, der
einen größeren Einfluss auf unsere Welt hatte, als die meisten Anwesenden realisieren. Sind die
Änderungen, die man am planetaren Magnetfeld beobachten kann, eine Auswirkung der Neuen
Energie? Bilden sich gerade Energiepunkte auf dem Planeten, die von der Erde aktiviert werden, in
Reaktion auf das wechselnde Bewusstsein mancher Menschen? Und gibt es Hinweise, die du
denjenigen von uns geben möchtest, die am planetaren Energiefeld der Erde interessiert sind?
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolut. Die Magnetverhältnisse hängen mit dem
Bewusstseinswechsel zusammen, weshalb sich die irdischen Magnetpole in einem einigermaßen
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unvorhersehbaren Muster verlagern. Das tun sie schon eine ganze Weile lang, und wenn man die
tatsächlichen Veränderungen während der letzten Jahrhunderte aufzeichnen und mit aktuellen
Geschehnissen vergleichen würde, könnte man sehen, dass es direkte Zusammenhänge zwischen
einem bestimmten Geschehnis gibt… wie zum Beispiel dem 11. September, oder in Bezug auf
einen großen Teil der Welt bei der Ermordung Kennedys, oder beim Zweiten Weltkrieg. Man kann
eine Verbindung zum Ablauf der Energiefeldwechsel herstellen. Das geschieht nicht am Tag des
Events, aber im Zusammenhang damit.
Es wäre interessant, wenn jemand von euch mehr wissenschaftlich Interessierten das aufzeichnen
würde, da direkte Beweise für die Auswirkung von Bewusstsein auf die Erde und ihre Magnetfelder
existieren. Dabei ist es wichtig, sowohl auf die Stärke, als auch auf die Lokalisierung der Felder zu
achten.
Jetzt im Moment, wo wir uns der Zeit des Quantensprungs nähern, hat die Erde selbst, ihre
magnetischen und elektrischen Felder – es gibt einfach keinen technischen Ausdruck dafür – es
gibt, aber das ist nicht richtig treffend, ein Kraftfeld. Es hängt mit der Art zusammen, wie Energie
von der Erde angesogen wird. All das ändert sich. Auch bei den Kraftfeldern handelt es sich um
bewegte Energie, und je nachdem, wie man die Sache betrachtet, könnte der Eindruck entstehen,
dass es sich um chaotische Systeme handelt. Es sieht so aus, als ob die Magnetfelder, die
Elektrofelder und die Kraftfelder der Erde auseinander und in eine Art Chaos hinein fallen.
Erinnert euch, was ich zu Beginn des heutigen Shouds sagte: Dass sowohl Universum als auch
Omniversum perfekt geordnet sind. Alles geschieht genau so, wie es sein soll, und falls sich so
etwas wie Chaos abzuzeichnen scheint, dann deshalb, weil ihr auf nur eine Schicht oder Ebene
achtet. Wenn ihr darüber hinaus schaut, und darüber hinaus, und darüber hinaus, dann werdet ihr
entdecken, dass alles perfekt geordnet ist.
Absolut. Im Moment sind alle diese... die ihr Gitter nennt... egal ob es sich um innere, äußere oder
sich überlagernde Gitter der Erde handelt.. sie alle verändern sich. Die Gitter verändern nicht das
Bewusstsein. Das Bewusstsein verändert die Gitter. Die Gitter sind dazu da, um Energie zu
bewegen, zu speichern und zu – wie soll ich das sagen – zu leiten.
Und wenn das Bewusstsein sich ändert, müssen sich die Gitter natürlich auch verändern, denn eure
Beziehung zu dem intensiven und sehr komplexen Netz der interdimensionalen Energien, die diese
Erde bilden, verändert sich. Die Art, auf die ihr Energien von außen oder innen empfangt, verändert
sich. Eure Verbindung zwischen dem, was ihr euren menschlichen Aspekt und euren Seelenaspekt
nennt – manche von euch nennen es die goldene oder die silberne Verbindungsschnur – verändert
sich. Also absolut: Im Moment sind alle Erdgitter ganz einfach Energie im Fluss.
Wo man die Energie findet, die vom Selbst zum menschlichen Selbst fließt; wo man die Energie
findet, die den Brennpunkt der Basisenergie aufrecht hält, um die Realität des menschlichen Selbst
zu bilden, das als Erden-Du bekannt ist; all dies verändert sich. Der Punkt, an dem du dich mit dir
selbst verbindest, ändert sich. Besonders im Lauf der nächsten Jahre.
Ihr seid es gewöhnt, am Morgen aufzuwachen und die Verbindung mit euch selbst herzustellen,
nachdem ihr aus den anderen Bereichen oder dem Undefinierten zurückgekehrt seid. Ihr etabliert
die Verbindung zum menschlichen Selbst erneut, und seid daran gewöhnt, dies an dem Punkt zu
tun, den wir „Punkt der Trennung“ (point of seperation) nennen. Dieser ändert sich nun jeden Tag.
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Wenn ihr also aufwacht und euch selbst im ersten Moment nicht wieder erkennt, dann liegt das
daran, dass euer Selbst jetzt an einem neuen Ort vergittert ist, oder neu ausgerichtet; anders als in
der Nacht zuvor, versteht ihr?
Jetzt könnte man sich noch in jede Menge Details über Gitter und Felder stürzen....
SHAUMBRA 11: Ich habe jede Menge Zeit.
ADAMUS SAINT-GERMAIN: (lacht, die Zuschauer lachen ebenfalls) ...ich kann dir versichern,
wir auch, denn es gibt viel, worüber wir reden sollten. Jetzt im Moment jedoch sind wir damit
beschäftigt, gemeinsam mit Shaumbra einen nicht mentalen Prozess zu durchlaufen, der euch ein
besseres endgültiges Verständnis eines Vorganges vermitteln soll, der sonst sehr vergeistigt und sehr
technisch werden könnte.
Wir möchten hier auch erwähnen, dass ihr das Gesuchte nicht durch eine Analyse der Gitter, der
Systeme und der Muster finden werdet. Diese Gitter, Systeme und ... Geflechte - wir nennen sie
Realitäts-Geflechte - sind etwas, das man erst nach der Integration und Akzeptanz des Selbst
erkennen und schätzen kann. Danach seid ihr in der Lage zu verstehen, wie alles in einem
wunderschönen und sehr geordneten System angelegt wurde... das auch Mathematik übersteigt.
Wenn man aber versucht, die Gitter deshalb zu verstehen, um dadurch zu finden, was man wirklich
sucht, dann wird man auf ewig suchen und suchen und suchen.
SHAUMBRA (aus dem Publikum): Er sucht Atlantis. Wie kann er es finden? (Lachen)
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Das existiert zurzeit in einer anderen Dimension und in einem
anderen Bereich. Man könnte vielleicht sagen, dass es unter der Erde vor der Küste von Kuba
vergraben liegt, zumindest eins der vier Zentren von Atlantis; aber es existiert gleichzeitig auch in
einer anderen Dimension. Manche von euch sind dorthin zurück gegangen. Andere haben begriffen,
das diese ätherische Zivilisation, die noch immer existiert, extrem fest gefahren ist – und dass ihr
die Antworten nicht findet... nicht gefunden habt, die ihr in Atlantis gesucht habt. Ihr werdet sie im
neuen Atlantis finden, das sich direkt hier, direkt jetzt befindet. Danke.
Und damit... (das Publikum applaudiert)
LINDA: Danke für die vielen bescheidenen Ausführungen!
ADAMUS SAINT-GERMAIN: Es war mir eine Freude, der heutige Aushilfslehrer gewesen zu
sein. Tobias kommt sicher bald zurück.
ICH BIN, ich bin Saint-Germain.
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