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Namaste!

Shaumbra: Namaste.

Kuthumi: Hm. (Wiederholt:) Namaste.

Shaumbra: Namaste.

Kuthumi: Und noch ein Quantensprung-Namaste!

Shaumbra: (Lachen) Namaste!

(Ein Jauchzer im Publikum, Lachen von Kuthumi und von Shaumbra)

Es ist ein solches Vergnügen für mich, Kuthumi, hier bei den Feierlichkeiten des Quantensprungs 
dabeizusein. Ich brauche momentan nicht viele Witze, nicht viel Humor, denn die Energie, die ihr 
hereingebracht habt, seit ihr hier angekommen seid, die Energie, die wir alle gerade erfahren, mit 
diesen Bildern von Shaumbra von überall auf der Welt, die wir uns gerade angeschaut haben – das 
sagt alles. Es ist die Leichtigkeit. Es ist der Humor. Es ist die Tiefe des Lebens. Es ist die 
Geschichte von der Alten Energie und der Neuen. Es bist DU, der hier als ein Beispiel für alle 
Menschen auf der Leinwand auftauchte.

Ich möchte meine heutige Präsentation gerne ein bisschen abwandeln, denn wir erleben einen solch 
kostbaren Augenblick miteinander. Fühlt die Energie, die ihr in diesem Raum erschaffen habt. Sie 
ist süß. Sie ist dicht. Sie ist Neu. Sie beinhaltet das gesamte Potenzial von allem, das Ihr Seid. Von 
allem, das Ihr sein könnt. Es ist das Potenzial eurer Heilung, eurer Freude, es ist das Potenzial eurer 
Passion. Alles, was euch in dieses Leben bringt, was euch ganz und vollständig fühlen lässt - es ist 
jetzt in diesem Moment hier.

Also erlaubt mir der Erste zu sein, der mit euch arbeitet, damit ihr dieses Potenzial der Neuen 
Energie genau hier und genau jetzt fühlen könnt.

Nun, wie macht ihr das? Ihr wählt einfach. Wählt, dass ihr euch in diese Großartigkeit der 
Potenziale der Neuen Energie hinein ausdehnen lasst. Nehmt einen tiefen Atemzug, schließt für 
einen Moment eure Augen. Erlaubt eurer Imagination, in die gesamten Potenziale, die genau hier 
und genau jetzt da sind, hineinzugehen. Sie sind präsent.
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Vielleicht kennt euer Verstand sie nicht, vielleicht sagt ihr euch: "Ich kann nicht imaginieren. Ich 
kann nicht visualisieren." Aber es ist hier. Es ist echt. Ihr habt es erschaffen. Und erlaubt euch nun, 
euch dahinein auszudehnen. Öffnet euch über all die Barrieren hinweg, die ihr vielleicht gehabt 
habt. Öffnet euch jenseits von allen Einschränkungen, allen Einengungen. Lasst euch einfach alle 
Potenziale fühlen. Versucht nicht, sie zu definieren. Versucht nicht, nach ihnen zu greifen. Versucht 
nicht, sie zu kontrollieren. Ihr braucht das nicht zu tun, denn es sind die Euren. Fühlt sie einfach 
einen Moment lang. Die Träume. Die Offenheit. Die Leidenschaft.

Einfach darüber hinaus gehen. So wie einige von euch in den letzten Tagen in diesen komischen 
Korb gehüpft sind, mit diesem großen Ballon obendran, der in den Himmel hinaufschwebte. Ihr 
werdet mich niemals dabei erwischen, dass ich so etwas mache, hm. (Schmunzelt, Lachen von 
Shaumbra. Kuthumi bezieht sich auf die Fahrten mit dem Heißluftballon, die im Rahmen des 
Quantensprungfestivals angeboten wurden. Anm. d. Übers.)

Stellt es euch vor, lasst euch nun in die ganzen Potenziale hinein schweben. Fühlt, was in ihnen ist. 
Und versteht, dass jedes einzelne Potenzial Eures ist. Es wurde nicht von einem anderen Menschen 
erschaffen. Es wurde nicht von irgendeinem himmlischen Wesen erschaffen. Es wurde nicht von 
irgendeinem unbekannten und entfernten Gott erschaffen - sondern von Dir.

Nehmt euch einen Moment, um zu fühlen. Und dann atmet es in eure Realität hinein, jetzt in diesem 
Moment. Ihr müsst es noch nicht einmal definieren, wisst ihr. Wir haben schon zuvor davon 
gesprochen: Keine Definition. Die Potenziale in der Neuen Energie sind so viel großartiger als der 
Verstand es sich vorstellen könnte. Der Verstand wird zur passenden Zeit verstehen, was da 
hereinkommt. Euer Verstand wird sich ausdehnen, um mit den Neuen Potenzialen der Neuen 
Energie zusammenzutreffen. Aber jetzt gerade geht es darum, diese Dinge, die ihr für euch selbst 
erschaffen habt, anzunehmen. Sie sind so sehr Neue Energie. Sie gehen so sehr über das Bisherige 
hinaus.

Lasst uns die restliche Zeit des Tages – und auch für die nächsten paar Tage - in diesem Pool der 
Potenziale der Neuen Energie sein. Und ja, ich meine jeden Einzelnen von euch. Ob ihr nun hier 
sitzt, ob ihr über das Internet hier zuhört oder ob ihr euch das später irgendwann anhört. Ja, diese 
Potenziale sind für dich. Öffne diese Tür. Öffnet euch selbst. Sie sind für dich.

Der Zug der Alten Energie fuhr letzte Nacht hier in Taos in den Bahnhof ein. Und so viele von euch 
waren an Bord, voller Leben und voller Glitzern, in dem Wissen, dass dies das Ende der alten Reise 
war. Aber auch mit etwas Besorgnis: Was beinhaltet die Neue Reise? Wohin gehen wir von hier 
aus? Nach einem kurzen Stopp hier in Taos verließ der Quantensprungexpress heute Morgen um 
2.22 Uhr (Lachen) den Bahnhof - mit Donner und Stromausfällen hier in dieser Stadt. (Lachen) 
Schaut euch an, was ihr erschaffen habt, Shaumbra. Schaut euch an, was ihr erschaffen habt. Und 
wir steigen jetzt zu Neuen Orten empor. Nicht zu irgendwelchen anderen Galaxien. Nicht zu einer 
weit entfernten Dimension. Sondern zu Neuen Orten genau hier und genau jetzt - in diesem 
Moment.

****

Wie Tobias sagte, ist dieses Gefährt, der Quantensprungexpress, nicht definiert. Wir wissen nicht, 
wie er aussieht. Wir wissen nicht, wie er sich verhält. Wir wissen nicht, wohin er geht. Aber macht 
das etwas aus? Wir sind hier! Wir sind zusammen. Wenn jemand über den Ort der Alten Energie 
hinausgeht und sich in den Ausdruck der Neuen Energie hineinbegibt, geht es um Vertrauen. Es 
geht darum, dass du es dir erlaubst, dir zu vertrauen - hier in diesem Moment zu sein, in dieser 
Neuen Energie zu sein.
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Die Neue Energie unterscheidet sich von der Alten. Es gibt hier nicht die Dämonen der Alten 
Energie, von denen wir kürzlich sprachen. Es gibt hier nicht die alte Dualität. Nun, sie mag 
vielleicht in den Menschen um euch herum sein, aber sie ist nicht notwendigerweise in euch.

Es geht um Vertrauen, wie Adamus Saint-Germain so redegewandt sagt. Es geht darum, zu 
vertrauen, dass wir genau jetzt, gemeinsam und individuell, in das Potenzial der Neuen Energie 
hinein aufsteigen.

Und jemand fragt sich: "Was ist diese Neue Energie?" Sie ist sehr schwierig zu beschreiben. Sie ist 
nicht im Geringsten wie etwas aus dem Alten. Sie kann nicht unbedingt gemessen werden. Die 
Menge kann nicht bestimmt werden. Und mit Sicherheit ist es sehr schwierig, sie in menschliche 
Worte zu fassen. Also geht es letztendlich um Vertrauen. Könnt ihr euch selbst vertrauen, um jetzt 
in der Neuen Energie zu sein? Könnt ihr darauf vertrauen, dass ihr die Antworten bereits erschaffen 
habt? Und es gibt viele Antworten, nicht nur eine. Es gibt ein Feld, ein ganzes Potenzial von 
Antworten da draußen. Und die Antworten werden zu euch kommen. Und das ziemlich leicht.

Wir befinden uns gerade in diesem gesamten Feld von Potenzial, der ganzen verschiedenen 
Antworten. Lasst dich jetzt eine Frage stellen über deine Potenziale in der Neuen Energie. Jede 
Frage die du hast, jede Frage, die dir in den Sinn kommt. Stellt diese Frage. Und lasst dann diese 
Frage in die Potenziale hinausgehen. Und dann hört hin. Nicht notwendigerweise mit euren Ohren, 
sondern mit eurem Herzen. Hört mit eurem gesamten Sein.

Stell dir jetzt in diesem Moment eine Frage. Etwas, über das du dir vor kurzem Gedanken gemacht 
hast. Etwas, das dir Sorgen bereitet hat. Nur zu. Nimm einen tiefen Atemzug. Stell diese Frage.

(kurze Stille)

Siehst du, die Reaktion darauf scheint ein wenig anders zu sein, als ihr es im Alten erfahren hattet. 
In der Alten Energie war die Frage in sich selbst bereits begrenzt, und deshalb kam auch eine 
begrenzte Antwort zurück. Wenn ihr euch zuvor eine Frage gestellt habt, war sie für gewöhnlich mit 
einer ansehnlichen Portion von Misstrauen erfüllt. Die Frage hing auch stark davon ab, was zuvor 
passiert war. Es befand sich also bereits eine Art von Geschichte in der Frage.

Aber als ihr jetzt in der Neuen Energie eine Frage gestellt habt, habt ihr vielleicht etwas ein wenig 
Anderes gefühlt. Offenheit. Ausdehnung.

Und wenn ihr vielleicht erwartet habt, eine Antwort zu hören, dann hörtet ihr diese nicht, und ihr  
habt euch dann gefragt, ob ihr die Frage auch richtig gestellt habt. Lasst das jetzt los, weil die 
Essenz eurer Frage bereits in der Frage enthalten ist. Es ist egal, wie ihr es in Worte fasst. Einige 
von euch sind gefangen, ihr versucht so spezifisch zu sein, in Bezug darauf, wie ihr die Frage in 
Worte fasst sollt. Glaubst du, du bist so dumm? So dumm, dass du nicht verstehst, was du wirklich 
fragst? (amüsiertes Gemurmel von Shaumbra) Ihr könnt in diesen Verstandesdingen so verdreht 
sein.

Stellt euch nun also eine weitere Frage. Nehmt einen tiefen Atemzug - Yo-Ham. Stellt dieses Mal 
eine größere Frage. Eine wirklich wichtige. (kurze Stille) Ja, es kann eine Frage über dich selbst 
sein. Hab keine Angst, eine Frage über dich selbst zu stellen. Nun, in der Alten Energie hättet ihr 
vielleicht Gott gefragt. Ihr hättet vielleicht Saint-Germain gefragt, und er hättet euch sicherlich 
nicht geantwortet. (Shaumbra amüsiert) Ihr hättet vielleicht Tobias gefragt, und er hätte euch eine 
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liebevolle, sanfte und fluffige Antwort gegeben. (Lachen) Ihr hättet mich, Kuthumi, gefragt, und ich 
hätte euch ausgelacht. (Lachen)

Jetzt aber, lieber Gott - frage dich selbst. Frage dich selbst. Und nicht das alte Du, das wir letzte 
Nacht am Bahnhof stehen gelassen haben - frage Dich. Stelle die Frage.

Oh ja, ich höre gerade einige von euch fragen: "Wo ist meine verdammte Leidenschaft?" "Wann 
werde ich jemanden treffen?" (Kuthumi schmunzelt, Lachen im Publikum) Damit musst du dich 
vielleicht gedulden. (Lachen) Nun - fühlt, dass die Antwort da ist. Sie kommt von einem anderen 
Ort, von einem Ort der Neuen Energie. Aber sie kommt nicht notwendigerweise in Worten zu euch 
zurück.

Stellt euch eine dritte Frage, eine andere Frage. Eine wirklich große Frage, über euer Leben. Eine 
wirklich wichtige Frage. Nehmt einen tiefen Atemzug, Yo-Ham. Stellt die Frage.

(Stille)

Einige von euch suchen, sie versuchen, etwas zu erhaschen, sie erwarten, dass irgendetwas 
geschieht. Aber ratet mal, was passiert: Nichts, zumindest nicht nach euren Erwartungen der Alten 
Energie. In diesem Potenzial hier draußen ist alles sehr klar. Diese große Suppenschüssel, die alles 
beinhaltet, aus dem ihr wählen könnt, sie ist hier draußen sehr klar.

Ihr erwartet eine Reaktion. Ihr erwartet eine Kraft, Bewegung, Worte. Ein bisschen Musik, Tanz. Ihr 
erwartet irgendetwas. Aber hier draußen im Potenzial der Neuen Energie, ist es ruhig. Das bedeutet 
nicht, dass keine Antworten da sind. Es bedeutet, dass hier draußen die Dinge sehr klar sind. Und 
ihr seid Klarheit nicht gewohnt. Ihr seid Dinge gewohnt, die neblig sind. Ihr seid Dinge gewohnt, 
die rau und schwierig sind. Ihr seid daran gewohnt, diese Informationen durch einen alten 
Schaltkreis hindurch zu erhalten. Durch euren Verstand. Durch eure Vergangenheit. Aber hier 
draußen in diesem Potenzial ist es klar. Nehmt diesen Atemzug und fühlt die Klarheit.

(Stille)

Hier draußen im Potenzial der Neuen Energie ist es auch leicht. Es ist lange her, seit die Dinge 
leicht waren. Der Knopf bitte: (Jemand drückt auf den Spielzeugknopf, den Cauldre und Linda nun 
immer dabei haben – eine mechanische Stimme ertönt: „Das war aber leicht!“ Viel Gelächter. 
Kuthumi lacht.) Das war Cauldre. Er wünscht sich, dass er die Bühne verlassen könnte (noch mehr 
Gelächter).

Es ist lange her, seit die Dinge klar und leicht waren. Und ihr neigt dazu, zu erwarten, dass es 
schwierig und verwirrend sein wird und muss, Antworten zu erhalten. Aber dies ist Neue Energie. 
Hier draußen ist es so klar - und dennoch ist es mit Antworten gefüllt. Mit Potenzial gefüllt. Exakt 
mit dem gefüllt, wonach ihr Ausschau haltet.

Nun. Unsere Herausforderung hier in diesem Augenblick mit Shaumbra ist: Könnt ihr aus diesem 
Feld der klaren und leichten Potenziale heraus wahrnehmen und empfangen?

Teile von euch sind so sehr daran gewöhnt, Dinge nach ihrem Widerstand zu definieren, nach der 
Kraft, die auf euch ausgeübt wird. Das ist die Schwingungs-Physik der Alten Energie. Hier draußen 
in der Klarheit, in der Neuen Energie gibt es keinen Widerstand. Also gibt hier auch nicht unbedingt 
etwas, das euch oder eure Aufmerksamkeit zu sich heranzieht. Und ihr fragt dann: "Aber wie kann 
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ich dann wissen, was hier draußen ist? Es ist so klar. Es ist, als ob man im Weltraum wäre! Hier 
draußen gibt es nichts. Keine Schwerkraft. Keine Luft. Kein Nichts!"

Und das ist der Punkt an dem ihr dann wieder diesen tiefen Atemzug nehmt. Ihr erinnert euch an die 
Worte von Tobias: Yo-Ham. Das Ich Bin. Und ihr erlaubt nun eurer Antwort in diesem Feld der 
Potenziale, zu euch zu kommen. Ihr werdet nicht notwendigerweise eine Kraft oder einen Druck 
spüren, oder Worte. Sie kommt einfach herein.

Und wenn sich nun die Antwort auf deine Frage hereinbewegt, dann ist das ein bisschen anders als 
die Art und Weise, auf die ihr zuvor wahrgenommen und empfangen habt. Denn innerhalb dieser 
Blase des Potenzials besitzt die Frage, die sich gerade hereinbewegt, viele, viele Ebenen von 
Antworten auf dieselbe Frage.

Erinnert euch an das Feuerwerk von letzter Nacht: Es explodierte, und es gab dann erst eine 
Explosion und eine Ausdehnung, dann eine weitere Explosion und eine Ausdehnung, und dann noch 
eine weitere Explosion - alles von einem einzigen Feuerwerk aus.

Sehr ähnlich ist es mit den Potenzialen der Neuen Energie - mit den Antworten der Neuen Energie. 
Sie kommen zu euch, und es gibt viele, viele Ebenen.

Nehmt also einen tiefen Atemzug. Stellt euch nun eine weitere Frage. Eine wichtige Frage. Eine, 
von der ihr vielleicht die Antwort fürchtet. Ihr hattet Angst vor der Antwort, deshalb habt ihr euch 
geweigert, sie auch nur zu stellen. Nehmt in diesem Feld aus klaren und leichten Potenzialen einen 
tiefen Atemzug und stellt euch diese Frage.

Wenn ihr fühlt, wie ihr gerade mit eurem Verstand kämpft, wenn ihr mit eurem eigenen Kopf ein 
Armdrücken veranstaltet, dann lasst das los. Ihr müsst das nicht mehr tun. Das war im Alten. Es gibt 
eine Sache - nennt es, wie immer ihr möchtet, göttliche Intelligenz, Ich Bin, Yo-Ham. Das ist die 
Antwort. Nicht hier, nicht vom Verstand. Das ist die Antwort. Es ist Gnost. Die Lösung. Aber nun 
tun wir es in der Neuen Energie.

Seid geduldig, jetzt, nachdem ihr die Frage gestellt habt.Seid geduldig.

(Stille)

Seid im gegenwärtigen Moment.

(Stille)

Und aufgrund der zugrundeliegenden Physik der Neuen Energie - mehr noch, aufgrund der 
zugrundeliegenden Natur von Wer-Du-Bist kommt die Antwort herein. Die Lösung kommt herein. 
Sie ist jetzt hier. Sie ist jetzt in euch, in diesem Augenblick, in dieser Realität. Und innerhalb von 
Minuten, Stunden, Wochen - wie lange auch immer es auch dauern wird – wird sich eure Antwort in 
eurem Leben entfalten. Die perfekte Antwort. Die Neue-Energie-Antwort. Sie wird euch nicht von 
irgendjemand anderen gegeben, sondern von dir.

Wenn ihr damit arbeitet, wenn ihr damit fortfahrt, das in eurem Leben anzuwenden, ohne den 
mentalen Kampf, werdet ihr wirklich verblüfft sein, wie leicht und wie klar das ist. Wie Tobias sagt: 
"Ihr werdet herausfinden, dass es extrem effizient ist." Ihr werdet feststellen, wie viel Energie ihr in 
der Vergangenheit aufgewendet habt, indem ihr euch durch Themen gekämpft habt, um zu 
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versuchen, die Antworten zu finden. Hier und jetzt, in der Neuen Energie, sind die Antworten 
einfach da.

Wie wir zuvor erzählten, funktioniert die Neue Energie nicht so wie die Alte. Sie ist erfüllt von – 
wie ihr es nennen würdet - Überraschungen. Sie ist nicht linear. Sie reist nicht nur in einer 
Bewegung des auf und ab, sie bewegt sich in alle Richtungen zur gleichen Zeit. Öffnet euch also. 
Öffnet euch für die Lösungen, die Antworten, die euer Verstand vielleicht noch nicht einmal 
erwartet, die ihr vielleicht noch nicht einmal erwartet, die euch vielleicht völlig überraschen 
werden.

Die Neue Energie funktioniert so unterschiedlich zu der alten. Nicht linear. Nicht eingeschränkt. 
Nicht verwirrend. Ihr seid die erste Gruppe von Menschen, mit der wir je gearbeitet haben, die 
damit arbeitet. Es liegt nun an euch – wenn ihr das wählt - fortzufahren damit zu arbeiten, es 
weiterzuentwickeln und miteinander zu teilen - mittels Bücher, mittels euren eMails, mittels 
Versammlungen wie diesen - wie ihr persönlich bei der Anwendung in eurem Leben diese Neue 
Energie erfahrt.

Nun, ihr wisst bereits, dass es nicht darum geht, zu versuchen, es zu definieren. Es geht nicht 
darum, irgendeine Gleichung darüber aufzustellen, wie Neue Energie funktioniert. Es geht einfach 
darum, eure Erfahrungen mitzuteilen, so dass andere die Verschiedenheit der Neuen Energie, die 
Ausdehnung der Neuen Energie, das Wunder der Neuen Energie – ja wirklich! - sehen können. 
Damit andere sehen können, wie sie für dich in einer gegebenen Situation funktioniert hat.

Wie wir bereits zuvor erwähnt haben, arbeitet Alte Energie nach Mustern. Nach sehr definierten und 
eingeschränkten Mustern. Wenn heute etwas auf eine bestimmte Weise geschieht, dann geschieht es 
für gewöhnlich morgen wieder auf eine sehr ähnliche Art, in einer ähnlichen Variation. Die Muster 
würden weiterhin darin enthalten sein. Ihr könnt euch das in den Mustern von Zahlen anschauen, in 
den Mustern wie sich die Atome und Sub-Atome und einige der anderen Partikel aneinander 
ausrichten. In den Mustern der Schwerkraft. Und definitiv in den Mustern des Magnetismus. In der 
Alten Energie ist alles also ziemlich vorhersehbar.

In der Neuen Energie mögen diese Muster präsent sein, aber sie dominieren nicht. Es sind nicht die 
Muster, die die Auswirkungen, die Manifestationen, von dem erschaffen, was ihr erschafft, 
und von dem, was ihr wählt.

Und das alles bedeutet: Lasst die Erwartungen los, damit ihr beobachten könnt, wie sich die Dinge 
wortwörtlich in der Realität hinein und hinaus bewegen. Man könnte fast sagen – auf der Grundlage 
von dem, was wir hier in den letzten ein oder zwei Tagen getan haben - dass selbst diese Stadt Taos 
hier sich in die Realität hineinbewegt und wieder hinaus. Ganz wahrhaftig. Dass sie wirklich einen 
Tag hier ist und am nächsten Tag verschwunden. (An dieser Stelle sei vielleicht empfohlen, sich 
zeitgenössische Veröffentlichungen zur Quantenphysik anzuschauen, für die, die es interessiert. 
Anm. d. Übers.)

Vielleicht hört sich das merkwürdig an, aber beobachtet, wie Neue Energie funktioniert. Sehr anders 
als die Alte Energie! Beobachtet, wie ihr selbst hinein und wieder hinausbewegt, innerhalb dessen, 
was ihr als „menschliche Realität“ wahrnehmt. Ihr seid immer noch da. Ihr seid weiterhin präsent 
im Jetzt. Aber beobachtet, wie ihr euch hinein und hinaus bewegt. Ihr bewegt euch sehr flüssig, sehr 
fließend. Es ist nicht mehr länger so, als ob ihr an einem bestimmten Platz feststeckt. Dinge halten 
euch nicht mehr länger zurück. Ihr bewegt euch in den Realitätszonen hinein und hinaus.
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Die Neue Energie, das wissen wir, ist absolut erstaunlich, absolut verschieden. Ihr seid die Pioniere 
darin. Haltet euch nicht zurück. Wir nennen es den Quantensprung-Express - weil es darum geht, 
sich auszudrücken (ein Wortspiel im Englischen: Express - to express = sich ausdrücken) Es geht 
darum, mit der Neuen Energie zu spielen. Oh, heute Nacht, wenn ihr unter dem Sternenhimmel seid 
und die Musik genießt - spielt ein wenig mit der Neuen Energie! Macht euch keine Sorgen darum, 
was ihr vielleicht kreieren oder vielleicht nicht kreieren werdet. Spielt damit und beobachtet, wie 
sie zurückspielt.

Eines der Dinge, die wir bereits herausfinden, ist, dass sie sehr leicht anspricht. Einige von euch 
haben gefühlt, dass Alte Energie sehr langsam und träge ist. Neue Energie spricht sehr schnell an. 
Aber auf eine sehr ungewöhnliche und schwierige Weise – auf andere Weise, Entschuldigung! 
(Lachen) Erwischt! (Kuthumi lacht) Auf eine sehr andere Weise. Oh nein - lasst uns zur Alten 
Energie zurückkehren! (Lachen)

Neue Energie ist sehr verspielt. Sehr, wie ihr sagen würdet, glücklich. Sie spricht sehr schnell an. 
Spielt also mit ihr. Seht, wie sie funktioniert, und dann, wenn ihr sie einmal erfahren habt, versteht, 
dass sie morgen oder nächste Woche nicht notwendigerweise auf dieselbe Weise agieren wird. Sie 
ist sehr verschieden, sehr dynamisch, die ganze Zeit über. Vielleicht wird es für den 
altenergetischen Verstand etwas verwirrend sein. Aber, wie wir bereits sagten: Der Verstand holt 
auf. Der Verstand lernt, sich ebenfalls auszudehnen.

Wisst ihr, der Verstand besitzt ein interessantes Programm - welches "Nein" genannt wird. (Lachen) 
"Nein." Nun, das ist ziemlich klar und ziemlich einfach, aber es macht die Dinge nicht leicht.

Wir lieben es, die Menschen manchmal zu beobachten, und ihre natürliche Antwort auf alles lautet: 
"Nein. Das kann ich nicht tun." (Kuthumi lacht) Lasst in der Neuen Energie das Nein gehen. Es gibt 
keine, keine, keine Neins in der Neuen Energie! (Publikum amüsiert) Es gibt keine Neins. Nicht 
Nein-Neins. Aber - keine Neins in… Nein, nicht „Nasen“ sondern: Neins! (Kuthumi lacht, amüsiert 
sich köstlich) Keine Neins in der Neuen Energie! (schallendes Gelächter und Applaus) Es gibt 
keine Neins! Nein!

Diese Passage ist schwer ins Deutsche zu übersetzen. Für alle, die es interessiert, hier der 
englische Orginaltext: „There are no, no, no nos in the New Energy. There are no nos! No no-nos. 
But no nos in…  No, not ‘nose’, but - no! No nos in the New Energy! (Lachen und Applaus) Ain`t 
nos! No! (Lachen, Kuthumi lacht.)“

Menschliche Wörter sind manchmal begrenzt. Es geht um – nun, es geht noch nicht einmal um das 
„Ja“ -  es ist einfach. Es kann sein! Es kann sein! Ihr könnt Bilder von dem gesamten Publikum hier 
zeigen! Ihr könnt sein! Ihr könnt mit der ganzen Welt verbunden sein. Ihr könnt reich sein. Ihr könnt 
glücklich sein. Ihr könnt voller Leidenschaft sein. Ihr könnt Neue Energie sein.

Seht ihr, wie der Verstand diese komische Art hat, zu sagen: "Aber nein. Nein. Aber nein… aber…" 
All diese Dinge, die Einschränkungen, die Begrenzungen: Das ist Alte Energie. Sie ist begrenzt, 
zurückgehalten. Seid ausgedehnt! Traut euch! Werdet ein wenig verrückt, wie ich das tat. 
Manchmal braucht es einen guten mentalen Zusammenbruch (Lachen), um wirklich ein bisschen 
locker zu werden und sich zu öffnen, um sich auszudrücken, um sich nicht mehr länger zu 
begrenzen.

****
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Also, Shaumbra. Ich möchte über ein Projekt reden, das ich habe, an dem ich gerne arbeiten 
möchte. Ich möchte mit euch - seht ihr, wir hatten letztes Jahr einige Projekte, von denen wir 
sprachen. Wir hatten ein paar Bücher, die veröffentlicht wurden. Sie wurden so schön gechannelt 
und so schön gestaltet, und jetzt für die ganze Menschheit herausgegeben. Es ist schön zu sehen, 
wie wir in einigen der Unternehmungen gemeinsam co-kreiert haben. Jetzt aber möchte ich gerne 
einen Schritt weiter gehen. Ich hätte gerne einen Film. (Gelächter von Shaumbra und Applaus)

Kuthumi Productions Presents...(Kuthumi lacht) Seht ihr, ich habe bemerkt, dass einige der anderen 
Gruppen und der anderen Channeler ihre eigenen Filme haben (Lachen). "What the Bleep“ zum 
Beispiel. Ramtha sollte nicht der Einzige sein, der einen Film hat. Was bedeutet "Bleep" überhaupt? 
Ich habe versucht, das zu verstehen. Was bedeutet das eigentlich? (Lachen) Bleep? Piep? Oh...was 
zum Henker... (Lachen)

Und dann gibt es diesen anderen Film, der veröffentlicht wurde, mit dem Titel "The Secret" (= das 
Geheimnis). Aber es ist veröffentlicht. Wie könnte es ein Geheimnis sein? (viel Gelächter, Kuthumi 
lacht) Viele von euch haben ihn gesehen. Und habt ihr anderen davon erzählt? Ja! Es kann also kein 
Geheimnis mehr sein. (Lachen)

Und dann mein Lieblingsfilm: „Jammern mit Gott“ – ähm, „Gespräche mit Gott“. (viel Lachen, 
Kuthumi lacht) Ich glaube, dass dieser Channeler hier danach in Rente gehen muss. (Lachen)

Nun, wie ihr wisst, sind dies alles exzellente Projekte für Bewusstsein. Sie haben wahrhaftig dabei 
geholfen, das Bewusstsein auf der Erde zu verändern. Sie haben wahrhaftig dabei geholfen, 
Menschen für neue Potenziale zu öffnen - aber immer noch in der Alten Energie.

Also würde ich gerne mit Shaumbra - mit denen, die möchten, die hervortreten wollen - einen Film 
erschaffen. Ein Film mit dem Titel: "Was fehlt?" („What’s Missing?“) (Lachen) Oder: "Wa‘s 
Missing?" (Kuthumi spricht den Titel im Slang-Tonfall, Lachen im Publikum) Und dieser Film wird 
vor allem für Menschen kreiert werden, die ihre Hand erhoben haben, die an Bord des 
Bewusstseins-Zuges gestiegen sind, die sich immer noch in der Alten Energie befinden, die aber 
nach einigen Antworten Ausschau halten.

Nun, ich habe teilweise Witze gemacht, aber teilweise meine ich es auch ernst. Denn die wichtige 
Sache ist, die fehlende Zutat ist: DU. Du. Der einzelne Mensch, der sich den Film mit uns anschaut.

Traurigerweise muss man sagen, dass bei den meisten Menschen in ihrem Leben sie selbst es sind, 
die fehlen. Nicht ihr. Sie fehlen. (Lachen) Sie fehlen. Ihr seid hier. Sie fehlen in ihren Leben. Was 
fehlt, seid nicht ihr, es sind sie, aber...(anhaltendes Gelächter)

Nun, stellt euch beispielsweise vor, dass da eine wunderschöne Küche ist, und sie hat die neuesten 
und großartigsten Geräte. Und der Kühlschrank und die Schränke sind mit dem herrlichsten Essen 
gefüllt. Aber was fehlt? Du. Der Koch. DU fehlst. Der Mensch fehlt.

Menschen tendieren dazu, von ihrem Leben so abwesend zu sein. Teilweise, weil ihr Leben 
schmerzhaft für sie ist. Teilweise weil ihr Leben verwirrend ist. Teilweise weil sie in so viele 
verschiedene Aspekte fragmentiert sind, dass sie sich in anderen Dimensionen aufhalten, mit nur 
einem sehr, sehr kleinen Anteil ihrer Essenz wirklich hier auf der Erde.

Und liebe Shaumbra, jeder Einzelne von euch weiß, wovon ich spreche - weil ihr durch diese 
Erfahrung gegangen seid, nicht präsent zu sein, nicht hier zu sein.
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Als ihr die Energien von Shaumbra und des Crimson Circle zu euch gezogen habt, war es eines der 
herausfordernsten und schwierigsten Dinge, dass die Energie euch dazu gebracht hat, präsent zu 
sein. Und das schmerzt manchmal wirklich. Manchmal war es so schwierig, weil es, wie ihr euch 
erinnern könnt, die ständige Erinnerung gab: "Bleib hier. Sei hier. Konzentriere dich auf das Hier. 
Lebe hier, in dieser Realität!" Und oft, wenn ihr wegrennen wolltet, wenn ihr euch verstecken 
wolltet, wenn ihr so tun wolltet, als ob etwas anders wäre, dann brachte euch die Energie von 
Shaumbra geradewegs zurück in den jetzigen Moment und sagte: "Wir brauchen dich. DU brauchst 
Dich. "

Damit der Zug der Alten Energie zu den abschließenden Stunden, den abschließenden Segmenten 
kommen konnte, als Teil des gesamten Prozesses, war es wichtig, dass ihr präsent auf euren Sitzen 
saßt. Ihr wart letzte Nacht auf euren Sitzen präsent, als wir am Bahnhof ankamen, am Bahnhof des 
Quantensprungs. Wenn der Zug dort eingefahren wäre, mit niemandem an Bord, dann wäre das 
alles es wohl nicht wert gewesen. Wenn ihr hier nicht aufgetaucht wärt, in Taos, New Mexiko, wäre 
es nicht dasselbe gewesen.

Was im Leben der meisten Menschen fehlt, sind sie selbst. Was fehlt sind sie.

Ihr könnt euch ein schönes Haus vorstellen, bequem, mit großen, sonnigen Räumen. Mit 
wundervollen Holzböden und lieblichen Tapeten. Mit wunderschönen Kunstwerken an den 
Wänden. Mit dem prächtigen Geruch von Weihrauch – und Kuhmist überall im Haus! (Lachen, 
Kuthumi spielt auf einen früheren Channel an, in dem er über „Kuhmist“ sprach. Anm. d. Übers.) 
Ich habe euch gerade beim Schlafen erwischt, nicht wahr? (Kuthumi lacht) Ihr seid in diesem Haus 
herumgeschwebt.

Was fehlt in diesem Haus? Für die meisten Menschen: Was fehlt? Sie selbst. Das DU.

Ein schöner Wald, mit Vögeln, die umherfliegen, mit Tieren, die spielen, mit einem leichten, sanften 
Windhauch in der untergehenden Sonne.

Was fehlt im Bild? Der Mensch. Das DU.

Was wäre letzte Nacht passiert, als Amir und Gerhard ihre Musik spielten und die Vibrationen in die 
Energie einbauten, als sie die Ankunft des Zuges der Alten Energie im letzten Bahnhof auf der 
Strecke ankündigten? Was wäre passiert, wenn DU nicht da gewesen wärst? DU hast es geschehen 
lassen. DU machtest es zu dem Ereignis, das es war. DU machtest das Feuerwerk, indem du dort 
warst, indem du präsent warst.

Was passiert, wenn ein wunderschöner Akt zweier Menschen stattfindet, die zusammen Liebe 
machen – wenn diese aber nicht anwesend sind? Nun, dann gibt es einfach keinen wunderschönen 
Akt des Liebe Machens. Es ist dann einfach eine physische Reaktion.

Es ist das DU, das den ganzen Unterschied in dieser Realität ausmacht.

Ihr, Shaumbra, die ihr gerade hier anwesend seid, wisst genau, wovon ich rede. Ihr habt die 
Erfahrung gemacht, in euer Leben zurückgerufen worden zu sein. Ja, ihr wart für eine lange Zeit 
abwesend. Ihr wart fort, um mit vergangenen Leben zu spielen. Ihr wart fort, um euch über eine 
Zukunft zu sorgen, die sowieso nie stattfinden würde. Ihr wart fort, im Grunde wie betäubt. Ihr wart 
auf den anderen Ebenen, habt euch in einigen interdimensionalen Räumen versteckt gehalten - als 
ob ihr euch nicht finden würdet.
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Als ihr zurückkehrtet und im Leben, in dieser Realität präsent wurdet, fingen die Dinge an, sich zu 
bewegen. Nun, ihr seid jetzt hier. Einige von euch sind damit noch immer nicht ganz glücklich. 
Einige von euch gehen durch ein paar der Überreste davon, die letzten Wunden loszulassen. Aber 
ihr habt erkannt, wie wichtig es ist, hier zu sein.

Was fehlt? Es ist der Mensch in seinem Leben.

Wie könntet ihr eure Leidenschaft kennen, wenn ihr nicht präsent seid? Wie könnten die Menschen 
wissen, was die Freude der Liebe ist, wenn sie nicht in ihrem Leben präsent sind? Wie könnten die 
Menschen jemals die Freude des Lebens erfahren - und es gibt sie wirklich, die Freude des Lebens - 
wenn sie irgendwoanders sind? Wenn sie sich verleugnen, und nur so tun, als ob.

Also, ganz ernsthaft, Shaumbra: Wir würden sehr gerne einen Film mit euch kreieren. „Was fehlt?“ 
Ein Film, in dem wir die Energie, die Physik, die spirituelle Dynamik des Präsent-Seins in deinem 
Leben erforschen.

Das beinhaltet enorme Potenziale für andere Menschen. Für Menschen, die abwesend sind, die 
gegangen sind. Sie befinden sich auf einem Krankenurlaub von ihrem eigenen Leben. Es sind 
enorme Potenziale, Menschen auf der ganzen Welt zu berühren, ihnen zu helfen, sie in ihr Leben 
zurückzurufen. Und es sind enorme Potenziale – auch hier wieder - für Shaumbra, für den Crimson 
Circle, für euch alle, die wählen, an diesem Projekt zu arbeiten.

Ich kann gerade die Leidenschaft aufsteigen sehen! Ich kann sehen, dass gerade mit der Neuen 
Energie gespielt wird. Einige von euch haben ein Drehbuch im Kopf, einige von euch stellen sich 
vor, wie sie filmen.

Ja, in der Tat. Dies ist mein Geschenk an Shaumbra, jetzt in diesem Moment. Meine 
Forschungsreise in die Potenziale der Neuen Energie.

Lasst uns nun damit einen Atemzug nehmen. (Atmen) Lasst uns jetzt die Frage stellen, als Gruppe - 
um zu sehen, wie in der Neuen Energie die Gruppenenergie funktioniert: Wie steht`s mit diesem 
Film? Lasst uns das gemeinsam fragen. (Kuthumi und Shaumbra im Chor:)

„Wie steht`s mit diesem Film?“

(Kuthumi:) „Was für ein Film?“ (Lachen) „Was fehlt?“ natürlich! (Shaumbra:) „Was fehlt?“

Nun, lasst die Potenziale der Neuen Energie jetzt an die Arbeit gehen. Lasst sie damit beginnen, 
sich auszudehnen. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, verkehrt herum - in alle 
verschiedenen Richtungen zur selben Zeit - und beobachtet, was in der nächsten kurzen Zeit 
geschieht.

Benutzt das auch in eurem Leben. Stellt die Frage. Erlaubt, dass die Potenziale hereinkommen, und 
dann spielt mit ihnen.

Und erinnert euch die ganze Zeit über: Seid in eurem Leben. Sei DU. Seid völlig präsent, vor allem 
in der Neuen Energie.

Namaste.
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Shaumbra: Namaste. (Applaus)
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