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Ich Bin Das Ich Bin, Adamus von Saint Germain.


Ahh! Ich nehme einen tiefen Atemzug, zusammen mit denen, die Linda mit uns allen gemacht hat. 
Ich atme diese wunderschöne Luft tief ein (Adamus atmet ein), hier in der Villa Ahmyo auf Big 
Island von Hawaii (Adamus atmet tief ein). Und wenn ich zu den Workshops oder zu euren Shouds 
hereinkomme, während wir gemeinsam um die Welt reisen, liebe ich es, die Luft einzuatmen und 
wirklich die Essenz der Energie zu fühlen. Die gesamte Energie eines Ortes, egal wo er sich 
befindet, ist in der Luft. Sie ist auch im Boden, aber man kann sie wirklich durch den Atem fühlen 
und hereinbringen.


Nun, natürlich bekomme ich den Atemzug durch Cauldre, aber ich kann fühlen, was er fühlt, auch 
wenn er sich nicht dieser ganzen Gefühle bewusst ist. Ich kann den Geruch von Früchten in der 
Luft spüren, Obst, das hier überall auf den Bäumen wächst. Ich kann den Geruch von Kaffee 
riechen, nicht nur von Cauldre’s, nun, eigentlich meinem Kaffee, sondern von dem ganzen Kaffee, 
der hier überall angebaut wird. Ich kann das Meer riechen.


Ich kann den Geist von Pele riechen. Ah! Pele, ihr Geist ist auf den Inseln so vorherrschend, aber 
besonders hier auf dieser Insel mit dem großen Vulkan. Sie ist real, weil es diejenigen gibt, die an 
sie glauben. Und wisst ihr, es ist irgendwie wie bei jeder Wesenheit, die verkauft oder nicht 
verkauft wird. Wenn es diejenigen gibt, die an diese Wesenheit glauben, dann gestaltet es sich. 
Nun, es wird zu einer Art Wahrheit. Es gab also genug, die an Pele glaubten, sodass sie 
tatsächlich real wurde.


Es ist genau wie Shaumbra. Shaumbra ist eine Wesenheit. Es ist nicht nur eine Gruppe von euch 
auf der ganzen Welt, sondern Shaumbra ist eine Wesenheit. Und es ist kein beseeltes Wesen, 
aber dennoch ist es wie eine Art Gruppenbewusstsein, und dann gestaltet es sich. Es gibt also 
wirklich so etwas namens Shaumbra in den anderen Seinsbereichen und hier auf diesem 
Planeten.


Nun, ich liebe es, sogar in Wesenheiten wie Pele, die hier auf dem Planeten ist, hinein zu 
schnuppern, und in die ganze erstaunliche Geschichte, die es hier gibt. Oh, ich kann auch die 

© 2019 ToBeUs Birgit Junker www.to-be-us.de  �1

http://www.to-be-us.de


Touristen riechen. Sie riechen nicht ganz so gut wie einige der natürlichen Dinge hier, aber sie 
bringen eine andere Energie mit sich, wenn sie vom Festland rüberkommen.


Also komme ich hierher zur Villa Ahmyo. Ich rieche Ahmyo in der Luft, und es ist besonders stark 
und schön, denn das ist es, was hier wächst, hier bei der Villa Ahmyo, auf diesem wunderschönen 
Gelände. Es sind jetzt genug Shaumbra hier gewesen, um wirklich eine Energie in Bewegung zu 
bringen und sie sich entwickeln und ausdehnen zu lassen. Und selbst wenn ihr nie persönlich 
hierher kommt, könnt ihr immer diese Schönheit von Ahmyo anzapfen.


Das Ahmyo Leben 

Ahmyo, es ist das gute Leben, das Leben des Meisters. Wisst ihr, wir sprechen gerade in unseren 
Keahak-Sitzungen, in unseren Shouds, in den Workshops über so viele Dinge, über so viele 
verschiedene Dinge, aber man könnte gewissermaßen sagen, dass alles zum Ahmyo-Leben führt. 
Wir reden über die neue Beziehung zur Energie. Wir reden darüber, wie Energie für euch arbeitet. 
Wir sprechen über die Physik des Bewusstseins und der Energie. Wir reden über so viele 
verschiedene Dinge, aber letztendlich hängt alles mit Ahmyo zusammen.


Ahmyo ist das Wort, das wirklich bedeutet, dass Energie zu euch kommt. Sie ist euer Freund. Sie 
dient euch. Es ist das gute Leben. Ihr müsst nicht mehr um Energie kämpfen oder für sie leiden. 
Es ist nicht länger irgendetwas dort draußen, das euch bekämpft, das entweder versucht, euch zu 
formen, zu transformieren oder gegen euch zu arbeiten. Ahmyo ist dieses wunderschöne 
Bewusstsein, in das wir hineingehen.


Es war besonders wichtig, Ahmyo vor einigen Jahren vorzustellen, denn - mit dem Wissen, dass 
ihr hier auf dem Planeten bleiben wolltet, und eine überraschende Anzahl das getan hat; und zu 
wissen, dass ihr gewählt habt, im physischen Körper zu bleiben, was an sich schon eine ziemlich 
lästige Pflicht ist, denn es ist wirklich nicht natürlich; und zu wissen, dass ihr viele, viele, viele 
weitere Jahre hier auf dem Planeten als Standards verbringen würdet, aber auch das Leben zu 
genießen und dies schließlich mit euch in die anderen Seinsbereiche zu bringen, das Leben auf 
diesem Planeten zu genießen - es war so wichtig, dieses ganze Konzept von Ahmyo 
hereinzubringen. Energie, die zu euch kommt, Energie, die ihr einatmen und spüren könnt, 
Energie, die ein Freund ist, Energie, die euch dient. Das Ahmyo-Leben.


Die Villa Ahmyo hier ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt eine frei fließende Energie. Es gibt eine 
entspannte Energie. Es gibt eine Energie, die zu Diensten ist. Selbst diejenigen also, die in 
wenigen Tagen zu den Workshops und Versammlungen hierher kommen, werden sich so genährt 
und unterstützt fühlen, und das liegt an dem Ahmyo, das genau hier eingebettet ist, das auch ein 
Teil eures Lebens werden wird.


Atmet also Ahmyo ein. Ahmyo, ob ihr jemals hierher zur Villa Ahmyo kommt oder nicht, egal wo ihr 
seid, atmet Ahmyo ein. Es ist die Energie, die euch dient. Es ist das gute Leben. Es ist, wo ihr 
nicht länger von all den anderen Dinge beansprucht werdet.


Wisst ihr, wir sind im Laufe der Jahre so weit gekommen, haben uns wirklich über viele Wunden 
hinausbewegt und haben viele Aspekte in relativ kurzer Zeit integriert. Ich weiß bei einigen von 
euch, dass ihr nicht glaubt, dass es eine so kurze Zeit war, aber es war eine relativ kurze Zeit. 
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Zehn Jahre, in denen einige der Traumata, auf diesem Planeten zu sein, losgelassen wurden; das 
Loslassen dieses gesamten Konzepts von Karma, weil ihr dieses Karma nicht wollt. Ihr wollt nicht 
in diesen Zyklen und Mustern und Leiden und Erlösungsversuchen weitermachen. Zehn Jahre, 
um Wunden von tausend Lebenszeiten zu überwinden. Wenn ihr das statistisch betrachtet, ist es 
garnicht so lange. Zehn Jahre, um alle Wunden von tausend Leben freizugeben, und hier betreten 
wir jetzt das Ahmyo-Leben.


Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen. Lasst uns in der Schönheit einen guten, tiefen 
Atemzug nehmen und was ihr in eurem eigenen Leben erschafft.


Nun, ich weiß, es gibt immer noch einige Überbleibsel, es gibt immer noch ein paar Probleme, die 
ihr immer noch durchzuarbeiten versucht, aber ihr werdet letztendlich einfach loslassen. Ich weiß, 
einige von euch befinden sich immer noch in diesem ganzen Mangel an Fülle Thema, aber diese 
Dinge gehen vorbei. Wenn ihr es soweit geschafft habt, wenn ihr euch noch als Shaumbra 
betrachtet, gehen diese Dinge vorbei. Sie werden nebensächlich und ziemlich bald sind sie in 
eurem Leben nicht einmal mehr vorhanden.


Wir haben in letzter Zeit viel darüber gesprochen, die Anstrengung und den Kampf einfach 
loszulassen. Ihr werdet eure Probleme niemals lösen, ich meine, die menschlichen, emotionalen 
Probleme. Der Verstand will es nicht, denn der Verstand nährt sich davon, lebt davon, an 
Problemen zu arbeiten. Ihr werdet sie also niemals lösen, aber ihr könnt sie loslassen. Ihr werdet 
nie eure Aspekte heilen, aber ihr könnt ihnen erlauben, sich wieder zu Hause bei euch zu 
integrieren.


Und ja, es gibt da draußen immer noch ein paar restliche Dinge, aber ich denke, wenn ihr euch 
wirklich dort hineinfühlt, könnt ihr spüren, dass diese Dinge von Tag zu Tag immer weniger 
werden. Das Leben wird immer weniger zu einem Kampf. Für einige von euch ist es jetzt vielleicht 
ein bisschen langweilig, aber das ist nur eine Phase, die ihr nun weg von den Kämpfen im Leben 
und schließlich hinein in das Ahmyo-Leben durchmacht.


Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen und fühlt, ich meine, spürt wirklich das Ahmyo-Leben für 
euch. Für euch. Es bedeutet viele verschiedene Dinge, es gibt viele verschiedene Wahrheiten für 
viele verschiedene Menschen, aber das Ahmyo-Leben für euch.


In gewisser Weise ist es, mit eurem Körper und eurem Verstand in Frieden zu sein. Keine Kämpfe 
mehr, was bedeutet, dass es nicht mehr diesen ständigen inneren Kampf gibt. Er wird der 
Vergangenheit angehören. Es wird tatsächlich zu Weisheit.


Es wird zu Weisheit, also lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen, hinein in die ganze Weisheit, die 
aus all euren Kämpfen, aus all euren Herausforderungen destilliert wird. Ein guter, tiefer Atemzug.


(Pause)


Ah! Ich kann fühlen, wie sich die Energien verändern, während wir hier einfach nur sitzen.
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Freunde und Kommunikation 

In unserem letzten Shoud haben wir über das Jahr 2019 gesprochen, aber insbesondere über 
eure neuen Freunde. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal erwähnte, dass in diesem 
Jahr neue Freunde in euer Leben kommen werden, dass es tatsächlich ein Stöhnen und Raunen 
im Publikum gab. Vielleicht sind einige Erinnerungen an manche Freunde nicht so gut oder es gab 
viel Energienähren seitens der Freunde. Aber diese neuen Freunde, die hereinkommen, sind eine 
andere Art von Freund.


Die neuen Freunde, die hereinkommen, erinnert euch, wir sprachen über den Meister. Der Meister 
als ein Freund, nicht als ein hochtrabendes Konzept, nicht irgendeine Göttlichkeit, die irgendwo 
anders ist, sondern ihr und der Meister geht buchstäblich Seite an Seite, einander bewusst. Ich 
meine, es wahrnehmen, ob es die Stimme des Meisters ist, die Essenz des Meisters, aber euch 
dessen bewusst sein.


Dann sprachen wir über das Wego. Erinnert euch, wir hatten es so schwer mit der lieben Linda 
von Eesa und mit Peter, die an die Tafel zu schreiben versuchten, aber es gab einfach ein paar 
technische Störungen, die von einem John Kuderka kamen. Aber wir haben es schließlich 
hinbekommen - Wego. Es ist wie das Ego, aber „wir“. Es ist „wir“ - es ist der Meister, es ist das 
Ich Bin - es ist die neue Identität. Nicht nur die alleinige menschliche Identität, die sich durch das 
Leben kämpfen muss, sondern ein Wego. „Wir gehen, wir gehen auch in unsere Schöpfung 
hinein, um mehr zu entdecken, und dann weitere Schöpfungen.“ Wego, eine Art neues Ego.


Nach unserer letzten Sitzung schaute ich buchstäblich bei Sigmund Freud vorbei, weil ich in 
unserem letzten Shoud ihm gegenüber etwas schroff gewesen bin, gesagt habe, dass er das Ego 
wirklich diffamiert hatte, dem er tatsächlich zustimmte. Und ich sprach mit ihm über das Konzept 
von Wego. Er hatte ein paar Schwierigkeiten damit - er ist immer noch ein bisschen festgefahren 
in seinen psychoanalytischen Gewohnheiten -, aber dann fühlte er sich wirklich dort hinein und es 
begann für ihn einen Sinn zu ergeben.


Nun, er verwendet in punkto Meister, in punkto Ich Bin nicht die gleiche Terminologie wie wir das 
tun, aber er hatte ein Gefühl für das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein. Und er fing an, 
sich dort hinein zu fühlen und erkannte, dass es nicht nur der Mensch alleine auf seiner Reise in 
seinen Erfahrungen war, sondern dass es wirklich das „Wir“ war, das Ich Bin, der Meister, der 
Mensch. Und bevor ich ging, stimmte er zu, dass dieses Wego die neue Identität ist, das neue 
Ego. Also sagte ich ihm, ich würde von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um sein Feedback und seine 
Meinung dazu zu erhalten.


Wir sprachen über das Wego, die neue Identität, und wir sagten, euer dritter Freund ist Energie. 
Das ist im Moment so wichtig - Energie. Ich meine, Energie ist überall. Energie ist das, was dem 
Ganzen eine Definition gibt - Erde, Realität, und alles andere. Ich sagte, dass Energie euer Freund 
werden wird, und ich weiß, dass sich viele von euch gefragt haben, wie das geschieht: „Nun, wie 
machen wir das? Wie gehe ich davon, dass Energie nur eine Art Konzept ist,“ oder dass Energie 
sogar etwas ist, das sich euch widersetzt, „hinein in eine wunderschöne neue Beziehung mit 
Energie?“


Später brachten wir in unseren Shoud denjenigen, der als John Kuderka bekannt war, herein und 
erinnerten euch daran, dass er an einer Art spezieller Verbindung arbeitete, etwas, das 
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insbesondere eine Verbindung zwischen dem Menschen und dem Meister herstellen würde, aber 
letztendlich auch zu dem Ich Bin. Und es war eine große Freude für John, dort zu sein, und 
natürlich bastelte er ein bisschen an der technischen Ausrüstung im Studio herum, nur um zu 
zeigen, dass er wirklich da war.


Seitdem hat John darum gebeten, dass wir ihn mit dem neuen Namen FM ansprechen, F-M. Und 
zuerst dachte ich, das würde voll ausbuchstabiert werden, aber laut John - F-M sind es nur zwei 
Buchstaben. Ich weiß nicht genau, was diese bedeuten. Ich stelle mir vor, dass ihr alle darüber 
spekulieren könnt oder damit in eure sozialen Netzwerke geht, aber FM - vielleicht wie FM-Radio 
im Gegensatz zu AM-Radio, oder Frequenzmodulation, oder, nun, John sagt, es ist an euch, 
herauszufinden, was sein neuer Spitzname FM bedeutet (Adamus kichert).


Also kam John herein und sprach darüber, wie er an dieser neuen Verbindung arbeitete. Wir 
haben ein wunderschönes Merabh gemacht, fühlten uns hinein in diese neue 
Kommunikationsverbindung zwischen dem Meister, dem Menschen, dem Ich Bin.


Lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen.


Das war ein wunderschönes Merabh. Und ihr beginnt zu erkennen, dass der Meister nicht 
unbedingt in Worten sprechen wird. Es ist nicht unbedingt so, dass das Ich Bin vor euch plötzlich 
einen Busch brennt lässt oder ähnliches. Aber ihr erkennt, dass plötzlich einfach eine Präsenz da 
ist. Es gibt einen Pfad, der sich zwischen euch, zwischen dem ganzen Wego, geöffnet hat. Ein 
neuer Kommunikationspfad.


Und sich im Kern daran zu erinnern, dass Energie an sich nur Kommunikation ist. Energie ist nur 
das Lied des Ich Bin. Nur Kommunikation. Wenn ihr euch also in das hineinfühlt, was wir gerade 
mit diesem Pfad hinein in eine Kommunikation mit dem Meister, dem Menschen und dem Ich Bin 
tun, und erkennt, dass Energie nur Kommunikation ist, so verbindet sich alles miteinander. Es ist 
alles wirklich wunderschön.


Fühlen wir uns für einen Moment dort hinein, in unser Merabh von letztem Monat, in die 
Gegenwart von FM, dem ehemaligen John Kuderka. 


(Pause)


Nehmt einen guten, tiefen Atemzug und fühlt euch hinein, wie ihr diese Kommunikation öffnet. 
Und ich glaube wirklich, dies bedeutet auch das Öffnen der Energien zwischen dem Menschen, 
dem Meister und dem Ich Bin.


Wisst ihr, es gab irgendwie viele Hindernisse zwischen dem Menschen und den anderen Anteilen 
des Selbst, zwischen dem Menschen und sogar der Natur, aber zwischen dem Menschen und 
dem gesamten Bewusstseinskörper, und jetzt öffnen wir diese Wege. Und noch einmal, erwartet 
nicht, Worte zu hören oder Zeichen oder ähnliches zu bekommen. Es ist ein sehr subtiles Gefühl, 
ein sehr sanftes Gefühl. Es ist wie eine Resonanz. Ich möchte nicht Schwingung sagen, aber es 
ist wie eine Art Summen, das da ist. Und ihr fühlt, wie ihr dem immer näher und näher und näher 
kommt.


(Pause)
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Also, in diesem neuen Kommunikationskanal, in dieser neuen Verbindung, die wir letzten Monat in 
unserem Merabh gemacht haben, gibt es eine wichtige Zutat. Einige von euch haben sogar 
danach gefragt: „Warum wurde das nicht früher herausgebracht?“ oder „Was genau ist diese 
Verbindung?“ Und ich habe euch letzten Monat im Shoud gesagt, dass es nicht unbedingt neu ist. 
Es ist nicht so, als würde FM im Labor etwas Neues entwerfen oder kreieren, aber durch sein 
Spüren und sein Fühlen konnte er diese Verbindung irgendwie wiederentdecken. 


Darin gibt es etwas Wichtiges, und diese Wichtigkeit darin ist ein Thema, das wir Wahrheit 
nennen. Wahrheit. Ah! Wahrheit ist eine knifflige Sache. Wahrheit kann sehr irreführend sein. 
Wahrheit kann euch in viele Kaninchenlöcher und Sackgassen rennen lassen. Die Wahrheit 
gestaltet sich sehr, sehr philosophisch und ist nicht unbedingt aussagekräftig. Aber bei dieser 
Verbindung, bei der Kuderka, FM, geholfen hat, sie hierher zu bringen, dreht sich im Grunde alles 
um Wahrheit. Wahrheit.


Wahrheit 

Nun, ihr wisst, die Menschen haben lange, lange Zeit nach der Wahrheit gesucht. Nicht immer; 
nicht immer. Wenn ihr nach Lemurien oder zu den frühen atlantischen Tagen zurückkehrt, so gab 
es damals wirklich kein Wort für Wahrheit. Es war nicht im Bewusstsein. Es gab keine Diskussion 
über Wahrheit. Man könnte sagen, dass ihr in den lemurischen Zeiten so mit Entdeckungen 
beschäftigt wart - mit der Entdeckung dieses Planeten, zu entdecken, wie Energie hier 
zusammenfließt und in diesem Seinsbereich funktioniert; ihr wart damit beschäftigt, die 
verschiedenen Königreiche der Erde zu entdecken, das Feenreich, das Waldreich, das Tierreich 
und das Wasserreich - ihr wart so mit euren Inkarnationen, mit euren Geschichten beschäftigt, 
dass diese Sache mit der Wahrheit wirklich niemals, nun, es gab keinerlei Bewusstsein dafür. Es 
war nicht im Wortschatz. Es wurde nicht diskutiert.


Und es geschah erst in den letzten Tagen von Atlantis, insbesondere als die Menschen 
versuchten, die Quelle zu entdecken. Sie hatten kein Wort für Gott. Sie hatten kein Bewusstsein 
von Gott, aber sie versuchten, die Quelle zu finden. Woher kam alles geflossen? Sie hatten 
wirklich im Grunde kein Wort für Energie, aber woher kam die Energie? Auf ihrer Suche nach der 
Quelle, um die Quelle zu entdecken, kamen sie auf dieses Wort, das wir jetzt als Wahrheit kennen. 
„Was ist die Wahrheit? Worin besteht die wahre Bedeutung und Wahrheit aller Dinge des 
Lebens?“


Dieser ganze Begriff der Wahrheit verlosch dann für eine lange, lange Zeit. Kurz nach dem 
Untergang von Atlantis, als es Wesen gab, die unter der Erde lebten und schließlich auf der 
ganzen Welt auftauchten, gab es wirklich abermals kein Bewusstsein von Wahrheit, es war 
irgendwie wie das finstere Mittelalter der Wahrheit. Und es war wirklich erst in den frühen 
ägyptischen Zeiten, dass dieser Begriff der Wahrheit wieder hervorkam. Die Wahrheit ging lange, 
lange Zeit verloren oder die Suche nach der Wahrheit ging verloren.


Dann in der griechischen Zeit - ahh! - wurde Wahrheit zur Mode. Die griechischen Zeiten waren 
äußerst philosophisch und waren damals wirklich eine große Bewusstseinserweiterung. Die 
Wahrheit wurde also wieder zu einem Wort, das man verwendete. Es wurde wieder ins 
Bewusstsein gebracht. Aber es wurde ziemlich philosophisch. Es gab viele Debatten über 
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Wahrheiten. Es gab viele Auseinandersetzungen und Kämpfe darüber, was Wahrheit war, und das 
Komische ist, dass trotz aller Diskussionen über die Wahrheit und schließlich trotz aller Bücher 
über die Wahrheit, niemand jemals wirklich die Wahrheit gefunden hat. Sie haben die Wahrheit 
nicht gefunden.


Eine Sache, die am gesamten Begriff der Wahrheit sehr interessant ist, ist: Je bewusster eine 
Person ist, desto größer ist der Wunsch nach Wahrheit. Je bewusster eine Gesellschaft ist, desto 
stärker ist der Wunsch nach Wahrheit. Sie beginnen die Suche nach der Wahrheit und versuchen, 
die Antworten, die Bedeutung und die Wahrheit in den Dingen zu finden. Und es ist interessant, 
denn sobald man erst einmal dieses Wahrheitskonzept erlangt hat und es im Verstand landet, wird 
es zu einem mentalen Konzept, wozu es eigentlich nie gedacht war. Sobald es in den Verstand 
gelangt, hat der Verstand eine Möglichkeit, damit zu spielen. Der Verstand hat eine Möglichkeit, 
mit sich selbst zu debattieren. Er hat eine Möglichkeit, viele dieser Kaninchenlöcher 
hinunterzulaufen, irgendwie mit dem Wissen, dass er niemals eine Antwort finden wird, es aber 
trotzdem versucht.


Wahrheit ist also ein großartiges Gedankenspiel, ein großartiges Spiel für den Verstand, vielleicht 
sogar das ultimative Spiel für den Verstand. Aber so, wie der Verstand tatsächlich künstliche 
Gefühle erzeugt - er besitzt wirklich keinerlei echte, eigene Gefühle -, so ist seine Suche nach der 
Wahrheit nicht echt. Es ist ein mentaler Versuch. Aber der Verstand weiß tatsächlich, dass er keine 
Wahrheit finden wird. Eigentlich möchte er die Wahrheit nicht wirklich finden, daher wird es zu 
einem großen philosophischen Spiel des Verstandes, auch wenn die Wahrheit eher ein Spielplatz 
für die Bewussten als für die Unbewussten ist.


Wenn ihr euch dort hineinfühlt, für einen Moment dort hineinschaut, wenn ihr Leute kennt, die - 
und das ist nicht abfällig gemeint, aber die relativ unbewusst sind, die sich nur darüber bewusst 
sind, den Tag notdürftig hinter sich zu bringen - wenn ihr euch für einen Moment in sie hineinfühlt, 
haben sie nicht wirklich ein Konzept von der Wahrheit, außer vielleicht das vereinfachte Konzept, 
dass es Wahrheit gibt und Lügen. Aber ich spreche von einer tieferen Wahrheitsebene, einem 
Sinn, einem Zweck. 


Die Wahrheit wird also zu einem großartigen Spiel des Verstandes und kann auf eurem Weg zur 
Realisierung tatsächlich eine große Ablenkung sein. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht 
über Wahrheit gesprochen habe oder über Liebe, worüber wir in einer separaten Diskussion 
sprechen werden, aber ich habe bis jetzt nicht viel über Wahrheit gesprochen, bis zu dieser neuen 
Kommunikationsverbindung zwischen dem Meister, dem Menschen und dem Ich Bin.


Fühlt euch für einen Moment dort hinein, in die Wahrheit. 


(Pause)


Wahrheit. Sie ist letztendlich das, was diese wunderbare Kommunikationsverbindung zwischen 
dem Meister, dem Menschen und dem Ich Bin ist. Wahrheit, etwas, das Menschen seit langem 
gesucht, aber nie wirklich gefunden haben.


Seht ihr, Wahrheit ist für mich zwei Dinge. Es gibt die äußeren Wahrheiten und es gibt wirklich 
nicht die eine Wahrheit. Alles ist eine Wahrheit. Die Tatsache, dass ein Ozean hinter mir ist, ist eine 
Wahrheit, und die Bäume hinter mir ist eine Wahrheit. Wahrheit kann sehr äußerlich sein und 
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grundsätzlich ist Wahrheit das, was wahrgenommen wird - was wahrgenommen wird - und das 
kann auch buchstäblich sein, physisch, die Palmen und den Ozean wahrzunehmen. Wahrheit 
kann das sein, was wahrgenommen wird, oder was tatsächlich geglaubt wird.


Wahrheit ist wirklich in gewisser Weise eine Ebene des Bewusstseins. Es gibt die Wahrheit, dass 
ihr entweder männlich oder weiblich sein könntet, und die Wahrheit, dass ihr ein bestimmtes Alter 
oder Gewicht haben könntet. Die Wahrheit, dass ihr nachts eine gewisse Menge Schlaf braucht 
und die Wahrheit, dass ihr ein Auto fahrt, die Wahrheit, dass es Lebensmittelgeschäfte gibt. Dies 
sind alles Wahrheiten, aber nicht die Wahrheit, und sie sind alle äußerlich. Und wenn Menschen 
nach Wahrheit suchen, gehen sie meistens ins Außen. Meistens gehen sie raus und suchen dort 
die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit hier auf dem Planeten nicht gefunden wird, dann gehen sie 
in die anderen Seinsbereiche. Sie gehen raus zu den Sternen, ins Universum und darüber hinaus, 
auf der Suche nach der Wahrheit. Und es gibt Wahrheiten, aber nicht die Wahrheit, die ein 
bewusstes Wesen wirklich sucht.


Es gibt Wahrheit in den anderen Bereichen, und sobald sie dieses Universum und die Sterne 
hinter sich gelassen haben und sie die Wahrheit nicht gefunden haben, beginnen sie in den 
anderen Bereichen nach Wahrheit zu suchen. Sie suchen Wahrheiten mittels eines Gottes, den sie 
wirklich niemals richtig kennen, mittels Engelwesen, von denen sie vielleicht besucht worden sind, 
aber wahrscheinlich nicht. Sie suchen die Wahrheit in allen möglichen Dingen - in Geistern, in 
Feen. Sie suchen die Wahrheit in Wissenschaft und Physik. Sie suchen die äußere Wahrheit. Aber 
das Lustige ist, dass sie niemals die Wahrheit finden werden, denn es gibt alle Wahrheiten. Es ist 
alles in gewisser Weise Wahrheit, aber nicht die Wahrheit, nach der man wirklich sucht.


Dann gibt es die innere Wahrheit, über die wir gleich mehr sprechen werden, eure Wahrheit. Und 
es ist interessant, dass ein bewusstes Wesen, wenn es sich mehr mit der Wahrheit beschäftigt, 
mit der Suche im Außen beginnt. Aber sie werden sie letztendlich nicht finden und dann beginnen 
sie nach Innen zu gehen: „Was ist die innere Wahrheit? Was ist die Wahrheit in meinem Inneren?“ 
Ah, und es beginnt eine sehr lange und beschwerliche Reise in die Entdeckung der Wahrheit.


Und hier in der Wahrheit ist es, wenn sie den größten Spiegeln von allen gegenüberstehen. Sie 
sind damit konfrontiert, sich selbst anzuschauen und sich zu fragen, ob das die Wahrheit wäre. 
Und all ihre Aspekte, all ihre vergangenen Leben, all das, was sie als ihre Schwächen bezeichnen 
würden, alle schauen auf dieses: „Ist das die Wahrheit? Ist das meine Wahrheit oder ist es nicht 
meine Wahrheit?“


Wisst ihr, ich habe schon oft über die Tatsache gesprochen, dass die meisten Gedanken, die euch 
durch den Kopf gehen und euer Körper, euer physischer Körper, nicht wirklich euch gehören. Die 
Gedanken stammen aus dem Massenbewusstsein und von den Vorfahren und aus vergangenen 
Leben, und der Körper stammt meistens von den Vorfahren. Ihr sucht also im Inneren, in euren 
Gedanken und sogar in eurem Körper, auf der Suche nach der Wahrheit, und was ihr erhaltet, sind 
eine Menge Unwahrheiten. Es ist immer noch eine Wahrheit, und erinnert euch noch einmal, ich 
definiere eine Wahrheit als das, was ihr wahrnehmt. Was ihr wahrnehmt, insbesondere wie es mit 
der Außenwelt in Zusammenhang steht, allerdings in hohem Maße basierend auf der Innenwelt. 
Eure Wahrheit ist das, was ihr über euch selbst wahrnehmt.


Nun, um die Sache mit diesem ganzen Thema der Wahrheit sogar noch verwirrender zu machen, 
bedeutet das, dass die Welt voller Lügen ist. Ich werde sie wahrheitsgemäße Lügen nennen. Die 
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Welt ist voller wahrheitsgemäßer Lügen. Ihr lebt auf einem Planeten mit anderen Menschen, und 
zu lügen wird als ziemlich selbstverständlich betrachtet. Ich meine, zu lügen wird so ziemlich 
akzeptiert. Die Leute mögen es nicht unbedingt, aber sie akzeptieren die Lüge.


Ihr findet sie überall. Ihr findet sie bei euren Freunden. Wer hat keinen Freund oder sogar einen 
Verwandten gehabt, von dem er nicht angelogen wurde? Und es ist so verheerend, wenn man es 
herausfindet, denn dann beginnt jegliches Vertrauens zu ihnen zu verschwinden. In gewisser 
Weise habt ihr unterwegs gelernt, dieser äußeren Welt, anderen Menschen, immer weniger und 
weniger zu vertrauen, und dann steht ihr unter Druck, euch selbst mehr zu vertrauen. Aber selbst 
ihr seid voller Lügen gewesen. Oh, natürlich habt ihr andere angelogen. Ihr habt euch selbst über 
viele Dinge belogen. 


Ihr lebt also in einer Welt voller Lügen. Wie soll man überhaupt die Wahrheit finden, wenn alles 
voller Lügen ist? Eure Nachrichtenmedien sind sozusagen eine Wahrheit, aber auch eine 
Verzerrung. Es ist eine Lüge. Eure Werbung - wie oft habt ihr bereits Werbeanzeigen für Produkte 
gehört oder gelesen, und seid dann losgegangen und habt es gekauft, und es war nicht genau so 
wie angekündigt?


Ihr befindet euch also in dieser Welt der Unwahrheiten, und ihr wisst, dass euch jeden Moment 
irgendjemand anlügen würde, nur um sich zu schützen. So wird dieses ganze Konzept der Suche 
nach der Wahrheit sehr, sehr herausfordernd, sehr verzerrt. Und ich möchte einen Moment 
innehalten und sagen, dass sogar eine Lüge eine Wahrheit ist. Es ist eine Verzerrung, aber selbst 
dann wird es zur Wahrheit, weil dahinter Bewusstsein ist. Es gibt einen Glauben dahinter. Ah, auch 
wenn jemand lügt und man weiß, dass man lügt - man erschafft eine Geschichte, eine alternative 
Geschichte, die Lügengeschichte -, aber man fängt tatsächlich an, sie zu glauben. Und ein 
wirklich guter Lügner wird tatsächlich all seine Lügen glauben und es dann ausleben. In gewisser 
Weise könnte ich also philosophisch argumentieren, dass alles Wahrheit ist, obwohl es auf einer 
Lüge basiert.


Vieles von eurem eigenen Leben und eurer eigenen Reise war eine wahrheitsgemäße Lüge. Zu 
denken, dass ihr in dieses Leben gekommen seid - ihr würdet Arbeit bekommen, eine Ausbildung 
erhalten, eine Familie haben und versuchen, ein normales Leben zu führen - das war eine wahre 
Lüge. Und ihr wusstet es irgendwie, und ihr wusstet, dass ihr es nicht wirklich seid, aber ihr habt 
es durchgezogen und getan. Also habt ihr euch sozusagen selbst belogen. Und ich lege keinerlei 
Urteil hinter das Wort "Lügen". Ich sage nur, dass es eine Verzerrung der Wahrheit war.


Ihr lebt also in einer Welt voller Lügen. Ihr lebt in einer inneren Realität, die auf vielen Lügen 
basiert. Aber dennoch wird es sozusagen eure Wahrheit. Es ist das, was ihr lebt. Aber - und das 
ist riesengroßes Aber - ihr wisst, dass es nicht echt ist. Ihr wisst, dass ihr es nicht seid. Ihr wisst, 
dass es nicht die Wahrheit ist.


Nun, erinnert euch, ich sagte, dass ihr in den äußeren Wahrheiten niemals die Wahrheit finden 
werdet. Wenn es euer Wunsch ist, rauszugehen und einen Gott zu finden, der den ganzen Laden 
schmeißt, werdet ihr ihn nicht finden. Wenn ihr versucht, den Sinn des Lebens auf philosophische 
Weise dort draußen zu finden, oder sogar mittels eines besonderen Zaubertranks oder mittels 
irgendetwas anderem, so werdet ihr nicht fündig werden. Es war nicht darauf ausgelegt, dass ihr 
jemals die Wahrheit dort draußen finden würdet.
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Physiker und Wissenschaftler können immer mehr und mehr über eure physische Realität in 
Erfahrung bringen, aber sie werden niemals die Wahrheit finden. Theologen und Philosophen 
können immer mehr über Bewusstsein und Wahrnehmung herausfinden, aber sie werden da 
draußen niemals die Wahrheit finden, denn die einzige Wahrheit, die es gibt, wohnt im Innern. Die 
einzige Wahrheit.


Als also FM, John Kuderka, diese Kommunikationsverbindung untersuchte, und wisst ihr, er war 
in seinem allerletzten Leben Software-Programmierer und Elektroingenieur. Als er danach suchte, 
wie man eine effiziente Verbindung zwischen dem Menschen und dem Meister und dem Ich Bin 
erschafft, diese Kommunikationsverbindung, als er sich die Essenz der Energie ansah, schaute er 
letztendlich wirklich auf die Wahrheit. Auf die Wahrheit … und wir haben unseren Villa-Hund hier 
bei uns, Belle, den Villa-Hund, der gerade im Moment der Wahrheit zu Besuch kommt (Adamus 
streichelt sie und Belle fiept leise). Ah! Seht ihr, so viel Wahrheit und Schönheit in diesem 
wunderbaren Hund.


Seht ihr, Belle, die laut Linda und Cauldre eigentlich den Nachbarn gehört, aber ich fange an, das 
zu bezweifeln. Belle beginnt - ich möchte nicht halten sagen - aber sie beginnt die Ahmyo-Energie 
auszustrahlen. Sie nahm sie auf, rannte auf dem Grundstück herum und schlief stundenlang hier 
in der Villa. Sie fängt an, diese ganze Ahmyo-Energie aufzunehmen und wird zum Ahmyo-Hund. 
Vielleicht solltest du, liebe Linda von Eesa, ihren Namen in Ahmyo oder zumindest in Bella Ahmyo 
ändern. Ja. Gut. Eine kurze Ablenkung hier, während wir über die Wahrheit sprechen.


Die einzig wahre Wahrheit ist im Inneren. Nun, das macht alles andere nicht unwahr, weil alles da 
draußen Wahrheiten sind, selbst wenn es Lügen sind. Es sind alles Geschichten, auch wenn sie 
nicht auf dem basieren, was ihr als Realität bezeichnen würdet. Aber kommen wir zum Punkt 
zurück.


Wahrheit ist Wahrnehmung, wie man etwas wahrnimmt. Wahrnehmung ist Gewahrsein. 
Gewahrsein ist Bewusstsein.


Gehen wir das noch einmal durch. Wahrheit ist Wahrnehmung, wie ihr die Außenwelt wahrnehmt - 
und ihr nehmt sie wahr, wie immer ihr wollt - wie ihr euch selbst wahrnehmt. Wahrnehmung ist 
einfach Gewahrsein, sich bewusst zu sein. Einige Menschen haben eine begrenzte 
Wahrnehmung, ein begrenztes Gewahrsein, und ich glaube, ich habe mal die Geschichte von ein 
paar amerikanischen Ureinwohnern und einigen anderen indigenen Völkern auf der Welt erzählt. 
Sie sahen die Schiffe nicht kommen, weil sie nicht das Bewusstsein dafür hatten. Segelschiffe 
kommen herein, und es war einfach nicht in ihrer Wahrnehmung. Und ich habe euch gesagt, dass 
ihr sogar selbst in den atlantischen Zeiten, in den frühen atlantischen Zeiten, nachts keine Sterne 
am Himmel gesehen habt. Und das ist jetzt schwer zu glauben, weil ihr in den Nachthimmel 
schaut und dieser voller Sterne ist. Aber das Bewusstsein war dafür nicht da. Es gab nicht die, 
nennen wir es mal Bandbreite, um sie überhaupt wahrzunehmen. Sie waren also einfach nicht da, 
obwohl sie da waren. Die Wahrheit war, dass es keine Sterne gab, weil ihr das so wahrgenommen 
habt - keine Sterne.


Wir haben also Wahrnehmung. Wahrheit ist Wahrnehmung. Wahrnehmung ist Gewahrsein. 
Gewahrsein ist Bewusstsein, die Fähigkeit, sich bewusst zu sein, wahrzunehmen. Ihr seid euch 
der Realität bewusst, der physischen Realität, in der ihr lebt, aber ihr seid euch der anderen 
Seinsbereiche nicht wirklich bewusst, die ringsherum sind. Und sie sind nicht da draußen. All die 
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anderen Seinsbereiche und Dimensionen kreuzen sich genau hier. Ihr seid euch dessen einfach 
nicht bewusst, teilweise deshalb, weil ihr dafür wirklich noch nicht bereit wart. Es wäre zum Teil 
eine Ablenkung gewesen, und teilweise auch deshalb, weil der Verstand es blockiert.


Nun, ich sage, der Verstand blockiert es. Und ich werde jetzt auch sagen, dass der Verstand in 
gewisser Weise von Nutzen war, indem er es blockierte, und auch, dass der Verstand sich jetzt - 
in dieser ganzen Verschiebung hinein in das Ahmyo-Leben - zu entspannen beginnt, viel von der 
Kontrolle loslässt, viele Begrenzungen loslässt, bis zu dem Punkt, wo es euch erlauben wird, 
Dinge wahrzunehmen, die sich außerhalb der Augen und Ohren und der menschlichen Sinne 
befinden, aber auch außerhalb der Erinnerungen des Verstandes, der Qualia des Verstandes. Ihr 
werdet in der Lage sein, tatsächlich Dinge in den anderen Seinsbereichen auf eine sehr schöne 
Weise wahrzunehmen. Es wird nicht überwältigend oder beunruhigend sein. Auf sehr einfache, 
wunderschöne Weise.


Lasst uns damit also einen guten, tiefen Atemzug nehmen, mit Wahrheit, Wahrnehmung, 
Gewahrsein, Bewusstsein, der Fähigkeit, alles außerhalb von euch wahrzunehmen, weil 
tatsächlich alles von Innen kommt.


Das ist das Erstaunliche. Es kommt alles von innen. Ihr nehmt es so wahr, dass es im Außen ist, 
aber alles wird tatsächlich von Innen wahrgenommen. Die Sterne in der Nacht, das Universum, 
die Galaxien, der weite Ozean hier draußen, es geht dabei tatsächlich nur um die innere 
Wahrnehmung und alles ist wirklich eure Energie. Es ist alles eure Energie.


Lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen.


Kommen wir zurück zu der Verbindung, zur Kommunikationsverbindung zwischen Mensch, 
Meister und Ich Bin, etwas, was seit langem nicht mehr da gewesen ist. Es gab keine 
Kommunikation mehr. Es verschwand tatsächlich aus der Wahrnehmung, aus dem Bewusstsein.


Der Drache 

Wechseln wir jetzt ein wenig die Gänge und sprechen wir über ProGnost, über unser letztes 
ProGnost. Es war anders als die anderen ProGnosts, die wir hatten. Es ging um die Welt, wie es 
bei ProGnost sein sollte, aber es ging auch um euch. Es war viel persönlicher als die anderen 
ProGnosts. 


Wir mussten darüber sprechen, wo es mit der Welt hingeht, über Technologie, über diese völlig 
neue Art von Menschen, die entstehen wird. Wir mussten über den momentanen Fluss und die 
Richtung auf dem Planeten sprechen, wo sich das Bewusstsein befindet, um zu dem Punkt zu 
gelangen, wo wir darüber gesprochen haben, dass der Drache hereinkommt. In ProGnost haben 
wir gesagt, dass der Drache nicht nur den Planeten betritt, sondern er betritt momentan auch 
euer Leben, was eine ganz andere Auswirkung hat, als für den Rest des Planeten. Aber der 
Drache kommt herein, er kommt herein.


Der Drache ist etwas, was seit langer Zeit wahrscheinlich mehr Shaumbra berührt hat, als 
irgendetwas anderes. Die Symbolik des Drachen, die Affinität, die Nähe zum Drachen, es hat 
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Shaumbra auf der ganzen Welt berührt, und so viele von euch hatten ihre persönlichen 
Geschichten mit dem Drachen, der hereinkommt, über eure Vergangenheit mit dem Drachen.


In ProGnost haben wir also über den Drachen gesprochen, der jetzt hereinkommt, und die Rolle 
des Drachen in eurem persönlichen Leben besteht darin, viel von der alten Schuld und dem 
Schamgefühl wirklich zu bereinigen. Schuld und Scham aus anderen Leben, aber auch aus 
diesem Leben. Schuld und Scham, die ihr einfach nicht mit in die Realisierung bringen könnt. Es 
geht nicht. Im Threshold-Event sprechen wir ausführlich darüber und machen viele Erfahrungen 
damit.


Ihr könnt Schuld und Scham nicht mit in die Realisierung bringen, und einige haben es versucht 
und es staucht sie einfach zusammen - macht Hackfleisch aus ihnen und spuckt sie aus. Und es 
ist tatsächlich etwas viel Brutaleres, als vor Ewigkeiten sogar der Gang durch die Feuerwand. Ihr 
könnt diese Schuld und Scham nicht mitbringen.


Der Drache geht auch hinein und findet heraus, wo die Lügen sind, wo die Lügen und die 
Verzerrung sind, und wenn ihr euch da für einen Moment mal wirklich reinfühlt, ist der größte 
Erzeuger von Lügen Schuld und Scham. Die Menschen bauen ihre Lügen rund um Schuld und 
Scham auf. Man könnte fast sagen, die ursprünglichen Lügen drehten sich nur um Scham und 
vielleicht sogar um die Scham, ein Mensch zu sein, und das ist irgendwie der Punkt, wo die Lügen 
begannen. Wenn sich jemand schrecklich schuldig und beschämt fühlt, wird er sich selbst 
anlügen, und dann wird er andere anlügen und er erschafft Realitätsverzerrungen, 
Wahrheitsverzerrungen.


Nun, es ist nicht unbedingt so, dass das schlecht ist, aber ihr habt jetzt viele verschiedene 
Wahrnehmungsebenen, die auftreten und die manchmal miteinander kämpfen. Ihr erschafft eine 
Lüge, es gab immer noch die ursprüngliche, nennen wir es mal Wahrheit, die da ist, und das geht 
immer so weiter. Aber jetzt habt ihr die Lügengeschichte, also habt ihr zwei Geschichten, die sich 
irgendwie gegenüberstehen, sich widersprechen, sich entfalten. Dann fügt ihr noch weitere Lügen 
hinzu und noch mehr Lügen, eine Sache nach der anderen, und schon bald besitzt ihr ein altes 
menschliches Ego, das auf vielen verschiedenen Geschichten basiert, oftmals über genau die 
gleiche Sache, aber basierend auf Verzerrungen oder Lügen, die sich ereignen.


Ihr könnt vielleicht gerade jetzt fühlen, was passiert. Ihr habt diese ganzen Geschichten, einige 
basieren auf vorsätzlichen Lügen, andere basieren irgendwie auf halb unbewussten Lügen. Aber 
ihr habt sie alle gleichzeitig am Laufen, und ihr versucht, die Wahrheit zu finden, denn das ist es, 
was man tut, wenn man bewusster wird. Man versucht die Wahrheit zu finden. Es ist etwas sehr 
tiefes und fesselndes im Inneren der Menschen, während sie ins Bewusstsein kommen.


Wisst ihr, ich habe euch gesagt, dass es in vielerlei Hinsicht eine sehr schwierige Reise war, sehr 
schwierig. Und während all dieser Prüfungen und Schwierigkeiten, in Zeiten, in denen ihr 
aufgeben wolltet, Zeiten, in denen ihr euch einfach im Sand verstecken wolltet, gab es etwas, das 
euch durchbrachte, etwas, das euch bis zu diesem Punkt getragen hat. Es ist das Wissen. Es ist 
ein Wort, über das ich ziemlich viel gesprochen habe, das Wissen. Es gibt einfach irgendwo 
dieses tiefe, innere Wissen. Ihr könnt es in eurem Kopf nicht rationalisieren. Ihr könnt es nicht 
rechtfertigen. Ihr könnt es nicht unbedingt kartografieren, doch es ist ein inneres Wissen. Und ihr 
hättet gesagt: „Nun, ich weiß nur, dass es noch mehr gibt.“ Wie wäre es damit: „Ich weiß, es gibt 
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meine Wahrheit. Ich weiß, es gibt meine Wahrheit. Sie ist da irgendwo. Ich kann es fühlen. Es gibt 
sie. In meinen ruhigen Momenten kann ich es fühlen.“ 


Dieses etwas, dieses Wissen, ist das Wissen von der Wahrheit im Inneren. Und während der 
Drache eurer Leben betritt, geht er jenen Dingen nach, die euch von eurer Wahrheit abhalten, 
davon, sie zu spüren.


Eure Wahrheit  

Nun, sprechen wir für einen Moment über eure Wahrheit.


Ihr werdet es höchstwahrscheinlich nie in Worten definieren können, und ich möchte euch auch 
nicht dazu ermutigen, es zu versuchen. Es ist unbeschreiblich. Der Verstand wird es in keinen 
Bezug (qualia) bringen können. Mit anderen Worten, es gibt keine mentale Verbindung. Aber ihr 
werdet erkennen, dass Wahrheit ein absolutes Gefühl ist, ein Wissen, ein Gespür. Es überkommt 
euch einfach, eure Wahrheit, die anders ist als die von allen anderen, anders als alle 
allgemeingültigen Wahrheiten, anders als alle äußeren Wahrheiten.


Es gibt eine Wahrheit in eurem Inneren. Es ist nicht eure Vorgeschichte. Nein, es ist nicht wie eine 
Vorgeschichte dessen, wer ihr wirklich seid. Es ist nur eine Wahrheit und sie war schon immer, 
immer, immer ein Teil von euch. Selbst als ihr nicht mehr in der Wahrheit gewesen seid, war sie 
immer noch da. Selbst als eure Wahrnehmung begrenzt war, war sie immer noch da. Es gibt diese 
Wahrheit in euch, und das ist es, woran FM wirklich anknüpfte, wenn er darüber sprach: „Wie 
öffnen wir diesen Durchgang, dieses Kommunikationsportal? Wie öffnen wir das zwischen dem 
Menschen und dem Meister und dem Ich Bin? Wie können wir diese Seelenkommunikation auf 
die menschliche Ebene bringen, auf die alltägliche Ebene?“ Und wirklich, dort, wo er hineinging, 
was sich eigentlich nicht sehr nach Software-Programmieren anhört, war Wahrheit.


Wenn man sich seiner Wahrheit bewußt wird, die weitaus größer ist als jedes Wort, das man 
sagen kann, wenn man erlaubt, von seiner Wahrheit berührt zu werden, dann wird man sich sehr, 
sehr bewusst, auf schönste Weise der Kommunikation des Meisters bewusst. Und erwartet 
wiederum keine Worte, sondern erwartet das Lied, das Gefühl, das Wissen.


Wahrheit ist eigentlich ein Sinn. Es ist einer der verwirrendsten Sinne von allen. Wisst ihr, wir 
sprechen über die Engelssinne, über 200.000 oder mehr Sinne, und wir haben einige davon in den 
Shouds und natürlich in Keahak erlebt. Aber Wahrheit ist eigentlich ein Sinn, doch er 
unterscheidet sich sehr von den anderen. Erinnert euch, dass ein Sinn eine Möglichkeit ist, die 
Realität wahrzunehmen. Ein Sinn ist eine Möglichkeit, die Realität wahrzunehmen. Und 
verwechselt es nicht mit menschlichen Gefühlen oder sogar mit den menschlichen, körperlichen 
Sinnen. Der Sinn ist eine Möglichkeit, um Realität wahrzunehmen, und es gibt viele, viele, viele 
Möglichkeiten, dies zu tun, und ihr könnt das nicht nur tun, indem ihr jeweils nur einen Sinn dafür 
verwendet, sondern mehrere Sinne.


Aber die Wahrheit wird, was ich sage, sie ist der vertrauteste Sinn von allen. Es ist der Sinn von 
Euch.
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Wahrheit ist der einzigartigste Sinn von allen. Wahrheit ist das, was man sucht, wenn man immer 
bewusster und wahrnehmender wird. Es ist dieser innere Ruf, den ihr in eurem Erwachen gefühlt 
habt, etwas tiefes, etwas, was im Inneren ruft, und es ist einfach Wahrheit. Eure Wahrheit. Nicht 
die Wahrheit über das Universum. Niemand wird das je herausfinden, denn es gibt keine. Das ist 
wie eine große Ablenkung, das große Makyo, zu versuchen, die Wahrheit außerhalb von euch zu 
finden.


Aber ihr kommt zu diesem Punkt und ihr erkennt, dass es im Inneren eine Wahrheit gibt, und das 
ist es, worauf FM in seiner Forschung wirklich gestoßen ist. Wie öffnen wir diese 
Kommunikationsverbindung mit dem Meister und dem Ich Bin? Es geschieht durch den Pfad des 
Wahrheitssinnes, eurer Wahrheit.


Der Drache wird dabei helfen, jene Dinge zu bereinigen, die nicht in der Wahrheit sind. Der Drache 
wird euch dabei helfen zu erkennen, was eine Geschichte ist, die auf einer Lüge basiert. Und ja, 
ihr könntet philosophisch argumentieren, es sei alles eine Lüge und dann ist gleichzeitig alles eine 
Wahrheit. Stimmen wir einfach darin überein, dass wir es so positionieren werden. Es ist alles eine 
Lüge und es ist alles Wahrheit. Aber das ist was anderes als eure Wahrheit, eure innere Wahrheit.


Wir haben im letzten Monat in unserem Merabh damit begonnen, dies - eure Wahrheit - 
hereinzubringen, und ich möchte das gerne im Merabh für diesen Shoud fortsetzen.


Merabh von Eurer Wahrheit 

Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen, und wir werden ein wenig Musik im Hintergrund spielen 
(die Musik beginnt). 


Es dreht sich alles um eure Wahrheit, um ein Wissen, um einen Wahrheitssinn.


Wahrheit ist ein Sinn, eine Möglichkeit, um Realität wahrzunehmen, zunächst beginnend mit eurer 
Realität und sich dann ausdehnend. Wahrheit wird zu dieser einfachsten, dieser tiefgreifendsten 
Sache von allen.


Während ihr euch in eure Wahrheit, in eure persönliche Wahrheit, hineinfühlt, denkt daran, noch 
nicht einmal zu versuchen, es in Worte zu fassen. Ich bitte euch nur darum, es zu spüren, zu 
fühlen, zu wissen, dass sie da ist.


Versucht nicht, es in Worte zu fassen, denn dann wird es nur mental. Es wird den Verstand 
verwirren. Er wird anfangen, euch in diese Kaninchenlöcher und Sackgassen mitzunehmen, also 
versucht nicht einmal, es in Worte zu fassen.


Geht darüber hinaus und fühlt euch dort hinein. 


Eure Wahrheit. 


(Pause)
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Es ist nicht erforderlich, genau zu wissen, was es jetzt zu definieren gilt. Es ganz gewiss nicht in 
Worte oder mentale Konstrukte zu fassen, sondern einfach zu wissen, dass sie da ist.


Nehmt einen tiefen Atemzug, fühlt hinein in eure Wahrheit, eine Wahrheit, die niemand anderem, 
nichts anderem gehört.


Und eine Wahrheit, die euch niemals genommen werden kann. Es geht nicht. Selbst mit all den 
Lügen von euch und von der Welt um euch herum kann euch diese Wahrheit niemals 
weggenommen werden. 


(Pause)


Nehmt einen tiefen Atemzug, während die Wahrheit auch die Kommunikation zwischen dem 
Meister, dem Menschen und dem Ich Bin öffnet. 


(Pause)


Und wieder, es geht nicht darum, eure Wahrheit zu definieren, sondern einfach zu wissen, dass 
sie da ist. Das reicht - zu wissen, dass sie da ist. 


(Pause)


Und das ist sie. Ihr habt eine lange Zeit, viele, viele, viele Lebenszeiten, draußen nach der 
Wahrheit gesucht oder sogar versucht, zu der Wahrheit im Inneren zu gelangen, seid aber im 
Chaos und der Komplexität aller Geschichten, aller Lügen, aller Verzerrungen verloren gegangen.


Wahrheit ist ein Sinn, der vertrauteste und persönlichste aller Sinne. 


Und ich bitte euch, einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu wissen, dass sie da ist. Das ist alles, 
zu wissen, dass sie da ist.


Und zu wissen, dass euch diese Wahrheit eines Tages, eines Tages sehr bald, nicht nur auf tiefen, 
tiefen Ebenen mit dem Meister und der ganzen Weisheit und dem Ich Bin verbindet, sondern 
diese Wahrheit wird euch mit Energie, mit Energie an sich, verbinden.


Diese Wahrheit wird diese Beziehung erschaffen, weil es Wahrheit ist. Und Wahrheit und Energie, 
oh, sie sind wie ein wunderschönes Paar. Sie sind Partner. Sie wissen sehr, sehr gut, wie man 
zusammen tanzt.


Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit da ist. Sie war nie fort. Sie wurde nur 
vergessen.


Sie wurde nie vermindert. Sie wurde nur übersehen.

 

Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit jetzt zurückkommt. 


(Pause)
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Und mit dieser Wahrheit öffnet sich die gesamte Kommunikation. Mit dieser Wahrheit kommt auch 
diese neue Beziehung zur Energie, das Ahmyo-Leben. 


Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit wieder bei euch ist. 


(Pause)


Und erlaubt euch, es noch nicht einmal definieren zu müssen. Das ist die Schönheit bei dem Sinn 
der Wahrheit.


Vielleicht solltet ihr später mal auf eine poetische Weise darüber schreiben. Aber jetzt erlaubt euch 
einfach zu wissen, dass eure Wahrheit da ist. Es ist ein Sinn. Es ist eine Möglichkeit, Realität 
wahrzunehmen. Es ist auch eine Möglichkeit, Energie zu euch kommen zu lassen. 


(Pause)


Wahrheit. Vielleicht die effizienteste Verbindung zwischen Mensch, Meister und Ich Bin. 


(Pause)


Wahrheit, etwas, das sehr, sehr schwer mit menschlichen Worten zu beschreiben ist - es wird 
dann fast zu einer Lüge - also lasst es gut sein mit dem Wissen, dass ihr die Wahrheit einfach 
fühlen könnt und wisst, dass sie da ist. 


(Pause)


Wahrheit ist etwas, das ihr niemals außerhalb von euch, draußen im Universum oder irgendwo tief 
unter der Erde begraben finden werdet. Wahrheit kommt nur von innen.


Erlaubt euch zu erkennen, dass eure Wahrheit da ist. Sie ist genau hier. 


(Pause) 


Sie ist nie verloren gegangen. Sie wurde nur irgendwie vergessen.


Und als sie vergessen wurde, habt ihr den Kontakt mit dem Meister und dem Ich Bin verloren. 


(Pause)


Wir haben in ProGnost und auch bei den Threshold-Events ausführlich darüber gesprochen, wie 
man dem Drachen in die Augen schaut. Es geht wirklich darum, eurer Wahrheit in die Augen zu 
schauen. Wenn es Verzerrungen gibt, wenn ihr mit Schuld und Scham belastet seid, werdet ihr 
euch nicht die Wahrheit betrachten lassen. 


(Pause)


Sobald ihr über alle Schuld und Scham und über das Bedürfnis nach Leiden und ein Sklave von 
Energie zu sein hinausgeht, kommt ihr an den Punkt, wo ihr beginnen könnt, eure Wahrheit jetzt 
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anzusehen, eure Wahrheit zu fühlen und zu wissen, dass eure Wahrheit bei euch ist. Das ist es, 
was das Ahmyo-Leben hereinbringt.


Denkt daran, Wahrheit ist ein Sinn. Es ist kein Urteil. Es geht nicht darum, was richtig oder falsch 
ist. Es ist einfach ein Gefühl, vielleicht die reinste Art, um Realität wahrzunehmen.


Ihr beginnt auch zu erkennen, dass die Wahrheit nichts ist, was ihr hervorheben wollt, was ihr ins 
Außen bringen wollt. Es ist diese Flamme, die im Inneren leuchtet. Es geht nicht darum, eure 
Wahrheit in die Welt zu bringen, eure Wahrheit aufzuerlegen, aber dennoch, diese Ausstrahlung, 
das Licht eurer Wahrheit, einmal ins Bewusstsein gebracht, einmal in Erinnerung gebracht, strahlt 
sie hervor auf den Rest der Welt. Ihr versucht nicht, sie nach außen zu richten, aber dennoch 
strahlt sie einfach hervor auf den Rest der Welt.


Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit da ist. Trotz aller Überlagerungen von 
Geschichten und Lügen und Selbsttäuschungen und Ablenkungen und der Suchen im Außen und 
allem anderen, erfreut euch an dem Wissen, dass eure Wahrheit da ist.


Und denkt daran, versucht momentan noch nicht einmal, es zu definieren, es in Worte zu fassen. 
Es ist ein Sinn. Es ist ein Gefühl. Lasst es euch fühlen. Lasst euch eure Wahrheit fühlen. 


(Pause)


Schämt euch nicht dafür. Schämt euch nicht für euch. Schämt euch nicht dafür, aus der Wahrheit 
raus zu sein. 


(Pause) 


Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit jetzt hier ist. 


(Pause)


Diese Wahrheit bringt auch diese Kommunikation mit diesen neuen Freunden, mit dem neuen 
Ego, das wir Wego nennen, mit dem Meister, mit Energie.


Nehmt einen tiefen Atemzug und wisst, dass eure Wahrheit hier ist. 


(Pause)


Einige von euch haben vielleicht das Gefühl, dass ihr der Wahrheit, eurer Wahrheit bisher nicht 
würdig wart. Einige von euch haben vielleicht das Gefühl, dass die Wahrheit so weit entfernt und 
verborgen war, dass ihr sie vielleicht niemals findet.


Einige von euch haben vielleicht gedacht, dass die Wahrheit nur ein philosophisches Konzept war, 
bis ihr zu diesem Punkt auf dem Pfad gelangt, ihr einen tiefen Atemzug nehmt und erkennt, dass 
eure Wahrheit hier ist. Sie ist wieder da und sie wird sich niemals, niemals wieder verstecken.


Ihr könntet an einigen Tagen, wie würde man das nennen, mehr Wahrheitsbewusstsein haben und 
an anderen Tagen weniger, aber sie wird sich niemals wieder verstecken. Sie wird niemals in die 
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Dunkelheit zurückkehren. Sie wird euch nie wieder verloren gehen. Sie wird für den Rest eurer 
Reise und den Rest eures Ahmyo-Lebens auf diesem Planeten bei euch sein.


Lasst uns gemeinsam hier in der Villa Ahmyo einen guten, tiefen Atemzug nehmen (die Musik 
endet). Ah, der erste von vielen Shouds, die von diesem wunderschönen Ort kommen werden.


Und damit, ein tiefer Atemzug hinein in das Wissen, dass eure Wahrheit hier ist. 


Und denkt daran, dass alles gut ist in euren gesamten Schöpfungen. 


Ich Bin Adamus. Vielen Dank.


♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠ 

DANKE für deine Spende für die Übersetzungen. 
DANKE, dass Du in die Übersetzungen investierst. 

Es ist mir ein großes Anliegen, die Übersetzungen der Shouds grundsätzlich kostenfrei anzubieten.  
Deshalb trägt eine Spende von dir in hohem Maße dazu bei, dass dies auch zukünftig so bleibt.  
Vielen Dank für diese wunderbare Form der Wertschätzung! 
Du kannst ebenso ein Meister-Engel werden und weitere Vorteile pro Monat genießen!   
Mehr Infos dazu auf: www.to-be-us.de 

Zentrale Bankverbindung für alle Spenden: 

Birgit Junker 
IBAN: DE69 5005 0201 1202 0304 65 
BIC: HELADEF1822 
Frankfurter Sparkasse 

oder ganz unkompliziert und sicher mit PayPal auf der Webseite www.to-be-us.de 

Diese Übersetzung unterliegt dem Copyright und ist Bestandteil der Webseite www.to-be-us.de. Sie darf nur in Zusammenhang mit 
dieser Fußnote gerne frei weitergegeben werden. Dieser Text wurde teilweise editiert, um die Abschrift der Audio-Aufnahme lesbar 
zu gestalten. Alle Energien des Channelings sind vollständig enthalten und wurden weder modifiziert noch verändert, um dem Leser 
ein vollständiges Erleben und Erfahren dieser Energien ermöglicht wird. Die englischsprachigen Originaltexte sind auf der Webseite 
www.crimsoncircle.com zu finden. ©Copyright Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403, USA" 

© 2019 ToBeUs Birgit Junker www.to-be-us.de  �18

http://www.to-be-us.de
http://www.to-be-us.de
http://www.to-be-us.de
http://www.to-be-us.de

