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LINDA: Willkommen zu dieser besonderen Valentinstags-Botschaft. Adamus ist hier für uns. 
Nehmen wir also den guten, tiefen Atemzug.  

Atmet das „Ich Bin Hier, Ich Bin Präsent“. 

Lasst die Energien mit jedem Atemzug fließen, atmet ein, mit allem, was ihr seid, und atmet aus. 
Atmet von Herzen mit allem, was wir sind; atmet Körper, Verstand und Seele. 

Nehmt den guten, tiefen Atemzug. Erlaubt euch, in diese Energien hinein zu fühlen, in diese 
besondere Botschaft für uns alle. 

Seid mit dem guten, tiefen Atemzug, während wir beginnen. 

ADAMUS: Ich Bin das Ich Bin, Adamus von St. Germain. 

Willkommen zu dieser besonderen Valentinstags-Botschaft. Ich nutze diese Jahreszeit gerne, um 
denjenigen, die sich Shaumbra nennen, eine besondere Botschaft zu übermitteln und um 
insbesondere in dieser Botschaft wirklich auch die Neuen anzusprechen, die ihren Weg zum 
Crimson Circle finden. Ich möchte den Neuen ein wenig erklären, wer wir sind und was wir getan 
haben und wohin wir gehen. 

Ich weiß, dass so viele von euch diese Gruppe, diesen Crimson Circle, kürzlich gefunden und 
möglicherweise sogar die Website besucht haben und ihr viele, viele Fragen dazu habt, wie: „Was 
macht diese Gruppe?“ und „Warum wurde ich davon angezogen?“ oder „Warum habe ich bei ihnen 
überhaupt ein etwas seltsames Gefühl?" Doch lasst mich euch zunächst begrüßen und euch sagen, 
wer ich bin. 

Geliebter St. Germain 

Ich bin der Geliebte St. Germain. Ich habe auf diesem Planeten viele, viele Leben in menschlicher 
Form verbracht. Ich hatte mein letztes Leben im 18. Jahrhundert, verließ diesen Planeten am Ende 
dieses Jahrhunderts und arbeitete seitdem mit Menschen auf der ganzen Welt zusammen, die ihre 
Freiheit suchen, denn das ist in der Tat eines meiner Hauptthemen - Freiheit. 

Freiheit von Begrenzung. Freiheit vom Kreislauf der scheinbar fast endlosen Lebenszeiten auf 
diesem Planeten. Die Freiheit, jetzt aus dem Kokon des Lebens herauszukommen und jetzt in 



diesem Schmetterling, in diesem freien Wesen, in diesem Geistwesen aufzutauchen, das ihr 
wahrhaftig seid, aber jetzt mit all den wunderschönen Erfahrungen eurer vielen, vielen Lebenszeiten 
auf diesem Planeten. Und mit den Erfahrungen, mit der ganzen Weisheit, denn tatsächlich wird 
alles, was ihr in all euren Leben gemacht habt, durch diese Facette von euch, die wir den Meister 
nennen, zur Weisheit gebracht. Alles, alles, was ihr getan habt, und ihr werdet vielleicht trotz eures 
derzeitigen menschlichen Urteils feststellen, dass es nie falsch gab, es gab nie schlecht. Ich weiß, 
manchmal bestreitet das der Verstand und möchte euch glauben machen, dass es etwas gab, was 
falsch gemacht wurde oder dass man euch ein Leid angetan hat. Aber ihr werdet erkennen, dass 
alles nur eine Erfahrung war und es wird alles zur Weisheit gebracht, sobald ihr in eure Realisierung 
kommt. 

Ich habe den Namen Adamus Saint-Germain in der Arbeit mit dieser Gruppe namens Crimson 
Circle übernommen, um zu unterscheiden, was ich mit ihnen mache und was ich in der 
Vergangenheit mit anderen Channelern gemacht habe, insbesondere mit Guy Ballard bzw. Godfre 
King, wie er sich nannte. Also habe ich diesen Namen genommen, Adamus, um mich zu 
differenzieren, aber im Kern ist immer noch alles St. Germain. St. Germain, was natürlich Heiliger 
Bruder bedeutet, ist der Name, den ich in meinem letzten Leben auf dem Planeten verwendet habe. 

Also, ich würde gerne die Neuen begrüßen. Ihr kommt nach so manchen, die jetzt seit 20 Jahren 
hier beim Crimson Circle sind, denn er hatte seinen Ursprung im August 1999 bei meinem 
Aufgestiegenen Meister-Kollegen namens Tobias. Tobias ist vor 10 Jahren gegangen, damit er 
inkarniert auf die Erde zurückkehren konnte, damit er das Leben tatsächlich genießen könnte und 
auch hier sein kann, um Teil dieser erstaunlichen Zeit zu sein, die der Planet gerade durchmacht. 

Shaumbra 

Ich bin im September 2009 offiziell zum Crimson Circle gekommen. Ich war vorher schon 
mehrmals Gast bei Tobias, kam aber offiziell im September 2009, um bei dieser Gruppe zu sein. Sie 
nennen sich Shaumbra. Shaumbra ist ein uralter Begriff. Er geht bis in die Zeit von Yeshua, oder 
den viele von euch als Jesus kennen würden, zurück. Shaumbra - die Übersetzung bedeutet im 
Grunde „Eine Familie des Felsens“, eine Familie, die stabil und solide ist - sie trafen sich sogar 
damals, zu der Zeit, um über die Mysterien und über die Mystiker zu diskutieren. Sie pflegten sich 
damals zu treffen, um über eine bevorstehende Zeit auf den Planeten zu sprechen, wenn viele, viele 
Menschen in eine Realisierung kommen würden, wenn der Planet die größte Transformation aller 
Zeiten in der Geschichte des Planeten durchmachen würde. 

Sie nennen sich Shaumbra und viele von ihnen hatten ihren Ursprung bei den Essenern und viele 
von ihnen blieben danach innerhalb der Essener, aber dies war die Gruppe innerhalb der Gruppe 
von Essenern, die Shaumbra genannt wurde und bis zur Zeit Yeshuas reichte. 



Viele von ihnen kannten sich schon seit den letzten Tagen von Atlantis, als es im heutigen Gebiet 
nordöstlich von Kuba so etwas wie die Tempel von Tien gab. Die Tempel von Tien waren ein Ort, 
wo es bedeutende Magie gab. Es gab ein großes Geheimnis. Es gab eine große Ehrfurcht vor der 
menschlichen Reise. Die Tempel von Tien lagen, wie ich sagen würde, nur eine halbe Dimension 
oder einen halben Atemzug von der Realität des Planeten entfernt, sodass sie im Allgemeinen von 
anderen nicht gefunden werden konnten. Und hier, in diesen Tempeln von Tien, erlaubten sie sich 
Dinge wie Selbstliebe, Dinge wie Unabhängigkeit, Freiheit und Souveränität. 

Sie kamen zur Zeit Yeshuas zurück, um auf dem Planeten das Christusbewusstsein, das heilige, 
reine Bewusstsein, auszusäen, und dann tauchten sie dem Ruf folgend kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder auf, um jetzt zur großartigsten aller Zeiten auf den Planeten zurückzukehren. Es 
ist ein globaler Zusammenschluss. Er erstreckt sich über die Ozeane von einem Land zum anderen. 
Es ist ein globaler Zusammenschluss von Menschen, die ihre Realisierung erlauben. 

Wie ich in einigen unserer anderen Versammlungen gesagt habe, sind es bis zu 130.000, die sich 
gelegentlich mit dem Crimson Circle verbinden. Es gibt eine Kerngruppe, eine Gruppe von 
ungefähr 30.000, die das Material regelmäßig lesen und sich mit den Energien des Crimson Circle 
verbinden. Und dann ein Kern, eine Kerngruppe, die als erste in ihrer Realisierung sein wird; eine 
Realisierung, die schon lange ausgebrütet worden ist, und jetzt, in diesem Jahr 2020, beginnt es zu 
geschehen. 

Die Realisierung dieser Wesen ist etwas, das bereits eine ausgemachte Sache ist. Sie sind bereits da. 
Sie erfahren einfach, wie es war, zu ihrer Realisierung zu kommen. Und ich verwende das Wort 
„ Realisierung“ anstelle des Wortes „Erleuchtung“, doch ich nehme an, man könnte die beiden 
austauschen. Ich bevorzuge Realisierung, weil ihr zur Realisierung kommt, ihr kommt zu der 
Erkenntnis und erinnert euch, wer ihr wirklich seid und was ihr wirklich auf diesem Planeten macht. 

Viele, viele werden in diesem Jahr und in den folgenden Jahren in ihre Realisierung kommen. Und 
ich werde gleich erklären, was sie tun, aber jetzt möchte ich noch einmal diejenigen von euch 
begrüßen, die neu dabei sind. 

Crimson Circle 

Im Crimson Circle gibt es keine Regeln. Keine Regeln. Ich spreche gelegentlich über meine 
Abneigung gegen diese Medikamente für den Geist und die Gemütslage, von denen einige als 
SSRIs bekannt sind, andere als Antidepressiva. Doch jedes Mal, wenn es eine Beeinflussung gibt, 
eine chemische Beeinflussung des Gehirns, unterdrückt diese buchstäblich den natürlichen Prozess, 
in die Realisierung zu kommen, und manchmal kann dies auch eine Menge Kampf und viele 
Herausforderungen damit auslösen. Also abgesehen davon gibt es keine Regeln. Es gibt keine 
Kleidungsstücke, die getragen werden müssen. Es gibt keine geheimen Eide oder ähnliches.  



Es gibt keine Gebühren beim Crimson Circle. Ihr müsst nichts bezahlen, ihr müsst nichts tun. Es 
gibt diejenigen, die ihre Energie und ihr Geld freiwillig geben, um den Crimson Circle zu 
unterstützen, aber niemand wird dazu gedrängt. Es wird nie gebettelt. Es wird noch nicht mal 
wirklich verlangt. Es gibt nichts, was ihr kaufen müsst, denn irgendwann kommt alles, was 
besprochen wird - sogar einiges aus unseren Gruppen, die wir Keahak nennen oder aus einigen der 
Live-Workshops - in den sogenannten Shouds raus. Die Shouds sind generell die monatlichen 
Webcasts, und früher oder später kommt alles raus und es ist alles kostenfrei. Es wurde von Anfang 
an von Tobias so eingerichtet und von mir unterstützt, als ich reinkam, weil es momentan viele auf 
der Welt gibt, die es sich einfach nicht leisten können oder die nicht glauben, dass sie es sich leisten 
können, und wir möchten, dass der Zugang zu dem Ganzen kostenfrei ist. 

Es gibt keine Mitgliedschaft. Es gibt nichts, was ihr unterschreiben müsst, keinen Eid, den ihr 
ablegen müsst, keine Mitgliedschaft, um diese entweder zu erhalten, zu erneuern oder jemals zu 
kündigen. Ihr seid hier durch euren freien Willen, durch euren absolut freien Willen. 

Der Planet 

Also, momentan ist eine überaus interessante Zeit auf dem Planeten. Ich habe es in vielen unserer 
Versammlungen, in unseren Workshops, in unseren Shouds, welche der monatliche Webcast sind, 
behandelt und gesagt, dass gerade jetzt eine erstaunliche Zeit ist. Es ist das, was wir die Zeit der 
Maschinen nennen.  

Die Zeit der Maschinen ist der Titel eines Buches, das ich in meinem letzten Leben auf diesem 
Planeten kurz vor meinem Tod geschrieben habe, wo ich buchstäblich in der Zeit gereist bin und 
zum Jahr 2020 kam und zu späteren Jahren und sogar zu einigen vorherigen Jahren. Aber ich bin im 
und rund um das Jahr 2020 gelandet und habe gesehen, was auf dem Planeten passiert. Es war zu 
dieser Zeit schwierig, es ins rechte Licht zu rücken, denn hier war es Ende des 18. Jahrhunderts und 
ich konnte diese Sache, die ich als Spiegel bezeichnete, wirklich nicht ergründen. Alle haben in 
dieses Stück Glas geschaut und mir ist jetzt klar, dass es eure Handys oder eure mobilen Geräte 
sind, die ihr bei euch tragt. Jeder schaute auf Computerbildschirme; jeder starrte auf diese Dinger 
und verband sich mit dem, wovon ich jetzt weiß, dass es als euer Internet bezeichnet wird. 

Es war eine Zeit der Maschinen, als Roboter gerade erst zum Leben erweckt wurden; auf den 
Werkbänken der Ingenieure, der Techniker, der Software-Leute zustande kamen und in einer 
Vielzahl von Anwendungen zum Leben erweckt wurden - alles, von der Annahme eurer 
Bestellungen in Restaurants, über den Bau eurer Autos und Maschinen, bis hin zum Bau von 
Häusern und um als Verkehrspolizist zu dienen, so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann. 
Das alles begann genau hier und genau jetzt. 

In der Zeit der Maschinen gab es auch wirklich einen Wendepunkt für das, was ihr eure Computer 
nennt. Computer wurden erst vor 40, 50 Jahren erfunden. Sie waren im Vergleich zu heute sehr 



langsam, sehr umständlich, sehr groß. Was jetzt so klein, so dünn ist, aber dennoch so viel kann, 
und die Veränderungen in der Rechenleistung, das alles wird in den nächsten Jahren, in den 
nächsten Jahrzehnten, exponentiell weiter zunehmen. 

Die Computerfähigkeit und das, was letztendlich zu künstlicher Intelligenz, zu künstlicher 
allgemeiner Intelligenz und zu künstlicher Superintelligenz werden wird, verändern den Planeten so 
sehr, dass sich in den nächsten Jahrzehnten eine neue Spezies von Menschen entwickeln wird. 
Zunächst wird die derzeitige menschliche Spezies einfach Erweiterungen, Geräte in den Körper 
eingesetzt bekommen, Austauschteile - das kommt schon ziemlich häufig vor -, doch ziemlich bald 
werden es Austauschgeräte sein. Ziemlich bald wird es eine Art Nanotechnologie zusammen mit 
Stammzellen sein, die Körperteile buchstäblich nachwachsen lassen; und letztendlich wird die Art 
der Geburt, wie ihr sie in der Vergangenheit gekannt habt, nicht mehr die am weitesten verbreitete 
Art der Geburt sein. Sie wird vollständig in Brutschränken, im Labor durchgeführt werden, und sie 
wird gentechnisch verändert werden. Und das sollte nicht beängstigend sein. Es ist lediglich eine 
Entwicklung der menschlichen Spezies. 

Dies alles geschieht gerade in erstaunlich kurzer Zeit mit einem beschleunigten Grad an 
Computerintelligenz, und alles ist direkt hier, in eurem Leben, zu dieser Zeit der Maschinen. 

Realisierung 

Für diese Gruppe namens Shaumbra und für euch, wenn ihr diesen Namen jemals verwenden 
solltet, um euch selbst zu definieren, gibt es nur ein paar wesentliche Dinge. Zuallererst geht es bei 
dieser Gruppe, die es schon seit nunmehr 20 Jahren gibt, darum, ihre Realisierung zu erlauben. Und, 
wie gesagt, ich verwende das Wort „ Realisierung“ synonym zu Erleuchtung, aber ihr werdet 
feststellen, ich sagte, Realisierung zu erlauben. Es ist nicht, sie zu studieren, denn es gibt wirklich 
nichts, was man studieren kann. Es ist, sie zu erlauben. Es ist zu erkennen, dass die Realisierung ein 
natürlicher Prozess ist. Der Mensch könnte es nicht tun, selbst wenn er es wollte. Der Mensch kann 
es erlauben, aber der Mensch kann es nicht gestalten oder kontrollieren. Der Mensch kann einfach 
nur erlauben, dass ein sehr natürlicher Prozess stattfindet. Erlauben bedeutet, nur diesen göttlichen 
Teil von euch sein Ding machen zu lassen. Es ist die Raupe, die in den Kokon geht und ganz 
natürlich als Schmetterling auftaucht. Also sage ich, die Realisierung zu erlauben.  

Diese Gruppe hat Lebenszeit um Lebenszeit um Lebenszeit damit verbracht, Spiritualität zu 
studieren, die Mysterien zu studieren und die Mystiker zu sein, und jetzt kommen sie in diese 
Lebenszeit. Oh, so viele von ihnen haben ihre Realisierung verschoben. Sie hätten sie bereits vor 
ein oder zwei Lebenszeiten, einige sogar vor drei Lebenszeiten haben können, aber sie haben bis 
jetzt damit gewartet. Sie warteten, um zu dieser Zeit der Maschinen hier auf dem Planeten zu sein. 
Sie warteten, sie hielten ihre Realisierung zurück, damit sie genau jetzt hier sein konnten, und jetzt 
beginnen wir es zu sehen.  



Immer mehr erlauben einfach. Sie bekämpfen es nicht. Sie versuchen nicht, es zu strukturieren. Der 
menschliche Verstand könnte einfach nicht - könnte nicht - die Realisierung oder Erleuchtung 
gestalten und durchführen. Er könnte es nicht. Hin und wieder betrügt er sich selbst und hat das, 
was ich als Mini- oder begrenzte Realisierung bezeichnen würde, aber keine vollständige 
Realisierung. Doch letztendlich ist es keine Sache des Verstandes oder sogar des Menschen. Es ist 
das Göttliche, das dies tut.  

Diese Menschen erlauben also ihre Realisierung. Ihr werdet darüber wahrscheinlich nichts in den 
Zeitungen lesen, sofern es noch Zeitungen gibt. Ihr werdet wahrscheinlich in euren sozialen Medien 
weder was darüber lesen noch etwas davon hören, denn wenn man seine Realisierung erreicht, ist es 
eine zutiefst persönliche und private Sache. Es ist so intim und in gewisser Weise so zerbrechlich, 
genau wie wenn der Schmetterling zum ersten Mal aus dem Kokon auftaucht und beginnt, seine 
Flügel auszubreiten, und er fühlt sich zu dieser Zeit so zerbrechlich und verletzlich, obwohl es 
eigentlich nicht so ist. Aber es fühlt sich einfach so an. 

Ihr werdet keine Shaumbra finden, die ihre Realisierung verkünden. Sie werden es einfach wissen. 
Und andere werden es einfach am Blick in ihren Augen und einfach am Gefühl ihrer Energie 
erkennen. Sie müssen kein T-Shirt tragen, das ihre Realisierung verkündet. Sie werden nicht darüber 
schreiben müssen. Viele von ihnen schreiben vielleicht später einige Bücher über die Gefahren und 
Fallstricke, wenn man in die Realisierung kommt; auf welche Weise die Menschen es so viel 
schwieriger machen, als es sein muss, und mit den Hinweisen, dass es so viel leichter sein kann. 
Aber vorläufig werden dies stille Realisierungen sein, mit einer tiefgreifenden Auswirkung auf den 
Menschen, auf die Person und letztendlich auf den Planeten.  

Diese Gruppe hat sich auch verpflichtet, nach ihrer Realisierung verkörpert zu bleiben. Und das ist 
ein wichtiger Punkt, denn so oft, nachdem man zu seiner Erleuchtung gekommen war, nachdem 
viele der Aufgestiegenen - fast alle der Aufgestiegenen - Meister zu ihrer Erleuchtung oder 
Realisierung gekommen waren, verließen sie kurz danach - Momente danach, Tage, Wochen, 
manchmal Monate danach - den Planeten. Ihr erkennt, dass ihr am Ende eurer ganzen Reise auf 
diesem Planeten angekommen seid; warum bleiben? Es gibt nichts mehr, was man lernen könnte 
und wirklich nichts mehr zu erfahren, außer einfach nur auf dem Planeten zu bleiben, während man 
realisiert ist. Doch sie haben erkannt, dass der Planet das ist, was er ist, die Menschen machen ihre 
Erfahrungen durch, der Planet ist kein schlechter Ort - er braucht keine Erlösung oder ähnliches - 
also gehen sie einfach. Die Zeit ist um. Es ist wie ein Abschluss an der Universität. Warum 
verweilen? Sie kommen ohne Angst vor dem Tod auf die andere Seite.  

Oh, das möchte ich wirklich betonen. In der Realisierung, wenn eine Person realisiert ist, gibt es 
absolut keine Angst vor dem Tod. Es könnte eine Angst geben, in menschlicher Gestalt auf dem 
Planeten zu bleiben, aber absolut keine Angst vor dem Tod. Viele, viele gehen also nach ihrer 
Realisierung, aber diese Gruppe namens Shaumbra hat beschlossen, auf dem Planeten zu bleiben, 
verkörpert in menschlicher Form - für ein paar Jahrzehnte, vielleicht auch länger -, aber zu bleiben, 
um hier auf dem Planeten zu sein, um ein paar Dinge zu tun. 



Zunächst einmal, um das Leben zu genießen, und viele von ihnen hatten das bis vor kurzem 
wirklich nicht getan, wenn überhaupt. Um einfach das Leben zu genießen, kein Kampf mehr, wo in 
ihrem Leben das ganze Konzept des Leidens nicht einmal mehr existiert, obwohl es in der Welt um 
sie herum existieren könnte. Sie haben beschlossen zu bleiben, um die Schönheit des Lebens zu 
genießen. Viele von ihnen waren mehr als tausend Lebenszeiten hier auf dem Planeten, und viele 
werden beschließen, eine Weile zu bleiben, um zu reisen, um lange Spaziergänge in der Natur zu 
unternehmen, um die natürliche Schönheit dieses Planeten zu genießen, weil sie erkennen, dass dies 
das letzte Leben auf der Erde ist. 

Von Zeit zu Zeit taucht die Frage auf: „Aber könnten sie nicht für ein weiteres Leben 
zurückkommen, wenn sie wollten?“ Nun, natürlich, aber üblicherweise passiert das nicht, und selbst 
wenn, dann tun sie es generell nicht auf die Weise, die man als eine Art Inkarnation durch einen 
regulären Geburts- und Todesprozess bezeichnen würden. Sie haben die Essenz ihres menschlichen 
Körpers und ihrer gesamten menschlichen Erfahrungen mitgenommen. Sie können fast jederzeit, 
wann immer sie möchten, für kurze Zeit auf dem Planeten wieder auftauchen. Sie müssen nicht 
durch die Geburt gehen. Sie können das manifestieren, was man als die Illusion ihrer 
Körperlichkeit, die sie früher hatten, bezeichnen würde, und dennoch Dinge genießen, die die Erde 
ausmachen. Aber viele, viele von ihnen würden es fast vorziehen, ihre Zeit auf der Neuen Erde oder 
Theos zu verbringen. Theos ist ein Ort, wie die Neue Erde, der alle Eigenschaften dieses Planeten 
besitzt, jedoch ohne die Dichte, ohne die schwierige Schwerkraft, ohne in einer Inkarnation nach 
der anderen steckenzubleiben, ohne eure Vorfahren, eure Familie aus der Vergangenheit haben zu 
müssen. Es ist also wie die Erde, aber völlig frei; frei, der zu sein, der man ist. 

Energie 

Das andere wichtige an dieser Gruppe, die sich Shaumbra nennt, ist, dass sie jetzt lernen, was 
Energie ist. Wir besprechen es ausführlich. Es steht euch viel Material zur Verfügung, wenn ihr 
euch das näher anschauen möchtet, doch es geht um die Beziehung zwischen Bewusstsein und 
Energie. Und so lange dachte man, dass Energie etwas im Außen ist, das man erreichen muss, aber 
diese Gruppe von Shaumbra lernt jetzt, dass wirklich die gesamte Energie in ihnen ist. Sie gehört 
ganz ihnen. Sie müssen nicht dafür arbeiten oder dafür kämpfen. Niemand kann ihre Energie 
stehlen und sie hätten es nicht nötig, sie jemand anderem zu stehlen. Sie lernen, dass die Energie 
ihnen gehört und dass sie dazu da ist, um ihnen zu dienen. Stellt euch vor, wie sich das Leben für 
euch verändern würde, mit dem Wissen, dass alle Energie hier ist, um euch zu dienen, um das 
Leben niemals zu erschweren, um euch niemals leiden zu lassen, sondern einfach hier, um euch zu 
dienen. 

Dies ist eine enorme, riesengroße Veränderung in der Dynamik für diejenigen, die sich Shaumbra 
nennen - sich die Energie letztendlich dienen zu lassen und zu erkennen, dass alle Energie in erster 
Linie ihnen gehört. Das ermöglicht ihnen dann, auf dem Planeten zu bleiben, ohne Leid, ohne 



Bedürfnisse, ohne Arbeiten verrichten zu müssen, die ihnen keine Freude bereiten. Es ermöglicht 
ihnen, hier zu bleiben, sich ihre Energie dienen zu lassen und die restliche Zeit hier auf dem 
Planeten zu genießen. 

Bewusstsein 

Und dann noch eine letzte Sache, ein Grund, warum sie es wählen, zu bleiben. 

Sie werden ihr Bewusstsein ausstrahlen. Sie werden sich öffnen und erlauben, dass dieses Licht 
ihres Bewusstseins zu dieser Zeit der Maschinen auf diesem Planeten ist. Denn mit all den 
Veränderungen, die mit neuen Technologien auf dem Planeten einhergehen, all den Veränderungen 
in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik und Nanotechnologie und allem anderen, was jetzt 
genau hier ist - es ist nicht in der Zukunft; es ist genau jetzt hier - gibt es ein großes Bedürfnis für 
Bewusstsein auf dem Planeten und es kann nur von denen gebracht werden, die in menschlicher 
Gestalt sind und die verkörpert sind. Es kann nicht von den Aufgestiegenen Meistern oder denen in 
den Engelsbereichen gebracht werden. Es kann nur von denen, die verkörpert sind, hier auf den 
Planeten gebracht oder gepflanzt oder geerdet werden, und deshalb haben sie beschlossen zu 
bleiben, zusätzlich zu allem anderen. 

Während sie ihr Bewusstsein ausstrahlen, tun sie es leise. Sie machen es auf einer Parkbank oder in 
einem Café. Sie müssen nicht versuchen, es hinaus zu projizieren oder es allem Möglichen  
aufzuerlegen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Allein ihre Anwesenheit verändert alles. Sie 
versuchen nicht, die Welt zu retten, überhaupt nicht. Sie versuchen nicht, Mensch für Mensch oder 
Gruppe für Gruppe oder Nation für Nation zu verändern, überhaupt nicht. Aber wenn sie erlauben, 
dass ihr Bewusstsein ausstrahlt, dass ihr Licht leuchtet, dann beleuchtet es Potenziale für den 
Einzelnen und letztendlich für den gesamten Planeten, die ansonsten niemals hätten gesehen werden 
können. Es gibt sogar für euch in eurem Leben viele, viele Potenziale, aber viele von ihnen sind 
momentan einfach nicht im Bewusstsein, sind außerhalb der Wahrnehmung. 

Es wäre so, als würde man ein Licht in einen dunklen, dunklen Raum bringen. Nur eine einzelne 
Kerze wird den Raum verändern, denn plötzlich seht ihr nicht nur die Dunkelheit, sondern ihr seht, 
was ringsum ist. Ihr seht die Wände. Ihr seht die Türen. Ihr seht die Bilder und die Kunstwerke. Ihr 
seht die Decke und den Boden. Ihr seht die Möbel und alles um euch herum. 

Diese Wesen namens Shaumbra würden also niemals zu anderen hingehen und ihnen sagen, in 
welche Richtung sie gehen sollen, links oder rechts, hoch oder runter. Sie strahlen einfach ihr Licht 
aus, damit die Menschen, die bereit sind, es selbst sehen können. Sie können sehen, dass sie viel, 
viel mehr Möglichkeiten und Potenziale in ihrem Leben und letztendlich für die Menschheit haben.  

Und dies ist jetzt so wichtig zu dieser Zeit der Maschinen, so wichtig für die Menschen, diese 
anderen Potenziale zu sehen, die für diese neue Spezies von Menschen auf dem Planeten entstehen. 



Die neuen Potenziale für künstliche Intelligenz, für Biotechnologien, um beispielsweise 
Krankheitsprobleme zu lösen, Hunger- und Verteilungsprobleme auf dem Planeten zu lösen, alte 
Machtsysteme auf dem Planeten zusammenzubrechen zu lassen, um dieser Welt eine neue 
Demokratie zu bringen. Seht ihr, weil Technologie, die Art und Weise, wie sie derzeit strukturiert 
ist, wo ihre Fähigkeiten so schnell zunehmen und die Kosten ebenso schnell sinken, eine 
Möglichkeit hat, die Welt zu demokratisieren und den Bedürftigen die Dinge zu bringen, die sie 
vorher nie hatten, denn mit einem einfachen mobilen Gerät und Zugang zum Internet haben sie fast 
die gleichen Potenziale wie jemand, der sehr, sehr reich ist, der aus einer wohlhabenden Familie 
stammt, in einem wohlhabenden Land lebt und eine ganz andere Lebensperspektive hat. 
Technologie hat die Tendenz zu demokratisieren, allen sogar Potenziale zu bringen.  

Und deshalb hat diese Gruppe namens Shaumbra beschlossen, hier zu bleiben und ihr Licht 
leuchten zu lassen. Momentan gibt es auf dem Planeten Menschen, die alte, alte karmische 
Probleme mit sich gebracht haben, viele der Probleme, die sich auf ihre Ahnenfamilien bezogen. Sie 
haben diese Probleme ein Leben nach dem anderen dabeigehabt und wissen einfach nicht, wie sie 
aus diesen Problemen herauskommen sollen. 

Aber das Licht der Meister, die auf diesem Planeten bleiben, wird die Potenziale für sie beleuchten, 
um ihnen zu zeigen, dass sie sich, wenn sie es wählen, von diesen alten karmischen Verbindungen 
und diesen alten Problemen ihres Mangels an Selbstwert befreien können. Es kann ihnen helfen, 
medizinische Probleme zu überwinden, aber vor allem hilft es ihnen, eines der größten Probleme 
auf dem Planeten zu überwinden, nämlich das geistige Ungleichgewicht. 

Geistiges Ungleichgewicht, über das nicht annähernd so viel gesprochen wird wie über die 
medizinischen Probleme, mit denen Menschen konfrontiert sind, über Krankheiten und Dinge wie 
Krebs und Diabetes und viele andere Dinge. Aber es gibt momentan viel mehr geistige 
Ungleichgewichte auf dem Planeten als körperliche, und natürlich verursachen die geistigen 
Ungleichgewichte letztendlich die körperlichen Krankheiten, wie viele von euch wissen. Die 
geistigen Ungleichgewichte verursachen in der Menschheit Dinge wie Leiden. Sie verursachen bei 
den Menschen einen Mangel an Freude. Sie führen dazu, dass sich Menschen in den dunkelsten 
Tiefen ihres eigenen Wesens verstecken, aus Angst vor sich selbst und vor den Dämonen, was sie 
oft außerhalb von sich platzieren, aber was tatsächlich wirklich von innen herrührt. 

Meister auf diesem Planeten zu haben, die einfach nur ihr Licht leuchten lassen und Bewusstsein 
hereinbringen, wird denen helfen, die unter Depressionen, Psychosen und dem Verlust des 
Selbstwertgefühls leiden. Es wird dabei helfen, neues Potenzial in ihr Leben zu bringen. Doch vor 
allem in dieser Zeit der Maschinen wird Bewusstsein auf diesem Planeten als Ausgleich benötigt, 
denn ihr könnt euch vorstellen, wie der Planet mit sehr, sehr leistungsfähiger und effizienter 
Technologie, aber ohne Bewusstsein, aussehen würde. 

Lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen. Nehmt den guten, tiefen Atemzug. 



(Pause) 

Jenseits von Spirituell 

Diese Gruppe, die sich Shaumbra nennt, ist über das hinausgegangen, was ich als spirituell 
bezeichne oder bezeichnen würde. Es ist keine - oder war sicherlich nie eine - New-Age-Gruppe 
mehr und es ist zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht einmal eine spirituelle Gruppe.  

Es gibt viele Wege zur Realisierung, nicht nur einen, und sie sind nicht nur spirituell. Diese Gruppe 
hat ihren Ursprung auf dem spirituellen Weg gehabt, insbesondere aus der Zeit Yeshuas. Viele von 
ihnen waren maßgeblich daran beteiligt, die Kirchen und Religionen dieser Welt zu gründen und 
einen spirituellen und oft mystischen Weg in ihre Realisierung einzuschlagen. Aber jetzt haben sie 
erkannt, dass Spiritualität nicht der einzige Weg zur Realisierung ist. Es ist einer. Es ist einer, dem 
fast alle Shaumbra in der Vergangenheit gefolgt sind, aber sie erkennen, dass es viele verschiedene 
Wege zur Realisierung gibt.  

Allein diese Erkenntnis hat das Wesen des Crimson Circle verändert. Es ist keine spirituelle Gruppe 
mehr. Es ist einfach eine Gruppe, die ihre Realisierung ohne Glaubenslehren, ohne Regeln, ohne 
Mitgliedschaft erlaubt. Sie erlauben ihre Souveränität, einer nach dem anderen, aber dennoch haben 
sie diese gemeinsame Zusammengehörigkeit und sie wissen, dass sie mit dem, was sie tun, nicht 
allein sind. 

Veränderungen 

Also, was kommt als nächstes in eurem Leben, wenn ihr neu beim Crimson Circle seid? Was 
kommt als nächstes? Ihr habt das Erwachen durchlaufen und jetzt seid ihr in dieser Phase nach dem 
Erwachen, sogar nach der spirituellen Phase, wenn ihr das so nennen möchtet. Ihr werdet momentan 
so viele Veränderungen in eurem Leben durchmachen, Veränderungen in eurem Körper, und das 
betrifft alles, von der DNA über die Chromosomen bis hin zu allen Neuronen. Die Neuronen sind 
Dinge, die sich letztendlich mit der Energie verbinden, die das Leben, euer Leben, aufrechterhält. 
Die Neuronen verändern sich. Ihr habt ungefähr 100 Milliarden Neuronen in eurem Gehirn. Sie 
verändern sich, um die anderen Dingen auszugleichen, die in eurem Verstand und in eurem Körper 
vor sich gehen. 

Es wird Zeiten mit körperlichen Schmerzen geben, Zeiten von großem Unbehagen im Körper, denn 
ihr macht, wie gesagt, eine riesengroße Veränderung in euren körperlichen Eigenschaften durch, wo 
ihr, ja, immer noch einen biologischen Körper habt, aber ihr integriert euch jetzt wieder in das, was 
man den Lichtkörper nennt, was ich lieber den „Freie Energie“-Körper nenne. Also ja, viele 



Veränderungen im Körper, manchmal Schmerzen, weil es eine enorme Veränderung in eurem 
biologischen Netzwerk gibt. 

Manchmal wird euer Verstand verschwommen erscheinen. Ihr werdet euch nicht an Dinge erinnern 
können. Ihr werdet anders denken, und das ist zunächst beängstigend, denn nach diesen ganzen 
Lebenszeiten auf dem Planeten seid ihr es gewohnt, auf eine bestimmte Weise zu denken und 
rational zu sein. Tatsächlich habt ihr das zu perfektionieren, zu verbessern, sogar einzugrenzen, zu 
kontrollieren versucht, aber das ändert sich. Egal, was ihr tut, um es zu kontrollieren zu versuchen, 
es wird sich ändern. 

Ihr geht über die Begrenzungen des menschlichen Verstandes hinaus und er begrenzt die Sinne; 
nicht nur eure menschlichen Sinne, sondern ihr habt über 200.000 Engelssinne, und ihr geht über 
diese Begrenzungen hinaus. Und es wird sich manchmal unangenehm anfühlen. Ihr werdet das 
Gefühl haben, als ob ihr euren Verstand verliert, weil ihr das gewissermaßen tun werdet.  

Aber ihr geht auch den Weg, den diejenigen, die sich Shaumbra nennen, zu ebnen geholfen haben, 
um den Weg leichter zu machen. Ihr habt Zugriff auf das Material und die Informationen aus 20 
Jahren über die Ankunft in der Realisierung. Ihr habt das Licht derer, die vor euch gekommen sind, 
das für euch leuchtet, damit ihr Potenziale seht, die ihr noch nie zuvor gesehen haben könntet. Sie 
werden es nicht für euch tun, aber sie werden das Licht leuchten lassen, um euch sehen zu helfen 
und um euch dann wählen zu helfen.  

Ihr werdet es leichter haben als die meisten von ihnen, weil ihre Reise dazu beigetragen hat, den 
Weg zu bahnen und neue Portale zu erschaffen, die über die menschlichen Begrenzungen 
hinausgehen. Ihr werdet weniger Leid haben als sie. Ihr werdet bald feststellen, dass Leid nicht 
einmal mehr in eurem Wortschatz enthalten ist. Es erlischt einfach. Es mag Leid bei anderen um 
euch herum geben, aber in eurer Welt besteht kein Grund zum Leiden. Es sollte nicht der Weg der 
Menschen auf dem Planeten sein. 

Erlauben 

Und ihr werdet regelmäßig von Shaumbra und von mir hören. Jetzt geht alles nur noch um das 
Erlauben. Noch einmal, die Realisierung ein natürlicher Prozess. Es gibt keine Kristalle, die das für 
euch tun. Ihr könnt jeden Tag meditieren und das wird es nicht unbedingt für euch tun. Ihr könnt das 
Atmen üben, ihr könnt alle Arten von heiligen Zeremonien und Tantra und alles andere üben. Das 
sind größtenteils spirituelle Ablenkungen, was ich Makyo nenne. Wahre Realisierung ist ein 
natürlicher Prozess und er muss nicht einmal spirituell sein. 

Ihr werdet also von mir und von anderen Shaumbra in dieser Zeit über das Erlauben hören. Erlaubt 
einfach. Erlaubt einfach. Oh, es wird wahrscheinlich einen Punkt geben, an dem ihr es leid seid, die 
Worte überhaupt zu hören, weil ich die Shaumbra kenne, die schon eine Weile bei mir und Tobias 



sind, sie waren es einfach leid, sie zu hören. Aber eines Tages erkannten sie schließlich, dass das so 
einfach ist - zu erlauben. 

Egal aus welchen Verhältnissen ihr stammt; egal welche Schule ihr besucht habt, ob ihr überhaupt 
auf einer Universität wart; egal ob ihr aus reichen oder armen Verhältnissen stammt; egal ob ihr ein 
Dieb und ein Lügner oder sogar ein Politiker wart; egal was, es spielt in der Realisierung keine 
Rolle, denn alles, alles, alles, was ihr jemals getan habt, wird durch eine Facette in euch zur 
Weisheit gebracht, eine Facette, die wir den Meister nennen. Ihr, der Mensch, müsst nichts anderes 
tun, als zu erlauben und das Leben auf diesem Planeten letztendlich zu genießen.  

Ihr gehört zu der ersten Welle der neuen, die zum Crimson Circle kommen. Ihr werdet viele 
Geschichten hören von Shaumbra, die schon eine Weile hier sind, und ich schmunzle manchmal, 
weil es brillante und wundervolle Geschichten, und manchmal stark übertriebene Geschichten sind. 
Aber das ist das Schöne an Shaumbra. 

Ihr seid die erste neue echte Welle, die zum Crimson Circle kommt, und es wird nach euch andere 
Wellen mit Neuen geben. Es spielt keine Rolle, ob ihr seit den Zeiten von Atlantis oder Yeshua hier 
bei dieser Gruppe seid oder nicht. Einige von euch waren es, aber letztendlich spielt es keine Rolle. 
Was mehr zählt als alles andere, ist, dass ihr durch euer Erwachen gekommen seid und jetzt für die 
Realisierung bereit seid. 

Es kann ein langer und schwieriger Prozess sein, wenn ihr es alleine macht, wenn ihr keine Ahnung 
habt, was in euch vorgeht. Aber ihr habt den Vorteil all dieser Jahre der Erfahrungen und der Reise 
und der Ankunft in der Realisierung von denen, die sich zur Zeit Shaumbra nennen. 

Es war eine Freude für mich, Adamus, in den letzten zehn Jahren mit dieser Gruppe 
zusammengearbeitet zu haben, und ich gehe davon aus, dass ich mindestens noch ein paar Jahre mit 
ihnen zusammenarbeiten werde. Dann wird es genug wahre, realisierte Meister auf dem Planeten 
geben, sodass ich vielleicht einen Schritt zurücktreten und ein bisschen mehr von meiner Zeit im 
Club der Aufgestiegenen Meister genießen kann. 

Es ist eine Ehre, euch in dieser Gruppe zu haben, eine Ehre für euch, hier zu sein für diese 
besondere Botschaft, die ich Valentinstags-Botschaft nenne. 

Ich mag den Valentinstag aus verschiedenen Gründen, aber einer ist, dass das Symbol für den 
Valentinstag natürlich das Herz ist. Es ist aber auch ein Symbol dafür, auf die Erde zu kommen. Es 
zeigt nach unten, auf die Erde kommend, wie ihr es getan habt. Ihr kamt von euren Engelsfamilien. 
Ihr seid auf diesen Planeten gekommen, um die menschliche Gestalt anzunehmen, und jetzt dreht 
ihr dieses Herz andersrum, was ich das Pik nenne. Es ist ein Symbol des Aufstiegs, des 
Hinausgehens, des Zurückgehens, nach oben gehen. Ich benutze das Wort „Aufstieg“ nicht oft, weil 
es diesbezüglich so viele Missverständnisse gibt, aber es ist wirklich die Ankunft in der 
Realisierung. 



Also fügt ihr dieses Herz und das Pik zusammen, die Passion und das Mitgefühl des Menschen und 
dann die Meisterschaft, während ihr in eure Realisierung kommt, und jetzt habt ihr dieses perfekte 
Set von Symbolen - auf die Erde zu kommen und jetzt über die Realisierung zu gehen. 

Es ist eine Freude, euch hier im Crimson Circle zu haben und dass ihr euch dieser Gruppe namens 
Shaumbra anschließt. Ihr werdet immer mehr von mir hören. Ich komme aus den Ursprüngen - ich 
bin - St. Germain und ich benutze den Namen Adamus Saint-Germain für unsere Arbeit mit dem 
Crimson Circle. Ich freue mich darauf, bei jedem Schritt eurer Realisierung bei euch zu sein.  

Ich Bin Adamus.  

LINDA: Und so ist es. 

Nehmt wirklich den guten, tiefen Atemzug und fühlt die Energien und die Worte von Adamus. Fühlt 
euch wirklich dort hinein, was das alles für jeden von uns bedeutet, eine wirklich kühne und 
reichhaltige Botschaft.  

Nehmt diesen guten, tiefen Atemzug und seid damit. Erlaubt es. 

Atmet und fühlt. Atmet.  

Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid, kein Zufall, dass ihr euch dies anhört. Also bleibt bei dem 
guten, tiefen Atemzug davon.  

Vielen Dank, dass ihr hier bei uns seid.  

Vielen Dank. 


