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LINDA: Herzlich willkommen. Wir sind zu dieser historischen Zeit hier in der Villa Ahmyo auf Big
Island in Hawaii. Ich bin Linda Benyo Hoppe, das ist Geoﬀrey Hoppe, und wir sind hier, um euch
etwas mitzuteilen.
GEOFF: Lasst uns einen guten, Nefen Atemzug damit nehmen, denn es ist momentan wirklich
eine historische Zeit. Was wir durchmachen, ist beispiellos, und deshalb wollten wir uns hier mit
jedem einzelnen von euch versammeln, um diese Botscha. darüber zu vermiQeln, was vor sich
geht und was möglicherweise kommt.
LINDA: Diese Nachricht richtet sich an alle, die sich als Shaumbra betrachten.
GEOFF: Wisst ihr, es gibt viele Dinge, über die wir hier sprechen werden, die Shaumbra-arNge
Bezeichnungen haben, die die Neuankömmlinge oder Leute, die mit dem Crimson Circle nicht
vertraut sind, möglicherweise nicht wirklich verstehen. Jeder ist herzlich eingeladen, sich dies
anzuschauen. Jeder ist herzlich eingeladen, die Energie daraus zu erhalten, aber wir lassen euch
im Vorfeld wissen, dass einige der Dinge, über die wir sprechen, und einige der von uns
verwendeten Begriﬀe möglicherweise unbekannt sind, es sei denn, ihr seid Shaumbra, es sei
denn, ihr seid Teil des Crimson Circle.
LINDA: Um zu beginnen, haben wir die vier „C’s“. Wir haben Consciousness (Bewusstsein),
Coronavirus, Coming home (Heimkehr) und Convergence (Konvergenz).
GEOFF: Ich mag es, wenn wir diese AlliteraNonen1 haben, weil es irgendwie hil., sich an die vier
„C’s“ zu erinnern, und dies kam tatsächlich auf natürliche Weise. Wir mussten nichts erzwingen.
Es geht - wie Linda sagte - um Bewusstsein, und wir werden über den Coronavirus sprechen. Wir
werden über Heimkehr sprechen, und alles davon ﬂießt ein in das, was wir als Konvergenz
dessen bezeichnen, was gerade wirklich passiert.
LINDA: BiQe erinnert euch also, wir sind Bewusstseins-Pioniere und wir sind jetzt hier aus einem
Grund. Es ist kein Zufall, dass wir derzeit hier sind.
GEOFF: Tobias und Adamus haben jahrelang mit uns darüber gesprochen, dass wir unsere
Realisierung, unsere Erleuchtung bereits vor Lebenszeiten häQen haben können, aber wir haben
gewartet. Wir haben bis jetzt gewartet, bis zu dieser sehr kriNschen und wichNgen und
erstaunlichen Zeit auf dem Planeten. Ich weiß also, dass viele von uns geduldig gewartet haben,
viele von uns sogar vergessen haben, dass wir warten und irgendwie in das „Warte einfach
weiter“ geraten, aber dies ist eine Botscha., die rausgeht, dass jetzt die Zeit gekommen ist,
genau jetzt, genau hier.

1 Wortfolge, bei der alle Wörter mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Anm.d.Übers.
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Zeitlinie
LINDA: Wir haben also eine Konvergenz-Zeitlinie.
GEOFF: Ja, das haben wir. Wir stellen die Dinge auf eine Art Zeitachse, um euch dabei verstehen
zu helfen, wie die Dinge verlaufen sind und was gerade passiert.
LINDA: Vor langer, langer Zeit wurde an einem weit enaernten Ort der Orden des Bogens
gebildet, um eine Lösung für die Energie-Sackgasse im Kosmos zu ﬁnden.
GEOFF: Das klingt nach einer Zeile aus Star Wars.
LINDA: Viel zu vertraut.
GEOFF: „Vor langer Zeit an einem weit enaernten Ort“, aber darum geht es wirklich. Der Orden
des Bogens wurde gebildet. Der Orden des Bogens ist eine Art Zusammenschluss aller 144.000
Engelsfamilien aus der gesamten Schöpfung. Die Energie war in eine ausweglose SituaNon
geraten, kam ins Stocken. Alles war einfach wie ein Innehalten in der Zeit, also kamen die
Engelsfamilien zum ersten Mal zusammen und schufen diese Sache namens Orden des Bogens.
Der „Bogen“ steht für die archetypische Energien, der „Bogen“ steht für den Bogen, wie eine Art
Brücke, um irgendwann diese Antwort auf die ausweglose SituaNon mit der Energie zu ﬁnden.
Und so kam es, dass der Orden des Bogens dieses Szenario schuf, das wir heute als unser
physisches Universum, als unseren Planeten Erde kennen, damit Vertreter aller Engelsfamilien 144.000 Engelsfamilien - hierher kommen konnten, um etwas über die Beziehung zwischen
Bewusstsein und Energie zu lernen, um diese zu verstehen.
LINDA: Wow. Spulen wir also schnell zum September 2007 vor. Damals haben wir das
Quantensprung-Event in Taos, New Mexico, durchgeführt. Es war ein ziemliches Ereignis und es
war für sich genommen ein Start.
GEOFF: Das war es wirklich, und das ist übrigens ein ziemlicher Sprung, vom Orden des Bogens
bis ins Jahr 2007, aber das ist der nächste wirklich wichNge Teil. Tobias hat damals mit uns
gearbeitet. Wir haQen diese großarNge Veranstaltung in New Mexico mit ungefähr 700
Shaumbra aus über 40 verschiedenen Ländern weltweit. Tobias sagte, dies sei die Zeit eines
Quantensprungs im Bewusstsein auf dem Planeten. Genug haQe sich verändert, genug war
während der gesamten Geschichte des Planeten geschehen, und jetzt der Quantensprung im
Bewusstsein, wo sich die Dinge in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit verändern würden.
Und wir haben das in unserem Leben gesehen.
LINDA: Auf jeden Fall.
GEOFF: Wir haben gesehen, was seit 2007 passiert ist. Ich werde dieses Ereignis nie vergessen,
die Kameradscha., die Schönheit davon. Wir haQen großarNge PräsentaNonen. Adamus war
dort auch zu Gast. Er war damals noch nicht die ganze Zeit bei uns, aber er war dort zu Gast und
hielt einen großarNgen Vortrag darüber, was zukün.ig kommen wird. Also, falls ihr die
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Gelegenheit habt, möchtet ihr euch das vielleicht sogar mal ansehen, die Channelings des
Quantum Leap-Events von September 2007.
LINDA: Nun ist es also September 2009, als Adamus den Crimson Circle leitet, nachdem Tobias
gegangen ist.
GEOFF: Tobias war 10 Jahre bei uns gewesen und half uns dabei, viele alte Sachen freizugeben,
half uns dabei, uns zu erinnern, dass wir nicht allein sind und half uns dabei, uns zu erinnern,
dass wir nicht verrückt sind. Dann, im Juli 2009, verabschiedete er sich in Breckenridge,
Colorado, weil er als das Wesen, das als Sam bekannt ist, wieder auf dem Planeten inkarnieren
würde. Er würde zurückkommen, um diese eine Sache zu tun, die er nie wirklich getan haQe,
nicht einmal in seinem letzten Leben auf dem Planeten in der Erleuchtung. Er hat das Leben nie
wirklich genossen. Also sagte er: „Ich komme als Sam zurück“ und er kam nicht nur zurück,
sondern obendrein kamen 1516 andere AufgesNegene Meistern zurück auf den Planeten. Nicht,
um den Planet zu reQen, sondern um einfach wirklich hier zu sein, um das Leben zu genießen.
LINDA: Es war ein erstmaliges Ereignis, das noch nie staQgefunden haQe.
GEOFF: Das sNmmt. Gleich danach kam also Adamus Saint-Germain ins Spiel. Es ist St. Germain,
aber er verwendet den Namen „Adamus Saint-Germain“, um sich von allen anderen Arbeiten
aller anderen St. Germain-Channelings und Channeler aus der Vergangenheit zu unterscheiden.
Er wollte, dass dieser „Adamus Saint-Germain“ oder „Professor Adamus“, wie er ihn gelegentlich
nennt, die exklusive Wesenheit ist, die mit dem Crimson Circle zusammenarbeitet, um eine
Verwirrung zu vermeiden.
LINDA RichNg.
GEOFF: Und ich werde seinen erstes Channeling bei uns nie vergessen. Wir waren immer noch
in der Coal Creek Hall in Colorado. Er kam herein und war ganz anders als Tobias. Er war dreist.
Er ließ mich meine Augen öﬀnen, während ich channelte - ich war es gewohnt, 10 Jahre lang mit
geschlossenen Augen zu channeln - und er ließ mich herumlaufen. Das war eine ziemliche
Sache.
LINDA: Es war eine ganz andere Erfahrung für uns alle, Geoﬀrey.
GEOFF: Aber er hat bei uns das Tempo angegeben.
LINDA Ja, das hat er. Sehr klar und wirklich eindringlich bezogen auf „Vertraue dir selbst“.
GEOFF: Damals sagte Adamus auch: „Ich werde hier bei jedem SchriQ des Weges hinein in eure
Realisierung bei euch sein. Bei jedem SchriQ des Weges.“ Er wusste, dass einige Leute auf der
Strecke bleiben würden. Sie waren wirklich nicht bereit, sich in diesem Leben ihrer Realisierung
zu verschreiben. In den letzten Jahren hat er die Leute ziemlich o. eingeladen, zu gehen, weil
sein Standpunkt sehr einfach ist: Entweder seid ihr beim Crimson Circle, weil ihr für die
Realisierung hier seid, oder es gibt noch viele andere Gruppen für euch. Einmal sagte er: „Es ist
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mir egal, ob es lediglich fünf Leute sind, aber ich bin hier, um mit denen zusammenzuarbeiten,
die verkörperte Realisierung wählen, um ihre Erleuchtung zu haben und im physischen Körper
zu bleiben.“ Und daran hat er mit uns gearbeitet. Manchmal ist er ein strenger Aufseher,
manchmal lenkt er einfach ab, ab und zu ist er sehr unterhaltsam, aber er begleitet uns auf
jedem SchriQ des Weges.
LINDA: Nun, er neigt dazu, auszuwerten, was wir tun, und versucht, eine Methode zu ﬁnden,
um uns so eﬃzient wie möglich diesen Weg entlang zu bringen.
GEOFF: Absolut.
LINDA: Und das habe ich zu schätzen gelernt.
Beim Shoud im Januar 2014 war es, wo Adamus es nur noch auf die Meister abgesehen haQe.
Adamus bat wortwörtlich alle darum, den Raum zu verlassen, den Versammlungsraum zu
verlassen, auf Video, während des Webcast, und er sagte: „Alle raus hier und kommt nicht
zurück; kommt nur zurück, wenn ihr bereit seid, ein Meister zu sein.“
GEOFF: Ich werde es nie vergessen. Das war wieder im Coal Creek Community Center, als wir
unsere Webcasts noch von dort aus machten, und es war ein kalter Wintertag. Es war Januar
2014.
LINDA: Ja, ja.
GEOFF: Und er hat alle dazu eingeladen, zu gehen. Und zuerst sahen alle ein wenig fassungslos
aus oder waren sich nicht sicher, ob sie ihn richNg verstanden haben, aber er sagte: „Nein, nein!
Geht! Raus, raus, raus aus der Tür. Und kommt nur zurück, wenn ihr bereit seid, ein Meister zu
sein.“ Und wieder ist es seine Art, sich wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren. Er ist nicht
hier, um über nebensächliche Dinge zu sprechen. Er ist hier für diejenigen, die bereit sind,
Meister zu sein. Das war also eine Art Wendepunkt.
LINDA: Echte Klarheit.
GEOFF: Nicht nur das, sondern zu dieser Zeit sagte er auch für alle, die zurückkamen oder alle,
die online zuschauten und die zurückkamen: „Ich möchte euch eine Meister-Anstecknadel
zuschicken.“ Dies waren kleine Pik-Anstecknadeln, die wir uns ausgedacht haQen. Wir haQen
also über 6.500 Anfragen nach den Meister-Anstecknadeln. Zusammen mit den Mitarbeitern
bestückten wir die Umschläge und verschickten sie. Es war ein großes, großes Projekt, und ich
weiß, dass es deswegen ein paar interne Beschwerden gab, aber es hat etwas bewiesen. Wisst
ihr, es hat allen, die die Anstecknadeln angefordert haQen, und den Mitarbeitern bewiesen,
dass dies eine Zeit ist, in der wir nur noch mit Meistern weitermachen werden. Das war ein
Wendepunkt.
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LINDA: Also dann, im Januar 2014 kam ProGnost 2014 raus, das allererste ProGnost. Dieses
ProGnost war voller InformaNonen über jetzt, über den globalen Virus und viele, viele andere
wichNge Dinge.
GEOFF: Und wenn du „jetzt“ sagst, es war vor sechs Jahren voller InformaNonen darüber, was
genau jetzt im Jahr 2020 passiert.
LINDA: Nun, buchstäblich.
GEOFF: Wir haQen es irgendwie vollkommen vergessen, und als wir anﬁngen, uns mit einigem
Material von damals zu befassen, stellten wir fest, dass er tatsächlich über einen globalen Virus
gesprochen haQe, der sich sehr schnell verbreiten wird, den man nicht verstehen würde und der
wirklich viele Störungen auf dem Planeten verursachen würde. Es war nicht nur nebulös über
‚einen‘ Virus. Er sagte, er würde sehr störend sein und sie würden einfach nicht wissen, wie sie
es kontrollieren sollen, was das ist, womit wir gerade leben.
LINDA: Weißt du, ich habe es gehört, aber ich glaube, ich wollte es nicht.
GEOFF: Ja. Das erste ProGnost - ProGnost ist die jährliche planetarische Vorhersage, die Adamus
trir. Meistens möchte er nur mit uns arbeiten. Er fokussiert sich nicht wirklich auf den
restlichen Planeten, aber jetzt kommt er einmal im Jahr für ProGnost rein. Dies war das erste im Januar 2014 - und es war nur wenige Wochen, nachdem er alle gebeten haQe, zu gehen und
dass nur die Meister zurückkommen.
LINDA: Nun, es ist etwas Besonderes, weil er uns eine PerspekNve anbietet, und es macht sehr
viel aus, wenn man eine PerspekNve auf die Dinge hat.
GEOFF: Auf jeden Fall.
LINDA: Dann, in ProGnost im Januar 2016, beginnt Adamus mit einer ausführlichen Diskussion
über Technologie, über die Zeit der Maschinen und wie das alles Welt verändernd sein würde.
GEOFF: Er hat viel über Technologie gesprochen und tut es seitdem. Der Ausdruck „Zeit der
Maschinen“ stammt aus dem Buch, das er vermutlich am Ende seiner letzten Lebenszeit
geschrieben hat, als er eine Zeitreise in das Jahr 2020 gemacht hat, und er nennt es die Zeit der
Maschinen, weil jeder auf seine kleinen Geräte, seine kleinen Maschinen schaut. Es ist wirklich
die Zeit der Computer, doch damals gab es dieses Wort nicht, also nannte er es die Zeit der
Maschinen. Es gab einige Shaumbra, die dies hinterfragt haben und sagten: „Warum reden wir
über diese ganze Technologie? Welchen Unterschied macht das?" Aber gerade jetzt ist es ein
Schlüssel für die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge auf dem Planeten ändern. Es geht um
Technologie - künstliche Intelligenz und Nanotechnologie - und all die anderen Dinge, die das
Leben auf diesem Planeten buchstäblich verändern und früher oder später buchstäblich die
menschliche Spezies verändern werden, von einer Homo-Sapiens-Spezies zu einer RoboSapiens-Spezies.
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LINDA: Es ist phänomenal und wieder bin ich froh, dass ich mit Sci-Fi umgehen kann, weil wir in
einer Sci-Fi-Zeit leben. Ich meine, es geht so schnell, dass man sich kaum vorstellen kann, was
sie sich als nächstes ausgedacht haben.
GEOFF: Ja. Oh, und wie du sagtest, du magst wissenscha.liche FikNon. Ich war nie ein großer
Fan davon, aber ich bin wirklich in die Gespräche geraten, die Adamus über Technologie geführt
hat, und was mich fasziniert, ist, worüber er vor drei oder vier Jahren gesprochen hat, wird jetzt
tatsächlich wahr. Er haQe also wirklich einen Einblick, wie Technologie alles auf dem Planeten
verändert.
LINDA: Um das alles noch zu ergänzen, ließ Adamus uns im Juni 2018 bei ProGnost - beim
ProGnost-Update - wissen, dass es Zeit war, sich von Gaia zu verabschieden. Gaia geht.
GEOFF: Weißt du, er - und ich glaube Tobias - haQe in der Vergangenheit bereits ein wenig
darüber gesprochen.
LINDA: Das tat er, ein wenig.
GEOFF: Aber dieses ProGnost-Update im Juni 2018 konzentrierte sich darauf, dass Gaia ging.
Und der Grund, warum Gaia nach Angaben der Wesenheiten geht, ist, dass es hier auf der Erde
Zeit für uns ist, jetzt Verantwortung für den Planeten zu übernehmen. Gaia ist eine Wesenheit,
die dabei geholfen hat, die Erde mit Lebenskra.-Energien zu versorgen - sie brachte die Natur,
die Tierreiche, den Himmel und die Wasserkönigreiche und sowas -, aber jetzt sind wir an der
Reihe, die Verantwortung für diesen Planeten zu übernehmen.
LINDA: Und dann stellte Adamus im Januar 2019 ProGnost „Der Drache kommt herein“ vor.
GEOFF: Er spricht über den Drachen, der auf den Planeten kommt. Nun, der Drache ist ein
Symbol für den Teil des Bewusstseins, der Dinge ausgraben wird, die ungelöst oder in uns
verborgen sind, Dinge, die freigesetzt werden müssen. Er haQe in unserer ThresholdVersammlung viel über den Drachen gesprochen. Es ist wirklich ein sehr wichNger Teil davon, in
eure Realisierung zu kommen, denn der Drache geht rein und ﬁndet alle Dinge, die begraben,
vertuscht, versteckt, in Schuld oder Schande gehalten werden. Und jetzt, im ProGnost 2019,
spricht er über den Drachen, der auf den Planeten kommt, wo man ziemlich genau vermuten
kann, dass es bedeutet, dass die Dinge auf dem Planeten aufgerüQelt werden. Der Planet
durchläu. gerade eine Phase und der Drache kommt herein, um sicherzustellen, dass wir Dinge
nicht einfach unterdrücken, nicht weiterhin nach unten drücken.
LINDA: Vor kurzem also hat Adamus im Januar 2020 ProGnost sehr deutlich gemacht, dass wir
uns in einem planetarischen Erwachen beﬁnden.
GEOFF: Nun - hier ist also der Drache, der im Januar 2019 reinkommt - und jetzt haben wir das
planetarische Erwachen. Jetzt wisst ihr von eurem eigenen Erwachen, dass es manchmal sehr
unwirsch sein kann. Es kann hart sein. Es hat eine Schönheit, aber es ist auch sehr, sehr hart. Er
sagt also, der Planet ist bereit für ein Erwachen. Die Menschheit ist bereit. Es wird nicht über
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Nacht passieren. Für viele von uns hat es Lebenszeiten gedauert. Für den Planeten wird es wer
weiß wie lange dauern. Aber das WichNgste, woran man sich hierbei erinnern sollte, ist, dass
der Planet, die Menschheit, zu erwachen beginnt. Also werden die Dinge natürlich ein bisschen
verrückt werden.
LINDA: Okay, und dann wurde kürzlich während eines Workshops hier in Kona im Februar 2020
bekannt gegeben, dass der Orden des Bogens geschlossen wird.
GEOFF: Adamus hat im März Shoud, der buchstäblich erst vor Wochen stavand, noch einmal
darüber gesprochen, aber im Grunde gesagt, dass der Orden des Bogens - erinnert euch, dies ist
die Zusammenkun. aller Engelsfamilien; es sind die Vertreter der Engelsfamilien, die sagen:
„Lasst uns eine Lösung für diese Energie-Sackgasse ﬁnden“ - und jetzt, vor einigen Wochen, gibt
er bekannt, dass der Orden des Bogens seine Aufgabe erledigt hat. Er wird geschlossen. Das ist
ziemlich gewalNg, ziemlich phänomenal, und das gibt einem zu denken und lässt einen sagen:
„Was passiert gerade?“ Wenn der Orden des Bogens geschlossen wird, weil seine Aufgabe
erledigt ist, was passiert dann eigentlich gerade?
LINDA: Und dann im Februar 2020 wird das Coronavirus zu einer weltweiten Pandemie.
GEOFF: Damit sind wir jetzt sehr vertraut, weil wir miQendrin sind. Es passiert überall um uns
herum. Es begann klein und verbreitete sich sehr, sehr schnell. Hier in der Villa Ahmyo waren
wir auf eine Reihe von Workshops eingerichtet. Wir haben diese natürlich alle abgesagt wegen
der Möglichkeit, dies weiterzuverbreiten, und es war Zeit, dass alle nach Hause zurückkehren.
Jetzt beﬁnden wir uns also miQen im Coronavirus, welcher das Gesicht des Planeten
buchstäblich verändert. Es ist beispiellos, dass sich so etwas ereignet.
Dann, beim März 2020 Shoud, haQe Adamus folgendes zu sagen: „Wenn der Drache
hervorkommt, wird an alle, die nicht in menschlicher Form sind, an alle, die nicht auf dem
Planeten sind, der Ruf rausgehen, nach Hause zurückzukehren.“
Das war ziemlich bedeutend, grundsätzlich zu sagen, dass der Ruf rausgeht. Und somit erklärte
er auch, dass die Außerirdischen, diejenigen, die sich eingemischt haben, die irgendwie
herumgelungert haben, die wirklich keine Menschengestalt angenommen haben, plus vieler, die
er als "Störer" bezeichnete, die sogar in Menschengestalt auf dem Planeten waren, dass sie
nach Hause gerufen werden. Würde es dir was ausmachen, dieses Zitat von Adamus zu
wiederholen?
LINDA Gerne. Also: „Wenn der Drache hervorkommt, wird an alle, die nicht in menschlicher
Form sind, an alle, die nicht auf dem Planeten sind, der Ruf rausgehen, nach Hause
zurückzukehren.“
GEOFF: Das verschar mir irgendwie eine Gänsehaut.
LINDA Ja, ein bisschen.
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GEOFF: Ich meine, er sagt etwas Großes, aber wir mussten es erst wirklich verstehen. Obwohl ...
LINDA: Ich wollte mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, was er sagte.
GEOFF: RichNg. RichNg.
LINDA: Eigentlich.
GEOFF: Obwohl er tatsächlich bereits früher davon gesprochen haQe. Erinnert euch damals an
den „Engel und Außerirdische“-Workshop in Polen im Mai 2011, wo er das sagte.
LINDA: Also sein Zitat damals war, Adamus sagte: „Diese Engel, die dunklen Engel, ihre Zeit geht
zu Ende. Sie beginnen zu verstehen, dass selbst im Kern der Dinge Licht und Dunkelheit
zusammengekommen sind. Es ist der Anfang vom Ende der Dualität.“
GEOFF: Also hat er damals sogar darauf hingewiesen, dass dieser ganze Unsinn, diese ganze
Einmischung, die ganzen Engelskriege, die stavanden und die Menschheit beeinﬂussten, dass
es Zeit war, dies zu beenden.
LINDA: Wow. Also, im März 2020 sagte Adamus während des Updates von Die Reise der Engel:
„Alle Wesen werden jetzt gerade für eine Ankündigung zu ihren Engelsfamilien zurückgerufen.“
GEOFF: Nun, davon bekomme ich wieder diese Gänsehaut.
LINDA Ich weiß! Ich weiß!
GEOFF: Wir haben kürzlich ein Update zu „Die Reise der Engel“ gemacht. Es wurde ursprünglich
von Tobias abgehalten, aber wir haben einige wirklich phänomenale Sitzungen von unserem
lieben Adamus hinzugefügt, und darin kündigte er an, dass alle Wesen gerade für eine
Ankündigung zu ihren Engelsfamilien zurückgerufen werden. Und das würde keine Menschen
betreﬀen, die sich gegenwärNg in menschlicher Form auf dem Planeten beﬁnden, sondern alle
anderen Wesen in der gesamten Schöpfung werden jetzt gerade nach Hause zurückgerufen. Ich
meine, das verursacht Gänsehaut.

Eine außergewöhnliche Ankündigung
Hierin liegt eine bedeutende Botscha., eine gewal8ge Botscha., die sehr bald emporkommt
und sich in der gesamten Schöpfung verbreiten wird. Und hier ist die Botscha., die an alle
Engelsfamilien, an alle 144.000 Engelsfamilien, gerichtet ist, und die Botscha. lautet: „Die
Engelsfamilien lösen sich auf.“
Die Engelsfamilien lösen sich auf. Alle 144.000 Engelsfamilien heben ihre Gruppierung auf.
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Falls ihr euch an einen der erst kürzlich erfolgten Shouds erinnert, so hat Adamus über das
Auweben der Gruppierung gesprochen. Nun, jetzt heben sogar die Engelsfamilien die
Gruppieren auf.
Dies sind erstaunliche InformaNonen, aber durch ein wenig Recherche haben wir auch
festgestellt, dass sogar Tobias dies vor einiger Zeit erwähnt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an
die „Ask Tobias“ -Sitzung erinnert, die wir mal gemacht haben - sie ist aus dem Jahr 2007 und
heißt „Mormonen und andere spirituelle Familien“ - und dort sagte er: „Das gesamte Konzept
der Engelsfamilien löst sich gerade auf. ” Wir wurden also schon damals darauf aufmerksam
gemacht.

Konsequenzen
Was bedeutet das also? Es bedeutet wirklich, dass die Menschen beginnen, den Grund zu
verstehen, warum die Erde durch den Orden des Bogens erschaﬀen wurde. Sie beginnen die
Beziehung zwischen Bewusstsein und Energie zu verstehen. Sie beginnen zu verstehen, dass die
ganze Energie ihnen gehört und alles in ihnen ist.
Dies beginnt, die gesamte Energie in der gesamten Schöpfung freizusetzen. Erinnert ihr euch,
als wir darüber sprachen, dass alles in der Schöpfung irgendwie in eine Sackgasse geraten war,
zu einem SNllstand kam? Dieser Beginn der Erkenntnis der Beziehung zwischen Bewusstsein und
Energie, die Tatsache, dass die Energie ganz euch gehört, war vorher nicht bekannt. Wir haben
das auf der Erde herausgefunden, durch die Arbeit, die ihr macht, die andere Menschen
machen. Wir haben festgestellt, dass die Energie ganz euch gehört und dass sie dazu da ist, um
eich zu dienen. Das setzt jetzt die gesamte Energie der gesamten Schöpfung frei und ermöglicht
es dann auch den Engelsfamilien, sich jetzt wirklich aufzulösen.

Konvergenz
Was wir haben, worin wir leben, was wir gerade hier tun, ist eine erstaunliche Konvergenz so
vieler verschiedener Dinge, und es geschieht jetzt gerade. Es ist nichts Zukün.iges; es passiert
jetzt gerade. Wir haben jetzt alle Elemente, die zusammenkommen.
Gaia geht.
Es ist die Zeit der Maschinen, mit anderen Worten, die Technologie spielt eine so wichNge Rolle
in unserem Leben. Das läu. damit zusammen.
Der Drache triQ ein. Das ist ein weiterer Teil der Konvergenz.
Der Planet beginnt zu erwachen. Ihr seht, wie alles zusammenkommt.

10

Und dann kommt der Coronavirus daher. Der Coronavirus. Wer häQe gedacht, dass alle
Menschen zu dieser Zeit zu Hause sitzen würden, ohne dass dies durch einen Krieg oder
irgendetwas anderes verursacht werden würde, außer durch einen Virus - den Coronavirus -,
der so viele Veränderungen in unserem menschlichen Leben verursacht.
Und dann schließt der Orden des Bogens, macht Feierabend, die Arbeit ist erledigt. Sie haben
getan, wozu sie da waren, und jetzt wird er geschlossen.
Und fast gleichzeiNg geht der Weckruf raus an alle Außerirdischen, wie ich sie nenne, um nach
Hause zurückzukehren. Alle, die sich in der Peripherie der Erde aufgehalten haben, alle, die sich
entweder eingemischt haben oder gerade wirklich nichts zum Planeten beitragen, werden nach
Hause gerufen.
Und die Engelsfamilien lösen sich auf.
Es ist gerade erstaunlich, weil alle nach Hause gerufen werden. Menschen werden nach Hause
gerufen und gebeten, wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Außerirdische werden nach
Hause zurückgerufen - oder was wir die Außerirdischen nennen, die nicht menschlichen Wesen
- sie werden zu ihrer spirituellen Familie zurückgerufen.
Es ist eine Zeit der Heimkehr und laut Adamus ist das in der gesamten Schöpfung wirklich noch
nie dagewesen. Wer häQe gedacht, wer häQe rauskriegen können, wie man sogar Menschen
dazu bringt, zu Hause zu bleiben? Aber es passiert jetzt gerade auf dem Planeten.

Darum seid ihr hier
Wir haben ein paar Zitate von Adamus, die wirklich zu allem passen, was wir hier tun. Linda,
würde es dir etwas ausmachen, uns die Zitate vorzulesen?
LINDA: „Es ist Zeit für die Meister, hervorzutreten.“
GEOFF: Es ist sehr einfach und unkompliziert. Es ist Zeit für die Meister, hervortreten, keine
Ausreden mehr zu haben, nicht länger die Opfer zu sein und eure Realisierung nicht länger zu
verzögern. Es ist Zeit für die Meister, hervorzutreten. Und für uns ist es leicht, weil ich weiß, dass
sich so viele Shaumbra so lange versteckt haben, weil sie in diesem oder in früheren
Lebenszeiten verfolgt wurden. Sie wollten in der SNlle bleiben. Im Herzen waren sie
Einzelgänger, aber jetzt sagt Adamus: „Es ist Zeit für die Meister, hervorzutreten.“ Er sagte auch
…
LINDA: „Das ist es. Darum seid ihr hier. Dies ist die Zeit der größten Veränderung, die ihr jemals
auf diesem Planeten erleben werdet.“
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GEOFF: Das ist es. Darum sind wir hier. Wir haben lange gewartet. Wir haben unsere
Realisierung verzögert. Wir haben gewartet, bis wir an diesem Punkt angekommen sind und das
ist es. Das ist es gerade. Dies ist die „Passion 2020“. Deshalb sind wir hier. Und er sagte auch …
LINDA: „Erinnert euch, warum ihr hierher gekommen seid - um zu einer Zeit Bewusstsein
reinzubringen, zu verkörpern und zu leben, wo es auf dem Planeten am dringendsten benöNgt
wird.“
GEOFF: Es ist so wichNg. Jetzt ist die Zeit, sich zu erinnern. Jetzt ist die Zeit, um Nef in euch
hineinzugehen und euch wirklich daran zu erinnern, warum ihr hier seid. Es geht nicht nur
darum, ein weiteres Leben zu leben. Tobias sagte vor so langer Zeit: „Dies ist das Leben“, und
wir sind genau jetzt hier in dieser Zeit der Konvergenz, mit all diesen Elementen - all diesen nie
dagewesenen Elementen -, die alle genau jetzt geschehen.

Es ist Zeit
Und jetzt ein paar Worte zu eurer Realisierung. Ihr seid zu Hause - ich meine, ihr seid
buchstäblich zu Hause in eurer Wohnung, eurem Appartement, in eurem Zuhause, wo immer es
gerade sein mag - ihr seid aus einem besNmmten Grund zu Hause. Der Coronavirus ist die
Ursache dafür, aber dahinter steckt etwas so viel Größeres.
Ihr seid zu Hause. Ihr habt diese Wochen, vielleicht Monate Zeit, um zu Hause zu sein, denn es
ist Zeit, eure Realisierung ohne die ganzen Ablenkungen, ohne den ganzen Lärm, ohne alles
andere, ohne euren Job und den ganzen täglichen Druck zu erlauben. Dies ist die Zeit, die wir
für uns selbst geschaﬀen haben, um eure Realisierung zu erlauben, oder wie Adamus sagt: „Es
ist Zeit, sich in eure Realisierung hinein zu entspannen.“
Im Vergleich zu normalen Zeiten gibt es momentan so wenige Ablenkungen. Es ist eine so
perfekte Zeit für euch selbst, eine Zeit, um zu erlauben, um euch die ganze Zeit daran zu
erinnern, dass es eure Energie ist. Lasst sie euch dienen.
Diese Erkenntnis, dass alles eure Energie ist und sie dazu da ist, um euch zu dienen, das genau
hat dazu geführt, dass der Orden des Bogens sagt: „Die Arbeit ist getan.“ Es gibt jetzt genug
Menschen auf dem Planeten, die das verstehen. Das Momentum ist da und es wird sich nicht
ändern. Es mag lange dauern, bis andere Menschen das wirklich erkennen, aber es gibt jetzt
genug, die verstehen, dass es eure Energie ist.
Energie ist das Lied der Seele. Energie ist KommunikaNon. Es ist alles eure Energie, jetzt lasst sie
euch als ein Meister dienen.
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Eine Botscha? von Adamus
Also, ich denke, es ist Zeit. Ich weiß, Adamus würde liebend gerne hereinkommen und ein paar
Worte sagen. Würdest du uns die Ehre mit etwas Atmen geben, während wir Adamus
hereinbringen?
LINDA: Es ist mir ein Vergnügen.
Nehmen wir also den guten, Nefen Atemzug, fühlt euch in all diese Botscha.en, in diese ganzen
InformaNonen, die zum Jetzt geführt haben. Fühlt euch in all das hinein und nehmt den guten,
Nefen Atemzug, erlaubt den Energien, zu ﬂießen. Erinnert euch, es ist alles eure Energie.
Nehmt den guten, Nefen Atemzug und atmet das „Ich Bin Hier, Ich ExisNere“.
Nehmt den guten, Nefen Atemzug und ladet Adamus nah zu euch ein. Wie wir wissen, ist er bei
uns, auf jedem SchriQ des Weges. Fließt mit dem guten, Nefen Atemzug, atmet von euch aus
mit allem, was ihr seid, atmet mit Präsenz.
Nehmt den guten, Nefen Atemzug, während wir uns dem öﬀnen, was Adamus uns mitzuteilen
hat. Atmet…

ADAMUS: Ich Bin das Ich Bin, Adamus von St. Germain.
In der Tat ist es beispiellos, was gerade auf dem Planeten passiert. Es ist nicht zu leugnen. Euer
menschlicher Verstand könnte an einigen Dingen zweifeln. Er könnte an der Hoﬀnung
festhalten, dass sich alles sofort wieder normalisiert, aber diese ganze Sache mit all den
Rückrufen nach Hause wird noch ein bisschen so weitergehen, ein bisschen. Ich werde es gleich
erklären.
Aber versteht jetzt, dass durch die gesamte Schöpfung Milliarden und Abermilliarden von
Seelenwesen zu ihren Engelsfamilien zurückgerufen werden. Milliarden und Abermilliarden
hören den Ruf: „Komm zurück nach Hause.“ Sie werden nach Hause befohlen. Falls sie vielleicht
zögern und nicht zurückkommen wollen, werden sie zu ihren Engelsfamilien zurück befohlen.
GleichzeiNg werden auf dem Planeten Erde Milliarden und Abermilliarden Menschen gebeten,
zu Hause zu bleiben. Das ist beispiellos. Es ist in der gesamten Geschichte dieses Planeten noch
nie passiert. Wer häQe gedacht, wie man Menschen weltweit dazu bringt, wochenlang zu Hause
zu bleiben, ohne dass es zu einem Massenchaos kommt? Sicherlich haben viele Menschen
Angst und fragen sich, was als nächstes passieren wird. Das Angstniveau auf dem Planeten ist
etwas höher als normal, aber wer häQe gedacht, dass man Milliarden und Abermilliarden
Menschen dazu bringen könnte, zu Hause zu bleiben.
Alle werden gerade nach Hause gerufen. Das ist beispiellos.
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Kürzlich sagte ich, beim Coronavirus gehe es um die Wirtscha.. Viren haben ihren Ursprung im
Ausgleich von Energien. Man könnte sagen, es gibt einen biologischen Aspekt, aber es gibt auch
einen energeNschen Aspekt. Seit einiger Zeit sind auf diesem Planeten die Wirtscha. und die
Gelder aus dem Gleichgewicht geraten, und dieser Virus kommt daher, und was ist derzeit die
größte Auswirkung, abgesehen vom menschlichen Leben? Der größte Auswirkung ist in der
Wirtscha.. Die Wirtscha.. Das steht in den Nachrichten. Darüber machen sich die Leute
Sorgen. Das ist es, worüber sie sich wundern, wenn der AkNenmarkt fällt, und die Leute sich
fragen, wie sie das Geld haben werden, um für irgendetwas zu bezahlen, wenn sie nicht
arbeiten.
Aber auch darüber hinaus ist im Kern des Geldes wirklich nur Energie an sich, während genug
Menschen auf dem Planeten zu der Erkenntnis kommen, dass die Energie ihnen gehört. Die
ganze Energie gehört euch und sie ist hier, um euch zu dienen. Das bringt die Dinge wirklich
durcheinander, oder wir könnten sagen, der Drache bringt die Dinge durcheinander, und das ist
der Coronavirus. Letztendlich geht es darum, die Menschen dazu zu bringen, zu erkennen, dass
die Energie ihnen gehört. Sie erkennen es möglicherweise nicht sofort, sie haben
möglicherweise nicht das gleiche Verständnis, aber letztendlich bringt es die Menschen dazu, zu
erkennen, dass die Energie nicht da draußen ist. Sie steckt nicht in einem Gehalts-Scheck. Sie
steckt nicht in einem Job. Die Energie wird nicht von irgendeinem galakNschen Kommando
gehalten oder die Energie beﬁndet sich nicht nur irgendwo im Universum. Die ganze Energie ist
ganz genau hier (innerhalb).
Ihr gehört zu den Ersten, die das wirklich zu erkennen beginnen. Ich weiß, dass es immer noch
Zweifel gibt. Es gibt immer noch Zeiten, wo ihr es als intellektuelles Konzept begrei., es noch
nicht so ganz spürt, aber das werdet ihr. Ihr werdet Tag für Tag und Moment für Moment
anfangen zu erkennen, dass die Energie euch gehört. Alles, es gehört alles euch. Es gehört alles
euch und ist dazu da, um euch zu dienen.
Also, was ihr gerade durchmacht, ist absolut beispiellos. Und dieser Aufruf, wieder nach Hause
zu kommen, dieser Aufruf an alle anderen Wesenheiten im ganzen Universum und im
Omniversum, nach Hause zu kommen, das geschieht genau jetzt.
Das Datum, das oﬃzielle Datum der Ankündigung, dass die Engelsfamilien aufgelöst werden,
kommt bald. Es ist eigentlich geplant, weil es so gut mit den Zahlen verbunden ist. Es ist für den
04. April 2020 geplant, nicht allzu weit enaernt. Der 04. April, weil es auch symbolisch für den
Übergang von der Zahl 33 ist, der Zahl für das Christusbewusstsein, die jetzt fest auf dem
Planeten eingepﬂanzt ist und jetzt in die Meisterzahl 44 übergeht. Also, was für eine perfekte
Zeit - der 04. April - der vierte Monat, der vierte Tag im Jahr 2020, das sich zur Vier summiert.
Die Ankündigung wird rausgehen. Es wird beginnen, es wird im Grunde für den Planeten Erde
einen ganzen Tag dauern, beginnend mit den allerersten, die in dieses Datum hineinkommen
und dann weiter über den gesamten Planeten gehen. Ein ganztägiger Aufruf von dieser ganzen
Sache, die Engelwesen, die nach Hause kommen und dann die Engelsfamilien, die sich auﬂösen.
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Es ist ganz zufällig das Datum unseres April Shouds. Wir werden einen ganz, ganz besonderen
Shoud haben, anders als die anderen, die wir jemals haQen; einen besonderen Shoud am 04.
April, um uns in diese Ankündigung, dass sich die Engelsfamilien auﬂösen, hineinzufühlen und
sie zu ehren.
Lasst uns dort hinein einen guten, Nefen Atemzug nehmen.
Wir werden am 04. April für mehr zurück sein, aber momentan möchte ich, dass ihr euch nicht
nur in das hineinfühlt, was ihr auf diesem Planeten getan habt, wie weit ihr gekommen seid,
sondern ich möchte auch, dass ihr euch in eure Zeit, zur Realisierung zu kommen, hineinfühlt.
Das ist genau jetzt, wie Cauldre und Linda sagten. Das ist es. Kein Schwanken mehr. Lasst euch
keine Zweifel mehr in die Quere kommen. Kein Zurückhalten mehr. Es ist Zeit für euch, wieder
der zu sein, der ihr wirklich seid.
Es ist eine lange, lange Zeit gewesen, eine lange, lange Zeit, wo euer wahres Selbst - euer echtes
Selbst, euer freies Selbst - vertuscht wurde und verloren ging. Und während ihr dann versucht,
daraus aufzutauchen, habt ihr immer das Gefühl, dass euch irgendetwas zurückzieht und
zurückhält. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit für eure Realisierung, und alles, was ihr tun müsst,
ist, euch dort hinein zu entspannen. Das ist alles.
Nutzt jetzt diese Zeit, während ihr zu Hause seid, um euch in eure Realisierung hinein zu
entspannen. Dann freue ich mich darauf, jeden einzelnen von euch, egal wo ihr euch auf der
Welt beﬁndet, am 04. April 2020 zu sehen, wenn die große Ankündigung an alle Engelsfamilien
rausgeht: „Es ist Zeit, sich aufzulösen. Es ist Zeit, frei zu sein.“
Also, wir leben in den interessantesten, aber angemessensten Zeiten.
Ich Bin Adamus, euch wertschätzend zu Diensten. Vielen Dank.

LINDA: Und so ist es.
BiQe nehmt den guten, Nefen Atemzug. Lasst die Energien wirklich ﬂießen. Nehmt den guten,
Nefen Atemzug, fühlt euch in diese Einladung, euch zu entspannen.
Nehmt den guten, Nefen Atemzug, während wir diese Sitzung zum Thema Konvergenz
abschließen.
Nehmt den guten, Nefen Atemzug und wir hoﬀen, bald von euch zu hören, euch bald zu sehen.
Vielen Dank.
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