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Ich Bin Das Ich Bin, Adamus von St. Germain.


Meine lieben Freunde, das sollte alles vertraut sein. Alles, was gerade passiert, sollte 
vertraut sein. Man könnte sagen, wir haben lange, lange dafür geübt oder geprobt. 
Vielleicht kannten wir nicht alle Einzelheiten, die genauen Details, weil sie nicht wirklich 
wichtig sind. Aber wir haben auf diese Zeit auf der Erde gewartet, seit ihr hierher 
gekommen seid, sogar schon vor euer ersten Inkarnation. 


Wir, als Shaumbra, haben vom allerersten Channeling an, das Tobias mit euch gemacht 
hat, geübt, geprobt und uns in die Energien hinein gefühlt.


Ihr habt schon lange, lange Zeit auf den Neuen Erden gearbeitet, auf den vielen, vielen 
Neuen Erden, wie gesagt, wissend, dass in eurer Lebenszeit - die Lebenszeit, die ihr 
ausgewählt habt, um hier zu sein - eine Zeit auf diesem Planeten für diese große 
Konvergenz, diese große Veränderung kommen würde, die nicht nur diesen Planeten, 
sondern den gesamten Kosmos erfasst.


Ich bitte euch, euch dort hinein zu fühlen. Einige von euch fragen sich, warum ihr euch 
nicht ängstlich fühlt, wenn ihr es normalerweise tun würdet, warum ihr euch nicht 
ängstlich fühlt, wenn ihr normalerweise voller Angst wärt. Aber fühlt euch für einen 
Moment dort hinein, denn wir sind dort sehr oft durchgegangen, wenn wir uns 
versammeln, in der Nacht während eurer Traumzustände und zu anderen Zeiten, in dem 
Wissen, dass diese große Verschiebung stattfinden wird. Einige von euch, oh, ihr wurdet 
sehr ungeduldig, dass es nicht schon früher passierte, und habt euch gefragt: „Wann wird 
es möglicherweise geschehen?“ Ihr habt euch gefragt, ob euch was entgangen ist, ob es 
in diesem Leben nicht geschehen würde. Aber es ist genau hier. Es ist angekommen. 
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Nehmt dort hinein einen tiefen Atemzug. Es ist vertraut, weil wir uns darauf vorbereitet 
haben. Wir haben uns vorbereitet.


Ihr habt euren Körper und euren Verstand vorbereitet. Ihr habt so viel freigegeben, was ihr 
seit Lebenszeiten mit euch herumgetragen habt, habt einige der Dinge losgelassen, die 
euch am nächsten waren, oder einige der Dinge, die in eurem Leben die 
beängstigendsten waren. Das ist nicht neu. Wir waren schon einmal hier, zu dieser 
unglaublichen Zeit auf dem Planeten Erde.


Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen, denkt daran, ihr wusstest, dass dies 
kommen würde.


Wie gesagt, wir wussten nicht genau wie, es spielte keine Rolle. Es war ziemlich bekannt, 
dass es kein Krieg sein würde, der all dies verursachte. Linda hat darüber gesprochen - 
die liebe Linda von Eesa hier an meiner Seite - sie hat in letzter Zeit darüber gesprochen: 
„Zumindest ist dies kein Krieg.“ Nein, nein. Dieser Planet ist momentan wirklich jenseits 
dieser Art von Krieg. Aber es musste etwas erforderlich sein, um diese Art von 
Verschiebung zu bewirken, und die Verschiebung findet überall im ganzen Kosmos statt. 
Es ist fast ein bisschen groß, ein bisschen grandios, um das alles auf einmal zu verdauen, 
aber es passiert jetzt gerade.


Und wenn ihr euch von eurem Wissen aus dort hinein fühlt, erinnert ihr euch daran, dass 
ihr es die ganze Zeit gewusst habt. Deshalb sind so viele von euch, Shaumbra, so ruhig 
bei dem Ganzen. Oh ja, es gibt eine Phase der Angst, besonders wenn man sich die 
Nachrichten anschaut. Das ist ein großer Angstauslöser. Aber wenn ihr alleine seid, wofür 
ihr jetzt viel Zeit haben solltet, dann ist es diese Erinnerung. Ihr wusstet, dass dies 
kommen würde, und jetzt sind wir hier. Es gibt immer noch einige Dinge, durch die wir 
durch müssen, einige Dinge auf dem Planeten, einige Dinge in den anderen 
Seinsbereichen, aber es geschieht jetzt gerade.


Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen und uns dort hinein fühlen.


Alle Gründe, warum ihr in dieser Lebenszeit hier seid, das ganze Warten, das ihr getan 
habt, das ganze Loslassen, das ihr getan habt, die ganzen Sorgen, die ihr euch gemacht 
habt, es ist jetzt hier. Und ich kann euch sagen, dass es von jetzt an nicht mehr so 
besorgniserregend sein wird. Ihr werdet in eure wahre Passion kommen. Aus diesem 
Grund haben wir diese Serie Passion 2020 genannt, da wir wussten, dass dies jetzt, in 
diesem Jahr, ungefähr zu dieser Zeit geschehen würde.
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Jetzt geht ihr über die Ängste und Zweifel hinaus. Ihr geht über Schuld und Scham 
hinaus. Ihr geht darüber hinaus, euch zu fragen, was ihr tun solltet. Ihr geht darüber 
hinaus zu versuchen, irgendeine verlorene menschliche Passion zu finden und kommt 
genau jetzt in die wahre Passion, in euren wahren Grund, warum ihr hier seid.


Und das Erstaunliche ist, dass alles natürlich ist. Ihr müsst nicht daran arbeiten. Ihr 
erlaubt es einfach. Wie oft habe ich das gesagt? Wie oft habe ich euch erinnert? Wie oft 
ist es auf taube Ohren gestoßen - „Erlaubt einfach“ - aber ich glaube, jetzt fangt ihr an, es 
zu verstehen. Mit all den Dingen, die auf der Welt vor sich gehen, all den Veränderungen, 
die stattfinden, denke ich, dass ihr es jetzt zu verstehen beginnt. Die Passion ist, dass ihr 
zu dieser Zeit hier seid. 


Es ist erstaunlich, denn ihr seid nicht nur zu dieser Zeit hier in eurer Passion, über die wir 
heute sprechen werden, sondern ihr schreibt auch die Chronik. Ihr schreibt die Bücher. Ihr 
gebt die Geschichten weiter. Bei den ganzen Shouds, den ganzen Workshops, den 
ganzen Versammlungen ging es in all den Jahren darum, eine Chronik für diejenigen zu 
verfassen, die nach euch kommen. 


Und ihr wart Teil davon. Ihr wart an der Erstellung all dieser Shouds beteiligt. Selbst wenn 
ihr nie einen Workshop besucht habt, wart ihr an der Erstellung all eurer Cloud-Klassen, 
wie ihr sie nennt, beteiligt. Ihr wart an all dem beteiligt und habt den Werdegang für 
diejenigen hinterlassen, die nach euch kommen.


Oh, ich weiß, ich weiß - ich kann fast spüren, wie in mir, in Cauldre, in euch allen die 
Tränen aufsteigen - es war eine lange, lange Reise und manchmal sehr schwierig. Viele, 
die sich früher Shaumbra nannten, sind auf die Strecke geblieben. Es war manchmal in 
jederlei Hinsicht so intensiv, so schmerzhaft. Sie wurden abgelenkt oder entschieden sich 
einfach, nicht Teil dieser Gruppe zu sein. Daran ist nichts auszusetzen, denn ihr wisst, 
dass sie in dieser nächsten, kommenden Welle sein werden. 


Aber ihr habt es so weit geschafft. Und hier sind wir jetzt, in eurer Passion. Und nichts 
davon ist wirklich neu, denn wir haben geprobt und uns darauf vorbereitet. Ich möchte 
mit euch allen anstoßen, von meiner geschätzten Position als Aufgestiegener Meister aus, 
der heute alle Aufgestiegenen Meister vertritt. Leider ist dies kein gutes Glas Wein, aber 
das werden wir später trinken. Einstweilen ein bisschen von was auch immer hier drin ist 
(Adamus nimmt einen Schluck von dem Getränk). Mm. Mm. Ein bitteres Getränk und 
manchmal ein bitteres Leben. 
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Das große Ganze 

Schauen wir uns das große Ganze an. Das ist gerade jetzt so wichtig - denkt an das 
große Ganze. Die kleinen Details werden euch runterziehen. Schauen wir uns das große 
Ganze an und wie sich alle Teile zusammenfügen. Und egal was bisher geschehen ist, 
egal was nach diesem Datum kommt, denkt immer an das große Ganze. Es ist leicht, sich 
in den Details zu verlieren.


Was passiert gerade wirklich? 


Nun, wir haben neulich in Die Reise der Engel, in Ahnenfreiheit und in einigen der 
Botschaften, die wir an Shaumbra gesendet haben, viel darüber gesprochen. Das alles 
passiert gerade, doch im Grunde hat der Orden des Bogens verkündet, dass sie den 
Laden dicht gemacht haben. Keine Notwendigkeit mehr für den Orden des Bogens. Es 
war der Zusammenschluss aller Engelsfamilien, die versuchten, eine Lösung für etwas zu 
finden - für die Energie-Sackgasse in der gesamten Schöpfung. Das war’s. Das ist das 
große Ganze.


Man nehme 144.000 Engelsfamilien, Milliarden und Abermilliarden von beseelten Wesen, 
bevor es jemals eine Erde gab, und alles verlangsamte sich. Alles kam beinahe - es war 
so nah dran - zu einem totalen Stillstand, und man wusste, dass es eine Lösung geben 
musste. Warum verlangsamt sich die Energie? Und der Orden des Bogens wurde 
geschaffen, um diese Antwort zu finden, und deshalb schuf er die Erde, und dann kamen 
viele von euch, fast alle von euch, in den frühen Anfangstagen der Erde hierher, um diese 
Antwort zu finden.


Es war eine geniale Schöpfung, dieser Ort Erde. Zeit und Raum, Dichte, wie ihr sie nie 
zuvor hattet, ein Mangel an Freiheit, aber dennoch auch die Schönheit der Erde, die 
Schönheit der Natur, die Schönheit des Lernens und die Schönheit dessen, tief, tief, tief in 
eure Schöpfung hineinzugehen, wie kein anderes Wesen dies je zuvor getan hatte. Ihr 
seid also auf diesen Planeten Erde gekommen, um diese Verbindung zwischen 
Bewusstsein und Energie zu finden und um die wahren Gründe zu finden, warum die 
Energie sich verlangsamt hatte. Und ihr habt dies auf sehr interessante Weise gemacht. 
Ihr habt Dinge ausgelebt, ihr habt Dinge neu dramatisiert, die ihr in den anderen 
Seinsbereichen als nichtphysisches Wesen erlebt hattet, doch habt ihr sie jetzt auf die 
Erde gebracht und sie hier auf der Bühne dieses Planeten mit Raum, Zeit und Schwerkraft 
ausgelebt. Ihr habt es ausgelebt. Ihr habt eure Erfahrungen noch einmal erlebt, doch 
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diesmal habt ihr sie mit allen Komponenten dieses Planeten umgesetzt - mit Zeit, Raum, 
anderen Menschen, Natur - und das habt ihr über tausend oder mehr Lebenszeiten getan.


Nun, das scheint eine lange, lange Zeit zu sein, aber eigentlich war es gar nicht so lange. 
Tausend Lebenszeiten der Erfahrung und jetzt letztendlich die Antwort darauf zu finden. 
Nicht ich habe euch die Antwort gegeben. Ich habe euch einfach die Antwort zu einer Zeit 
zurückgespiegelt, als ihr zu diesem Wissen gekommen seid. Ich habe es für euch in 
Worte gefasst. Die Antwort lautet: „Die Energie gehört ganz euch.“ Die Energie gehört 
ganz euch und Bewusstsein ist das, was die Energie entzündet. Bewusstsein ist das, was 
Energie für euch arbeiten lässt, und die ganze Energie gehört euch.


Ganz einfach, denke ich. Man könnte diese ganze Schöpfung der Erde und des 
physischen Universums und alles andere mit ein paar einfachen Aussagen formulieren: 
„Energie reagiert auf Bewusstsein“ und „Die ganze Energie gehört euch.“ Und dann 
vielleicht ein dritter Punkt: „Jetzt lasst die Energie euch dienen.“


So einfach ist das. Es bringt euch dazu, weinen zu wollen, nach all diesen Lebenszeiten, 
nach all den Strapazen und Schwierigkeiten. Aber betrachtet euch auch, was ihr 
währenddessen gelernt und erlebt habt. Es war mehr, als nur eine Frage der Physik zu 
lösen. Es war, in erstaunlichen Geschichten und Erfahrungen zu leben, und jetzt seid ihr 
hier.


Die Antwort? „Energie reagiert auf Bewusstsein, und die Energie gehört euch und dient 
euch.“ Wir sind fertig. Wir sind fertig. Das ist alles. 


Sobald der Orden des Bogens erkannte, dass die Antwort jetzt an der Oberfläche war, 
dass sie nicht mehr darunter verborgen war, dass es kein Rätsel mehr war, sobald der 
Orden des Bogens sagte: „Die Menschen, sie haben es endlich herausgefunden“ - nicht 
viele Menschen, aber es braucht nicht viele, es braucht nur ein paar - sobald sie 
erkannten, dass diese Antwort auf diese gewaltige Frage über die Energie-Sackgasse in 
der gesamten Schöpfung gefunden und somit die Frage beantwortet worden war, sagten 
sie: „Es ist Zeit. Zeit, einzupacken.“ Die Menschen werden jetzt nacheinander beginnen, 
dies zu entdecken. Und ziemlich bald wird es sich auf dem ganzen Planeten ausbreiten. 
Oh, nicht „bald“ wie in einem Jahr. Es wird etwas länger dauern, aber schon bald. Die 
Antwort wurde erkannt.


Ich habe zum ersten Mal, ich glaube es war vor ungefähr sechs Monaten, mit einer 
kleinen Gruppe von Shaumbra darüber gesprochen - über die Schließung des Ordens des 
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Bogens. Ich war daran interessiert, die Reaktion einer kleinen Gruppe zu sehen, die mir 
von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, wie sie darauf reagieren würden, und es 
war kein Schock. Hätte es nicht sein sollen, aber sie haben es verstanden. Und dann 
brachten wir es zu Keahak und dann zu allen Shaumbra. Und es war eher eine 
Erinnerung, eher wie eine von diesen - wie Tobias es nannte - „Aha“-Momenten. „Ah! 
Richtig! Ich wusste es die ganze Zeit, aber ich musste die Erfahrung durchmachen, es zu 
finden.“ Und das habt ihr, und jetzt ist es in allen Shaumbra. Es ist jetzt ein Teil von 
Shaumbra.


Die Energie reagiert auf Bewusstsein. Wo ist euer Bewusstsein? Die Energie gehört ganz 
euch. Besitzt ihr sie? Es ist nicht so, dass sie irgendjemand anderem gehört. Es ist nicht 
so, dass sie irgendwo da draußen ist. Es ist nicht so, dass ihr ein Opfer von irgendetwas 
seid. Die ganze Energie gehört euch. Das macht euch zu einem souveränen Wesen. Und 
jetzt lasst die Energie für euch arbeiten.


Der Orden des Bogens begann, den Laden zu schließen, seine Koffer zu packen, natürlich 
den Müll zu entsorgen und dann zu den Engelsfamilien zurückzukehren und ihnen zu 
berichten: „Es ist getan. Es wurde entdeckt, auch wenn nur von ein paar wenigen auf dem 
Planeten, aber es ist geschafft. Das ist die Antwort.“ Und dann sagten sie den 
Engelsfamilien: „Es ist Zeit, sich aufzulösen. Es ist nicht nötig, Engel so zu gruppieren wie 
zuvor, überhaupt nicht, weil jedes Wesen letztendlich souverän ist. Und wenn wir in 
diesen Gruppen bleiben, werden wir nicht wirklich erkennen, dass die Energie ganz uns 
gehört. Wir werden Gruppenenergie, Gruppengedanken und Gruppenreaktionen haben.“


In den letzten sechs Monaten hat es also viel Arbeit gegeben, um sich auf die Auflösung 
der Engelsfamilien vorzubereiten. Und als der 04. April 2020 am ersten Ort auf dem 
Planeten anbrach, in der allerersten Zeitzone, in der allerersten Bevölkerung, ging die 
Botschaft raus. Seht ihr, alle aus den Engelsfamilien wurden in den letzten Wochen 
zurückgerufen. Sie wurden nach Hause gerufen. Oh, einige wollten nicht wirklich gehen, 
aber sie hatten irgendwie keine Wahl. Sie wurden für diese Nachricht zu den 
Engelsfamilien zurückgerufen.


Sie gingen in die Beratung. Jede einzelne Engelsfamilie ging in die Beratung. Sie 
versammelten sich und warteten auf diesen Tag, teils wegen der Numerologie, teils weil er 
so gut passte, teils weil es an der Zeit ist, vom Christusbewusstsein, dem Christos-
Bewusstsein, jetzt ins Meisterbewusstsein zu gehen. Um von der 33 zur 44 zu gehen, und 
ganz genau das tun wir - die Verschiebung, die stattfindet - und welcher Zeitpunkt wäre 
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dafür besser geeignet, als der 04.04.2020, die 4.4.4. Es musste nicht dieses Datum sein, 
aber wir dachten, es würde so gut passen. Es ist ein Datum, das ihr in eurem Leben 
niemals je vergessen werdet.


Als heute also der 04. April 2020 in den ersten Zeitzonen auf diesem Planeten 
anzubrechen begann, ging die Nachricht an alle spirituellen Familien raus. Sie sind mit 
dieser Nachricht konfrontiert, seit dieses Datum begonnen hat. Und sie werden es 
weiterhin sein und die Nachricht wird gewissermaßen weiterhin an alle Engelsfamilien, an 
alle einzelnen Engelwesen weitergegeben oder gesungen werden mit den Worten: „Es ist 
Zeit, sich aufzulösen.“


Und in ungefähr 14 Stunden, 13 Stunden auf diesem Planeten ab diesem Zeitpunkt, wird 
die Nachricht enden. Sie wird aufhören. Alle werden es gehört haben. Alle im Kosmos 
werden es gehört haben: „Es ist Zeit, sich aufzulösen.“ Es gibt einige, die das nicht 
wollen. Natürlich gibt es immer Agenden. Es gibt einige, die nicht glauben, dass sie bereit 
sind oder dass ihre Familien bereit sind, aber es wird passieren.


Sie werden an viele, viele verschiedene Orte gehen und einige werden versuchen, sich 
neu zu gruppieren, aber es wird einfach nicht funktionieren. Es wird einfach nicht 
funktionieren, weil ein Teil dieser ganzen Gleichung darin besteht, eure Souveränität zu 
erkennen, dass ihr keine Gruppen braucht, dass ihr die Familien nicht braucht. Das bietet 
letztendlich eine bessere Anerkennung eurer Göttlichkeit, eurer Heiligkeit und dann auch 
die Fähigkeit, das Namaste, den Gott in jedem anderen Wesen, wirklich zu verstehen.


Wenn beseelte Wesen sich gemeinsam gruppieren, wenn sie sich aufeinander verlassen, 
um Energie zu erhalten, wenn sie sich aufeinander verlassen, um Antworten zu erhalten, 
erkennen sie nicht, dass es bereits in ihrem Inneren ist. Und das war fast einer der 
Irrtümer der Engelsfamilien. Durch das Zusammenschließen brachte es Zuspruch, Trost 
und Kameradschaft, aber es hielt die Engelsfamilien und die Einzelnen wirklich davon ab, 
zu erkennen, dass alles im Inneren ist.


Ihr geht nicht zurück zur Einheit. Ihr geht zurück in eure eigene Einheit. Ihr geht nicht 
zurück nach Hause, und gewiss haben Engelswesen versucht, nach Hause 
zurückzukehren, seit sie es verlassen haben. Sie haben versucht, dorthin zurückzukehren, 
dachten, dass dies die Antwort sei, wie ein Kind, das sich im Wald verirrt hatte und 
verzweifelt versuchte, nach Hause zurückzukehren und sich dabei noch mehr verirrte. 
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Ihr wisst, wie das ist. Wenn ihr euch verirrt habt, wenn ihr desorientiert seid, neigt ihr 
dazu, euch immer mehr zu verirren und desorientierter zu werden, bis ihr schließlich 
aufgebt. Ihr gebt auf. So ist es ungefähr gewesen - die Engelsfamilien haben sich verirrt, 
ihr habt euch hier auf diesem Planeten zusammen mit anderen Menschen verirrt - aber 
jetzt, jetzt kommt die Zeit der Realisierung.


Das ist also das große Ganze und genau das passiert gerade in den Engelsbereichen. Wir 
werden uns ihnen gleich anschließen, um diese Botschaft mitzuhören, mitzufühlen, 
mitzuerleben, die zur Auflösung, zur Freigabe aller Engelsfamilien rausgeht.


Planet Erde 

Lasst uns auch darüber sprechen, was auf dem Planeten Erde, genau hier in eurem 
eigenen Vorgarten, passiert. 


Ihr habt diese Sache namens Coronavirus, der gegenwärtig auftritt. Der Coronavirus, 
jeder Virus, hat einen energetischen Ursprung. Nun, mit anderen Worten, es ist nicht nur 
ein biologisches Ungleichgewicht; er versucht, etwas anderes wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Wisst ihr, wir sprechen vom Sexuellen Energie-Virus, der das Männliche und 
das Weibliche wieder ins Gleichgewicht bringt, damit es nicht länger diesen Konflikt oder 
diese Abhängigkeit gibt. Das Männliche verlässt sich also nicht mehr auf das Weibliche 
und ist davon abhängig und umgekehrt. Es gibt also nicht mehr den Konflikt zwischen 
den beiden und das damit verbundene Opfersein. Das richtet der Sexuelle Energie-Virus 
aus. Er ist nicht biologisch, aber er wirkt genau wie ein biologischer Virus. Ihr könnt euch 
damit anstecken.


Ihr habt momentan diesen Coronavirus auf dem Planeten, aber was passiert wirklich? 
Nun, es gibt viele Ebenen davon, aber was hier geschieht ist, dass er ein Reset auf dem 
Planeten verursacht. Einen Neustart. 


Wer hätte gedacht, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte? Wer hätte gedacht, 
dass Menschen auf der ganzen Welt zu Hause bleiben? Auf den Straßen ist es ruhig. Am 
Himmel ist es ruhig. Die Luft ist ruhig. Die Menschen sind zu Hause, und einigen von 
ihnen fällt es sehr schwer, mit sich selbst oder ihren Familienmitgliedern zu Hause zu sein. 
Andere werden feststellen, dass dies eine der schönsten und wirkungsvollsten Zeiten 
ihres Lebens ist. Sie hätten es nicht anders planen können. Sie hätten keinen 
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zweiwöchigen Urlaub nur mit Zuhause rumsitzen planen können, weil sie versucht 
gewesen wären, trotzdem rauszugehen und Dinge zu tun. Aber momentan wird der Planet 
ruhig. Es ist ein Reset.


Und in diesem Zurücksetzen kommen viele in die tieferen Anteile ihrer selbst. Sie haben 
endlich etwas Ruhe. Sie müssen endlich einen Blick nach innen werfen. Das hätte es so 
nicht gegeben - bei so vielen Menschen, den Menschen auf dem Planeten, die diesen 
Blick nach innen werfen - ich glaube nicht, dass das auf irgendeine andere Weise je 
geschehen wäre.


Hinter dem Virus steckt also eine Brillanz, und er gibt viele Menschen frei, die bereit waren 
zu gehen. Es wird eine dabei Todesopfer geben, wie es bei jedem Virus der Fall ist. Dies 
wird eine spürbare Zahl von Todesopfern sein, aber es sind diejenigen, die wirklich bereit 
sind zu gehen. Mit anderen Worten, es wirkt wie ein Katalysator für sie. Es war Zeit für sie, 
nach Hause zurückzukehren. Sie hörten den Ruf der Engelsfamilien. Sie wussten, dass es 
eine Zeit der Veränderung auf dem Planeten war. Sie waren nicht bereit, weiterzugehen, 
also ziehen sie den Virus an und der Virus kümmert sich um dieses Problem, und schon 
bald sind sie weg. Einige gehen zu den Neuen Erden; einige gehen in die Erdnahen 
Bereiche zum Nachzudenken; einige werden versuchen, für eine weitere Inkarnation direkt 
auf diesen Planeten zurückzukehren. Aber es gibt gerade eine interessante Kraft, wo - es 
geschieht in der heutigen Zeit sehr oft, dass jemand stirbt und versucht, innerhalb von 
Wochen oder Monaten für eine weitere Inkarnation zurückzukehren; früher waren es 
Jahrzehnte oder Hunderte von Jahren, aber jetzt versuchen sie, bereits nach Wochen 
oder Monaten wiederzukommen - und das wird momentan einfach nicht mehr 
geschehen.


In den Erdnahen Reichen ist so viel los bei den Engelwesen, die diese Ebenen 
überwachen oder auf diesen Ebenen helfen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die 
gerade den Planeten Erde verlassen, die ihren physischen Körper verlassen und auf die 
andere Seite wechseln, diese Auszeit in Anspruch nehmen. Nicht nur auf der Erde 
nehmen sich die Menschen diese Auszeit. Diejenigen, die in die Erdnahen Bereiche 
gehen, werden sich diese Auszeit nehmen müssen. Alles beruhigt sich in der gesamten 
Schöpfung. 


Der Planet befindet sich gerade in einem riesengroßen Reset. Wir werden in ein paar 
Minuten mehr darüber sprechen, aber ich möchte, dass ihr euch dort hinein fühlt, was 
wirklich passiert. Und wenn ihr euch dort hinein fühlt, erinnert euch, dass ihr es bereits 
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wusstet. Wir sind das bereits durchgegangen. Wir hatten bereits darüber gesprochen, 
dass etwas auf dem Planeten passiert, das alles verändern würde. Und natürlich gehen 
die meisten von euch sofort zu einem Kriegsszenario, etwas derartigem oder zu 
Außerirdischen, die übernehmen. Ich hoffe, keiner von euch denkt so. Außerirdische sind 
hier nicht mehr erlaubt. Sie müssen gehen. Keine Einmischung mehr auf diesem Planeten.


Ihr habt gerade diese enorme Auszeit auf dem Planeten, und das verändert alles. Es 
verändert alles. 


Der Virus selbst wird letztendlich eine enorme wirtschaftliche Auswirkung haben - oh, ich 
meine, das hat er bereits, aber wenn sich alles summiert hat, eine enorme wirtschaftliche 
Auswirkung -, was eine Verschiebung der Wirtschaftsformen des Planeten verursachen 
wird.


Nun, Wirtschaft, Geld, was ist das? Es ist nur Energie. Es ist also dieselbe Sache, die 
passiert. Obwohl ich sage, dass es sich um einen Wirtschaftsvirus handelt, geht es 
letztendlich wirklich um Energie. Es geht darum, dass die Menschen nicht länger andere 
für ihren Mangel an Fülle beschuldigen können. Mit Shaumbra haben wir das größtenteils 
vor einiger Zeit überwunden, weil ich keine Geduld dafür hatte. Wenn ihr nicht in der Fülle 
seid, ist es eure eigene Schuld, denn Fülle ist überall. Wenn ihr nicht in der Fülle seid, liegt 
es daran, dass ihr immer noch gerne im Mangel seid, aber lasst mich hier garnicht erst 
loslegen. Die meisten dieser Shaumbra sind gegangen. Fülle ist überall. 


Die Leute, die zu Hause sitzen, viele von ihnen werden anfangen zu überlegen: „Will ich 
wirklich zu dem Job zurückkehren, an dem ich wirklich keine Freude hatte, wo ich nicht in 
der Fülle war?“ Sie werden nicht in den Begriffen denken, über die wir sprechen, darüber, 
dass Energie ihnen dient, aber darum geht letztendlich. Sie werden sagen: „Das war mir 
nicht sehr dienlich.“  


Es gibt auf dem Planeten derzeit einen enormen Anstieg des Kreativitätsniveaus. Viele 
Menschen sind gelangweilt zu Hause oder erfahren vielleicht häusliche Gewalt oder 
verschwenden einfach nur viel Zeit mit irrelevanten sozialen Medien. Aber es gibt gerade 
sehr viele, die einen kreativen Aufschwung bekommen. Sie denken sich: „Ich möchte 
etwas tun. Wenn sich die Dinge wieder normalisieren“ - was sie niemals tun werden -
„möchte ich etwas mit meinem Leben anfangen. Ich möchte mich ausdrücken. Ich will 
was erleben. Ich möchte mich ausdehnen und ich möchte…“ Nun, sie sprechen es nicht 
aus, aber was sie wirklich sagen, ist, zur Realisierung kommen. Die vier E’s. (Mehr Infos zu 
den 4 E’s gibt es hier.)
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So viele sitzen gerade zu Hause und öffnen sich genau in diesem Moment der Kreativität. 
Es wird eine Weile dauern, bis sie einige ihrer Ängste und Zweifel überwunden haben. Ihr 
wisst, wie das ist. Ihr bekommt eine großartige Idee, eine kreative Idee und dann kommt 
der zweifelnde Verstand, die Zweifel-Dämonen, herein und sagt euch, warum ihr es nicht 
tun könnt. Aber momentan gibt es aus vielerlei Gründen einen enormen Anstieg der 
Kreativität.


Die Leute sitzen zu Hause und langweilen sich und überlegen: „Was will ich wirklich mit 
meinem Leben anfangen?“ Sie wissen es noch nicht, aber es gibt eine immense 
Befreiung von den Engelsfamilien, während diese sich aufgelöst haben, bis zum Ende des 
heutigen Tages auf diesem Planeten. Es ist eine enorme Freigabe. Es gehört zur Matrix, 
die die Dinge unterdrückt hat. Nun, aus Ahnenfreiheit - und jetzt durch mein wunderbares 
Update - ist euch bekannt, dass es eine Matrix mit eurer Ahnenfamilie gibt. Sie ist so eng 
verwoben, so viel enger als sogar eure vergangenen Lebenszeiten, dass ihr irgendwie in 
der Matrix bleibt, und diese Matrix der Engelsfamilie wird heute freigegeben. Die meisten 
Menschen werden es nie erkennen - vielleicht später, aber heute werden sie es 
wahrscheinlich nicht erkennen -, aber sie werden fühlen, dass sich etwas verändert hat. 
Und das hat es. Es passiert gerade. 


Ihr 


Lass uns über euch reden. Lass uns über euch reden. 


Ich nehme an, der beste Weg, es auszudrücken, ist: Vielen Dank für euren Dienst.


Ihr kamt als Repräsentanten eurer Engelsfamilien hierher, die meisten von euch genau zu 
der Zeit, als dieser Planet Erde am Anfang erschaffen und gestaltet wurde. Ihr seid hier 
die alten Hasen. Ihr seid hierher gekommen und hattet viele, viele Lebenszeiten auf 
diesem Planeten, viel mehr als andere. Ihr hattet wahrscheinlich um die eintausend, 
vielleicht ein bisschen mehr. Andere Menschen haben zwei- oder dreihundert. Ihr habt viel 
mehr Lebenszeiten auf diesem Planeten, als die meisten von ihnen. 


Ihr seid als Repräsentanten eurer Engelsfamilien hierher gekommen, um diesen Planeten 
Erde zu gestalten und zu formen, um dabei zu helfen, ihn in das zu verwandeln, was er ist, 
und ich weiß, dass es Zeiten gab, wo ihr es bereut habt. Ihr habt euch die Gesellschaft 
betrachtet, ihr habt euch betrachtet, wo sich der Planet hinbewegt hat, und ihr habt es 
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bereut. Die meisten von euch waren stark an der Bildung und Schaffung der 
zeitgenössischen Religionen und Kirchen beteiligt, und dann habt ihr das bereut. Dafür 
werde ich euch schelten. Nicht für die anderen Dinge. Aber ihr seht euch das an und sagt: 
„Schau, was daraus geworden ist. Es gibt so viel Gewalt auf diesem Planeten, so viel 
Hass und Wut auf diesem Planeten“, aber ihr habt es durchgezogen. Ihr habt es bis jetzt 
komplett durchgezogen.


Ihr seid diejenigen, die diese sehr einfache, aber sehr tiefgreifende Sache aufgedeckt 
habt, dass Energie auf Bewusstsein reagiert - bis zum jetzigen Zeitpunkt gehörten sie 
nicht dem gleichen an, aber sie arbeiten zusammen - und diese Energie gehört euch und 
sie dient euch. Ihr und andere Shaumbra auf der ganzen Welt habt dabei geholfen, dies 
zu erkennen. Das hat den Orden des Bogens und die Engelsfamilien veranlasst, sich 
aufzulösen. 


Also, vielen Dank für euren Dienst. Ihr habt getan, wozu ihr hierher, auf diesen Planeten, 
gekommen seid. Es ist getan. Es ist getan. Was kommt als nächstes?


Nun, ich hoffe, ihr bleibt hier als Meister. Ihr bleibt hier, um ein Beispiel für andere zu sein. 
Ihr bleibt hier auf diesem Planeten, um jetzt verdammt nochmal euer Leben zu genießen. 
Heh, um euer Leben zu genießen. Zwingt mich nicht, euch dazu zu bringen, euer Leben 
zu genießen! Es ist Zeit, es zu genießen. Es ist Zeit, mit dem ganzen Leiden und dem 
Kämpfen aufzuhören. Ihr habt es größtenteils auf euch genommen aus Menschlichkeit, 
wegen eurer Schuld und Scham für das, was aus der Menschheit geworden ist. Ihr habt 
sie übrigens nie dazu gebracht. Sie haben es ganz alleine gemacht. Aber ihr habt immer 
noch diese Schuld und Scham empfunden, nun, weil ihr sozusagen das Gebäude dafür 
erschaffen habt, das sie betreten haben und ihr Durcheinander erschufen. Lasst es los. Es 
gehört nicht euch. Sie haben das Recht, sie haben die Freiheit zu tun und zu erfahren, wie 
auch immer sie das Leben erfahren wollen. 


Also, was ist jetzt mit euch, jetzt, wo euer Dienst erledigt ist? Es ist auch eine Zeit zu 
erkennen, dass ihr die Bücher geschrieben habt. Nicht wortwörtlich, aber eure 
Geschichten, die wir jetzt in all unseren Shouds, in all unseren Versammlungen, in all 
euren Produkten, in euren Cloud-Klassen, wie ihr sie nennt, zusammengestellt haben. 
Das alles ist eure Geschichte. Wir haben es gemeinsam gemacht und diese Geschichten 
werden für eine lange, lange Zeit Bestand haben. Die Geschichten werden gerade von 
den unglaublichen Mitarbeitern des Crimson Circle organisiert, katalogisiert, archiviert 

© 2020 Birgit Junker  www.to-be-us.de  12

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


und gut zugänglich gemacht. Sie bereiten sich auf die nächste Welle vor und sie kommt. 
Was ist jetzt mit euch?


Es ist Zeit, das Leben zu genießen und euch die Energie wirklich dienen zu lassen wie nie 
zuvor. Sie nicht mehr zu bekämpfen, nicht mehr gegen sie anzukämpfen, sondern die 
Energie euch jetzt dienen zu lassen. Seid das Beispiel. Seid der Meister. Seid hier auf dem 
Planeten als ein verkörperter Meister, der das Leben der Freude lebt. 


Es kommt zu euch. Ich weiß, manchmal zweifelt der menschliche Verstand das an und ihr 
euch fragt, wie, und ihr denkt, ihr steckt in dieser Matrix und allem anderen fest. 
Überhaupt nicht. Ihr habt eurer Engelsfamilie gedient und heute jubeln sie. Sie jubeln. Ihr 
werdet es gleich hören. Ihr habt genau den Zweck, hierher gekommen zu sein, erfüllt, und 
ich weiß, dass es sich gerade seltsam anfühlt, diesen Teil eurer Reise zu durchleben: eure 
Verantwortung, euer Eid hat sich erledigt, ist vorbei, und ihr könnt die Freigabe der 
Engelsfamilien fühlen. Aber es ist auch irgendwie seltsam, denn wenn ihr all diese 
Lebenszeiten zu Diensten wart, habt ihr euch daran gewöhnt.


Es wurde bei euch zu einem Muster, im Dienst zu sein, hart zu arbeiten, zu kämpfen, alle 
restlichen Dinge, die ihr getan habt. Und plötzlich ist es, als würde man diesen Teppich 
aus euch herausziehen. Nicht unter euren Füßen wegziehen, sondern buchstäblich aus 
euch herausziehen. Es ist ein seltsames Gefühl. Ähnlich wie bei jemandem, der zum 
Militär geht, um seinem Land zu dienen und dies dann 20, 25 Jahre lang tut, und plötzlich 
ist er wieder Zivilist. Es ist ein seltsames Gefühl, weil da diese Art Verlustgefühl ist. Da ist 
die Aufregung darüber, dass es vollbracht ist, aber auch dieses „Was kommt als 
nächstes?“


Was als nächstes kommt, ist, euer Leben zu genießen, und wir werden gleich einige 
andere Dinge ansprechen, aber niemals werdet ihr in einen derartigen Dienst, den ihr bis 
jetzt geleistet habt, zurückkehren müssen oder zurückkehren wollen.


Also nehmt einen tiefen Atemzug hinein in die Freigabe, eure Engelsfamilien befreien euch 
von diesem Dienst.


Fragen und Antworten  
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Ich weiß, dass es viele Fragen gibt, viele Fragen, und Cauldre und Linda haben einige, die 
ihr gestellt habt, zu ein paar zusammengefasst. Also werde ich Linda jetzt bitten, ob sie 
die Fragen vorlesen würde, bevor wir zu unserem nächsten Teil übergehen.


LINDA Okay, es ist mir ein Vergnügen. Also… 


FRAGE 1: Von welcher Bedeutung waren die Engelsfamilien?


ADAMUS: Ah, die Wichtigkeit der Engelsfamilien. Nun, wenn ihr euch Die Reise der Engel 
von Tobias anseht, so bietet er dort eine sehr gute und leicht verständliche Beschreibung 
darüber, wie ihr vom Nichts - oder was scheinbar das Nichts war - in den Kosmos 
gekommen seid und euch in Engelsfamilien gruppiert habt. Die Engelsfamilien waren für 
die Bindung da. Ihr wisst, wie es ist, wenn ihr Freundesgruppen oder Familie hier auf dem 
Planeten habt. Die Engelsfamilien sorgten für Trost. Aber auch wegen der Engelsfamilien 
habt ihr zu entdecken versucht, was Energie war und warum sie sich letztendlich 
verlangsamt hat.


Also gruppierten sie sich in 144.000 Engelsfamilien. Es ist schon seit Ewigkeiten so. Seit 
Ewigkeiten. Sie haben einem Zweck gedient. Es gab euch eine Identität, eine Affinität zu 
einer Gruppe. Einige von euch kommen aus dem Hause Michael, aus dem Hause Zadkiel 
und all der anderen Erzengeln in dieser Zeit. Es gab euch ein Gefühl von Identität und 
Zugehörigkeit. Vielleicht habt ihr in eurem menschlichen Verstand nicht bewusst erkannt, 
aus welcher Familie ihr stammt, aber zwischen den Lebenszeiten würdet ihr euch oftmals 
daran erinnern und ihr euch wieder anschließen. Zwischen den Lebenszeiten würdet ihr 
oft über die Brücke der Blumen zu eurer Engelsfamilie zurückkehren, mit der ihr euch 
identifiziert habt. Es war eines der tiefgreifendsten Hauptdinge, mit denen ihr euch als 
beseeltes Wesen identifizieren konntet, eines der ältesten Erkennungszeichen.


Die Engelsfamilie war also von großem Wert, und vor allem dann, als alle Dinge in der 
Schöpfung beinahe zu einem völligen Stillstand kamen, und sich die Engelsfamilien dann 
zusammenschlossen, um herauszufinden, warum sich alles verlangsamte, und um die 
Beziehung von Energie und Bewusstsein zu ergründen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Es 
gibt keinen Zweck mehr, es ist nicht mehr nötig, die Bindung der Engelsfamilien zu haben, 
denn letztendlich geht es um Souveränität. Es geht um Freiheit. 


Die Engelsfamilien kämpften auf ihre eigene Weise gegeneinander, genau wie die Länder 
oder die Religionen hier auf diesem Planeten gegeneinander kämpfen. Erinnert euch, als 
ich sagte, dass ihr hierher gekommen seid, um auszuleben, was ihr in den anderen 
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Seinsbereichen getan habt, aber hier habt ihr es in einer sehr verlangsamten Realität 
ausgelebt. Die Engelsfamilien versuchten im Grunde, von anderen Engelsfamilien Besitz 
zu ergreifen. Tobias nennt das die Star Wars-Zeit.


Es gab viele Kämpfe, die nur darauf basierten, wie ihr hier auf dem Planeten sehen könnt 
- es ist auch nur ein Spiegelbild davon -, eine Gruppe behauptet, besser zu sein als die 
andere. Eine Gruppe behauptet, schlauer zu sein. Eine Gruppe versucht, der anderen 
Dinge wegzunehmen. Es ist Zeit, dass all das endet. Das alles ist nicht mehr nötig. Keine 
Kriege mehr, ob hier auf der Erde oder in den Engelsfamilien. Jedes Wesen, jedes 
beseelte Wesen ist ein souveränes Wesen. 


Ihr werdet eure, sagen wir mal, Affinitäten und Verbindungen zu anderen als ein 
Aufgestiegener Meister haben. Wir haben unseren Club der Aufgestiegenen Meister, aber 
es gibt nichts, was uns zusammenklebt. Es ist einfach eine Affinität oder Vertrautheit, die 
uns zusammensein lässt.


Ihr werdet feststellen, dass ihr eine Affinität zu anderen Shaumbra habt, zu einigen der 
Meister, die bereits hier auf dem Planeten sind, die direkt nach Tobias inkarniert sind, aber 
ihr werdet niemals wieder die Gruppe zusammenkleben. Ihr werdet eine Vertrautheit und 
Affinität haben, aber niemals eine Bindung oder einen Eid, an den ihr euch halten müsst.


Die Engelsfamilien, ihre Zeit ist vorbei, und jetzt gibt es einige, die sich dagegen wehren 
und das überhaupt nicht wollen. Es gibt viele Machtspiele, die noch bis heute 
stattgefunden haben. Aber jetzt ist allen bekannt, dass sich die Engelsfamilien auflösen. 
Also vielen Dank.


Nächste Frage. 


LINDA: Okay. 


FRAGE 2: Wohin werden die Engelwesen gehen, nachdem die Familien aufgelöst 
wurden?


ADAMUS: Wohin werden sie gehen? Ihr und andere habt viel Zeit damit verbracht, 
insbesondere in eurem Traumzustand, die Neuen Erden zu entwerfen, zu konstruieren und 
dann zu bauen. Derzeit gibt es Hunderte von Neuen Erden, von denen jede bis zu fünf 
Milliarden beseelte Wesen aufnehmen kann. Mit anderen Worten, sie werden nicht 
übervölkert sein. Sie werden nicht überfüllt oder überlastet sein, so wie das hier der Fall 
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ist. Die Mehrheit der Engelwesen aus eurer Familie und aus den anderen Familien wird 
also auf die Neuen Erden gehen.


Die Neuen Erden werden wie eine moderne, aufgeräumte Version dieser Erde sein, weil 
ihr geholfen habt, an diesen Orten die großartigsten Dinge der Erde zu implantieren, 
einzubetten - Natur, Tiere, echte Liebe, Teilen, Erleben - aber ohne Dinge wie 
Umweltverschmutzung und Gewalt, ohne einige der Dinge, die es auf dieser 
menschlichen Erde so schwierig machten, zu leben. Aufgeräumt, renoviert, erneuert, 
"Version II" Erden sind der Ort, wohin sie gehen werden. Sie werden dorthin gehen und 
sie werden sich verkörpern. Sie werden sich im physischen Körper wiederfinden, aber sie 
werden nicht eine Inkarnation nach der anderen darin feststecken, so wie es bei euch war. 
Es wird eher eine Wahl sein als etwas, das einfach mit ihnen passiert. 


Auf diesen Neuen Erden werden sie erfahren, wie es ist, tief in sich selbst hineinzugehen, 
tief in die Materie und in ihre Schöpfung hineinzugehen, um das Leben so sinnlich, so 
innig zu erfahren und um letztendlich zu erfahren, wie es ist, in ihrer eigenen Energie zu 
sein.


Viele von euch werden dort unterrichten, werden sie dort anleiten. Ihr werdet ihnen einige 
der interessanten und lustigen Gepflogenheiten der Erde verstehen helfen. Und sie 
werden alle auf diese Erde gehen wollen. Es wäre so, als würde man in ein Museum 
gehen wollen. Wenn man jung ist, sollte man sich einen Ort ansehen, von dem man 
gehört hat, dass er berühmt ist. Sie werden alle hierher kommen wollen, aber sie werden 
größtenteils nicht für eine Inkarnation hierher kommen. Sie könnten hierher kommen, um, 
nun, vielleicht könntet ihr eine „Geführte Tour“ als Dienstleistung auf der klassischen Erde 
gründen. Ihr kennt sie ziemlich gut.


Sie werden zu den Neuen Erden gehen. Einige von ihnen werden einfach im Kosmos 
umherschweifen. Sie werden versuchen, sich neu zu gruppieren, aber es wird einfach 
nicht funktionieren. Die Dynamik verhindert, dass es funktioniert. Und dann werden sie 
immer mehr umherschweifen, bis sie sich schließlich irgendwann dazu entschließen, zu 
einer der Neuen Erden zu gehen.


Bisher konnte man aufgrund der intensiven Dynamik nur über diese klassische Erde, über 
diesen Ort hier, zur Realisierung kommen. Aber es wird in Kürze so sein, dass die 
Realisierung auch auf jeder der Neuen Erden verwirklicht werden kann. Aber dieser Ort 
hier, die klassische Erde, die ihr mit aufgebaut habt, sie wird in die Geschichte eingehen - 
oh, sie ist bereits in die Geschichte eingegangen - als der Ort schlechthin - als DER Ort - 
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es gibt nichts Vergleichbares. Und allein der Gedanke daran, dass ihr einer der Pioniere 
hier wart, und jetzt, vielen Dank für euren Dienst.


Nächste Frage. 


LINDA: Okay. 


FRAGE 3: Was ist mit den Erzengeln? Werden sie sich auflösen und die Menschen nicht 
länger unterstützen?


ADAMUS: Gute Frage, denn so lange haben sich die Menschen auf die Erzengel und auf 
ihre Geistführer und auf alles andere, außer auf sich selbst, verlassen. Die Erzengel sind 
im Grunde nicht-beseelte Wesen. Es sind archetypische Energien. Mit anderen Worten, 
sie sind eine Art kollektive Energie ihrer Gruppe oder ihrer Engelsfamilie.


Die Erzengel haben, so könnte man sagen, menschliche Eigenschaften entwickelt, weil 
ihre Familienmitglieder hier auf dem Planeten waren. Aber sie sind nicht menschlich und 
sie sind keine beseelten Wesen. Sie sind wie eure übersinnlichen Schöpfungen.


Mit der Auflösung der Engelsfamilien gibt es keine Erzengel mehr. Ich meine, sie werden 
immer noch in Erinnerung bleiben, aber ihr werdet nicht in den Kosmos gehen und einen 
Erzengel finden können. Über sie wird immer noch geschrieben werden. Über sie wird 
immer noch gesprochen werden. Die Menschen werden immer noch zu ihnen beten oder 
sie um Führung bitten, aber wenn die Menschen wirklich genau zuhören, lautet die 
Botschaft, die sie erhalten: „Es ist alles vorbei - die Engelsfamilien, die Erzengel. Hör auf, 
außerhalb von dir nach Antworten zu suchen, denn jetzt ist alles in dir.“


Also, ja, es wird einige geben, die immer noch versuchen, sich mit den Erzengeln zu 
verbinden, die zu den Erzengeln oder zu Göttern oder zu Heiligen und zu allem anderen 
beten, aber es wird eine interessante Dynamik da sein. Viele Betende - Menschen, die 
hier auf dem Planeten beten, ich nenne sie Betende - werden keinerlei Antwort mehr 
bekommen. Es ist, als würde man oben im Himmel anrufen und ein Besetztzeichen oder 
gar keinen Wählton erhalten. Und dann geht die Nachricht raus: „Schau nicht hier. Schau 
nach innen. Es ist alles in dir.“ 


Das wird für viele Menschen schwierig sein, weil sie es so gewohnt sind, sich auf alles zu 
verlassen, außer auf sich selbst. Sie lieben sich nicht und sie vertrauen sich selbst nicht, 
also gehen sie an andere Orte. Es wird schwierig, weil sie das Gefühl haben werden, dass 
Gott sie verlassen hat und dass ihre Erzengel sie verlassen haben und dass ihre UFO-
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Außerirdischen sie verlassen haben und alles andere. Viele von ihnen werden sich nicht 
sofort damit abfinden, aber sie werden dieses leere Gefühl bekommen, wenn sie in die 
anderen Seinsbereiche rufen. Aber es geht nur darum zu sagen: „Geh in dich, auf deine 
Seite.“ Ihr, meine lieben Freunde, seid der Erzengel von euch selbst. Erzengel Du. Das ist 
alles und es ist der großartigste Erzengel von allen. Vielen Dank.


LINDA: Kann ich eine etwas seltsame Frage hinzufügen? 


ADAMUS: Sicher. 


LINDA: Nun, was ist mit all den Menschen, die diese ganzen Erzengel und Außerirdischen 
channeln?


ADAMUS: Menschen, die die Außerirdischen, die Erzengel, channeln, werden auch 
feststellen, dass sie sich aufgelöst haben. Erstens hatten die Außerirdischen nie etwas 
Gutes zu sagen. Ich meine, sie waren nicht sehr weise. Und ich nehme an, es war alles 
ein abgekartetes Spiel, es war alles irgendwie ein Witz auf Kosten der Menschen, die 
dabei mitgemacht haben, weil die Menschen etwas in etwas außerhalb von sich selbst 
geben wollten. Nehmen wir mal an, sie geben es in einen Außerirdischen. Und die 
Außerirdischen antworteten. Sie haben es perfekt gespielt. Sie spielten ihre Rolle. Sie 
dienten denen, die glaubten, dass die Außerirdischen eine große fortgeschrittene 
Zivilisation waren, also kann man ihnen nicht wirklich die Schuld geben. Aber jetzt ist 
ihnen das nicht mehr erlaubt.


Sie können das nicht und es wird viele geben, die weiterhin sagen, dass sie Außerirdische 
und galaktische Kommandos und alles andere channeln. Aber die Zeit wird kommen - 
und Cauldre möchte nicht, dass ich das sage, aber ich werde es ganz klar sagen -, wenn 
irgendjemand so tut als ob, und derjenige irgendwie weiß, dass er nur so tut als ob, 
beeinträchtigt das sein Energiegleichgewicht, und man könnte daraus ableiten, dass 
damit seine Fülle und seine Gesundheit gemeint ist. Es beeinträchtigt das 
Energiegleichgewicht. Das beste wäre also, jetzt zuzugeben, dass der größte Erzengel, 
den sie channeln würden, sie selbst wären, aber viele von ihnen vertrauen sich selbst 
nicht. Sie müssen sich auf ein kosmisches Wesen verlassen, um zu channeln.


Ich denke, diejenigen, die weise sind, werden das wirklich erkennen. Sie werden 
erkennen, dass es dort eine Art Führung gab. Oh, die Erzengel boten eine Zeit lang eine 
wunderbare Führung an, aber wisst ihr, sie waren niemals als Menschen verkörpert. Ihre 
Führung war also in gewisser Weise begrenzt, und jetzt werden diese Wesen, die weisen 
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Wesen, anfangen, sich selbst zu channeln oder auszudrücken. Und ich weiß bereits, was 
der Rest von euch denkt, aber das werde ich später beantworten. Gut. 


LINDA: Okay.


FRAGE 4: Was ist mit Shaumbra und dem Crimson Council? Werden sie sich auflösen? 


ADAMUS: Shaumbra, der Crimson Council. Fangen wir mit Shaumbra an. Shaumbra war 
nie organisiert (sie kichern). Shaumbra - danke für das Lachen, viele Shaumbra haben 
gerade gelacht. Waren nie sehr organisiert.


Zunächst einmal besteht Shaumbra aus Individuen aus vielen Engelsfamilien, also war es 
keine Familiensache. Es war keine uralte Familiensache, und es ist letztendlich im 
Wesentlichen eine vorübergehende Sache. Ich weiß, keiner von euch möchte, dass 
Shaumbra endlos so weitergeht. Es erfüllt momentan einen Zweck, aber wir werden dies 
nicht für weitere tausend Jahre oder so weitergehen lassen.


Ihr seid hergekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ihr seid als Repräsentant eurer 
Engelsfamilie hierher gekommen. Ihr wart keine, ihr seid keine Engelsfamilie, und so sehr 
ich mir das auch betrachtet habe, es gibt bei Shaumbra keine Regeln. Ihr könnt so sein, 
wie ihr seid. Ihr werdet ermutigt, so zu sein, wie ihr seid. Ihr müsst keine Gebühren 
zahlen. Das war eines der Dinge, die Tobias sofort sehr deutlich gemacht hat. Ihr müsst 
keinen Eid für irgendwas ablegen, denn genau das schafft letztendlich eine 
unausgewogene Dynamik in jeder Gruppe, wenn man einen Eid ablegen muss, wenn man 
sich nicht zuerst selbst würdigt.


Für Shaumbra also, als die Piraten, die ihr seid, besteht kein Grund zur Sorge, weil ihr 
keine Vereinigung oder kein Verbund seid. Es ist eine sehr, sehr lockere Organisation. Ich 
bin manchmal überrascht, dass sie sogar intakt bleibt. Ihr werdet eure Aufgabe erledigen 
und dann weiterziehen. Das Wort „Shaumbra“ wird in Zukunft vielen bekannt sein, aber es 
wird keine Gruppe geben, der man beitreten kann. Es wird letztendlich nicht einmal mehr 
diese Art von Botschaften geben, die wir jetzt machen. 


Also Shaumbra und… 


LINDA: Crimson Council.


ADAMUS:… Crimson Council. Der Crimson Council ist wie gesagt keine Engelsfamilie. Es 
ist eigentlich eine Lehr-Bruderschaft - oder Schwesternschaft - im Kosmos. 
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Wir hatten vor einigen Jahren im Crimson Council einen Wechsel. Wir haben viele 
Mitglieder entlassen. Wir haben sozusagen das Personal reduziert, weil wir gesehen 
haben, dass die Arbeit auf dem Planeten durch Shaumbra erledigt wurde. Ich würde 
sagen, in den nächsten 2,7 Jahren wird es eine Zeit geben, in der sich sogar der Crimson 
Council auflösen wird. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, denn ihr werdet der Rat auf der 
Erde sein. Ihr werdet die verkörperten Meister sein. Es gibt keinen Grund mehr für das 
Energiegleichgewicht, das sie bereitgestellt haben. 


Und wisst ihr, der Crimson Council stellt euch offensichtlich keine Gelder bereit. Ihr 
finanziert euch selbst, und ich hoffe, dass dies für viele von euch ein Signal ist, dies 
finanzieren zu helfen. Aber der Crimson Council stellte keine Mittel zur Verfügung, und in 
den frühen Tagen, als Cauldre und ihr euch an den Crimson Council gewandt und nach 
Führung gesucht habt, wusstet ihr, dass die Antwort, die ihr zurückbekamt, lautete: „Es ist 
euer Problem. Ihr kümmert euch um den irdischen Kram. Kommt nicht zu uns und bittet 
um Rat wegen eurer Organisation, eurem Unternehmen, eurer Technologie oder 
Ähnlichem. Das ist euer Problem. Wir sind hier auf der anderen Seite, um einfach nur zu 
beobachten und zu schmunzeln.“ Der Crimson Council wird sich also rechtzeitig auflösen.


LINDA: Also ... 


FRAGE 5: Ist unsere Arbeit im Namen unserer Engelsfamilien erledigt? 


ADAMUS: Ist eure Arbeit im Namen eurer Engelsfamilien erledigt? Absolut. Ab dem 
heutigen Tag, aus, vorbei, erledigt. Von heute an. Das habt ihr schon eine Weile gespürt, 
aber diese Arbeit ist erledigt.


Wir danken euch für euren Dienst. Wir danken euch für alles, was ihr getan habt. Ihr 
bekommt keine Auszeichnung. Ihr bekommt keine Trophäe. Andere Menschen werden nie 
wirklich erkennen, was ihr getan habt. Die Engelsfamilien tun es und wir werden uns ihnen 
in einem Moment anschließen - ich muss nachsehen - in einem Moment, ja. Wir werden in 
wenigen Augenblicken für eine besondere Zeremonie bei ihnen sein.


Aber ja, euer Dienst ist getan. Und ihr habt nicht länger dieses Gewicht, diese Last, diese 
Matrix eurer Ahnenfamilie. Deshalb haben wir vor einigen Jahren diese Sitzungen 
durchgeführt, Ahnenfreiheit. Ihr lasst das los. Es hat ein bisschen gedauert, aber ihr habt 
es losgelassen. Wir haben es kürzlich aktualisiert, um jetzt etwas über eure Engelsfamilien 
hinzuzufügen. Ihr habt nicht länger diese Last, diese Matrix, die euch festhält. Ihr seid frei.
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Ihr habt euren Kram unterwegs losgelassen, und das Letzte, was ihr loslassen musstet, 
war die Verbindung zu den Engelsfamilien. Wir haben über die Jahre nicht viel darüber 
gesprochen, weil es wirklich der letzte Schritt war, und dort befinden wir uns heute. Ich 
schaue ständig auf die Uhr und denke, wir müssten - sie warten auf uns - aber wir 
müssen noch ein paar andere Dinge tun. Noch weitere Fragen, liebe Linda?


LINDA: Nur zwei Quickies hier, möchtest du sie hören? 


ADAMUS: Zwei Quickies. Ja, wir möchten sie hören. 


LINDA: Okay. 


ADAMUS: Warte. Ich muss kurz los und ihnen sagen, dass wir warten werden. 


(kurze Pause) 


Okay. 


LINDA Okay.


FRAGE 6: Wie viele Menschen werden sich mit dem Coronavirus infizieren, wie viele 
werden daran sterben und wann wird es vorbei sein? 


LINDA: Ach du meine Güte, was für eine düstere Frage.


ADAMUS: Eine düstere Frage. Das fragen alle, und der Grund, warum ich wollte, dass sie 
hier gestellt wird, war, weil es nicht wirklich bekannt ist. Es ist weder wirklich bekannt, 
noch möchte ich eine hellseherische Vorhersage darüber machen. Ich werde eine 
Berechnung machen, die nur auf dem basiert, was ich von hoch oben, von den anderen 
Seinsbereichen aus, beobachte, und das wird sein, dass es letztendlich wahrscheinlich 
irgendwo im Bereich von 40 bis 50 Millionen Menschen auf dem Planeten betreffen wird. 


LINDA: Wow.


ADAMUS: Momentan wird an diesem Tag angenommen, dass es etwas mehr als eine 
Million sind, aber es sind tatsächlich ungefähr 1,2, 1,3 Millionen, die tatsächlich davon 
betroffen sind. Die Zahlen könnten also noch viel höher gehen.


Die Zahl der Todesopfer liegt heute bei rund 68.000. Noch sind nicht alle gemeldet, aber 
die Zahl der Todesopfer steigt dort an. Die Zahl der Todesopfer könnte bei fast einer 
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halben Million und vielleicht bei bis zu einer Million Menschen liegen. Es gibt viele 
Faktoren, die bestimmen, was es ist, aber es ist bedeutend.


Es ist zweifellos bedeutsam, aber es gab auch viele Menschen, die bereit waren, den 
Planeten zu verlassen, die bereit waren, zu dieser Zeit zu gehen. Sie wussten, dass sie 
nicht weitergehen konnten. Sie wollten einen Neustart, und genau das ist der Tod. Es ist 
ein Neustart. Sie wussten, dass es Zeit war zu gehen, und es gibt einige, die haben, 
sagen wir mal, außerirdische Ursprünge; ob sie gehen wollen oder nicht, sie werden aus 
diesem Grund gehen.


Es ist also eine Art Exodus-Zeit auf dem Planeten und das Erstaunliche ist, dass es ohne 
Krieg geschieht. Es geschieht ohne die Feindseligkeit. Tatsächlich ist es eine großartige 
Zeit des Mitgefühls auf dem Planeten. Ihr werdet einige der kreativsten, mitfühlendsten 
Handlungen der Menschheit sehen, die es, so denke ich, jemals zu irgendeiner Zeit auf 
dem Planeten gegeben hat.


Also, noch irgendetwas? 


LINDA: Etwas simples. 


FRAGE 7: Was kommt als nächstes? 


ADAMUS: Was kommt als nächstes? Für euch ist es, wie ich bereits sagte, eine Zeit, um 
in die Meisterschaft zu kommen. Es ist eine Zeit, um eure Realisierung zwischen jetzt und 
dem Ende des Sommers zu erlauben. Erinnert euch, in unserem letzten Shoud sagte ich 
sechs Monate, keine großen Entscheidungen; eine Zeit, um zu Hause zu sein, eine Zeit, 
um einfach eure Realisierung zu erlauben.


Es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keinen engelhaften Familieneid oder Dienst mehr. Es 
gibt keine Ausreden dafür. Wir haben das geprobt. Wir sind es immer und immer wieder 
durchgegangen und haben gesagt, dass es eine Zeit auf dem Planeten geben wird. Nun, 
sie ist jetzt hier. Es ist die Zeit einer großartigen Verschiebung und für euch ist es jetzt 
Zeit, eure Realisierung zu erlauben. Arbeitet nicht daran. Studiert es nicht. Macht euch 
keinen Stress damit. Erlaubt es einfach.


Von jetzt an bis zum Ende des Sommers - und Cauldre möchte wieder filtern, aber das 
spielt keine Rolle - von jetzt an bis zum Ende des Sommers ist es für mindestens tausend 
oder mehr Shaumbra auf der ganzen Welt Zeit, einfach in ihre Realisierung zu gehen, sie 
zu erlauben, darin zu sein.
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Das ist die Anzahl, von der ich weiß, dass sie stimmt. Und es gibt keinen Grund, dass es 
nicht so ist. Schaut euch die Ausrichtung an, die Konvergenz von allem, was geschieht - 
von den Engelsfamilien, die alle zurückgerufen werden, um die Botschaft der Auflösung 
zu hören, bis hin zu den Menschen auf dem Planeten, die sich wie nie zuvor 
verlangsamen und zu Hause bleiben müssen. Es ist alles genau hier, in dieser Zeit der 
Maschinen, diese Zeit, wegen der ihr hier seid.


Bitte erinnert euch, warum ihr hier seid und erlaubt, dass es jetzt ist. 


Es gibt eine Menge Dinge, die wir tun müssen, die wir in den kommenden Zeiten 
gemeinsam tun wollen. Vor allem möchte ich, dass ihr den Rest eures Lebens genießt. Ich 
möchte, dass ihr die ersten Pioniere seid, die verstehen, wie es ist, wenn Energie euch 
wirklich auf magische Weise dient. Und es gibt viel Arbeit, viel spaßige Arbeit, die wir 
gemeinsam als wahrhaft realisierte Meister auf dem Planeten tun werden.


Es wird einen Punkt geben, an dem es nicht länger erforderlich oder nötig ist, dass ich 
hier bin. Ich werde von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um mit euch zu spielen, aber es wird 
einen Punkt geben, nein, wo ihr das alleine weiterführt. Das beantwortet also die Frage, 
die viele von euch hatten: „Wann gehst du, Adamus?“ Ich werde lange genug bleiben, um 
sicherzustellen, dass es auf dem Planeten genug von euch als realisierte Meister gibt, und 
um euch durch einige der Anfangsphasen zu begleiten, während ihr hier bleibt. Es ist in 
gewisser Weise schwierig. Und dann ist meine Aufgabe erledigt. Es war die angenehmste 
Aufgabe, die ich je hatte, manchmal mit einigen von euch frustrierend, aber absolut 
unterhaltsam.


Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen. Keine weiteren Fragen? 


LINDA: Das ist die Liste. 


ADAMUS: Keine Fragen mehr. Gut. 


Eine Meistergeschichte 

Sie warten auf uns, aber es kommt noch mehr. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen, 
bevor wir loslegen. Es ist eine Geschichte - sie ist sehr relevant, besonders heute und in 
Zukunft - eine weitere Meistergeschichte. Also gebt mir hier nur einen Moment. Ich muss 
dafür alle Anteile und Teilstücke einbeziehen.
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LINDA: Wir können einfach ein paar gute, tiefe Atemzüge machen, während du ... 


ADAMUS: Nehmt ein paar gute, tiefe Atemzüge. 


LINDA: Tun wir das. Lasst uns ein paar wirklich gute, tiefe Atemzüge nehmen und einfach 
diesen Raum erlauben, um uns für diese Geschichte bereitzumachen, für diese 
unglaublich unterhaltsamen Geschichten von Adamus. Nehmt einen paar gute, tiefe 
Atemzüge, während er seine Geschichte für uns zusammenstellt.


ADAMUS: Der Meister saß also auf seiner Parkbank. Der Virus hatte sich auf der ganzen 
Welt verbreitet. Er hatte seinen Tribut gefordert, er hatte Leben verändert und der Meister 
saß wie immer auf seiner Parkbank und genoss den Tag. Und jetzt konnte er tatsächlich 
einen seiner Lieblings-Doppelmokka-Milchkaffees und ein Croissant abholen.


Auf der Parkbank sitzend wartete er darauf, dass die Reporterin der Crystal Unicorn 
Times zu einem Interview vorbeikam. Sie hatte schon lange versucht, ein Interview mit 
dem Meister zu bekommen, aber er hatte immer einen Grund gefunden, es nicht zu tun. 
Es ärgerte ihn irgendwie, das Niveau an Makyo, aber jetzt, irgendwie nur zu seinem 
eigenen Vergnügen, beschloss er, das Interview zu geben.


Er nippte an seinem Kaffee und dachte darüber nach, wie sich die Welt in nur sechs 
Monaten verändert hatte. Sogar seine Schüler hatten sich verändert. Tatsächlich war 
seine Schule jetzt nur noch halb voll. Nicht annähernd so viele Studenten wie gewöhnlich. 
Es war ihm finanziell egal. Tatsächlich schienen ihn die Schüler mehr als alles andere zu 
kosten, aber die Klassenzimmer waren viel weniger voll, weil so viele seiner Schüler nun 
endlich ihre Realisierung erlaubt hatten. Sie mussten nicht mehr zum Unterricht gehen. 
Sie würden zu Besuch gekommen. Sie würden den Meister besuchen. Sie würden die 
anderen Studenten besuchen.


Sie kamen einfach und setzten sich auf den Rasen des Campus und erinnerten sich an all 
die wunderbaren und absolut frustrierenden Zeiten, wo sie den Meister verflucht hatten, 
wo sie ihn mit Dingen beworfen und ihn beschuldigt hatten, nun, Dinge zu tun, wie die 
Schule nur zu seinem finanziellen Vorteil zu leiten, was amüsant war, weil er das Geld 
nicht brauchte. Energie kam einfach zu ihm, meine lieben Freunde. Er musste die Schule 
nicht leiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war so ein uraltes Konzept, 
dass er bei dem Gedanken daran fast lachen musste, aber ihr wisst, wie einige Studenten 
sind.
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Er nippte an seinem Milchkaffee, als plötzlich die Reporterin auftauchte. Oh, sie war 
teilweise so angezogen, als wäre sie den Crystal Unicorn News entsprungen. Ich meine, 
sie hatte fließende Röcke an und sie trug alle möglichen Kristalle und sie trug fast jedes 
Makyo-Symbol, das man sich nur vorstellen kann, aber das war ihre Identität, und der 
Meister schätzte es in gewissem Sinne, obwohl es von Makyo durchdrungen war.


Sie setzte sich, um das Interview mit dem Meister zu beginnen, und eine ihrer ersten 
Fragen an den Meister war: „Also, lieber Meister, bist du erleuchtet? Bist du erleuchtet?“  


Der Meister musste darüber irgendwie lachen und sagte: „Zunächst einmal nenne ich es 
lieber Realisierung. Erleuchtung hat einige Nebenbedeutungen. Es impliziert, als hätte 
man dieses substanzlose Leuchten um einen herum, als ginge man auf dem Wasser und 
täte alle möglichen Wunder und Magie“, sagte er. „Also nenne ich es Realisierung. Ich 
realisiere das Ich Bin das Ich Bin. Ich realisiere, dass Energie mir dient, und ich liebe es. 
Das ist die Magie. Dabei ist es wirklich überhaupt keine Magie. Weißt du, man bezeichnet 
einfach etwas als Magisch, wenn man es nicht versteht und es ist wird irgendwie in diese 
Kategorie „Magie“ eingeordnet, aber es steckt keine Magie darin. Es ist einfache, klare 
Physik, Energie sich dienen zu lassen. Die Magie ist, wenn man sich Energie nicht dienen 
lässt. Es ergibt keinerlei Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn.“ 


Die Reporterin sagte: „Nun, Meister, wie kommt man zur Realisierung?“ 


Der Meister hat diese Frage irgendwie erhofft und er sagte: „Zunächst einmal, jeder ist 
realisiert. Jeder ist bereits realisiert, sie erkennen es nur noch nicht. Es liegt in ihrer 
Energie. Der Punkt dessen, was du Erleuchtung nennst, was ich Realisierung nenne, liegt 
bereits in ihrer Energie. Es ist einfach eine Frage dessen, es zu erkennen. Es ist also 
nichts, woran man arbeitet. Man muss keine Kurse belegen. Man muss keine speziellen 
Produkte kaufen. Es ist nichts, woran man arbeitet. Man erlaubt sich einfach zu erkennen, 
dass man realisiert ist. Das ist alles. So einfach ist das.“


Er sah der Reporterin an, dass sie das wirklich aufwühlte, weil die Reporterin die sehr 
knappen Antworten nicht mochte. Die Reporterin wollte für ihre Leser auf viele Methoden, 
Tricks und Tipps eingehen, und hier schloß der Meister es so ziemlich mit den Worten: 
„Du bist bereits realisiert. Erkenne es einfach. Erlaube einfach, dass die Realisierung 
stattfindet.“


Ihre nächste Frage, von der der Meister wusste, dass sie kam, war: „Wie lehrt man also 
die Realisierung? Es gibt bei uns viele Leser, die wirklich gerne Realisierung unterrichten 
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würden. Wie lehrt man es? Was sind die Schritte? Was sind die Methoden? Wie viele 
Jahre dauert es, um es zu durchlaufen? Welche Disziplinen sollten unsere Leser für ihre 
Realisierung ausführen?“


Nun, der Meister wartete auf diese Frage, als würde er eine Falle für eine Maus aufstellen, 
und der Meister sagte: „Meine Liebe, man kann und sollte nicht einmal versuchen, die 
Realisierung oder das, was du Erleuchtung nennst, zu lehren. Man kann es nicht lehren. 
Es gibt keine Methoden. Es gibt keine Schritte. Man kann die Realisierung nicht lehren.“


Und die Reporterin fing an zu unterbrechen und zu sagen: „Aber Meister, aber, aber 
Meister …" Und er unterbrach sie schnell und sagte: „Nein, man kann die Realisierung 
nicht lehren. Man kann nur zeigen, dass man realisiert ist. Man kann anderen Menschen 
nur zeigen, dass man realisiert ist, dass es möglich ist. Und wenn sie sehen, dass man 
realisiert ist, werden sie irgendwann, auf irgendeiner Ebene wissen, dass sie es auch sein 
können. Und wenn sie nach den Methoden und Schritten fragen, weise sie ab. Sag ihnen, 
sie müssen es selbst herausfinden. Wenn sie nach sämtlichen Prozessen fragen und 
welche Produkte sie kaufen und welche Dinge sie tun sollten und wohin sie ziehen sollten 
und in was sie ihren Namen ändern sollten und wer ihr Guru sein sollte, verweigere es 
ihnen, weil es nur eine Ablenkung ist und es bringt sie davon ab, zur Realisierung zu 
kommen, die bereits da ist. Man kann Realisierung nicht lehren. Es ist totales Makyo für 
jeden, der es tut. Aber was man tun kann, ist, einer Person zu zeigen, dass man realisiert 
ist und dass sie es darum auch sein kann. Es ist bereits in ihr.“  


Und dann entschuldigte sich der Meister, ging weg und ließ die Reporterin alleine dort 
sitzen.


Natürlich wurde die Geschichte nie in der Crystal Unicorn Times veröffentlicht, weil es 
keine große Geschichte war. Sie baute nicht auf dem ganzen Drama auf. Sie fügte der 
Makyo-Suppe, die bereits vor sich hin köchelte, nicht noch mehr Makyo hinzu. Die 
Geschichte wurde nie veröffentlicht und tatsächlich sprach die Crystal Unicorn News, 
eigentlich vollkommen zusammenhanglos, schlecht über den Meister und die Schule, 
aber das war vollkommen in Ordnung für den Meister.


Die Werbung war ihm egal. Er wollte keine Werbung, weil er wusste, dass die richtigen 
Leute zur richtigen Zeit auftauchen würden. Er wusste, dass sie nach Antworten suchen 
würden. Er wusste, dass diejenigen, die an seiner Schule auftauchten, ein System oder 
eine Methode brauchen würden, und er wusste, dass er bei jedem der Schüler Jahre 
brauchen würde, um ihnen ständig einzubläuen und sie daran zu erinnern: „Du bist 
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bereits realisiert. Erlaube dir jetzt in deinem menschlichen Verstand, das zu erkennen. 
Dann können wir weitermachen.“


Meine lieben Freunde, lehrt als Meister niemals, niemals Realisierung. Schreibt über eure 
Geschichten, erzählt eure Geschichten, lasst andere an euren Geschichten teilhaben, 
aber lehrt keine Methode. Lehrt kein System. Verbindet den Kauf von Produkten nicht mit 
der Realisierung. Lasst euch von ihnen niemals als Guru betrachten. Dafür gibt es viele 
Gründe. Ich denke, ihr versteht, dass ihr nicht ihr Guru seid. Ihr seid einfach als Standard 
hier, um ihnen zu zeigen, dass dies möglich ist. Und deshalb dirigiert ihr sie für ihre 
eigenen Antworten zurück zu sich selbst. Lasst sie an euren Geschichten teilhaben, aber 
gebt ihnen kein System, keine Methode oder eure Vorgehensweise, denn ihre 
Vorgehensweise ist ganz anders. Seid das Beispiel, aber gebt ihnen kein System oder die 
Antworten. 


Ich teile euch diese Geschichte jetzt mit, weil wir in eine ganz neue Zeit gehen, sogar mit 
Shaumbra, wo ihr realisierte Meister sein werdet, und es wird verlockend sein, 
unterrichten zu wollen. Die beste Unterricht ist, der zu sein, der du in dem Moment bist, 
ihre Reise zu ehren und sie feststellen zu lassen, dass alle Antworten in ihrer Energie 
liegen und die Energie ganz ihnen gehört. So einfach ist das. Stellt das in eurer Schule 
auf. Stellt das als Motto auf eure Website, aber bringt ihnen keine Systeme oder 
Programme bei. Lehrt sie, dass dies getan werden kann, indem ihr hier auf dem Planeten 
Erde als lebendes Beispiel eines wahren Meisters bleibt.


Im Konzil 

Und damit, lasst uns etwas Musik auflegen und uns an diesem historischen Tag den 
Engelsfamilien anschließen. 


(Musik beginnt)


Alle Familien sind gerade in Beratung. Alle Engelwesen sind nach Hause zurückgekehrt, 
außer denen, die sich derzeit in menschlicher Gestalt befinden. Alle Wesen von überall 
sind zu ihren Engelsfamilien zurückgekehrt, auch wenn sie sich widersetzten.


Die Engelsfamilien versammeln sich nun schon seit Wochen, als der Ruf rausging, nach 
Hause zurückzukehren, um die Nachricht zu erhalten. 
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Die Nachricht begann gestern zu spielen, wie ein Ton, der rausging, ein einzelner Ton, der 
rausging, eine einzelne Resonanz, die im ganzen Kosmos ertönte: „Es ist Zeit, die 
Gruppierung aufzuheben. Es ist Zeit, sich aufzulösen. Der Orden des Bogens ist 
geschlossen. Unsere Arbeit als Engelsfamilien ist getan.“


Und seit dem Morgengrauen des 04. April 2020 auf diesem Planeten, wo in der allerersten 
Zeitzone dieser neue Tag erfahren wird, wird der Ton überall in der gesamten Schöpfung 
übertragen. 


Und er wird so lange weitergehen, bis die allerletzte Zeitzone auf diesem Planeten das 
Ende dieses Tages vom 04. April erfährt. Er wird weitergehen.


Dies ist eine Möglichkeit, die Menschen zu ehren, die hier sind, die ihre Engelsfamilien 
repräsentieren, um ihre Reise zu ehren, vom Sonnenaufgang in den ersten Zeitzonen auf 
dem Planeten bis zum Sonnenuntergang. 


Lasst uns in all das hinein fühlen. Schließen wir uns ihnen an, während sie im Rat sitzen 
und sich diese Botschaft anhören. 


(Pause) 


Hört gut zu, liebe Freunde.


Hört es zutiefst, nicht mit euren Ohren, nicht mit eurem Verstand, sondern mit eurer Seele. 
Hört zu. 


(Pause) 


Eure Geschichten - eure Geschichten von eurer Zeit auf diesem Planeten - sind in den 
Werdegang eurer Engelsfamilien eingeflochten. Eure momentanen Geschichten werden 
so abgespielt, als würde man eine Art Film abspielen, aber es ist das, was ihr als 
Hologramm bezeichnen würdet, was für eure Engelsfamilien abgespielt wird. Sie sehen all 
eure Lebenszeiten, was ihr durchgemacht habt.


Sie schauen sich eure Show an. 


Und sie ehren euren Dienst. 


Lasst uns einfach in der Stille sitzen und jetzt mit zuhören. 


(Pause) 
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Auf der höchsten Auszeichnungsebene, die einem zuteil werden könnte für eure Reise auf 
diesem Planeten, zu dieser Zeit, wenn die Engelsfamilien sich jetzt auflösen werden, hört 
mit zu.


Ich werde eine Weile schweigen, während ihr mithört. 


(Sehr lange Pause)


Eure Engelsfamilien haben auf eure Rückkehr gewartet. Ihr wart ihr Anführer. Ihr wart 
unter ihren Anführern und ihr seid gegangen. Seitdem haben sie auf eure Rückkehr 
gewartet.


Jetzt kehrt ihr zurück und dies ist euer letztes Mal, um jemals wieder im Rat zu sein, um 
jemals wieder bei eurer Engelsfamilie zu sein. Das letzte Mal. 


Verabschiedet euch, liebe Freunde. Verabschiedet euch jetzt von der Engelsfamilie, 
während ihr, ein Anführer, jetzt hinausgeht und euch verabschiedet. Oh, sie haben keine 
andere Wahl, als sich aufzulösen. Das tun sie.


Nehmt einen tiefen Atemzug und fühlt euch dort hinein. 


(Pause) 


In nicht allzu vielen Stunden wird der Tag des 04. April 2020 auf diesem Planeten in der 
allerletzten Zeitzone abgeschlossen sein. Hawaii ist nicht die Letzte, es ist wahrscheinlich 
das letzte größere besiedelte Gebiet, aber dann, in diesem Moment, wenn die Sonne auf 
diesem letzten Teil der Erde, der diesen Tag erlebt, untergeht, werden sich die 
Engelsfamilien für immer auflösen.


Sie werden zu den Neuen Erden gehen, viele von ihnen. Einige von ihnen werden einfach 
herumwandern. Einige von ihnen werden versuchen, sich hier auf der klassischen Erde zu 
inkarnieren, aber die meisten von ihnen gehen auf die Neuen Erden.


Von jetzt an 
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Jetzt lass uns reden, lass uns über euch und den Crimson Circle reden. 


Wir haben 20 gemeinsame Jahre gehabt. Zuerst eure Zeit mit Tobias und jetzt mit mir, und 
es wird sogar innerhalb des Crimson Circle Veränderungen geben, das Eintreten in eine 
neue Phase.


Es war eine Zeit, als Tobias zuerst hereinkam, um euch zusammenzubringen und um euch 
dann daran zu erinnern, dass ihr nicht wirklich verrückt wart. Ihr habt nur in einer 
verrückten Welt gelebt und versucht, euch anzupassen. Dann brachte er euch dazu, 
damit anzufangen, die Wunden, alte Probleme und festgefahrene Energie freizugeben.


Und dann kam ich vor 10 Jahren herein, um euch zu sagen, dass wir zur Realisierung 
gehen. Ich werde euch zur Realisierung bringen und wenn ihr nicht dafür bereit seid, geht. 
Raus. Diejenigen, die bleiben werden, auch wenn es nur fünf sind, wir gehen zur 
Realisierung.


Der Zweck unserer gemeinsamen Arbeit während dieser Jahre ging genau darum. Ich 
weiß, dass ich euch manchmal frustriert und genervt habe, aber ich hoffe auch darauf, 
dass ich euch unterhalten und auf gute Weise abgelenkt habe.


Jetzt kommen wir also mit dem Crimson Circle in eine neue Phase. Wie gesagt, es ist 
keine Familie. Ihr seid an nichts gebunden. Es gibt keine Eide zu leisten.


Es gibt jedoch eine Sache, um die ich euch bitte, sofern ihr bleiben werdet: dass ihr das 
unterstützt - energisch, finanziell. Es ist nicht so, dass sie das Geld brauchen. Das ist 
nicht der Punkt. Dann versteht ihr es nicht. Es geht darum, dass ihr es unterstützt. Es 
geht darum, es zu eurem und ebenso auch zu dem von allen anderen zu machen. 


Aber wir gehen in eine ganz neue Phase, also nehme ich an, würde ich das nicht einmal 
erwähnen müssen, denn es wird darum gehen, mit Meistern zu arbeiten. Wir werden nicht 
mehr an den Verwundeten und Erschöpften arbeiten. Es könnte jedoch eine kleinere 
Anzahl sein. Wir werden mit denen zusammenarbeiten, die ihre Meisterschaft wahrlich 
erlauben.


Ich sage euch, ich möchte es erledigt haben, ich möchte, dass euer Teil bis Ende August 
erledigt ist. Wenn wir uns also in Bled versammeln, ist es wahrlich eine Versammlung von 
Meistern. Ich sage nicht, dass es bis dahin erledigt sein muss, Cauldre tadelt mich; Ich 
sagte, ich möchte, dass es bis dahin erledigt ist.
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Bei der Arbeit des Crimson Circle geht es auch darum, eine Bibliothek zu sein, ein Ort mit 
euren Geschichten, unseren Shouds, unseren Versammlungen, unseren Klassen, damit 
andere sich in eure Geschichten reinfühlen können. Es gibt keinen bestimmten Weg, um 
dies zu tun. Es gibt keine Methode. Es sind einfach Geschichten, die verfügbar sind, und 
sie werden bei der richtigen Geschichte landen, beim richtigen Shoud, beim richtigen 
Workshop, was auch immer es gerade ist, zur richtigen Zeit. Also, ihr werdet diesen 
Zweck auch für die anderen, die da kommen, erfüllen, doch jetzt werden wir einen 
Großteil unserer Arbeit von der Freisetzung weg verlagern, jetzt hinein in das echte 
Erkennen. Von der Freisetzung zum Erkennen.


Es wird einige Änderungen innerhalb der Crimson Circle-Organisation geben, die 
Richtung, wie sie euch dienen. Einer der Hauptentwürfe wird darin bestehen, den 
Meistern zu dienen. Keinen Möchtegern-Meistern, keinen Makyo-Meistern, sondern 
echten Meistern. Aber das ist alles im Kommen. Darüber müssen wir uns heute keine 
Gedanken machen. Es wird alles kommen.


Letzter Abschied  

Lasst uns jetzt einen tiefen Atemzug nehmen und verabschiedet euch ein letztes Mal von 
euren Engelsfamilien. 


Ich werde ein oder zwei Minuten lang schweigen, während ihr euch von den 
Engelsfamilien ein letztes Mal verabschiedet. 


(lange Pause)


Lasst uns gemeinsam an diesem historischen Tag, dem 4. April 2020, einen guten, tiefen 
Atemzug nehmen, ein Tag, an dem wir uns von den Engelsfamilien verabschieden und sie 
sich auflösen. 


(Die Musik endet.)


Oh, ihr werdet immer eure Freunde unter ihnen haben, es ist nicht so, dass ihr sie niemals 
wiedersehen werdet, aber sie sind einfach nicht mehr aneinander gebunden, gemeinsam 
als eine Engelsfamilie verbunden, denn jedes einzelne Wesen ist wahrlich souverän.


Lasst uns gemeinsam an diesem historischen Tag hier auf dem Planeten Erde einen tiefen 
Atemzug nehmen. 
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Und denkt jetzt mehr denn je daran, dass in der gesamten Schöpfung wirklich alles gut 
ist. 


Und damit, Ich Bin Adamus von St. Germain. Vielen Dank.


♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠ 

❤  DANKE für deine Spende für die Übersetzungen. 

❤  DANKE, dass Du in die Übersetzungen und damit in deine eigene Energie 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/meister-bereich  

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" 
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