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Ich Bin Das Ich Bin, Adamus von der vollkommen freien Seinsebene.


Lasst uns einen guten, tiefen Atemzug nehmen und willkommen alle zusammen bei dieser 
wunderschönen Versammlung. Hier sind wir, genau im Hochsommer - oder wenn ihr auf der 
südlichen Hemisphäre seid, dann mitten im Winter - des Jahres 2020, genau in der Mitte von 
allem, ganz genau, wo ihr sein solltet - sogar jetzt, selbst mit viel Angst - das ist wahrscheinlich 
genau dort, wo ihr sein solltet, weil gerade so viel los ist.


Lasst uns gemeinsam diesen guten, tiefen Atemzug nehmen, und ich begrüße jeden einzelnen 
von euch hier. 


Nun, mir wurde gesagt, dass es heute hier kein Publikum gibt, aber ich stehe hier auf der Bühne 
im Crimson Circle Connection Center und von euch sind Tausende hier. Tausende. Wenn wir hier 
ein Bild von allen im Publikum bekommen könnten (die Kamera zeigt „leeres“ Studio). Schön, so 
viele von euch zu sehen. Wir haben gerade Tausende von euch aus der ganzen Welt, die sich 
einschalten. Ihr seid hier. Wir haben Sart an seinem gewohnten Platz. DocCE ist hier. Oh, alle, die 
hier gewesen sind. FM ist natürlich hier und pfuscht wie üblich an der Elektronik herum, nur um 
alle wissen zu lassen, dass er hier ist. Tausende von euch und Tausende, die zu einer anderen Zeit 
kommen, die zu einer anderen Zeit hier sind. 


Dieser Raum ist also überhaupt nicht leer. Es ist voller Energien von Shaumbra, von einigen 
Aufgestiegenen Meistern und natürlich von mir. Mir. Und habt ihr bemerkt, Cauldre und Linda 
haben es erwähnt, die neue Bühne. Oh ja. Sie haben sie größer gemacht, nicht weil ich mehr Platz 
brauchte, sondern weil ich mehr Platz verdiene. Eine größere Bühne, um darauf herumzulaufen, 
auf und ab zu gehen und die lieben Kameramänner verrückt machen zu kann. Sie hatten mich 
vorher begrenzt und es war so einschränkend.
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Aber hier sind wir im Sommer - oder Winter, je nachdem, wo ihr lebt - der Realisierung. Ich 
bemühe mich gerade sehr bei dem Versuch, politisch und sozial korrekt zu sein, aber nicht 
spirituell korrekt.


Erlauben & Und 

Bevor wir weitergehen, lasst uns einen Moment anhalten. Momentan passieren so viele Dinge, 
und ich habe vor langer Zeit gesagt, ich möchte vor allem wegen zweier Dinge in Erinnerung 
bleiben. Das eine ist Erlauben. Erlauben. Ich weiß, dass ich euch das einhämmere - „Lasst einfach 
los und erlaubt.“ Ich weiß, einige von euch haben das Erlauben satt und ihr wollt etwas Neues, 
aber das Erlauben ist ein so wesentlicher und wichtiger Teil der Realisierung. Ihr kommt nicht 
durch Arbeit und Anstrengung dorthin. Ihr kommt dorthin, indem ihr erlaubt, dass etwas ganz 
Natürliches geschieht. Erlauben. Man könnte sagen, Erlauben ist der schnelle Weg zur 
Realisierung. 


Das zweite ist, und ich habe in letzter Zeit nicht wirklich viel darüber gesprochen, doch das Und. 
Das Und. Wir werden immer mehr und mehr auf das Und eingehen. Wir mussten uns auf das 
Erlauben konzentrieren, aber das Und, das multidimensionale Sein - zeitlos, raumlos, mit der 
Fähigkeit, gleichzeitig in einer Vielzahl von Erfahrungen und Einsichten zu sein; ihr solltet nie so 
fokussiert sein, dass ihr nur eine Realität haben könntet. So sollte das niemals, niemals sein, aber 
dort endeten die Dinge irgendwie. Jetzt gehen wir darüber hinaus in das Und. Ihr verliert nicht 
euren Verstand. Ihr verliert nicht euren Verstand. Ihr öffnet jetzt eure Seele, um im Und zu sein. 
Viele Dinge passieren.


Ich weiß, einige von euch haben in letzter Zeit diese seltsamen Erfahrungen gemacht und ihr fragt 
euch, ob ihr wirklich geerdet seid, ob ihr eure Füße fest auf dem Planeten habt. Ihr fragt euch, 
warum ihr euch nicht an Dinge erinnern könnt, warum alles so verdrießlich erscheint. Es ist, weil 
ihr jetzt wirklich in das Und geht, und ganz genau dort solltet ihr sein.


Meister und Mensch 

Beginnen wir mit einer Art Erfahrung, einer kleinen Geschichte, und wir werden am Ende darauf 
zurückkommen. Aber es wird Teil dessen sein, was wir in dieser gesamten Sitzung tun, natürlich 
nach einem Schluck Kaffee. Ah!


Der Meister saß auf der Parkbank. Der Meister nahm alles wahr, was um ihn herum vor sich ging. 
Der Meister war dem gegenüber nicht blind und es war nicht so, als wäre es dem Meister egal. Es 
war einfach so, dass der Meister verstand, dass alle Dinge so sind, wie sie sein sollten. Alles ist 
gut in der gesamten Schöpfung.
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Der Meister saß also auf der Parkbank und beobachtete die ganze Aufregung und das Chaos und 
versuchte nicht, es zu ändern - war sich dessen bewusst, bemühte sich aber nicht, es zu ändern 
-, weil der Meister vor langer Zeit gelernt hatte, dass man dann nicht im Mitgefühl dafür ist. Man 
ist dann dafür wirklich nicht im Mitgefühl, und es ist auch, einem anderen seine Energie 
aufzudrücken  - oder der Versuch, sie ihm aufzudrücken.


Der Meister saß da und strahlte einfach sein oder ihr Licht aus. Dieses Licht, diese Erhellung war 
insbesondere für den Menschen bestimmt. Hier machte der Mensch so viel Veränderung und 
Aufruhr in seinem Inneren durch, während genau zur gleichen Zeit der Planet Veränderungen und 
Aufruhr durchmachte. Der Mensch fragte sich, ob er es jemals schaffen würde. Der Mensch war 
manchmal voller Zweifel und Wut. Der Meister versuchte nicht, den Menschen zu verändern, 
sondern strahlte einfach sein oder ihr Licht für den Menschen aus.


Der Meister war jenseits von Zeit und Raum. Es gab also keine Vergangenheit, es gab keine 
Zukunft. Es war alles im Jetzt. Aber der Mensch ist immer noch in dem, was man das Jetzt 
nennen würde, oder sogar in der Vergangenheit - weil Menschen oft in der Vergangenheit agieren 
-, und in gewisser Weise  nahm der Mensch plötzlich ein Licht wahr und fühlte, dass es aus der 
Zukunft kam, obwohl es wirklich nur der Meister im Jetzt war. Und in diesem Licht wusste der 
Mensch, was die Zukunft bringen würde. In diesem Licht, für diesen kurzen Moment in der Zeit, 
erkannte der Mensch, dass dieser Mensch in der Zukunft realisiert war. Dieser Mensch war in den 
Meister und das Ich Bin integriert, und der Mensch musste sich wirklich um nichts Sorgen 
machen, hatte nichts zu befürchten, musste über nichts beunruhigt sein, und der Mensch kam 
zum reinen Erlauben zurück, wissend, dass sich in der Zukunft, in diesem Licht des Meisters, 
diese Realisierung ereignete.


Belassen wir die Geschichte jetzt dabei. Wir werden sie später in diesem Shoud wieder 
aufnehmen. Und tatsächlich, wie Linda bereits erwähnt hat, werden wir in dieser Serie 12 Shouds 
haben, die uns bis zum Ende des Sommers begleiten - oder des Winters, falls ihr euch auf dem 
anderen, auf dem Kopf stehenden Teil des Planeten befindet.


Realisierung 

Beginnen wir dort, wo wir jetzt gerade sind - im Sommer / Winter der Realisierung. Wenn es euch 
nichts ausmacht, nenne ich es einfach den Sommer - den Sommer der Realisierung. Ich habe 
jetzt eine Weile darüber gesprochen und gesagt, dass ich bis Ende dieses Sommers absolut 
davon ausgehen werde, dass es mindestens tausend Shaumbra geben wird, die ihre Realisierung 
erlaubt haben.


„Woher willst du das wissen?“, könntet ihr fragen. Werden wir vielleicht im Shaumbra Magazin 
eine Liste veröffentlichen, über die Cauldre zuvor gesprochen hat, ganz hinten nach der Liste der 
Menschen auf der ganzen Welt, die daran arbeiten, und jetzt werden wir dann eine Liste der 
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realisierten Meister haben? Das bezweifle ich. Ich bezweifle, dass sie wirklich ihre Namen darauf 
stehen haben wollen, denn das, was da geschieht, ist eine so persönliche und private Sache. 


Wie ich bei einer unserer letzten Versammlungen erwähnt habe, gibt es einen allgemeinen 
Zeitraum, wo ihr zur Realisierung kommt und ihr wirklich noch nicht einmal darüber sprechen 
möchtet. Ihr selbst wollt damit noch nicht einmal für sechs, vielleicht sogar zwölf Monate 
rausrücken. Es ist so persönlich. Und ich möchte nicht sagen, dass es so zerbrechlich ist, aber es 
ist so kostbar und rein. Ihr wollt nicht, dass irgendjemand es mit seinen Gedanken, Meinungen 
und Ideen trübt. Außerdem ist es einfach eine Zeit für euch, um darin zu baden, darin zu 
schwelgen, darin zu sein.


Ihr habt so viele Leben lang darauf hingearbeitet, und dann, im letzten Teil dieses Lebens, habt ihr 
es erlaubt. Nun, die meisten von euch werden das Gefühl haben, dass es nicht nötig ist, 
rauszugehen und es an die große Glocke zu hängen oder sich deswegen auf die Brust zu klopfen 
oder Ähnliches. Einige von euch machen das vielleicht. Einige von euch machen das vielleicht, 
und es gibt kein Richtig oder Falsch. Es ist einfach nur, wie ihr es tun wollt. Aber die 
überwiegende Mehrheit wird wirklich Zeit mit sich selbst haben wollen. Es wird vielleicht eine der 
ergreifendsten Zeiten in eurem ganzen Leben auf diesem Planeten sein, in diesem kostbaren 
Zeitrahmen von sechs bis zwölf Monaten.


Sie werden dem Crimson Circle nicht unbedingt was darüber schreiben, und sie wissen sicherlich, 
dass der Crimson Circle es so oder so nicht bestätigen wird. Es obliegt alles dem Einzelnen. Sie 
werden es nicht unbedingt überall in den sozialen Medien posten. Sie werden nicht unbedingt 
Bücher darüber schreiben, weil es so persönlich ist und es auch das Wissen gibt, dass jeder 
Mensch es auf seine eigene Weise tun muss. 


Es gibt bei diesem Abschnitt am Ende des Weges, bei diesem Finale eurer Ankunft in der 
Realisierung, keinen Lehrer. Ich bin nicht euer Lehrer. Ich bin ein Spiegel. Ich bin ein riesengroßer 
Spiegel für jeden Einzelnen von euch. Es gibt nicht ein Wort, das ich lehre oder sage, das euch 
tatsächlich etwas lehrt. Ich spiegele euch einfach, und deshalb können wir so einen Shoud wie 
diesen machen, und es können fünf, 10, 20.000 Leute zuhören, und sie werden alle etwas anderes 
hören, weil sie sich selbst im Shoud hören. Sie nehmen wahr, dass noch mehr dahinter steckt, 
aber sie fühlen, dass es so persönlich ist. Das bin nicht ich. Es liegt daran, weil ihr euer eigenes 
Selbst hört, euer eigenes Selbst hier drin spürt.


Also, meine lieben Freunde, hier sind wir in diesem Sommer der Realisierung. Wie werden wir es 
Ende des Sommers wissen? Cauldre stellt mir diese Frage mindestens 20 Mal am Tag und ich 
gebe ihm immer wieder die gleiche Antwort. Ist es nicht verrückt, dass er immer wieder denkt, 
dass sich die Antwort ändern wird? Ich könnte mir einfach etwas ausdenken, um ihn zu 
beschwichtigen, damit er nicht mehr ständig fragt: „Woher sollen wir das wissen? Woher sollen 
wir das wissen?“ Ihr fühlt eich dort hinein. Ihr fühlt euch einfach dort hinein. Ihr werdet wissen, 
wann es richtig und soweit ist, es zu wissen, und das war’s. Das ist alles.


© 2020 Birgit Junker  www.to-be-us.de  4

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


Aber hier sind wir in dieser Zeit der Realisierung. Wir sind im Hochsommer - oder mitten im Winter 
- aber im Hochsommer der Realisierung. Es ist nicht so, dass eine große Uhr tickt. Es ist eher so, 
als würde sich etwas entfalten und entwirren und öffnen, und das alles inmitten dieses verrückten 
Coronavirus. Es ist kein Zufall, dass dies alles zur gleichen Zeit geschieht.


Ein Planet in der Veränderung 

Es ist kein Zufall, dass der Planet die größte Veränderung durchmacht - nein, ich nehme das 
zurück - die größte Veränderung, die der Planet jemals in einer so kurzen, zusammengefassten 
Zeitspanne durchgemacht hat. Ihr habt nicht nur den Coronavirus, der die Dinge auf dem 
Planeten wirklich bewegt. Und ich weiß, wann immer es Veränderungen gibt, wann immer es eine 
große Veränderung gibt, verursacht es viel Aufregung und Chaos und Angst und Furcht, aber er 
ist hier und macht seine Arbeit, alles zu dieser perfekten Zeit auf dem Planeten und alles im 
Kontext der Zeit der Maschinen, eine Zeit, in der die Technologie das Wesen der menschlichen 
Spezies, des menschlichen Verstandes und alles andere Menschliche verändert. Und das alles 
passiert jetzt gerade, und ihr habt gewählt, hier zu sein.


Ich habe schon oft gesagt, ihr hättet in eurem letzten Leben oder vor 20 Jahren oder wann auch 
immer zur Realisierung kommen können, aber ihr habt gewählt, hier zu sein. Fühlt euch in die 
Schönheit und die Weisheit davon hinein; dieses Licht, das vom Meister auf der Parkbank kam, 
das aus dem vergangenen Leben hätte sein können, es hätte aus dem 18. Jahrhundert sein 
können, es hätte aus dem Jahr 2060 sein können, es spielt keine Rolle, denn der Meister ist 
zeitlos. Aber dieses Licht beleuchtet nicht nur den Planeten, sondern vor allem den Menschen, 
der auf dem Planeten war, und der Mensch erhält diesen Weckruf, und der Mensch erhält dieses 
Wissen von „Jetzt kommt’s drauf an“, und der Mensch erlaubt dann seine Realisierung.


Der Planet durchläuft diese unglaubliche Zeit und Shaumbra hat mich gefragt: „Adamus, machst 
du dir darüber keine Sorgen?“ Nein, das wäre so ungefähr das Letzte. Ich bin begeistert darüber. 
Und dann sagen sie: „Adamus, ist es nicht schrecklich, dass all diese Leute sterben?“ Menschen 
sterben jeden Tag, und ich möchte nicht, dass sich das kalt anhört, aber der Tod ist ein natürlicher 
Übergang. Hört auf, euch davor zu fürchten. Hört auf, es als eine furchtbar schreckliche, 
teuflische Sache zu betrachten. Es ist ein natürlicher Übergang, und diejenigen, die gerade einen 
Übergang vollziehen, wählen dies auf einer bestimmten Ebene, vielleicht nicht auf der Ebene ihres 
begrenzten Bewusstseins des menschlichen Selbst, aber auf einer bestimmten Ebene sagen sie: 
„Ich werde jetzt gehen. Ich werde zurückkommen, nachdem die Veränderung abgeschlossen ist.“


Liegt darin nicht eine gewisse Weisheit? Ist es nicht eine gewisse Weisheit zu sagen: „Weißt du, 
die Dinge auf dem Planeten sind momentan wirklich verrückt und ich hatte es sowieso irgendwie 
schwer. Warum komme ich nicht einfach zurück, wenn sich die Dinge nach diesen ganzen 
Veränderungen, die stattfinden, etwas beruhigt haben?“ Keine so schlechte Idee. Es ist, als würde 
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man sagen, dass man wartet, bis sich die Dinge ein wenig beruhigt haben, und dann kommt man 
wieder. Daran ist nichts auszusetzen.


Also, hier sind wir gerade jetzt auf diesem Planeten, zur Nullpunkt Zeit, und nicht nur das, sondern 
hier in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Unabhängigkeitstag, der 4. Juli, die Freiheit. 
Ich war eng an der Gestaltung der Verfassung der Vereinigten Staaten beteiligt. Ich war in meinem 
letzten Leben fünf Mal hier drüben, um den Gründervätern dabei zu helfen. Für mich ist es also 
auch ein besonderer Tag - Unabhängigkeit - denn von all den Dingen, für die ich eine Passion 
habe, ist es die Freiheit - Freiheit - und letztendlich Freiheit von den Fesseln des menschlichen 
Zustands, Freiheit, zurück in den Zustand der Gnade und in den Zustand des Fließens zu gehen.


Dieser Coronavirus, der über den Planeten hinwegfegt, und wir haben bereits darüber 
gesprochen, wird nicht sofort verschwinden. Sie werden immer wieder sagen, dass sie kurz vor 
der Lösung des Problems stehen und es gut im Griff haben und alles andere. Das haben sie nicht. 
Überhaupt nicht. Für euch besteht kein Grund, euch davor zu fürchten, aber sie haben es nicht 
unter Kontrolle. Er wird weiterhin mutieren. Er wird weiterhin immer mehr kleine Stacheln 
entwickeln, die aus ihm hervorgehen, Befestigungsvorrichtungen, um sicherzustellen, dass er 
nicht sofort verschwindet, und er wird weiterhin auf viele verschiedene Arten mutieren. Aber 
betrachtet ihn als eine Reaktion auf das Bewusstsein, nicht als eine böse Virensache, sondern als 
eine Reaktion auf das Bewusstsein, und dann wird er irgendwann einfach verschwinden. Das wird 
die medizinische Gemeinschaft verblüffen. Sie werden alle möglichen Ausreden dafür haben, aber 
es wird sie verblüffen. Oh, und die konspirativen Leute. Uff! Dies wird ein Futter sein, das 
jahrzehntelang darum geht, was es überhaupt verursacht hat und ob es eine böse Regierung oder 
außerirdische Kräfte waren, die es der Menschheit aufgedrückt haben, und sie werden weiter und 
weiter darüber reden. Nein, es ist etwas so simples wie ein Bewusstseinsvirus.


Und letztendlich ist die Wirtschaft die größte Auswirkung davon, und dann gibt es Variationen 
davon. Es trifft die Wirtschaft, aber was passiert, wenn die Wirtschaft getroffen wird? Viele Leute 
sind wirklich knapp dran. Sie leben sowieso auf sehr marginale Weise. Sie befinden sich in diesem 
Existenzzustand und in der Mentalität von „gerade mal genug“. Und jetzt, wenn es noch weniger 
als zuvor gibt, was passiert dann? Innere Unruhen. Bürgerunruhen. Und plötzlich werden die 
Menschen sehr wütend und intolerant. Plötzlich flackern die Gemüter auf. Plötzlich ist alles 
Zunder für einen kleinen Funken, um irgendetwas in Gang zu bringen.


Ihr seht momentan in den Vereinigten Staaten die Bürgerunruhen, die Stimme der Minderheiten, 
die jetzt zu Wort kommt, und vieles davon wird der Brutalität der Polizei zugeschrieben. Das 
eigentliche Problem ist jedoch die Wirtschaft. Das eigentliche Problem. Wenn es ein 
wirtschaftliches Gleichgewicht, Chancen und Zugang für alle gäbe, gäbe es nicht all diese 
Bürgerunruhen. Schaut euch an, was gerade in Hongkong passiert. Es geht darum, frei und 
demokratisch zu sein, aber es geht auch um die Fähigkeit, so in der Fülle zu sein, wie man es 
wählt, und dieses Bürgerrecht, dieses Seelen-Recht, wird denen in Hongkong verweigert.
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Dies ist nicht das Ende der Bürgerunruhen, die auf viele verschiedene Weise auf der ganzen Welt 
auftreten. Es ist wirklich nur der Anfang. Es wird auf viele verschiedene Arten auftreten. Einige von 
euch haben Angst davor. Nehmt einen tiefen Atemzug. Das gehört nicht euch. Nein, das gehört 
nicht euch. Ihr habt andere Dinge auf diesem Planeten zu tun.


Was wir jetzt sehen, ist ein Planet in Aufruhr, ein Planet in einer Zeit großer, großer Veränderungen, 
der größten Veränderung aller Zeiten. Und ich sage das nicht locker oder ich sage das nicht, um 
irgendeine große Aussage zu treffen. Es ist buchstäblich das, was auf dem Planeten passiert.


Schlaf und Träume  

Aus meiner Sicht ist es sehr interessant zu beobachten. Es gibt Dinge, über die sie in den 
Nachrichten offensichtlich nicht sprechen, aber ich habe auch gesehen, dass die Schlafmuster so 
sind, wie noch nie zuvor. Ich habe es historisch betrachtet, energetisch, und es ist mindestens 
dreitausend oder viertausend Jahre her, seit auf dem Planeten so viel geschlafen wurde. Es ist 
bemerkenswert.


Nun, das liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass viele Leute zu Hause blieben und plötzlich 
werden sie sehr schläfrig. Sie werden sehr müde. Ein Nickerchen machen ist also der neue 
globale Zeitvertreib. Ein Nickerchen machen.


Die Leute schlafen länger, ja, weil sie nicht ihren Wecker stellen und morgens aufstehen müssen, 
um zu einer Arbeit zu gehen, oder falls sie eine Arbeit machen, machen sie das von zu Hause aus. 
Sie müssen nicht pendeln und sich anziehen und das alles. Es passieren da einige wirklich 
hässliche Dinge, wenn jemand morgens zu seiner ersten Videokonferenz kommt, weil einige von 
ihnen keine Kleidung tragen. Viele von ihnen haben nicht geduscht. Sie haben sich nicht die 
Zähne geputzt oder die Haare gekämmt oder so. Das ist okay. Es ist etwas entspannter. Aber 
wenn ihr es so sehen könntet, wie ich es sehe, uff! Wow. Vielleicht duschen sie später am Tag, 
etwa um drei, vier Uhr, oder sie machen einfach ein Nickerchen und versuchen, am nächsten Tag 
zu duschen.


Es gibt unglaublich viel Schlaf auf dem Planeten und das ist gut so. Das ist etwas Gutes - zu 
schlafen - weil man den Körper repariert; man kehrt zu einer etwas normaleren Denkweise zurück. 
Es hilft dem Verstand. Es wird viel geschlafen und ich weiß, dass viele von euch viel geschlafen 
haben, und dann fragt ihr euch: „Stimmt was nicht mit mir?“ Nein, alles gut. Es ist Zeit zu 
schlafen.


Und dann Träume. Nun, wisst ihr, wenn ihr euch die Träume insgesamt für die Menschen 
betrachten würdet; jeder träumt immer, aber ich spreche über die Intensität und das Tempo der 
Träume, die auftreten. Es ist da draußen wie eine Traumfabrik, jeder träumt und träumt, träumt 
Dinge, von denen er nie geträumt hat, erinnert sich an mehr Träume. Wenn ihr vor zwei Jahren die 
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Menschen befragt und gesagt hättet: „Erinnern Sie sich an Ihre nächtlichen Träume?“ - ungefähr 
jede Nacht -  so wäre das bei der überwiegenden Mehrheit nicht der Fall gewesen. Sie erinnern 
sich vielleicht - das war vor ein paar Jahren - sie erinnern sich vielleicht, dass sie geträumt haben. 
Vielleicht ist ein oder zwei Mal alle zwei Wochen ziemlich typisch, dass sie sich daran erinnern, 
dass sie geträumt haben, noch nicht einmal, was der Traum war. Es gibt jetzt viele Träume und die 
Leute wachen mitten in der Nacht auf. Sie wachen aus ihrem Nickerchen mit Träumen auf. Sie 
erinnern sich an ihre Träume wie nie zuvor. Diese Welt ist gerade ein Traumland, und ihr wisst das 
auch, weil ihr es erlebt.


Einige der Träume sind frustrierend. Einige der Träume sind fast bedeutungslos und jetzt habt ihr 
diese Träume, die sich einfach immer und immer weiter fortsetzen. Es sind scheinbar Stunden und 
Stunden und Stunden des Träumens und manchmal steht ihr mitten in der Nacht auf und kommt 
aus diesem Traum heraus und was passiert? Ihr schlaft später wieder ein und nehmt den Traum 
wieder auf. Was hat es damit auf sich?


Wenn ihr bei euch, Shaumbra, zu einer Zeit der Veränderung kommt, sind die Träume einfach eine 
Möglichkeit für den Drachen, dabei zu helfen, einige der alten, tiefen Wunden und Schuldgefühle 
im Inneren freizugeben. Die Träume sind nicht dazu gedacht, überprüft und verarbeitet und 
analysiert zu werden und zu einem Berater zu gehen und darüber zu sprechen. Es ist lediglich: 
„Oh, das wird nach oben gezerrt, etwas, das in mir unterdrückt wurde, und es wird hochgezerrt, 
um es freizugeben.“ Darum geht es.


Die Träume sind alte Geschichten, alte Albträume, alte Schuldgefühle. Ihr erinnert euch nicht 
immer ganz genau daran, wie sie sich ereignet haben, und das spielt keine Rolle. Es ist nicht 
einmal wichtig, dass ihr diese Serie von verrückten, verrückten Träumen habt. Alles was wichtig 
ist, ist zu wissen, dass dies Dinge sind, die freigegeben werden, die losgelassen werden, damit ihr 
in eure Realisierung gehen könnt. Und kurz vor der Realisierung wird der Traumzustand sehr, sehr 
intensiv. Es ist gewissermaßen besser, es dort zu tun, als es bewusst durch den Verstand laufen 
zu lassen, wenn ihr wach seid. Ihr lasst nachts den ganzen Müll los.


Ich weiß, einige von euch sind erschöpft von ihren Träumen und ihr seid mental herausgefordert, 
ratlos von euren Träumen. Haltet einfach an und nehmt einen tiefen Atemzug. Es geht nur darum, 
dass dieser Kram auszieht und auf sehr reine und saubere Weise zu eurer Energie zurückkehrt. 
Bei den Menschen allgemein finden momentan viele Träume statt.


Was auf dem Planeten passiert, ist, dass sich eine große Gruppe von Menschen, dass sich die 
Mehrheit der Menschen einfach danach sehnt, zu dem zurückzukehren, wo sie gerade waren, und 
danach, zu ihrem Leben zurückzukehren. So viele von ihnen warten nur darauf, dass die Kneipen 
und Bars, sowie die Restaurants und die Geschäfte wieder öffnen. Sie sehnen sich danach, ihre 
Gesichtsmasken verbrennen zu können, nie wieder eine tragen zu müssen, und sie sehnen sich 
danach, überall frei hinzureisen, wohin sie wollen, in ein Flugzeug zu steigen. Gott weiß warum 
irgendjemand das tun möchte, aber sie möchten in ein Flugzeug steigen. Sie wollen einfach zu 
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den Zeiten zurückkehren, die wir vor sechs Monaten hatten. Das ist interessant, weil das nicht 
passieren wird. Das wird nicht passieren. Ich meine, ja, einige Dinge, ja, die Restaurants werden 
wieder öffnen, aber von einem Bewusstseinspunkt aus wird es nicht passieren. Ihr könnt nie 
wieder dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen sind.


Einige der alten Dinge, einige der Dinge, die ihr gerne gemacht habt, wie Bowling, die 
Kegelbahnen werden wieder öffnen. Gott weiß warum jemand bowlen will, aber diese Dinge. Aber 
es wird etwas anderes in der Luft, im Bewusstsein, liegen, wenn wir das alles durchstehen.


Die meisten Menschen auf dem Planeten warten gerade darauf, dies durchzustehen, und jetzt 
werden sie frustriert. Sie hatten gedacht, es würde im April oder Mai enden. Dann dachten sie, es 
würde spätestens zu diesem Zeitpunkt, nun, zu dieser Zeit, Anfang / Mitte des Sommers, enden. 
Jetzt wird ihnen gesagt, dass es eine lange Zeit dauern könnte, sechs Monate, acht Monate oder 
länger, bis sie wirklich wieder das Haus verlassen können.


Also werden sie frustriert und sehnen sich weiterhin und warten darauf, zurückzukehren, und in 
dieser Frustration sind sie gezwungen, sich ihr Leben zu betrachten, was sie tun, wo sie sich 
befinden, und dann beginnen die Bürgerunruhen, weil sie sagen, dass es ein Ungleichgewicht 
ihrer Bürgerrechte ist. Aber es ist wirklich - und ich kann das nicht genug betonen - ein 
Ungleichgewicht ihrer wirtschaftlichen Rechte, das sich zeigt, weil sie nicht wissen, wie sie es 
artikulieren sollen. Sie verstehen es nicht, also stellt sich heraus, dass es etwas für die 
Bürgerrechte oder gegen die Brutalität ist - was natürlich nicht richtig ist -, aber wenn sie es sich 
wirklich betrachtet hätten, sind es die wirtschaftlichen Rechte, ist es die wirtschaftliche Gleichheit, 
und das wird sich ändern. Es wird sich absolut ändern. Es gibt also diese gewaltige Mehrheit, die 
einfach nur zu ihrer alten Routine zurückkehren möchte.


Sich die Welt neu vorstellen  

Es gibt eine kleine Anzahl von Menschen auf dem Planeten, ich würde sagen ungefähr 6½ 
Prozent, die verstehen, dass sich der Planet gerade an dieser Kippe des Wandels befindet. Es ist 
eine Zeit unglaublicher Möglichkeiten für Veränderungen. Diese 6½ Prozent haben keine Angst vor 
dem, was gerade passiert. Sie verstehen es auf einer höheren Bewusstseinsebene, dass es 
dieses Potenzial für einen echten Wachstumsschub gibt; und das Wachstum kann überall sein, 
gewaltige neue Technologien, die entwickelt werden, und ein nie da gewesenes massives, neues 
Verständnis für den menschlichen Körper, was die DNA und RNA wirklich ist und die ganzen 
Funktionen des Körpers. Und jemand wird sogar über diese ganze Sache stolpern, die ich das 
Anayatron nenne. Sie werden es nicht so nennen. Sie werden dem einen anderen Namen geben, 
aber dass der Körper ein internes, unsichtbares Kommunikationssystem oder Netzwerk besitzt, 
und dass man, sobald man darauf zugreift, auf jeden Teil der menschlichen Biologie zugreifen 
kann.
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Das Ergebnis dieser Forschung, die gerade im Gange ist, wird beispiellos sein und diese 6½ 
Prozent ziemlich bewusster Wesen verstehen das wirklich. Sie fangen damit an, sich die Welt neu 
vorzustellen. Nun, es ist kein großer Gruppeneinsatz. Sie sind nicht organisiert, zumindest nicht 
auf menschlicher Ebene, aber sie stellen sich die Welt gerade neu vor - wie sie sein kann, wo die 
Dinge hingehen werden. Sie sind nicht bei politischen Kundgebungen dabei und demonstrieren 
nicht auf der Straße oder entscheiden sich für die eine oder andere Partei. Sie sind irgendwie 
darüber hinaus. Sie sind bewusster, und übrigens, nein, das seid nicht unbedingt ihr, Shaumbra. 
Ihr fallt in eure eigene Kategorie. Sie stellen sich die Welt neu vor. Und ich möchte mir hier mit 
euch eine Minute nehmen, um uns diese momentane neue Vorstellung des Planeten zu 
betrachten.


Ich werde also die liebe Linda bitten, nach vorne zu kommen. Wir haben mein bevorzugtes 
Schreibwerkzeug vorbereitet, die einfache, simple Schreibtafel für Linda.


Nehmen wir uns also einen Moment, was stellen sie sich neu vor? Wohin geht der Planet? Es ist 
nicht unbedingt das, was ihr euch neu vorstellt, aber ich möchte, dass ihr wirklich dort reinfühlt, 
was gerade auf dem Planeten passiert. Ich werde das Erste ansagen und dann um eure Beiträge 
bitten. Pfft! Jemand fragte, nun, wie ich um eure Beiträge bitte? Es ist so, ich bitte um euren 
Beitrag und dann projiziert ihr ihn irgendwie raus, und ich höre es und Linda schreibt es an die 
Tafel (Linda kichert). So einfach ist das. Erinnert euch, wir sind im Und. Wir sind im Und und einige 
von euch sagen: „Oh, aber wir sind nicht hier. Wie willst du es wissen?“ Wir sind hier! Und ich 
weiß es! Ich werde die guten Beiträge auswählen.


Okay, ich werde mit dem Ersten beginnen, Linda ist an der Tafel, und wenn du ganz oben 
hinschreiben würdest: „Neu-Vorstellung“. Kreatives Neu-Interpretieren. Wenn ihr einen Moment 
rausgeht aus dem, was wir gerade tun, interpretiert neu. Fühlt hinein in das, was diese ganze 
Gruppe, diese 6½ Prozent, macht, was sie sich neu vorstellt.


~ Umwelt 

Okay, gut, das erste auf der Tafel, die Umwelt. Es gibt viele, die sich die Umwelt neu vorstellen. 
Macht einfach nicht - lasst mich das beenden und ich rufe euch dann auf. Sie stellen sich gerade 
die Umwelt neu vor, wie sie sein könnte. Viele von ihnen haben entschiedene Ansichten über die 
globale - ich weiß nicht, wie ihr es heutzutage nennt - globale Erwärmung, globale Veränderung 
oder was auch immer, aber sie stellen sich neu vor, wie die Menschen sich mit der Umwelt in 
Beziehung bringen.


Dies ist ein riesengroßer Schritt, denn bis jetzt mussten die Menschen zum größten Teil die 
Umwelt, die Elemente, auswerten oder bekämpfen. Sie mussten in ihr überleben. Aber jetzt, 
während Gaia geht, übernehmen die Menschen die Verantwortung für den Planeten. Sie stellen 
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sich die Beziehung zum Planeten neu vor, wie er ihnen dient und wie sie dafür verantwortlich sein 
können.


Okay, der, der gerade gerufen hatte. Nun, wenn ich „rufen“ sage, projiziert einfach eure Energie, 
euer Bewusstsein, nun, einige von euch würden es ihre übersinnliche Stimme nennen. Aber ihr 
müsst es verdammt nochmal projizieren. Wisst ihr, wenn ihr dort sitzt und es unterdrückt, was ihr 
alle - nicht ihr alle - aber was viele von euch tun; ihr unterdrückt es und ihr geht damit in den Kopf. 
Nein, projiziert es einfach raus. Das macht ein Meister. Ihr drückt es nicht auf. Es ist wie der 
Meister, der das Licht ausstrahlt. Der Meister sagt nicht: „Hier ist das Licht. Du frisst es besser, 
sonst setzt’s was.“ Nein, nehmt hier einfach einen tiefen Atemzug und projiziert euer Bewusstsein. 
Das ist alles. Ich werde es hören. Gut. Was war das?


~ Raumfahrt 

Die Raumfahrt. Das ist ein ziemlich guter Punkt. Sich euch im Universum neu vorstellen - ich 
werde es ein wenig abändern. Einer nach dem anderen. Ihr alle schreit jetzt gerade rum und übt 
(Adamus kichert). Wartet es ab. Ich werde auf euch zukommen. 


Die Raumfahrt. Es ist wahr, und im Kern der Raumfahrt ist wirklich das Verständnis von der 
Beziehung der Erde im physischen Universum und was wirklich da draußen ist. Was ist die 
nächste große Sache in der Raumfahrt? Hier wird es spannend. Es geht nicht nur darum, zum 
Mars zu fliegen. Das ist so lang und langsam und der Mars ist nicht gerade ein Luxus-Spa. Ich 
meine, fliegt dorthin und überzeugt euch selbst, aber die Folge davon, sich die Raumfahrt neu 
vorzustellen, ist ein neues Verständnis darüber - vielleicht sogar noch in eurer Lebenszeit -, dass 
man nicht in eine kleine Metallrakete mit etwas Treibstoff darin steigen muss, und sich zu einem 
anderen Planeten schießt. Es wird neue Möglichkeiten geben, um durch multidimensionale 
Korridore zu gehen. Zuerst wird es Theorie sein, ziemlich überzeugende Theorie, und dann wird 
irgendjemand damit anfangen, es zuerst mit kleinen Partikeln und dann mit Affen umzusetzen.


LINDA: Star Trek. 


ADAMUS: Danke. Ja, also stellen sie sich Star Trek neu vor. Ja. Vielleicht gibt es eine ganz neue 
Star Trek-Serie für Linda (sie kichert). 


~ Familie 


Als nächstes, sich Familie neu vorstellen. Das ist ein guter Punkt - die Familie. 


LINDA: Die Familie?
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ADAMUS: Sich die Familie neu vorstellen. Den Familienkern, die Art und Weise, wie die Familie 
gestaltet ist, gibt es schon seit langem. Es ist Zeit, sie sich neu vorzustellen. Es muss nicht die 
alte Weise sein, wo man jemanden findet, heiratet, Kinder bekommt und stirbt.


Sich die Familie neu vorstellen. Was ist momentan eine Familie auf dem Planeten? Nun, wer ist 
eine Familie? Ich meine, es gibt eine Blutsfamilie, aber es gibt viele andere Familien, die sich 
entwickeln. Und die Familie, was habt ihr auf dem Planeten? Ich muss mich hier auf Cauldre 
beziehen, ihr habt gemischte Familien und zusammengewürfelte Familien und Problemfamilien 
und alle möglichen Familien auf dem Planeten. Das ändert sich. Und es gibt viele, die zur 
traditionellen Familie zurückkehren wollen. Sie sagen, das ist das ganze Problem auf der Erde, auf 
dem Planeten, weil wir uns von der traditionellen Familie entfernen.


Ja. Gewöhnt euch dran, denn es wird so weitergehen. Und was ist, wenn es keine reguläre 
leibliche Mutter und keinen leiblichen Vater mehr gibt? Wo man im Grunde ins Labor geht und die 
richtige Zubereitung kauft und man ein eigenes Kind haben und sogar das Kind so entwerfen 
kann, wie man möchte. Man braucht keinen Partner und man braucht nicht das ganze andere 
Drumherum. Oder Familien, wo die eine Hälfte Roboter und die andere Hälfte Menschen sind oder  
jeder von jedem ein bisschen. Wisst ihr, ihr habt das auch - das ist eine gemischte Familie, wo die 
einen Roboter und die anderen Fleisch und Blut sind. Also, ja, die Familie ist etwas, das man sich 
neu vorstellt.


~ Biologie  

Was noch? Okay, die Biologie im Allgemeinen. Die Biologie im Allgemeinen. Absolut richtig. Das 
ist wahrscheinlich eines der offensichtlichsten Dinge, die passieren werden, dass sich die Biologie 
verändert. Dadurch, dass momentan infolge der Geldzuschüsse und der Bemühungen, die in den 
Coronavirus gesteckt werden, alles über den Körper entdeckt wird, werden sie viele, viele andere 
Dinge finden. Sie werden die Biologie wirklich zu verstehen beginnen, und wenn sie dann 
anfangen, dies mit Technologie zu kombinieren, habt ihr eine ganz - nun, wir haben in ProGnost 
2018 darüber gesprochen - habt ihr eine ganz neue Spezies von Menschen, und genau das 
passiert gerade. Genau jetzt. Und kombiniert das dann mit der Familie, und ihr habt eine ganz 
andere Dynamik auf dem Planeten.


~ Wirtschaft 


Was noch? Die Wirtschaft. Ja, wir haben darüber gesprochen - würdest du das aufschreiben, 
Linda? Wirtschaft. Wir haben neulich im ProGnost 2020-Update darüber gesprochen, was 
Wirtschaft ist und wie sie sich verändert, und ich werde euch eine kleine Vorwarnung dazu geben. 
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Aber grundsätzlich - Wirtschaft, der lateinische Ursprung des Wortes „Wirtschaft“ bedeutet 
übrigens Haus, Verwaltung des Hauses.


Die Wirtschaft der Welt verändert sich also. Sie verschiebt sich weg von der Kontrolle durch 
Banken und Regierungen, was nicht alles schlecht war, aber es ist Zeit, sich darüber 
hinauszubewegen und sich mit Dingen wie Kryptowährungen zu befassen, die ich bereits 
erwähnte, und zu verstehen, dass es eine Art globale Anstrengung zur Demokratisierung der 
Wirtschaft geben wird. Und das wird kein Ergebnis der Regierung sein. Es wird wirklich das 
Ergebnis von Unternehmen sein, die das bewirken, und anfangs wird sich die Regierung mit 
Händen und Füßen wehren. Aber es passiert.


~ Ernährung 


Also, was noch? Ernährung. Das ist ein guter Punkt. Oh, ich habe Sex gehört. Also, lasst uns 
zuerst die Ernährung abhandeln und dann kommen wir zum Sex.


Also, die Ernährung ändert sich definitiv, die Art und Weise, wie Menschen essen, und ja, es 
bewegt sich sehr in Richtung - wisst ihr, es gibt momentan eine Bewegung hin zu natürlichen 
Lebensmitteln und das alles, aber ziemlich bald wird es in Richtung, ich würde sagen, Designer-
Essen gehen.


Was ist ein Designer-Essen? Nun, es ist etwas, bei dem euer ganzer Körper und eure Biologie mit 
Technologie ausgewertet wird und die Technologie gibt dann etwas aus, das speziell für euch 
gestaltet wurde, nicht für alle anderen, und es gibt keine Modediät, die jeder macht. Es gibt eure 
Ernährung und die Nahrung könnte ganz einfach - und ich mache euch nichts vor - mit einem 3D-
Drucker mit genau den richtigen Komponenten für euch ausgedruckt werden. Und dann ist der 
3D-Drucker und eure Technologie so intelligent, dass er eure Vorlieben und Abneigungen in Bezug 
auf Geschmack, Essen, Temperatur und Textur und alles andere versteht und es - ich wollte 
sagen, ausspuckt, aber das klingt eklig - es entwickelt, es nur für euch etwas kocht. Ihr schiebt 
also nur eine grundlegende, beispielsweise eine proteinbasierte Substanz an einem Ende hinein 
und es kommt etwas speziell für euch entwickeltes heraus. Und nicht das alte, wisst ihr, einfach 
nur Steak und Kartoffeln, sondern etwas, oh, es ist ein Designer-Essen, das für euch entworfen 
wurde. Also ja, das ist ein guter Punkt. 


~ Sex  

Sex. Nun, Sex wird gerade neu konzipiert und das ist ein holpriger Weg. Heh! Sex ist wirklich das 
Herzstück der Schuld und Scham der Menschheit und hier ist ein Großteil der Schuld und Scham 
gespeichert. Nun, da Sex neu konzipiert wird, werdet ihr so was wie Cyberporn haben, erstaunlich 
... 


LINDA: Was?
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ADAMUS: Ja, Cyberporn. Du weißt nicht, was das ist? (Linda macht eine Grimasse, Adamus 
kichert.) Hier kommt die künstliche Realität ins Spiel - die Verwendung der künstlichen Realität zur 
Simulation von Sex - und ihr wisst, dass sie beliebt sein wird. Ich denke, wenn ihr in etwas 
investieren wollt, auch wenn es irgendwie seltsam ist (Linda schnappt nach Luft), dann wäre das 
eine gute Wahl, weil es so beliebt sein wird (Linda schnappt wieder nach Luft). Aber die Menschen 
gehen in ihrer Neu-Vorstellung darüber hinaus. Sie stellen sich Sex neu vor als etwas, das sich 
wieder in eine sehr schöne, persönliche Sache zwischen zwei Menschen verwandelt, die nicht so 
sehr von Scham und Schuld erfüllt ist, wie es bei Sex früher der Fall war. Aber es wird nicht mehr 
die alten typischen Einschränkungen oder Hemmungen wegen Sex geben.


Bis in die letzten Jahrzehnte war Sex nur etwas zwischen einem Mann und einer Frau - nur für 
einen Mann und eine Frau angedacht - und um Babys zu bekommen. Das ändert sich, und 
nachdem es in dieser Zeit einige Unebenheiten durchgemacht hat, wird Sex als etwas 
wunderschönes neu konzipiert werden, was die Menschen ohne Schuld miteinander erfahren 
können. Ohne Schuld. Ich denke, das ist die wichtigste Neuinterpretation von Sex.


~ Kinder & Bildung 


Was noch? Ich hörte „Kinder“. Ja. Ihr bemerkt, wie sich vieles davon sehr ähnelt - Familie, 
Biologie, Sex und Kinder. Wie würdet ihr euch eure Kinder neu vorstellen? Ich frage diejenigen von 
euch, die Eltern sind. Wie würdet ihr sie euch neu vorstellen? Eines der wichtigsten Dinge, die wir 
bei der Neuinterpretation der Kinder hinzufügen müssten - das habe ich gerade von jemandem 
gehört - ist Bildung. Du hast Recht, denn die beiden sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. 
Also, wenn du das bitte aufschreiben würdest, liebe Linda, Bildung.


Wenn ihr euch eure Kinder neu vorstellt, müsst ihr euch fast die Bildung neu vorstellen, denn die 
Bildung macht so, wie sie jetzt ist, ihre letzten Atemzügen. Sie ist so archaisch. Sie ist so hässlich. 
Ich habe die Geschichte meiner Ausbildung in meinem Leben als Saint-Germain erzählt und es 
war kein langweiliges Buchstudium und alles was noch dazu gehört. Es war lebendige Erfahrung. 
Also, Bildung und Kindererziehung.


Technologie wird also im Grunde die Quelle der Bildung sein, die von einem sehr guten Lehrer 
überwacht wird, aber der Lehrer wird eine Künstliche Intelligenz sein. Der Lehrer wird eine 
Künstliche Intelligenz sein, aber genau wie beim Essen wird der KI-Lehrer genau wissen, was die 
Lernmethode für euer Kind ist. Er wird verstehen - durch die Augenbewegungen, durch die 
Körpertemperatur, durch die Fähigkeit, sich über einen beliebigen Zeitraum zu konzentrieren, 
durch Erregung im Gehirn sowie in der Biologie -, was die beste Lernmethode für das Kind ist, 
und er wird etwas ganz speziell für dieses Kind entwickeln, was direkt auf das Kind abgestimmt 
ist. Das wird auch viele der Dinge herausnehmen, die es gerade bei euch auf dem Planeten gibt - 
ADS und solche Dinge -, was einfach nur Wesen sind, die sich nicht an ein sehr altes starres 
Bildungssystem anpassen wollen. KI wird ein wichtiger Teil der Neugestaltung von Bildung sein.
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Kindererziehung wird also gänzlich anders werden, bezogen auf ihre Ausbildung und bezogen auf 
ihre Fähigkeit, in der Erfahrung zu sein, anstatt in der Klasse oder im Unterricht, und das wird eine 
große, große Veränderung sein. Und es gibt viele sehr mächtige Kräfte, die nicht wollen, dass das 
passiert - Gewerkschaften und Regierungen und solche Dinge - und Kirchen - die nicht wollen, 
dass das passiert, aber das wird sich gerade neu vorgestellt.


Wir werden noch ein paar weitere aus dem Publikum nehmen, Dinge, die auf dem Planeten neu 
konzipiert werden. 


~ Regierung 


Die Regierung. Das ist ein guter Punkt. Die Regierung.


Inmitten dieser ganzen Coronavirus-Sache werden die Menschen die Nase gestrichen voll haben 
von den Regierungen. Ich meine, das hatten sie schon immer, aber sie begreifen wirklich, dass die 
Regierung nicht wirklich viel für sie tut. Aus diesem Grund habe ich in unserem kürzlich erfolgten 
ProGnost-Update gesagt, dass Unternehmen tatsächlich die wahren Veränderungen auf dem 
Planeten vornehmen werden. Aber Regierungen, sie werden den Prozess, andere zu regieren, 
verändern und ich möchte wirklich nicht einmal vorhersagen oder projizieren, wohin das führt. 
Aber ich denke, die größte Art, um es auszudrücken ist, dass sie bei den Wahlen insbesondere in 
den nächsten 10 Jahren - ab jetzt, aber über 10 Jahre - alle alten Halunken rauswerfen werden. 
Und es wird zunächst holprig sein, weil ihr neue Leute haben werdet, die sehr unerfahren in die 
Regierung eintreten werden, aber in gewisser Weise ist das wirklich etwas Gutes, weil sie offener 
für den eigentlichen Zweck einer Regierung sein werden.


Die Regierung sollte keine Dinge für die Menschen regeln, sie sollte die Menschen unterstützen. 
Es ist wie in einem guten Unternehmen. Die Chefs sind nicht da, um über die Leute zu herrschen 
und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Sie sind da, um die Menschen zu unterstützen. Wir 
werden also eine Umkehrung oder einen große Veränderung insbesondere in den Regierungen auf 
dem Planeten erleben.


~ Bürgerrechte 


Was noch? Okay, der letzte. Bürgerrechte, weil es ein Problem ist. Bürgerrechte. 


Also, ihr habt die größeren ethnischen Gruppen des Planeten und in gewisser Weise lebten sie bis 
in die letzten Jahrzehnte in ihren eigenen Gebieten. Mit dem Aufkommen des modernen Reisens 
wurden die Menschen mobiler, bewegten sich, vermischten sich und heirateten und alles andere. 
Das ganze Thema Rasse und Chancen und Wirtschaft und Regierung gehen also Hand in Hand, 
und was wird damit passieren?


Es gibt ein paar Dinge, die ich sehe. Eines davon ist, dass es aufgrund der Rassenungleichheiten, 
insbesondere in den westlichen Welten und schließlich überall, zu vielen Unruhen kommen wird. 

© 2020 Birgit Junker  www.to-be-us.de  15

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


Irgendwann - wie sage ich das, ich versuche, irgendwie politisch korrekt zu sein - irgendwann 
muss jeder verstehen, dass er kein Opfer seiner Hautfarbe, seines Geschlechts oder seiner 
sexuellen Orientierung oder irgendetwas anderem oder seiner Wirtschaft ist. Sie sind keine Opfer.


Irgendwann, während wir auf dem Planeten mit zunehmendem Bewusstsein zum Ausgangspunkt 
davon zurückkehren, werden immer mehr Menschen beginnen zu verstehen, dass sie keine Opfer 
sind. Es ist wichtig, gerade jetzt eine Stimme zu haben, um sicherzustellen, dass diese Stimme 
gehört wird, dass Dinge sich ändern müssen, aber letztendlich kommt es auf den Einzelnen an. 
Und durch einen offenen und gleichberechtigten Zugang, der immer häufiger vorkommen wird, 
weil sich die Regierungen verändern werden und weil die Unternehmen, die die Wirtschaft der 
Welt wirklich dominieren, darauf bestehen werden, werden jetzt alle mehr Chancengleichheit 
haben. Jetzt liegt es an ihnen, was sie damit machen. Letztendlich muss jeder die Verantwortung 
für seine Wahlen, seine Entscheidungen und seine Energie übernehmen. 


Also danke, liebe Linda. Deine Handschrift ist ausgezeichnet.


LINDA: Bis zum Ende. 


ADAMUS: Deine Kleidung ist heute so wunderschön, deine Garderobe. 


LINDA: Vielen Dank.


ADAMUS: Also, der Planet wird gerade neu konzipiert. Fühlt euch für einen Moment dort hinein. 
Es gibt ungefähr 6½ Prozent der Weltbevölkerung, die ein wenig zurücktreten. Sie wissen, dass 
etwas passiert. Sie versammeln sich nicht bei Gruppentreffen oder so. Sie kennen sich nicht 
einmal unbedingt, aber von ihnen gibt es genug auf dem Planeten, die sich diesen Planeten neu 
vorstellen, was zukünftig sein kann. Nachdem diese Coronavirus-Sache verschwunden ist, 
werden sie nicht zu den alten Gepflogenheiten zurückkehren. Momentan ist die Zeit der 
Gelegenheit.


Also lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen. 


Das Licht von Shaumbra


Das bringt uns zu euch, zu Shaumbra, zu dem, was ihr gerade durchmacht. Das bringt uns zu 
dieser Zeit der Realisierung.


Hier seid ihr also als der Mensch inmitten all dessen, und ich weiß, dass euch das viel Sorge 
bereitet. Das bereitet euch viel Sorge und das ist wahrscheinlich was Gutes oder zumindest sagt 
es euch, dass ihr wahrscheinlich genau dort seid, wo ihr sein sollt. Aber die Sorge ist: „Wo soll ich 
sein?“ Die Sorge ist: „Wann ereignet sich diese Realisierung?“ Die Sorge ist, dass viele von euch 
denken: „Ich sollte da draußen sein und für eine Sache kämpfen.“ Die Sorge ist: „Die Welt zerfällt 
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und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll.“ Dann haltet ihr an und nehmt einen tiefen Atemzug 
und erkennt, nein, eigentlich ist alles in Perfektion, selbst da, wo du bist, was du tust.


Der Meister saß auf der Parkbank und ließ einfach sein Licht erstrahlen. Dieses Licht ging hinaus 
in die Welt. Dieses Licht war ohne Agenda. Das Licht versuchte nicht, sich irgendetwas neu 
vorzustellen. Keine Agenda, kein Anlass, keine Richtung oder irgendetwas anderes, einfach nur 
ein Licht der Erleuchtung.


Es würde andere geben, die sich in dieses Licht hinein fühlen und dann beginnen könnten, sich 
den Planeten neu vorzustellen. Es würde andere geben, die die Aufgabe übernehmen würden, die 
Wirtschaft zu verändern, die Biologie zu verändern und sogar die Raumfahrt zu verändern, 
Technologien zu verändern. Andere würden das tun, weil sie anfingen, es sich neu vorzustellen. 
Sie mussten genau wie der Mensch des Meisters zu dieser Zeit auf diesen Planeten kommen, um 
Teil dieses ganzen Prozesses zu sein. Sie, diese 6½ Prozent, die sich den Planeten neu 
vorstellten, würden ihre Realisierung oder ähnliches nicht absolvieren, zumindest nicht in diesem 
Leben, vielleicht später. Aber sie waren die neuen Energie-Beweger und die neuen Energie-Halter.


Früher war es so, dass die Energie-Beweger auf dem Planeten viel bekämpft wurden und 
gekämpft haben, aber die neuen, die Neu-Imaginierer, erkennen jetzt, dass sie das nicht tun 
müssen. Es gibt andere, die damit auf die Straße gehen und demonstrieren und die Medien und 
die Öffentlichkeit und alles andere bekommen. Aber die 6½ Prozent der Neu-Imaginierer sind hier, 
um genau das zu tun, um es sich neu vorzustellen und dann einen Prozess zu starten, ob es 
darum geht, ein Unternehmen zu gründen, eine Erfindung zu machen oder Studien in bestimmten 
Bereichen durchzuführen, wo sie es sich neu vorgestellt haben. Aber sie kamen zu dieser Zeit 
hierher auf diesen Planeten, um genau das zu tun, die Neu-Imaginierer.


Sie sind wirklich eine große treibende Kraft bei dem, was gerade auf dem Planeten passiert. Sie 
wissen nicht einmal unbedingt, dass sie es tun. Sie wissen nur, dass sie eine Vision von der 
Zukunft des Planeten haben. Sie wissen, wohin der Planet gehen kann. Sie haben den Grad des 
Bewusstseins, um dies zu ermöglichen.


Aber dann gibt es diejenigen - euch, Shaumbra -, die jetzt gerade hier sind, um einfach nur das 
Licht strahlen zu lassen, denn ohne das Licht wären die Neu-Imaginierer vielleicht nicht in der 
Lage, das zu tun, wofür sie hierher gekommen sind.


Der Meister saß auf der Parkbank und strahlte einfach sein Licht auf die Welt aus. Der Meister 
strahlte dieses Licht auf den Menschen aus, der hier ist, ihr, der menschliche Aspekt an diesem 
Punkt, wo alles auf dem Planeten einstürzt.


Strahlte dieses Licht auf euch aus, damit ihr wisst, dass ihr, der Mensch, wirklich bereits realisiert 
seid, damit ihr nicht mehr daran zweifelt oder danach sucht. Wie ich zu Beginn sagte, als wir 
anfingen, es gibt da diesen kurzen Einblick, den ihr vom Licht des Meisters erhalten habt, der 
euch erkennen ließ, dass ihr realisiert seid, dass ihr hier seid. 
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Das Licht des Meisters ist zeitlos, aber der Mensch nimmt es als etwas aus der Zukunft wahr. Der 
Mensch nimmt wahr, dass es ein zukünftiges Selbst gibt, das realisiert ist, das erlaubt hat, dass 
dies letztendlich geschieht, aber in Wirklichkeit ist es einfach im Jetzt. Aber es spielt keine Rolle, 
denn die Sache ist die, dass der Mensch es wahrgenommen hat. Der Mensch hat es gefühlt.


Der Meister saß auf der Bank, auf dieser zeitlosen Bank, mit einem großen Lächeln im Gesicht, 
einem großen Lächeln, und genoss es, wie es war, ein Mensch zu sein. Nicht über die ganzen 
Veränderungen, die stattfanden, nachzudenken, mit dem Wissen, dass es die Realisierer auf dem 
Planeten gab, die wirklich alles verändern, und mit dem Wissen, dass sein menschliches Selbst in 
die Realisierung kam. Nicht durch Gewalt, nicht durch Lernen, sondern durch Erlauben.


In gewisser Weise sah der Mensch das nicht unbedingt so. Der Mensch sah es als: „Ich habe 
nichts mehr übrig. Ich habe nichts mehr übrig. Ich habe keine Tricks in der Tasche. Ich habe keine 
kleinen nützlichen Klischees mehr, die ich hervorziehen kann. Ich habe nichts mehr übrig. An 
diesem Punkt heißt es, realisieren oder sterben.“


Es gab Tage, an denen der Mensch dachte, der Tod wäre leichter, als dies weiter durchzumachen, 
aber dann fühlte der Mensch dieses Licht aus der Zukunft und sah sich selbst eindeutig - nicht als 
irgendetwas außerhalb von sich, sondern als sich selbst - sah sich selbst in der Zukunft als 
realisiertes Wesen. Er war schockiert darüber, dass es nicht so war, wie er es sich vorgestellt 
hatte; war schockiert darüber, wie sehr er schon so war, aber er hatte es einfach noch nicht 
vollständig angenommen. Er war schockiert darüber, wie einfach es war, obwohl er es 
anstrengend und schwer gemacht hatte.


Also bekam der Mensch diesen kurzen Einblick. In dem Moment, als er dachte: „Realisieren oder 
sterben“, erhielt er diesen Blick auf sein zukünftiges Selbst, was er genau jetzt wirklich selbst ist. 


Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen und machen wir das jetzt. Nicht nur ein Merabh, 
Shaumbra. Machen wir es.


Aus dem Traum erwachen 


Du bist der Meister und du sitzt auf der Parkbank. 


(die Musik beginnt) 


Es gibt keine Angst. Es gibt keine Agenda.


Du versuchst nicht, die Welt zu verändern, weil du erkennst, dass die Welt das ist, was sie ist. In 
all ihrer Schönheit erkennst du, dass sie eine enorme Wandlung durchmacht, aber eine Wandlung, 
wie du sie dir damals, vor Lebenszeiten, als du ein Neu-Imaginierer warst, für sie vorgestellt 
hättest.
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Also saß der Meister einfach da und genoss die Schönheit des Lebens. 


Und weißt du, wenn es nun einmal so ist, als Meister sitzt du einfach nur da - du genießt, was 
auch immer du trinkst, was auch immer du isst, wie auch immer das Wetter ist - du musst nicht 
an der Ausstrahlung deines Lichtes arbeiten, es ist entzündet. Es ist da.


Man könnte gewissermaßen sagen, es ist, als ob man jede Menge Dimensionen zusammenzieht, 
sie im selben heiligen Moment zusammenbringt und dann - wuuusch! - strahlt das Licht aus. 
Strömt das Licht hervor. Strömt das Licht hervor.


Wir haben bereits anders darüber gesprochen, als wärst du der Kelch. Du bist der Kelch, die 
Tasse, und jetzt strömt deine Göttlichkeit einfach herein und füllt diesen Kelch, und dann fließt der 
Kelch über, und dieses Überlaufen ist orgastisch und du fließt weiterhin über, und die Freude der 
Göttlichkeit, die den Kelch füllt, bringt noch mehr Freude und bringt es weiter zum Überlaufen.


Der Meister sitzt also ohne Agenda auf der Parkbank und versucht nicht einmal, den Menschen zu 
schütteln und zu sagen: „Komm schon! Der letzte Schritt.“ Der Meister genießt einfach und strahlt 
aus. 


Der Meister erkennt, dass seine Ausstrahlung jeden Winkel jeder Realität erreicht. 


Es reicht hinaus zu den Neu-Imaginierer auf dem Planeten.


Es reicht sogar zu denjenigen hinaus, die einfach nur alles wieder so haben wollen, wie es war. 


Es reicht sogar hinaus zu den Neuen, die auf diesen Planeten kommen werden. 


Es reicht hinaus bis zu den neuen Erden. 


Es reicht überall hinaus.


Es reicht hinaus in jedes vergangene Leben, das der Meister jemals hatte, und selbst diese Leben 
werden verändert. Ja! Es ist nicht nur dieses Leben, lieber Mensch, das in die Realisierung geht. 
Es sind alle deine Lebenszeiten. Alle Geschichten verändern sich. 


(Pause)


Der Meister ist also da und das bist du. Das bist du im Zustand der Weisheit, im Zustand der 
Gnade. 


Und hier bist du, der Mensch. Ich weiß, da ist jetzt viel Angst. In gewisser Weise macht es 
irgendwie Spaß, denke ich, weil so viel bei dir auf dem Planeten passiert. Es ist ganz genau der 
Grund, warum du hierher gekommen bist, aber all diese Angst: „Wann wird es passieren? Wann 
wird es passieren?“, und plötzlich ist es so, als ob du aus der Zukunft hereinspaziert kommst.
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Das Du aus der Zukunft ist plötzlich hier. Man könnte sagen, es beginnt in einem Traum während 
einer deiner Nickerchen oder deiner langen, langen Schlafsitzungen. Dort lässt du es zuerst rein. 


Aber dann beginnt es sogar hier, in deinem Wachzustand, in die Wahrnehmung zu kommen, dass 
es hier ist: „Ich in der Zukunft bin jetzt hier bei mir im Jetzt.“ 


Es ist das realisierte Selbst.


Es ist der Höhepunkt aller menschlichen Erfahrungen und aller Reisen, und es ist hier und es gibt 
nichts, was du tun musst. Du musst kein Seil darum werfen und verhindern, dass es in die 
Zukunft zurückkehrt. Du musst dich nicht davor verneigen. Nein, nein, nein, nein. Du musst dich 
nicht davor verneigen.


Du nimmst einfach einen tiefen Atemzug: „Ich Bin Hier.“  


Es ist auch wirklich nicht aus der Zukunft. Ich meine, man könnte sagen, dass dem so ist, aber 
nein, es ist der Meister im Jetzt. 


Du bist es, der endlich akzeptiert, dass es hier ist und nimmst einen tiefen Atemzug. 


Dieses realisierte Selbst aus der Zukunft vermittelt dir irgendwie, dass es hier ist, um zu bleiben. 
Keiner dieser flüchtigen Momente kosmischen Bewusstseins; es ist hier, um zu bleiben. 


Das bist du. Dieses „Du“ aus der Zukunft weiß genau wie der Mensch aus dem Jetzt oder aus der 
Vergangenheit, dass dies alles freiwillig ist. Es gibt keine Zufälle, keine Irrtümer. Es geschah nicht, 
weil du ein wirklich netter oder wirklich schlechter Mensch warst oder so. Es ist einfach freiwillig 
hier, und das war’s. 


Das ist alles.


Dieses realisierte Wesen aus der Zukunft weiß, dass es momentan viel zu tun gibt, aber in 
gewisser Hinsicht gibt es nichts zu tun. Ich meine, viel zu tun bezogen darauf, in der Realisierung 
zu sein - aber da gibts nicht viel zu tun -, aber viel zu tun, indem man einfach nur hier auf dem 
Planeten ist.


Und das realisierte Selbst aus der Zukunft sagt: „Hey, Mensch im Jetzt, fühle für einen Moment in 
den Meister hinein. Wir sind es. Ich bin es in der Zukunft. Du bist es im Jetzt. Es sind all unsere 
vergangenen Leben in der Vergangenheit. Aber fühle dich jetzt in diesen Meister hinein.


„Dieser Meister sitzt einfach auf der Parkbank in einem zeitlosen Raum, nun, in einem zeitlosen 
und raumlosen Raum. Der Meister sitzt einfach da und genießt das Leben. 


„Der Meister ist genau hier bei uns. Wir sind der Meister. Wir sitzen auf der Parkbank. Wir 
kommen zur Realisierung. Wir sind die Zukunft, realisiert.
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„Wir sind hier auf dem Planeten, zu einer Zeit der großartigen Veränderung, und wir sind hier auf 
dem Planeten, um es einfach nur zu genießen.“ 


Und dieses zukünftige Selbst sagt: „Dies ist kein Traum. Dies ist nicht nur ein Traum. 


„Du denkst vielleicht, dass du das träumst, aber es ist nicht nur ein Traum. Es ist echt. Wach aus 
dem, was der Traum war, auf.


"Wach jetzt auf. Hey du! Wach aus dem Traum auf, dass du in der menschlichen Gestalt gefangen 
warst, dass du auf eine einzige Realität begrenzt warst. Wach aus dem Traum auf, dass du die 
Realisierung verfolgst, aber es war wie eine Karotte vor einem Pferd. 


„Wer träumt jetzt? Wer träumt jetzt?“


Dieses zukünftige Selbst sagt: „Ich träume nicht.“ 


Das zukünftige Selbst sagt: „Ich bin realisiert. Ich träume nicht mehr. Ich Bin das Ich Bin. Ich bin 
frei von meinen Träumen. Ich bin frei von alten Erinnerungen, die bis tief in die Nacht hinein mit 
Geschichtsdarstellungen geschmückt werden. 


„Du bist der Traum. Ich bin echt.“  


(Pause)


Und dann gehst du nie zurück. Du gehst nie zurück zu dieser Angst - diese Frage, wann, dieses 
Gefühl, dass du dieses zukünftige Selbst irgendwie in Schach halten musst, es hier im Jetzt 
bewahren musst, dass es verschwinden wird, wenn du es vermasselst. Das wirst du nie. 


Du wachst aus dem Traum auf.


Jetzt bist du der Meister, der auf der Parkbank sitzt und Realisierung bedeutet nichts mehr. 


Höre das. 


Du bist der Meister auf der Parkbank. Du hast der Energie erlaubt, dir zu dienen, weil du weißt, 
dass es deine ist.


Du kommst durch Erlauben zum Mitgefühl und plötzlich bedeutet die Realisierung nichts mehr. 
Vielleicht ist es ein entferntes Echo aus der Vergangenheit, von dem Menschen, der versucht hat, 
sie zu erreichen, aber jetzt bedeutet es nichts mehr. 


Einmal realisiert, erkennst du, dass es keine Realisierung gibt.


Hm. Eine lustige Art, es auszudrücken, aber es war eine menschliche Sache. Man musste dem 
einen Namen geben, ein Etikett, aber jetzt ist es einfach eine flüchtige Erinnerung an eine Zeit von 
früher, eine Zeit der Begrenzung und des Mangels. 
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Jetzt bist du nur noch ein Meister in einem physischen Körper, der dir dient, in einer Welt, die du 
genießt, und alles fließt.


Du bist jetzt aufgewacht, raus aus dem menschlichen Traum, und in dem, was real ist. 


Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen, liebe Shaumbra. 


Dies ist nicht nur ein Merabh oder die Geschichte eines Meisters. 


Dies ist das Erwachen aus einem Traum.


Lasst uns einfach ein paar Minuten hier gemeinsam sitzen. 


(längere Pause) 


Die Welt wird gerade auf vielen verschiedenen Ebenen neu konzipiert. Wir haben ein paar Dinge 
an die Tafel geschrieben, aber es gibt weit, weit, weit mehr Dinge darüber, wie sich die Neu-
Imaginierer das neu vorstellen, wie die 6½ Prozent, die einen gewissen Bewusstseinsgrad haben, 
sich die neue Welt betrachten.


Und es gibt eine sehr, sehr kleine Anzahl von Menschen, die einfach die Meister der Energie sind, 
ihrer Energie. 


Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen. 


Aus dem Traum herauskommen. Ahh! 


Wir sind direkt an diesem überaus kostbaren Moment. 


(Pause)


Lasst uns gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen, während wir diesen Shoud zum Abschluss 
bringen. Aber bevor wir das tun, werde ich euch bitten, euch jetzt einfach in eure Passion hinein 
zu fühlen, in die Passion des Meisters. Es gibt nichts Vergleichbares. 


Die Passion des Meisters ist es, sogar ganz weit über diejenigen hinauszugehen, die sich den 
Planeten gerade neu vorstellen.


Die Passion des Meisters, so anders als die Leidenschaft eines Menschen. Die Leidenschaft des 
Menschen neigt dazu, aufregend und flüchtig und feurig und viel Drama und alles andere zu sein. 
Aber fühlt euch in die Passion des Meisters hinein. 


Da gibt es einen großen Unterschied. 


Nun, ich muss mich beeilen.
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Ich möchte zum Club der Aufgestiegenen Meister zurückkehren und sie wissen lassen, was los 
ist. Ich werde mit Sart und FM und DocCE und Gunn und einigen anderen zurückgehen. Sie 
haben diesen Tag hier genossen. Wir werden zurückgehen und anstatt mich mit Shaumbra zu 
rühmen, werde ich sie ausnahmsweise sprechen lassen (Adamus kichert).


Die nächsten 30 Tage bis zu unserem nächsten Shoud werden tiefgreifend sein. Der beste Weg, 
es auszudrücken - tiefgreifend. Ich habe nicht intensiv gesagt, ich habe tiefgreifend gesagt. 


Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass ich bei jedem Schritt des Weges bei euch bin. 


Ich möchte, dass ihr euch auch daran erinnert, dass alles gut ist in der gesamten Schöpfung. 


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 sein 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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