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Um die volle Energie dieser Sitzung zu erleben, wird empfohlen, dass du dir die Audioaufnahme 
anhörst, während du die Abschrift oder die Übersetzung liest.

LINDA: Willkommen alle zusammen. Wir sind hier für eine Sonderbotschaft von Adamus.  

Dies ist eine kurzfristige Bitte von ihm. Er würde uns gerne einige Informationen mitteilen, und so 
hat Geoff spontan zugestimmt, dass wir diese ganz besondere Botschaft für uns alle aufnehmen.  

Also, wir sind hier wieder in der Villa Ahmyo, in dieser wunderschönen, natürlichen Umgebung. 
Bitte macht es euch bequem und nehmt ein paar gute, tiefe Atemzüge, während wir uns auf diese 
Botschaft vorbereiten. 

Und damit machen wir, wie immer, eine Pause. Wir drosseln das Tempo und nehmen einfach diesen 
guten, tiefen Atemzug, diese Pause von der Verrücktheit um uns herum.  

Wir nehmen uns einfach diesen Moment, um uns mit dem tiefen und bewussten Atemzug zu ehren, 
und erlauben den Energien, zu fließen, sich auszudehnen. Energien, die sich in uns und außerhalb 
von uns ausdehnen, um jenseits von jenseits zu atmen, um den guten, tiefen Atemzug aufzunehmen, 
den Atemzug des Lebens. 

Erlaubt euch wirklich, diese Botschaft zu fühlen. Nicht nur die Worte, sondern die Energie.  

Nehmt den guten, tiefen Atemzug, den guten, tiefen Atemzug, und fühlt, dass Adamus da ist, wie 
immer, bei jedem von uns.  

Atmet für euch.  

Atmet und erlaubt. 

ADAMUS: Ich Bin das Ich Bin, Adamus von Saint-Germain. Und danke für die Einführung und 
das Atmen, liebe Linda von Eesa.  

In der Tat weckte ich Cauldre etwa zu seiner Zeit um 4:30 Uhr morgens, hier in Kona, Hawaii. Ich 
weckte ihn, um ihm die besonderen Neuigkeiten mitzuteilen und ihm vorzuschlagen, dass er sich 
heute mit der lieben Linda zusammensetzt und diese Botschaft bereitstellt, die ich für euch habe.  

10.000 Aufgestiegene Meister 
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Es ist der 18. Dezember, und der Grund, warum ich Cauldre geweckt habe, war, ihm jetzt zu sagen, 
dass es jetzt seit letzter Nacht 10.000 Aufgestiegene Meister gibt. Mit anderen Worten, der Club der 
Aufgestiegenen Meister ist gewachsen. Ja, wir haben 10.000 Mitglieder.  

Das sind Menschen. Das sind Engelswesen, die aufgestiegen sind. Sie haben den physischen Körper 
verlassen, sie haben den Planeten Erde verlassen und sie sind jetzt vollkommen aufgestiegen, was 
ihr als erleuchtete Wesen bezeichnen würdet. Sie haben die Reise der Lebenszyklen auf dem 
Planeten Erde abgeschlossen.  

Und obwohl 10.000 nur eine Zahl ist, hat sie eine gewisse Bedeutung. Natürlich, 10.000, es ist eine 
bestimmte numerische Masse, die erreicht wurde, aber es ist eine Feier, dass wir jetzt sehen, dass 
mehr und mehr Aufgestiegene Meister, mehr und mehr Menschen, die Engel waren, jetzt die Zyklen 
auf der Erde abschließen. 

Nun, 10.000 sind nicht allzu viele im Vergleich zu allen beseelten Wesen, die jemals ihren Weg über 
diesen Planeten Erde eingeschlagen haben, alle Inkarnationen, aber was wir dadurch sehen, ist, dass 
wir langsam, aber definitiv die Zyklen der Menschen verändern, die sich auf dem Planeten Erde 
verirren oder hier feststecken.  

Zehntausend Aufgestiegene Meister sind es jetzt.  

Ich möchte, dass ihr einen tiefen Atemzug nehmt und euch da hineinfühlt. Fühlt euch in die Freude, 
in die Feier. Fühlt euch in die Tatsache, dass die Menschen in Zukunft vielleicht nicht mehr durch 
so viele Lebenszeiten gehen müssen, um zu ihrer wahren, inneren göttlichen Realisierung zu 
kommen. Vielleicht wird das Verlorengehen, vielleicht wird das ganze Leiden und Kämpfen ein 
Ende haben. 

Aber jetzt sind wir hier mit 10.000 Aufgestiegenen Meistern, und das alles geschieht zu einer sehr 
vielversprechenden Zeit. Es geschieht alles zu dieser Zeit im Jahr 2020, ein Jahr, von dem ich sicher 
bin, dass es keiner von euch jemals vergessen wird, egal ob ihr noch in menschlicher Gestalt seid 
oder ob ihr in den Seinsbereichen der übrigen Aufgestiegenen Meister seid. 2020 - es gibt nichts 
Vergleichbares. 

Ein erinnerungswürdiges Jahr 

Das Jahr begann damit, dass der Orden des Bogens geschlossen wurde, dieses Portal, durch das die 
Menschen auf die Erde gekommen sind, genau das Portal, das wirklich der Hüter der Zeit für den 
Planeten ist. Hüter der Zeit, das war eine der Hauptaufgaben des Ordens des Bogens. Nun, ich sage 
nicht, dass ihre Kammern voller Uhren waren und jeder eine Uhr trug. Aber sie waren für die 
Erhaltung des Elements Zeit verantwortlich, das für die Erfahrung, ein Mensch auf der Erde zu sein, 
so entscheidend ist, aber das einen auch wirklich in diesem Seinsbereich gefangen halten kann. 
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Der Orden des Bogens war auch das Eintrittsportal für so viele, die zum allerersten Mal auf die 
Erde kamen, um menschliche Inkarnationen anzunehmen, und ein Portal, durch das ihr alle kamt, 
als ihr zum ersten Mal auf diesen Planeten gekommen seid.  

2020 war auch die Zeit, in der sich die Engelsfamilien auflösten.  

Wir haben Anfang des Jahres darüber gesprochen, als der engelhafte Aufruf an alle Engelwesen  - 
außer an diejenigen auf dem Planeten Erde - rausging, sich zu versammeln. Und das taten sie auch, 
und in dieser Versammlung wurde die Nachricht verkündet, dass alle Engelsfamilien, alle 144.000, 
sich auflösen würden. Und das fand dann tatsächlich statt. 

Die Engelwesen, die Teil dieser Familien waren, verteilten sich über die gesamte Schöpfung, viele 
von ihnen gingen dorthin, was ihr jetzt die vielen Neuen Erden nennt. Und indem sie das taten, 
führte es auch dazu, dass es keine Einmischung mehr von äußeren Wesenheiten oder Gruppen gab, 
den Außerirdischen, den Aliens oder sonst wem. Sie haben sich schon sehr, sehr lange auf dem 
Planeten Erde eingemischt, aber das ist nicht mehr erlaubt, wird nicht mehr geduldet.  

Und wie ihr wisst, war es natürlich auch das Jahr eures Coronavirus. Der Coronavirus fegte schon 
früh, seit Anfang des Jahres, über den Planeten und erzwang so viele Veränderungen. Natürlich gab 
es viel Angst, viel Besorgnis, und der Coronavirus selbst führte zu so vielen verschiedenen 
Verschwörungen. Aber in seinem Kern war dieser Virus hier, um das Bewusstsein zu verändern. 

In gewisser Weise gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Coronavirus und dem Sexual Energy 
Virus. Sie sind Bewusstseinsveränderer.  

Der gesamte Planet ging in einem beispiellosen Schritt in einen Beinahe-Shutdown, in eine 
Beinahe-Abriegelung, damit die Menschen diesen Virus untereinander nicht so leicht weitergeben 
würden. Aber vor allem war es für die Menschen eine Zeit, um nach innen zu gehen, um 
festzustellen, weshalb sie hier sind, um einen Blick auf ihr Leben zu werfen, um ihr Haus zu 
verbessern. Nicht nur ihr physisches Haus, in dem sie leben, sondern um ihr göttliches Haus zu 
verbessern.  

Und ihr habt das ganze Jahr über mit dem Coronavirus zu kämpfen gehabt. Er hat so viele Dinge 
unterbrochen. Er hat das Ausgehen zur Unterhaltung, zum Essengehen, zu Partys unterbrochen. Er 
hat das Reisen unterbrochen. Er hat die Art, wie Geschäfte laufen und wie alles andere läuft, 
unterbrochen. Aber der Coronavirus hat auch viele, viele gute Dinge mit sich gebracht, die der 
Planet in den kommenden Jahren zu schätzen lernen wird. 

Also, was war das für ein Jahr, und jetzt gibt es 10.000 Aufgestiegene Meister. 

Eine besondere Zeit 
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All dies kommt jetzt, am Ende des Jahres 2020. All dies kommt genau zu der Zeit der 
Wintersonnenwende, am 21. Dezember.  

Die Wintersonnenwende markiert den Beginn einer neuen Ära, was vor allem die Natur auf dem 
Planeten betrifft, aber auch die Menschen. Es ist eine neue Ära. Es ist ein neues Timing. Es ist das 
Ende der dunklen Periode, der kürzeren Tage, der dunkleren Tage, und jetzt geht es in die helle 
Periode, die längeren Tage.  

Hier haben wir also auch ein weiteres Ereignis, von dem viele von euch schon gehört haben. Es 
wird die Große Konjunktion genannt. Dies ist die Ausrichtung von Jupiter und Saturn.  

Nun, versteht bitte, dass die Planeten nicht euer Leben diktieren, aber die Planeten und die 
Planetenbewegungen bieten gewisse neue Möglichkeiten an, wenn man sich dafür entscheidet, sie 
zu nutzen. 

Hier haben wir Jupiter, der sich in den Wassermann bewegt. Jupiter mit seiner Führung, mit seinen 
Möglichkeiten für Gesundheit und Reichtum und Freude, Vergnügen. Saturn mit seinem Fokus auf 
persönliche Verantwortlichkeiten. Saturn setzt manchmal große Grenzen. Aber vor allem ist der 
wahre Wert von Saturn die persönliche Verantwortung, und wenn man persönliche Verantwortung 
übernimmt, verändert dies, wie man mit Energie arbeitet. Es verändert, wie man manifestiert und 
wie man Dinge erschafft. 

Also, wir haben diese erstaunliche Reihe von Ereignissen, genau hier am Ende eures Jahres 2020. 
Wir haben die Wintersonnenwende, die Große Konjunktion und wir haben natürlich die 10.000 
Aufgestiegenen Meister.  

Was das alles bedeutet 

Was könnt ihr daraus mitnehmen? Was sind für euch persönlich die wichtigsten Dinge? Betrachten 
wir jetzt nicht den Planeten, sondern betrachten wir euch persönlich. 

Zunächst einmal, am Ende dieses langen und oft herausfordernden Jahres, zu einer Zeit, die 
wirklich das Jahr der Realisierung für euch und für Shaumbra ist, ist es eine Zeit des Neubeginns, 
eine neue Ära, ein neuer Weg. Es ist jetzt die perfekte Zeit, um der Energie zu erlauben, euch wie 
nie zuvor zu dienen. Ohne Ausreden, ohne Zurückhaltung, sondern der Energie zu erlauben, euch zu 
dienen. 

Lasst uns damit einen Atemzug nehmen und erkennt jetzt - alles, worüber wir jahrelang gesprochen 
haben, alles, was wir gemeinsam durchgemacht haben - jetzt ist wirklich das höchste Potenzial 
dafür, um stattzufinden. Genau jetzt, am Ende des Jahres 2020.  
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Die andere wichtige Erkenntnis aus all dem - wenn ihr wählt, diese Potenziale zu realisieren, die 
jetzt zur Verfügung stehen, die euch jetzt in diesen Tagen so stark zur Verfügung stehen - ist 
persönliche Freiheit.  

Persönliche Freiheit. Ich werde noch mehr darüber sprechen. Natürlich habe ich in der 
Vergangenheit ausführlich über persönliche Freiheit gesprochen, aber jetzt mehr denn je. Und 
persönliche Freiheit, so gut es auch klingt, hat auch ein paar ziemlich herausfordernde Elemente, 
auf die wir noch eingehen werden, aber persönliche Freiheit. 

Vor langer Zeit fragte ich: "Sind die Menschen wirklich bereit für die Freiheit?", und während so 
viele, die bei diesem Live Shoud dabei waren, mit dem Kopf nickten, "Ja, ja", hatte ich das Gefühl, 
dass die Antwort nein lautete. Sie waren es tatsächlich nicht. Und zu einem großen Teil sind sie es 
immer noch nicht. Doch für euch ist gerade jetzt, mehr als je zuvor, diese Gelegenheit für 
persönliche Freiheit.  

Das hängt mit der Energie zusammen. Ihr erkennt, dass die ganze Energie euch gehört, und deshalb 
gibt es da eine persönliche Freiheit, sich nicht auf jeden anderen verlassen zu müssen. Sich nicht 
einmal darüber Gedanken machen zu müssen, was im Außen mit der restlichen Welt, mit dem Rest 
der Menschheit passiert, weil ihr jetzt Zugang zu dieser echten, persönlichen Freiheit habt. Oh, ihr 
müsst euch keine Gedanken über die ganzen Elemente machen, die euch von eurer Freiheit was 
wegnehmen könnten, denn ihr habt das Potenzial, von Natur aus frei zu sein. 

Was jetzt auch passiert, am Ende dieses Jahres 2020, ist eine unglaublich große Schwächung der 
äußeren Macht. Eine enorme Schwächung der äußeren Macht. Macht ist ein Thema, über das ich 
mit euch allen ausführlich gesprochen habe. Macht ist eine Illusion. So etwas wie Macht gibt es in 
Wahrheit nicht, aber wenn die Menschen es glauben und wenn sie dieses Element der Macht in ihr 
Leben erlauben, dann hat es einen Einfluss, ob es nun real ist oder nicht, ob es greifbar ist oder 
nicht. Dann wird es so. 

Mit den ganzen Ereignissen, die genau jetzt am Ende des Jahres 2020 stattfinden, gibt es eine 
enorme Schwächung der äußeren Macht.  

Die äußere Macht ist tatsächlich im Massenbewusstsein verwoben, weil so viele daran glauben und 
so viele äußere Mächte befolgen. Aber jetzt ist es mehr denn je an der Zeit zu erkennen, dass diese 
äußeren Mächte - seien es Regierungen oder Religionen oder Chefs oder Regeln und Vorschriften, 
was auch immer es sein mag; ob es sich um manipulative Menschen in eurem Leben handelt, um 
manipulative öffentliche Personen - es gibt eine große Schwächung der äußeren Macht.  

Ich habe das Gefühl, dass der Planet dies schon sehr, sehr bald zu spüren bekommen wird, aber ihr 
könntet es jetzt schon spüren. Der Griff, den die äußere Macht über euch hat, löst sich.  

Und dann ist genau jetzt die Zeit für eine große persönliche Transformation. Ihr habt euch 
transformiert - ja, in der Tat, ihr habt in diesen Jahren so viel durchgemacht - aber genau jetzt, 
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besonders in diesen Endtagen, in diesen letzten paar Tagen des Jahres 2020, ist die Zeit, die 
persönliche Transformation zu erlauben. Nicht nur darüber nachzudenken, nicht der Versuch, zu 
erläutern, wie sie aussieht, nicht zu versuchen, irgendwelche Übungen in eurem Verstand 
durchzugehen, irgendwelche Disziplinen oder sonst was, sondern einfach die persönliche 
Transformation zu erlauben.  

Ihr müsst nicht einmal wissen, was es ist oder wo es endet. Nein, das ist nicht einmal - das wollt ihr 
nicht tun. Es ist einfach Erlauben. 

Ihr habt all diese Dinge, die in euch herumwirbeln, all diese verschiedenen Kräftespiele in eurem 
Leben - ob es nun eure eigene bevorstehende Realisierung ist, ob es physisch oder mental ist oder 
irgendetwas anderes, ob es darum geht, Dinge freizugeben und das Karma der Vorfahren 
loszulassen oder irgendetwas anderes, all diese Dinge drehen sich und bewegen sich und wirbeln in 
euch herum, Energien, die aufgewirbelt sind - und jetzt ist vielleicht die beste Gelegenheit, die ihr je 
hattet, um einfach dieser persönlichen Transformation zu erlauben, zu ihrem nächsten Zyklus zu 
kommen, um von der alten, mühsamen Art der persönlichen Transformation wegzukommen - der 
Leidensart - und jetzt eine Anmut und eine Leichtigkeit in eurer persönlichen Transformation zu 
erlauben. 

Zehntausend Aufgestiegene Meister sind es jetzt. Es ist eine ziemliche Feier im Club der 
Aufgestiegenen Meister. Oh, sie wird noch wochenlang andauern, da bin ich mir sicher. 
Zehntausend Aufgestiegene Meister, denn es deutet auch darauf hin, dass es noch viele, viele 
weitere geben wird.  

Seit Ewigkeiten nahm die Zahl der Aufgestiegenen Meister auf dem Planeten nur sehr, sehr langsam 
zu, sehr langsam, insbesondere am Anfang. Sogar im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrzehnt, ist 
die Zahl nur langsam gewachsen. Aber jetzt, wenn ihr euch das anschauen würdet, oder wenn ihr es 
grafisch darstellen oder in ein Diagramm übertragen würdet, beschleunigt es sich. Immer mehr 
Aufgestiegene Meister.  

Damit fügt es eine Art von eigener Schwerkraft hinzu, eine Schwerkraft, die es den Menschen 
erlaubt, auf der Welle ihrer eigenen Realisierung in ihrem eigenen Leben zu reiten. Nun, wie ihr 
wisst, gehen viele, viele Menschen ins Erwachen, vom Erwachen in ihre Meisterschaft. Es kann ein 
sehr schwieriger und herausfordernder Weg sein. Aber mit dieser Masse, diesem Momentum von 
10.000 - und bald noch viel mehr - Aufgestiegenen Meistern, bietet es eine Dynamik, die es für 
diejenigen, die als nächstes kommen, einfacher macht. 

Zehntausend Aufgestiegene Meister, die ihr Licht auf den Planeten leuchten lassen, zu einer Zeit, 
wo der Planet in vielerlei Hinsicht eines der schwierigsten und herausforderndsten Jahre hinter sich 
hat, aber auch eines der großartigsten Jahre der Potenziale, der Veränderung und des Wandels.  

Zehntausend Aufgestiegene Meister, die nicht versuchen, dem Planeten ihren Willen aufzuzwingen, 
sondern vielmehr ihr Lächeln, ihr Licht auf die Menschheit richten und sagen: "Ja, es kann getan 
www.crimsoncircle.com 7  www.to-be-us.de 

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


werden. Ihr könnt euch von den Elementen befreien - den Elementen der Macht, den Elementen der 
ständig wiederkehrenden Lebenszeiten, den Elementen der Vorfahren, den Elementen der Zeit. Ihr 
könnt euch davon befreien, um ein realisiertes Wesen und dann schließlich ein Aufgestiegener 
Meister zu werden." 

Und auf der Erde gibt es jetzt fast 10.000 verkörperte Meister. Das schließt viele Shaumbra ein, die 
einfach zu ihrer Realisierung gekommen sind, besonders gegen Mitte bis Ende dieses Jahres, und 
andere, die sich nicht als Shaumbra bezeichnen würden; aber ungefähr 10.000 verkörperte Meister 
auf dem Planeten.  

Nun, die Zahl muss nicht korrelieren. Sie muss nicht eins zu eins mit der Anzahl der Aufgestiegenen 
Meister übereinstimmen. Aber seltsamerweise, synchronistisch genug oder vielleicht einfach nur 
aus Gnade, da es 10.000 Aufgestiegene Meister gibt, gibt es ungefähr 10.000 verkörperte Meister 
auf dem Planeten.  

Irgendetwas reiht sich hier auf, reiht sich mit den Zahlen auf, irgendetwas reiht sich mit den 
Planeten auf, mit Saturn und Jupiter, irgendetwas reiht sich mit all dem auf, was ungefähr genau zur 
Zeit der Wintersonnenwende passiert. Irgendetwas liegt in der Luft. 

Nehmt einen guten, tiefen Atemzug und atmet es ein und erlaubt es. Irgendetwas liegt in der Luft.  

Irgendetwas - Potenziale, Verschiebungen und Veränderungen, die aus einem Jahr der Kämpfe 
hervorgehen, aber dennoch sind es Transformationen. Irgendetwas liegt in der Luft. 

Oh, es liegt in der Luft für den Planeten und einige werden es erkennen, viele vielleicht nicht. Aber 
diese Botschaft ist für und über euch. Es liegt etwas in der Luft.  

Vom äußeren Griff der Macht zur inneren Kreativität.  

Von äußeren Kontrollen, äußeren Begrenzungen, Dingen, die euch von anderen auferlegt werden, 
von der Gesellschaft und dem Massenbewusstsein, geht ihr jetzt in eure wahre, persönliche Freiheit.  

Ihr werdet jetzt auch sehen, dass wir diesen Punkt erreicht haben; man könnte sagen, es ist wie das 
Erreichen der höchsten Stelle der Achterbahnfahrt; wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, hier am 
Ende des Jahres, wo sogar dieses COVID jetzt langsam, aber sicher vom Planeten zu verschwinden 
beginnt. Sogar COVID, denn COVID, der Coronavirus - ich ziehe es vor, diesen Begriff, der 
Coronavirus, zu verwenden - war für einen Zweck hier, für eine Transformation, und dieser Zweck 
ist erfüllt worden. Daher gibt es jetzt wirklich nur noch sehr wenig Bedarf für den Coronavirus, 
seine Bewusstseinsverschiebung fortzusetzen. Die Verschiebung ist hier und sie findet statt. 

Ja, Cauldre fragt mich: "Nun, was ist mit den Impfungen?" Nun, die Impfungen, die zufällig genau 
jetzt am Ende des Jahres herauskommen, zur Zeit dieser Großen Konjunktion, zur Zeit der 10.000 
Aufgestiegenen Meister; ja, die Impfungen werden eine Auswirkung auf die Reduzierung und 
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letztendlich die Eliminierung dieses Coronavirus haben. Aber ich muss euch sagen, dass es nicht 
nur die Impfung ist. Da steckt noch so viel mehr dahinter. 

Und wie ich schon vor langer Zeit sagte, als dieser Virus auftauchte: "Er wird seine Arbeit tun, und 
dann wird er einfach verschwinden. Er wird fast so schnell verschwinden, wie er gekommen ist", 
und genau das wird passieren. Viele werden sagen, dass es an den Impfungen liegt, aber die 
Wahrheit ist, dass er seine Aufgabe erfüllt hat und es für ihn Zeit ist zu gehen. In den nächsten paar 
Monaten wird er also ziemlich schnell vom Angesicht des Planeten verschwinden, während wir in 
diese neue Ära eintreten. 

Für jeden von euch ist es jetzt mehr denn je an der Zeit, eure Energie euch dienen zu lassen, ohne 
Zurückhaltung. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt hier.  

Ihr werdet euch an Dinge wie die 10.000 Aufgestiegenen Meister erinnern. Ihr werdet euch an 
Dinge wie die Große Konjunktion erinnern. Aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass es jetzt mehr 
denn je an der Zeit ist, eure Energie euch dienen zu lassen.  

Ihr müsst eurer Energie nicht sagen, was sie tun soll. Ihr müsst es nicht in euren täglichen 
Terminkalender eintragen. Ihr müsst keine Liste mit Energiezielen für das kommende Jahr 
entwickeln. Ihr müsst eure Energie nicht einspannen. Ihr müsst sie in keinster Weise kontrollieren. 
Und ihr müsst auch nie wieder Angst davor haben. Ihr müsst euch nie mehr Sorgen machen, von der 
Energie überwältigt zu werden. Ihr müsst euch nie mehr darüber Gedanken machen, dass diese 
Energie Macht hat, dass eure Energie euch dominiert.  

Jetzt ist mehr denn je die Zeit, diese Energie - sie gehört ganz euch, sie gehört niemand anderem 
und niemand anderes kann sie tatsächlich dazu bringen, euch irgendetwas anzutun; es ist alles eure 
Energie - es ist Zeit, diese Energie euch dienen zu lassen, ohne Zurückhaltung, ohne das Gefühl, 
dass ihr euch weiterhin verstecken oder bedeckt halten müsst, dass ihr euch schützen müsst, dass ihr 
auf euch aufpassen müsst.  

Jetzt ist es an der Zeit, mutig und furchtlos eure Energie euch dienen zu lassen. 

Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen.  

Fürchtet euch nicht vor eurer eigenen Energie. Sie ist hier, um euch zu dienen. Sie wird euch 
niemals verraten. 

Ihr könnt vor ihr weglaufen. Ihr könnt euch vor ihr verstecken. Ihr könnt versuchen, sie zu 
regulieren, sie zu verlangsamen, aber letztendlich werdet ihr erkennen, dass sie euch gehört und 
dass sie hier ist, um euch zu dienen.  

Diese Energie, hervorgerufen durch euer Bewusstsein, steht euch jetzt zur Verfügung. 

Nehmt damit einen guten, tiefen Atemzug.  
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Es liegt momentan etwas in der Luft.  

Hier haben wir den 18. Dezember. Diese Aufnahme wird euch in den nächsten ein oder zwei Tagen 
zur Verfügung gestellt.  

In diesem Moment liegt etwas in der Luft.  

Es ist diese wunderschöne Wintersonnenwende. Es ist die große Konjunktion. Es sind die 10.000 
Aufgestiegenen Meister. Es ist das Ende eines sehr schwierigen, aber dennoch irgendwie sehr 
produktiven Jahres. Es liegt etwas in der Luft. 

Nehmt einen guten, tiefen Atemzug. 

Es ist eure Energie. Bitte lasst sie euch jetzt dienen, während wir in ein neues Jahr eintreten, aber 
noch mehr als das treten wir jetzt, ihr und der Planet, in eine neue Ära ein.  

Danke, dass ihr mir erlaubt, diese Botschaft jetzt zu überbringen. Geht und genießt bitte den Rest 
eurer Feiertage. Wir haben in dem vor uns liegenden Jahr viel Arbeit vor uns, aber Arbeit, die sich 
nicht um Kämpfe und nicht um Herausforderungen drehen wird. Es wird darum gehen, wirklich die 
lebenden Beispiele von verkörperten Meistern auf diesem Planeten zu sein. 

Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen und in die 10.000 Aufgestiegenen Meister hineinfühlen, die 
lächeln und ihr Licht auf euch scheinen lassen.  

Und damit, Ich Bin Adamus von der vollkommen freien Seinsebene. 

LINDA: Und damit, nehmt den guten, tiefen Atemzug. Seid bei diesem guten, tiefen Atemzug.  

Atmet, während wir diese höchst bedeutsame Botschaft abschließen. Es gibt so viel für jeden von 
uns, wirklich bedeutsam. 

Nehmt den guten tiefen Atemzug, und, wie Adamus uns dazu einlädt, sind wir vor allem hier, um 
unsere Energien uns dienen zu lassen. Jeder von uns, lasst eure Energien euch dienen.  

Nehmt den guten, tiefen Atemzug, während wir diese unglaublich bedeutsame Botschaft feiern.  

Danke, dass ihr hier bei uns seid.  
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