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Ich Bin das Ich Bin, der magische und musikalische Adamus Saint-Germain.


Ah! Das war ein erfrischendes Musikstück, als wir in diese Sitzung eingestiegen sind. Ich 
spreche natürlich von der Pausenmusik, von meiner Musik, bevor wir anfingen (bezieht 
sich auf diese Musik). Ich liebte es, zu komponieren. Ich liebte Instrumente. Ich liebte das 
Singen. Ich liebte Frauen. Ich liebte viele Dinge. Ich liebe, liebe, liebe - ich denke, das ist 
ein guter Monat, um es auszudrücken - aber ich liebe es, Musik zu komponieren und 
Musik zu spielen. Das wusstest du wahrscheinlich, nicht wahr, Linda?


LINDA: Oh, natürlich! 


ADAMUS: Ja.


LINDA: Ja, was machst du nicht gerne?


ADAMUS: Und hast du diese Musik in der Pause genossen?


LINDA: Das habe ich tatsächlich.


ADAMUS: Das hast du. Cauldre nicht. Ich bin sicher, dass er es eines Tages lernen wird. 
Sein Sinn für Musik, sein Geschmack wird irgendwann reifen.


Aber nein, ich liebe es zu komponieren, und ich habe, ich würde sagen, 83 verschiedene 
Sinfonien in meiner Zeit komponiert, von denen es natürlich heute noch einige gibt. Ich 
liebte die Malerei. Ich liebte so viele Dinge des menschlichen Lebens, sobald ich einen 
guten, tiefen Atemzug genommen habe und mir selbst aus dem Weg gegangen bin. Ja. 
Dazu ermutige ich euch alle. Geht euch einfach aus dem Weg. 


Euer Zepter  
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Bevor wir jedoch weitermachen - wir haben heute viel zu besprechen - bevor wir 
weitermachen, möchte ich mit jedem einzelnen von euch etwas machen, was wir in 
kleinem Umfang in Keahak gemacht haben. Wir werden dort in Keahak zukünftig noch 
mehr darauf eingehen, aber bevor wir weitermachen, möchte ich, dass ihr euch ein Zepter 
vorstellt. Wisst ihr, was ein Zepter ist? Es ist wie ein Wanderstock, aber es wird nicht 
unbedingt als Wanderstock benutzt. Merlin hält ein Zepter. Es hat normalerweise oben 
eine Kugel - aus Glas, Kristall, Gold ist noch besser. Wisst ihr, ich liebe Gold. Ja, Gold hat 
so erstaunliche Eigenschaften. Es hat eine Friedlichkeit an sich; energetisch gesehen, hat 
es eine wunderschöne Friedlichkeit.


Stellt euch also euer Zepter vor, vielleicht oben mit einem Kristall, und in dem Kristall ist 
dieser Zirkumpunkt eingeätzt, wisst ihr, der Kreis mit dem Punkt in der Mitte, und vier 
Strahlen, die daraus hervorgehen und Energie repräsentieren. Das würde sich gut 
machen. Und dann für den Schaft, er könnte aus Gold sein. Er könnte aus Holz sein. Ich 
würde ein wunderschönes Holzzepter lieben. Holz ist so symbolisch für den Planeten 
Erde. Es ist so wunderschön. Es ist erneuerbar. Ihr könnt es verwenden, um euch am 
Kamin warm zu halten. Ihr könnt es für Möbel verwenden, und es erneuert sich immer 
wieder. 


Also, stellt euch ein Zepter vor, wie auch immer ihr es haben wollt und, ja, es kann sich 
verändern. Es kann sich jederzeit verändern, jeden Tag, wenn ihr wollt. Es muss nicht 
immer gleich aussehen, aber stellt euch ein Zepter vor. Und wie wir in Keahak besprochen 
haben, und wir werden noch viel tiefer darauf eingehen, wenn es Zeiten der Verwirrung 
oder Ungewissheit oder Unwissenheit gibt, während ihr jetzt in die Ænd-Zeiten geht, 
während ihr über die Dualität als Grundlage für die Realität hinausgeht, und ihr zu diesem 
ungewissen Moment kommt, wo es Beklemmung und vielleicht sogar Angst und Furcht 
gibt, nehmt ihr einen tiefen Atemzug und haltet einfach das Zepter. 


Dieses Zepter ist ein Symbol dafür, in alles hineinzugehen, was ihr kennt, und auch in das, 
was ihr nicht kennt. Dieses Zepter bringt euch über die alten Muster des Denkens und der 
Logik und der Emotionen hinaus, und es wird euch tief in eure eigenen Energien 
transportieren, wo ihr alle Potenziale und alle Antworten für euch selbst erblicken könnt. 
Nicht für andere. Wenn andere zu euch kommen und sagen: "Hey, Bill, würdest du dieses 
Zepter benutzen, um mich in meine Energie zu bringen?", dann ist die Antwort ein 
absolutes Nein. Es ist für euch. Es ist für euch. Eure Antworten sind da. Nicht die 
Antworten der Welt. Nicht Bills Antworten. Nicht die von irgendjemand anderem. 


In Zeiten der Ungewissheit, in den Zeiten von, nun, wenn ihr einfach das Gefühl habt, 
dass die Dinge über euren Horizont hinausgehen, stellt euch euer Zepter vor. Es ist kein 
Zauberstab. Ihr schwingt ihn nicht über Frösche und verwandelt sie in Prinzen, Damen - 
oder Herren. Es ist ein Zepter und es ist eine Erinnerung an alles, was ihr seid, es 
transportiert euch tief in eure Energie hinein, wo ihr alle Antworten erblicken könnt. 
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Adamus Saint-Germain 

Damit werden wir anfangen, damit werden wir heute enden, aber bevor wir weitermachen, 
muss ich etwas von großer Wichtigkeit ansprechen: Mich (Linda lacht). 


War das so lustig, liebe Linda?


LINDA: Oh, ja!


ADAMUS: Oh, ja. Okay.


LINDA: Mm hmm!


ADAMUS: Etwas von großer Wichtigkeit, mich.


Nun, ich habe bemerkt, dass ihr endlich meine Musik gespielt habt. Wie viele Jahre sind 
es gewesen, mit dieser Musik in den Pausen und zwischendurch, und endlich habt ihr 
euch entschieden, ein bisschen von meiner schönen Musik zu spielen? 


LINDA: Es war sehr schön.


ADAMUS: Ich würde liebend gerne eine Abstimmung in euren sozialen Medien sehen, 
liebe Linda und ihr alle, diejenigen, die es einfach geliebt haben und gerne ständig noch 
mehr davon hören würden, und diejenigen, die darauf verzichten könnten, wie Cauldre. 
Ja. Was habt ihr von dieser schönen Musik gehalten? Hat sie euer Herz nicht berührt?


LINDA: Es war wunderschöne, klassische Musik. 


ADAMUS: In diesem Valentinsmonat.


LINDA: Umwerfend. Ich liebe es.


ADAMUS: Ich danke dir. Danke. Und sie wurde nicht ...


LINDA: Ich bin wirklich ...


ADAMUS: ... extra dafür bezahlt, um das zu sagen.


LINDA: Du weißt, dass ich es so meine.


ADAMUS: Danke. Ja, wir sind hier, um den Valentinstag zu feiern, und was für eine 
angemessene Zeit, um meine Musik zu spielen.


Nun, ich habe ein paar Dinge bemerkt, die falsch sind und ich wollte nichts erwähnen, bis 
ich nicht vor dem Publikum stehe - heh! - um es publik zu machen, aber die Daten meiner 
Geburt. Könntet ihr das wieder einblenden, Produktionsteam? Wenn ihr diese Grafik 
einblendet, so ist daran etwas entsetzlich falsch. Sie arbeiten daran. Aber um einfach mal 
zu sagen, dass die Daten falsch sind. Ja.
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LINDA: Ich habe mich darüber gewundert.


ADAMUS: Ja, ich mich auch, als ich es gesehen 
habe, und natürlich steht es mir nicht zu, 
irgendjemand zu korrigieren, es sei denn, es gibt 
ein ganzes Publikum, vor dem ich es tun kann. 
Ich bin nicht im Jahr 1784 gestorben. Viele 
wünschten, ich wäre es.


LINDA: Uff! 


ADAMUS: Oh, es ist wahr. Und ich verschwand ungefähr in diesem Zeitrahmen, aber ich 
war nicht tot, nicht für mindestens ein weiteres Jahrzehnt oder mehr.


LINDA: Oh.


ADAMUS: Also, ja, und ich wurde ein wenig später geboren als das, was auf dem 
Bildschirm zu sehen ist. Aber, wisst ihr, Tatsache ist, dass die Geschichtsschreibung so 
ungenau ist, so überaus ungenau. Zum einen ist die Geschichtsschreibung flach. Die 
Geschichte ist die Meinung einer Person, eines Schriftstellers, eines Forschers über das, 
was passiert ist und oft sind die Daten der Geschichte furchtbar falsch. Lasst euch nicht 
von den Fakten der Geschichte in die Irre führen, denn es steckt so viel mehr dahinter. 


Zweitens habe ich Einwände - große Einwände - gegen das Bild, die Grafik, die ihr auf 
dem Bildschirm sehen werdet, was angeblich ich war, und das, was ihr in den Pausen 
verwendet habt, oder, gut, das hier ist auch in Ordnung.


LINDA: Du siehst ein bisschen männlicher aus als das, richtig? 


ADAMUS: Danke, liebe Linda von Eesa, du bezaubernde 
Kreatur. Ja, könntet ihr die Grafik bitte nochmal einblenden. 
Wirklich? Ich meine, wirklich?! Würde St. Germain, der illustre, 
der geheimnisvolle, der charmante, der sinnliche St. Germain 
so aussehen? Das bezweifle ich.


Nun, Tatsache ist, ihr seht, die Geschichte macht Fehler.


LINDA: Oh.


ADAMUS: Tatsache ist, dass das ein guter Freund von mir war 
und irgendwie wurde es im Laufe der Zeit von ein paar 

ungeschickten Historikern mit mir verwechselt, die meinen Namen darauf geschrieben 
haben. Zurück zum Bild, bitte ( das Bild erscheint wieder). Echt jetzt?! Wirklich, ich?! 
(Linda kichert) Ich meine, dieser Herr, ein Freund von mir, sah nicht gut aus und er war ein 
bisschen korpulenter als das, was auf dem Foto zu sehen ist, und er bezahlte dem Maler 
extra Geld, um ihn ein bisschen besser aussehen zu lassen, als er es eigentlich tat. Er 
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hatte überall in seinem Gesicht Leberflecken und war kein attraktiver Mann, aber das war 
nicht ich. Nicht ich. Nein, ganz und gar nicht.


Also, Tatsache ist, dass ich in meinem Leben keine Porträts von mir malen ließ, aus 
vielerlei Gründen (Adamus seufzt). Ich war ein besserer Maler als jeder von denen, die 
beauftragt worden wären, mich zu malen. Nein, im Ernst. Ich habe eine Reihe von 
Selbstporträts gemacht, sieben oder acht Selbstporträts. Ich weiß nicht, was mit ihnen 
passiert ist. Ich vermute, dass ein oder zwei immer noch da sind und bei irgendjemandem 
auf dem Dachboden herumliegen, auf dem schimmeligen, staubigen, 
insektenverseuchten Dachboden, und hoffentlich werden sie eines Tages gefunden und 
niemand weiß, wer dieser gutaussehende Gentleman ist.


LINDA: Wurde es gemalt?


ADAMUS: Ich habe es selbst gemalt.


LINDA: Oh. 


ADAMUS: Ein Selbstbildnis. Ja. 


LINDA: War es Eitempera oder Öl?


ADAMUS: Es war das ursprüngliche Selfie, Linda.


LINDA: Ohh!


ADAMUS: Es war das ursprüngliche Selfie, ja, bevor ihr euer ...


LINDA: Ölfarbe?


ADAMUS: Nun, in der Tat, in der Tat. Ja. 


LINDA: Ohh.


ADAMUS: Öl, ja. 


LINDA: Beeindruckend.


ADAMUS: Oh, und ich war ein ziemlich guter Maler. Ich würde tatsächlich eine ganze 
Symphonie mit der einen Hand komponieren, während ich mit der anderen Hand malte. 
Es war sehr leicht machbar. Ich war ein Meister im Malen ...


LINDA: Ein Meister in was? (Sie kichert, Adamus hält inne.) 


ADAMUS: Ich hoffe, die Kamera bekommt einen Blick, eine gute Aufnahme von diesem 
Gesicht (Adamus kichert). Ich sagte, ich bin ein Meister im Malen und Komponieren 
(Linda lacht weiter). Wo wird diese Show hinführen? Wir haben kaum angefangen. 
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Wie auch immer, die Frage ist also, wie hat St. Germain ausgesehen? Lasst uns zu dem 
ersten Bild zurückgehen. 


LINDA: Okay.


ADAMUS: Das war mein leberfleckiger Freund. Das war nicht ich. Ich habe mich vielleicht 
so ähnlich gekleidet ...


LINDA: Mm hmm.


ADAMUS: ... hin und wieder, aber das bin nicht ich. Dieses Bild sieht 
eigentlich aus wie jemand anderes, den ich eigentlich ganz gut kannte - 
George Washington. Erkennt ihr die Ähnlichkeiten? Könnt ihr hin und 
her wechseln (an das Team), seht ihr? Eh, und George Washington.


Nun, George Washington kannte ich, ich traf ihn bei einer Reihe von 
Gelegenheiten. Ein brillanter Mann, und ich hatte tatsächlich eine 
Schwäche für seine Frau Martha, aber ich habe es nicht ausgelebt. Sie 
hatte auch etwas für mich übrig, aber wir mussten unsere soziale Distanz wahren, wenn 
ihr wisst, was ich meine, nur um ... (Linda seufzt tief). Was, liebe Linda? (Adamus kichert) 
Ich versuche heute, unterhaltsam zu sein.


LINDA: Okay.


ADAMUS: Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit ein wenig Unterricht bei Kuthumi 
genommen habe. Ich weiß, dass mein Auftreten manchmal eher dezent ist und man es als 
trocken und nicht so humorvoll bezeichnen könnte. Also habe ich bei Kuthumi Unterricht 
genommen und er sagte, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir damit fertig sind. 
Aber er sagte, er würde auch einigen von euch beibringen, den Stock aus der, äh, 
Gesäßtasche zu holen, sozusagen, denn einige von euch sind viel zu ernst bei dem 
Ganzen. Ihr müsst lernen zu lachen. Ich lerne zu lachen und ich lerne, auch ausgelacht zu 
werden.


LINDA: Oh.


ADAMUS: Also, die Frage taucht auf (Adamus kichert), die Frage taucht 
auf, wie habe ich ausgesehen? Wie habe ich ausgesehen? Nun, es gibt 
einige New Age Darstellungen, wie ich aussehe, und können wir das auf 
dem Bildschirm zeigen? So würde der typische New Age Künstler 
denken, wie St. Germain aussehen würde. Nicht allzu schlecht. 
Irgendwie ein bisschen wie Jesus. 


LINDA: Ein kleines bisschen.


ADAMUS: Ja. Ein hübsches, rechteckiges Gesicht, schöne Haare, den 
magischen Kelch haltend und was auch immer da sonst noch ist, etwas anderes, und 
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dieses Leuchten um mich herum. Ich meine, dieses Leuchten. Seht ihr die Ähnlichkeiten? 
Lasst uns zurück zu diesem New Age Foto gehen (Bild erscheint wieder). Seht. Jetzt 
wieder zurück. Seht ihr?


LINDA: Ohh! (Als das Bild zu Adamus zurückblendet.)


ADAMUS: Ah. Sehr ähn- ... nun, in Ordnung, ein bisschen ähnlich. Nein, diese New Age 
Aufnahme (seufzt), nicht so sehr. Das ist die Vorstellung von jemandem, wie ich aussehen 
könnte, einfach ein großartiger Aufgestiegener Meister, gutaussehend und der ganze 
Kram. Und das ist nicht wirklich ganz so, wie ich aussah, aber wir kommen näher ran, als 
mit dem George Washington Aussehen, das ich wirklich verabscheue.


Also, ich bitte euch jetzt, für einen Moment eure Vorstellungskraft zu benutzen. Benutzt 
eure Vorstellungskraft. Geht über die Eckdaten hinaus. Geht über das hinaus, was ihr für 
die Fakten haltet und geht über die Geschichte hinaus. 


Wie würde St. Germain aussehen, wenn er, nun ja, wenn er jetzt 
unter uns wäre? Wie würde dieser St. Germain aussehen, wenn er 
jetzt hier wäre, vielleicht ein bisschen jünger? Stellen wir uns das 
mal vor und bringen wir das jetzt auf den Bildschirm. 


Es kommt schon ein bisschen mehr in diese Richtung. Schicke 
Kleider. Das muss ich zugeben. Die Haare sind ein wenig länger als 
das, was ich normalerweise tragen würde. Das Hemd ist ein 
bisschen zu weit aufgeknöpft, aber wir kommen dem Ganzen schon 
viel näher. 


LINDA: Hmm.


ADAMUS: Findest du das nicht auch, Linda?


LINDA: Mmm.


ADAMUS: Magst du dieses Aussehen nicht?


LINDA: Es ist okay. 


ADAMUS: Tatsächlich stellt sich Shaumbra das gerade vor. Dies ist ein Kollektiv von 
Shaumbra, und insbesondere fühlen sich gerade - heh! - so viele Damen wirklich hier 
hinein, fühlen in ihr Herz: "Wie würde er aussehen?" Ja, das ist es. Das ist es.


Und dann kommt die Frage auf, okay, wenn ich jetzt nicht hier bei Shaumbra bin, bei der 
Gruppe hier unten im Connection Center auf dem Planeten Erde, wie sehe ich dann im 
Club der Aufgestiegenen Meister aus? Einfach an meinem üblichen Tag, wenn ich mit 
meinen Kumpels abhänge, mit meinen aufgestiegenen Kumpels. Wie sehe ich aus?
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Lasst uns für einen Moment dort hineinfühlen. Fühlt euch dort hinein. Erlaubt die 
Vorstellungskraft. Lasst alle Eckdaten los, wie ein Aufgestiegener Meister eurer Meinung 
nach aussehen sollte.


LINDA: Ohhh! 


ADAMUS: Das ist es, was uns dazu einfällt. Ja. 


LINDA: Baby.


ADAMUS: Das kommt dem schon ziemlich nahe. Das kommt 
ziemlich nah ran. In der Tat, so nah, dass wir hier einige Copyright-
Probleme haben könnten.


LINDA: Wow! 


ADAMUS: Denn das ist - ja, das ist ...


LINDA: Und die Pfauenfedern passen total!


ADAMUS: Oh, absolut. 


LINDA: Oh! 


ADAMUS: Auf jeden Fall. Ja, ja. Und übrigens - wenn wir zu dieser Aufnahme 
zurückgehen könnten - ich trage nicht die ganze Zeit Pfauenfedern.


LINDA: Oh, tust du nicht.


ADAMUS: Nein, eigentlich tue ich das nur selten, denn wisst ihr, die armen Pfaue. Es tut 
wirklich weh, wenn man sie ihnen ausrupft. Aber das ist eure Vorstellungskraft, die hier 
am Werk ist. Es ist sozusagen das Kollektiv, und aus irgendeinem Grund stellen sich viele 
von euch Pfauenfedern um mich herum vor. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was 
das mit irgendetwas zu tun hat.


Also, lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen, und so sehe ich aus, wenn ich momentan 
durch Cauldre channele, ich würde sagen, das ist ein besseres Aussehen als das, was wir 
mit Guy Ballard hatten, als er St. Germain channelte (Linda kichert). Ein netter Mann, aber 
er war ein Ingenieur und, wisst ihr, er wusste nicht im Geringsten, wie man sich richtig 
kleidet. Cauldre auch nicht (Adamus kichert), aber ab und zu bestehe ich auf ein 
passendes Outfit. Also ... (Linda verzieht das Gesicht). Oh, er wird schon wieder. Er wird 
weinen, aber er wird es überstehen.


Also, so sehe ich durch Cauldre aus, aber wenn ihr euch wirklich vorstellen wollt, wie ich 
im Club der Aufgestiegenen Meister verweile, dann sieht das so aus. Ah, ja. 


LINDA: Uff! 
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ADAMUS: Ah, ja. Ich trage den Hut nicht immer, aber okay. Also genug von dieser 
Ablenkung, dieser absichtlichen ...


LINDA: Sehr eingebildet.


ADAMUS: Ja, nun, nein, eingebildet würde ich nicht sagen ... 


LINDA: Eitel!


ADAMUS: Lasst uns zurück zu dieser Aufnahme gehen. Das ist keine eingebildete 
Aufnahme. Das ist eine mutige, männliche Aufnahme. 


LINDA: Mmm.


ADAMUS: Das ist eine selbstbewusste... ja, selbstbewusst.


Nun, ich weiß, dass einige von euch da draußen gackern und den Kopf schütteln und 
fragen sich, was das alles soll, außer - habt ein Leben. Habt doch bitte ein bisschen Sinn 
für Humor, ja? Ich lerne, wie man Humor hat! Kuthumi und ich, wir haben derzeit so viel 
Spaß mit Humor. Ich lerne, lockerer zu werden und ein bisschen loszulassen. Aber einige 
von euch da draußen gackern und sagen: "Nun, was ist mit - das sind alles Männer." Nun, 
das liegt daran, dass ich heute durch einen Mann channele. Ihr sagt: "Was ist mit deinen 
Lebenszeiten als eine Frau?" Richtig? 


LINDA: Das stand schon überall auf Facebook.


ADAMUS: Ich weiß. Ich lese. Ich sehe. (Linda kichert.) Also werden wir nächsten Monat 
St. Germain's Lebenszeiten als Frauen darstellen.


LINDA: Das bezweifle ich.


ADAMUS: Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, das tun wir. 


LINDA: Wirklich?!


ADAMUS: Nun, absolut. Wir müssen es. Wir sind in dieser neuen gleichberechtigten 
Gesellschaft. Es wäre völlig falsch, nur die Männer zu zeigen. 


LINDA: Du sprichst vom April Shoud, richtig? Dem Aprilscherz Shoud?


ADAMUS: Oh, das ist nicht der nächste Shoud. Wir könnten bis April warten, aber es ist 
wirklich so, wer ist hier der wahre Narr? Also werden wir nächsten Monat ein paar 
Aufnahmen von mir zeigen ...


LINDA: Ohh!


ADAMUS: ... von meinen vergangenen Leben als Frauen.
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LINDA: Interessant.


ADAMUS: Und ab und zu, wenn ich im Club der Aufgestiegenen Meister "uni" gehe, 
irgendwie geschlechtslos oder eigentlich alle Geschlechter, vollkommen 
eingeschlechtlich, werden wir ein paar Aufnahmen von mir zeigen, wie ich aussehen 
würde... 


LINDA: Interessant.


ADAMUS: ... als Frau. Cauldre will gerade weglaufen, und das ist mir recht, wisst ihr.


Okay, lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen für (Linda atmet hörbar aus) das bisschen 
Blödsinn, während wir heute loslegen.


LINDA: Gut. Gut.


ADAMUS: Hat das nicht Spaß gemacht?


LINDA: So was in der Art.


ADAMUS: Ja, so was ...


LINDA: Ja, ja.


ADAMUS: So was in der Art, okay.


LINDA: Ja, so etwas in der Art.


ADAMUS: Wisst ihr, ich werde euch alle an etwas erinnern. In zwanzig Jahren, in 30 
Jahren, werden die Leute wieder in die Shouds eintauchen, wie nie zuvor, und was wäre, 
wenn das alles trocken und ermüdend und langweilig wäre? Wisst ihr, wer langweilig ist? 
Metatron (Linda kichert). Wirklich langweilig. Kein Sinn für menschliche Persönlichkeit, 
weil er noch nie im Körper gewesen ist. 


LINDA: Mmm. 


ADAMUS: Wisst ihr, ich und ihr, wir sind Götter in einem Körper, und wir werden über die 
Jahre auf dieses Material zurückblicken und das, was wirklich hervorstechen wird, sind 
unsere lustigen Momente, die Zeiten mit dem Publikum, zu denen wir bald zurückkehren 
werden. Einige der großartigsten Zeiten überhaupt - die Possen und der Spaß und das 
Feiern. Ihr erinnert euch nicht an den langweiligen Kram, zu dem wir gleich kommen, 
wenn wir mit dem spaßigen Teil fertig sind. Ihr erinnert euch an die lustigen Sachen. Sich 
in Schale zu werfen, so wie ich heute.


LINDA: Ich auch!


ADAMUS: Du siehst wunderschön aus, wie immer.
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LINDA: Danke. Danke dir. 


ADAMUS: Ja, wie immer.


LINDA: Als ich erkannte, dass Cauldre sich für dich schick gemacht hat, sagte ich: "Nun, 
ich muss mich auch schick machen!"


ADAMUS: Auf jeden Fall. Und ihr werdet euch an die Partys erinnern. Ihr werdet euch an 
das Lachen und manchmal an die Tränen erinnern. Ihr werdet euch nicht an den 
trockenen Kram erinnern. Wisst ihr, es gibt eine bestimmte Gruppe von Shaumbra, die es 
einfach trocken und direkt und ohne Humor und ohne Musik haben will, und ich werde 
euch gleich erklären, warum das einfach nicht mehr funktioniert. Es funktioniert einfach 
nicht.


ProGnost 2021 

Also, bevor ich weitermache, lasst uns einen Moment über ProGnost sprechen. Wie 
Cauldre und Linda schon erwähnt haben, ist es erst drei Wochen her, dass wir ProGnost 
gemacht haben. Eine Sache, die ich über ProGnost sagen möchte, aber das gilt auch für 
alle Shouds und alles, was wir tun, ist, dass wir alle daran beteiligt sind. Wir alle.


Tobias hat das Wort "Shoud" eingeführt, welches ein altes Wort ist, das eigentlich 
"Gemeinschaft" bedeutet, und er sagte: "Lasst sie uns Shouds nennen, denn es sind wir 
alle." Der große Unterschied zwischen dem, was wir tun, und dem, was die meisten 
anderen Gruppen tun, ist, dass normalerweise jemand einen Vortrag hält oder einen 
Vortragenden channelt, der zu ihnen spricht. Die Informationen kommen zu ihnen. Das 
machen wir hier nicht. Wir machen einen gemeinsamen Shoud. Das heißt, wir bringen 
unsere Gemeinsamkeit zusammen, in all unseren Stimmen, in unserer ganzen Energie, 
und daraus entstehen einige der schönsten und tiefgründigsten Dinge. Manchmal lustig, 
manchmal sehr berührend, manchmal stinklangweilig (sie kichern), aber das sind wir. 


Alles, was ihr durch Tobias, Kuthumi, durch mich hört, seid ihr, seid ihr. Wenn die Zeit 
kommt, wenn ich von der Shaumbra-Bühne abtrete, wenn ich gehe, wenn ich mein letztes 
"Ich Bin das Ich Bin" sage ... (spricht sehr dramatisch; Linda vergräbt ihren Kopf in ihren 
Händen) Betest du, weinst du oder lachst du?


LINDA: Alles davon (Adamus kichert). Alles davon. Ich will nicht darüber nachdenken. 
Bring es nicht immer wieder zur Sprache.


ADAMUS: Wisst ihr, während Kuthumi mir etwas über Humor beibringt, bringe ich ihm 
etwas über Theatralik bei. Theatralik! Er stand der Theatralik mal ein wenig ablehnend 
gegenüber, weil er das Gefühl hatte, sie sei nicht echt. Er hatte das Gefühl, dass es immer 
nur er in seinem wahren, deprimierenden Zustand sein musste. 
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Also musste ich ihm ein bisschen was über Theatralik beibringen, über den Ausdruck im 
Leben (wieder leidenschaftlich und theatralisch sprechen). Es ist nicht übertrieben, sein 
Herz zu öffnen und sich auf allen Ebenen mitzuteilen. Einige von euch sind manchmal so 
gottverdammt langweilig, und ich bitte euch, wie der Phönix aus der Asche aufzusteigen, 
aus eurem Inneren aufzusteigen, die Passion zu schüren, die Begeisterung zu schüren, 
die Theatralik zu schüren. 


Es tut der Seele gut, das Lied aus vollem Leib zu singen, anstatt seine Stimme tief im 
Dreck (jetzt flüsternd), in der Stille und in der Dunkelheit zu halten. 


Also, werdet ein bisschen lockerer. Ihr werdet es brauchen. Ihr werdet es brauchen, wenn 
ihr vorhabt, auf diesem Planeten zu bleiben, an diesem verrückten Ort.


Wo war ich, liebe Linda? Ich vergesse so schnell. Ich lenke mich ab. Ich teste sie 
eigentlich nur, um zu sehen, ob sie sich erinnert.


LINDA: Nun, du sprichst davon, dass wir auch Humor haben müssen und dass du gehst 
und...


ADAMUS: Oh, ja, ja, ja, ja! 


LINDA: ... puh! 


ADAMUS: Meine Abreise, ja. Also, wenn der Tag kommt, an dem ich die Bühne von 
Shaumbra verlasse, und (sehr leidenschaftlich) ich mein letztes "Ich Bin das Ich War" 
sage (sie kichern). Ich amüsiere mich (Adamus kichert weiter). Kuthumi amüsiert sich sehr. 
Es sind heute einige Leute hier, die ich vielleicht, oder vielleicht auch nicht, in Kürze 
vorstellen werde.


LINDA: Ups.


ADAMUS: Sie sind irgendwie fassungslos über das, was hier passiert. Ich habe sie 
absichtlich eingeladen, weil sie manchmal ein bisschen zu ernst wurden. Aber wenn ich 
gehe, wenn ich gehe, werde ich Adamus an euch alle übergeben. Jeder von euch wird ein 
Adamus sein. Adamus, "ein verdammtes Wir" , wir alle (Adamus kichert).
1

Also, lasst uns einen guten, tiefen Atemzug in die Freude und die Schönheit und den 
Spaß des Lebens nehmen. Und ich muss sagen, Kuthumi, diese Kurse tun mir sehr gut. 
Ich amüsiere mich heute. 


ProGnost sind wir alle. Die Informationen, die dabei herauskommen, sind nicht nur das, 
wofür ich mich hinsetze und einen Vortrag schreibe. Ich zapfe jeden einzelnen von euch 
an und dann zapfe ich den Planeten an und fühle, was vor sich geht, und dann bringe ich 
die Botschaft heraus. Aber es ist jeder Einzelne von uns. Sie ist maßgeschneidert für 

 Wortspiel mit Adamus = a damn us = ein verdammtes Wir. Anm.d.Übers.1
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euch, denn das seid ihr. Ihr seid es. Es sind wir alle. Es ist nicht nur das, worüber ich 
gerne reden möchte. Wenn ich bei ProGnost die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich 
über Musik und Kunst sprechen - hm, ja - aber es seid ihr. Es ist eure Stimme. Also ist es 
das, was wichtig ist. 


Und wenn wir in die Traurigkeit der Menschheit gehen, das war hart. Es war hart für mich. 
Es war wirklich hart für Cauldre. Es war hart für die liebe Linda. Es war hart für euch alle, 
weil es eine Traurigkeit gibt. Und weil ihr, als Shaumbra, euch dessen bewusst seid, wollt 
ihr etwas darüber hören. Ihr möchtet etwas verstehen, von dem ihr denkt, dass ihr es 
nicht kennt, aber tatsächlich tut ihr das. Ihr wollt verstehen, was diese Traurigkeit ist. Ihr 
fragt schon eine Weile: "Was ist das?", und natürlich macht ihr diese Shaumbra-Sache. 
Ihr kehrt es nach innen. Ihr gebt euch selbst die Schuld. Ihr denkt, dass ihr keine gute 
Arbeit leistet, wenn es darum geht, zur Realisierung zu kommen oder ein realisierter 
Meister zu sein, weil ihr dieses enorme Gefühl der Traurigkeit habt und ihr denkt, dass 
etwas nicht stimmt. Nein! Ihr fühlt eine sehr reale Traurigkeit der Menschheit.


Nun, die Menschheit hat schon einige traurige Zeiten durchgemacht, aber sie waren sich 
ihrer Traurigkeit nicht unbedingt bewusst. Nicht unbedingt bewusst, warum sie traurig 
waren, und jetzt ist sie vorherrschend. Wisst ihr, wo sie gerade am stärksten ist? Bei den 
sogenannten Neuankömmlingen. Die Neuen, die reinkommen, die zum Crimson Circle 
kommen, aber viele kommen gerade in ihr Erwachen, und sie stoßen auf diese große 
Mauer der Traurigkeit - Tränen, Traurigkeit - und können sie nicht einordnen. Und was 
sagen sie dann? Sie sagen: "Ich weiß nicht, was das ist. Warum fühle ich mich so traurig? 
Da muss etwas nicht stimmen." Oder sie schieben es auf ihre Geistführer oder auf wer 
weiß was. 


Nein, es ist eine Wolke, die die Menschheit momentan umgibt. Sie wurde von dem 
Drachen hochgebracht, der auf den Planeten kommt. Und es ist eine Zeit des 
Nachdenkens, eine Zeit des Hinschauens und zu sagen: "Was haben wir getan?" Nicht im 
Sinne eines Urteils, nicht im Sinne einer Schuldzuweisung, sondern "Was haben wir 
getan?" 


Das ist eine sehr angemessene Frage, die man stellen kann. Ja, es beinhaltet eine 
Traurigkeit, aber das Wesen dieser Frage "Was haben wir getan?" veranlasst uns, uns 
auch anzuschauen, warum wir überhaupt hierher gekommen sind, wo wir von hier aus 
hingehen, und sich das Leiden zu betrachten. Ich werfe das alles gemeinsam in eine 
große Kiste, eine Kategorie namens "Leiden". 


Der Planet leidet wirklich. Die Menschen leiden unheimlich viel durch ihre eigene Hand 
und durch die Hand von anderen. Was jetzt geschieht, da immer mehr Menschen in ihr 
Bewusstsein kommen und es mehr realisierte, auf der Parkbank sitzende Meister auf dem 
Planeten gibt, ist, dass wir uns das anschauen und sagen: "Leiden. Ist das etwas, das wir 
fördern wollen? Leiden. Ist das etwas, das uns gedient hat? Es ist unsere Energie. Hat sie 
uns gedient? Muss sie uns in Zukunft als Leiden dienen?"
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Ihr alle könnt eure Abstammung zurückverfolgen, eure vergangenen Leben, und findet 
dort mehr als genug Leiden. Ihr könnt euch dieses Leben anschauen. Ihr könnt euch, 
verdammt noch mal, die letzte Woche anschauen, und es gibt mehr als genug Leiden. Es 
ist jetzt Zeit, dass sich dieses ganze Konzept des Leidens auf dem Planeten verändert. 
Der Planet hat genug gelitten. Ihr habt genug gelitten. Es hat genug Traurigkeit gegeben. 
Deshalb haben wir, gemeinsam, dieses Thema der Tränen der Menschheit in ProGnost 
zur Sprache gebracht. Es war perfekt. 


Es war perfekt für die Neuen, um zu sagen: "Lasst uns das Leiden anschauen. Gibt es 
einen besseren Weg? Gibt es etwas anderes?" Und die Antwort ist ja, und wenn ihr nicht 
wisst, was es ist, liebe Shaumbra, dann schnappt euch jetzt dieses Zepter. Wenn ihr nicht 
wisst, was es ist, hört für einen Moment auf zu denken, ergreift das Zepter, denn es wird 
euch immer in eure Energie und in eure Lösungen führen. Ja, es gibt einen anderen Weg 
als das Leiden. 


Aber es gibt diejenigen auf dem Planeten, die dem Leiden verfallen sind, die das Gefühl 
haben, dass das Leiden Gottes Wille und Gottes Weg ist. Sie haben das Gefühl, dass sich 
der Mensch ohne Leiden auf unzählige verschiedene Arten korrumpieren wird. Sie haben 
kein Vertrauen und keinen Glauben in das menschliche Wesen an sich, deshalb sagen sie: 
"Der Mensch muss leiden, bis der Mensch lernt. Der Mensch muss auf Händen und Knien 
kriechen und um Vergebung betteln" vor einem Gott, den sie nicht einmal kennen. 


Aber es ist jetzt soweit und das Leiden und die ihm innewohnende Traurigkeit beginnen 
auf diesem Planeten aufzuhören. Oh, aber bevor ihr die große Veränderung seht, werdet 
ihr noch mehr Leiden und noch mehr Aufrufe zum Leiden sehen, aber es verändert sich. 
Und ich möchte, dass ihr genau jetzt eine Sache erkennt: was wir in ProGnost getan 
haben, was ihr in ProGnost getan habt, hat einen Scheinwerfer darauf gerichtet, der 
besagte: "Ja, auch das muss gehen." Es gibt auf dem Planeten keinen Platz für Leid. Es 
gibt viel Platz für Witze und Humor. Viel Platz für Liebe. Viel Platz für das eigene Licht, um 
offen und frei zu leuchten, aber Leiden? Seine Zeit ist gekommen. Deshalb haben wir 
darüber gesprochen und das ist eines der großen Dinge, die wir als realisierte Meister auf 
dem Planeten tun werden, unser Licht tief in das Herz des Leidens leuchten zu lassen, 
damit es dann zu Weisheit werden kann. 


Lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen. Schluss mit dem Leid und der 
Traurigkeit auf dem Planeten. Schluss damit.


Wie erreichen wir das? Das ist eigentlich egal, aber es ist an der Zeit, dass sich das 
verändert. Das ist vielleicht das größte - ich will es nicht Aufgabe nennen - aber das 
größte Bewusstsein für diejenigen von euch, die als realisierte Meister auf dem Planeten 
bleiben. Wir werden das Leiden nicht bekämpfen. Wir werden es einfach mit einem 
riesengroßen Licht anstrahlen. Und wenn wir dieses Licht darauf leuchten lassen, wird 
das Licht es aufdecken. Und wenn das Licht es aufdeckt, wird es einigen Aufruhr 
verursachen - viel Aufruhr und Chaos - aber schließlich wird es zur Weisheit kommen.
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Lasst uns damit einen guten, tiefen Atemzug nehmen. 


(Pause)


Adamus’ Frage 

Mm. Also, liebe Linda, weißt du, was mich wirklich ärgert, etwas, das Shaumbra ständig 
sagt, das mich wirklich einfach ärgert? Weißt du, was das ist?


LINDA: Was?


ADAMUS: "Ich weiß es nicht."


LINDA: Was meinst du? Was meinst du mit "Ich weiß es nicht"?


ADAMUS: "Ich weiß es nicht." Ich habe die Frage gestellt, was mich wirklich ärgert - eines 
der Dinge, die Shaumbra, viele Shaumbra die ganze Zeit sagen - und was ist das?


LINDA: Was meinst du? Warum hast du gefragt? Wenn du es nicht weißt, warum hast du 
dann gefragt?


ADAMUS: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht (laute Summer und Sirenen gehen los und 
Adamus kichert).


LINDA: Warum? 


ADAMUS: "Ich weiß es nicht!" 


LINDA: Oh!


ADAMUS: Nein, "Ich weiß es nicht" ist die Sache, die mich nervt, die Shaumbra die ganze 
Zeit sagt.


LINDA: Ahh!


ADAMUS: Denn ihr wisst es, und das ist der Sinn dieses ganzen Shouds (Adamus 
kichert). Können wir diesen Signalton noch einmal hören? Das passiert, wenn ihr sagt: 
"Ich weiß es nicht" (der Klang von Autohupen). Ja, das ist wie die indische Version davon 
(jetzt Signaltöne und Sirenen). Ja, so geht das. Gut. Gut (Adamus kichert). Gut. Das ist 
genug. Das reicht. Schluss jetzt. 


"Ich weiß es nicht." Das ist vielleicht eines der schädlichsten Dinge, die ihr zu euch oder 
über euch sagen könnt: "Ich weiß es nicht." Wenn ihr sagt: "Ich weiß es nicht", baut es 
plötzlich diese Wolke auf, diesen Schleier um euch herum, und es blockiert die 
Antworten, die Möglichkeiten, die Lösung. Es blockt alles ab. "Ich weiß es nicht" ist eine 
sehr bestätigende Aussage, und einige von euch sagen es so gut: "Ich weiß es nicht. Ich 
weiß es nicht. Ich weiß es nicht!" Ihr sagt es so gut. Es ist das eine Mal, wo ihr ein wenig 
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theatralisch werdet: "Ich weiß es nicht!" und es macht mich verrückt. Es ist wie 
Fingernägel, lange, scharfe Fingernägel auf einer Kreidetafel - errrrr! - die Kreidetafel 
hinunter, wenn ich das gehört habe, denn Tatsache ist, ihr wisst es. Ihr spielt nur ein Spiel, 
genannt "Ich weiß es nicht". Ja. 


Also, früher hatten wir Publikum, jetzt haben wir Linda als unser Publikum. Unsere einzige 
Zuschauerin.


LINDA: Oh, was für ein Druck. Ugh!


ADAMUS: Früher hatten wir hier Zuschauer und es war so lustig, wenn jemand sagte: "Ich 
weiß es nicht", und ich liebte es, sie auf die Toilette zu schicken, zehn Minuten allein auf 
der Toilette. Einige haben es wirklich gemocht. Aber Tatsache ist, dass einige dachten, es 
sei grob und rachsüchtig meinerseits. Überhaupt nicht. Es war der Versuch, deutlich zu 
machen, dass dieses "Ich weiß es nicht" so überaus toxisch ist, denn ihr wisst es, und es 
ist ein Spiel, das ihr jeden Tag mit euch selbst spielt. 


Es gibt Abwandlungen von "Ich weiß nicht". Es ist wie "Ich bin mir nicht sicher" oder "Ich 
will nicht wirklich eine Entscheidung treffen" oder "Das liegt nicht in meiner 
Gehaltsklasse" oder all diese verschiedenen Arten, die das Gleiche sagen: "Ich weiß es 
nicht." Aber Tatsache ist, dass ihr es wisst und es ist Zeit, über das "Ich weiß es nicht" 
hinwegzukommen. Wenn wir hier wieder ein Publikum haben - ooh! ooh! ooh! - ich warte 
nur darauf, dass das passiert, denn was wir machen werden, ist, dass wir einen speziellen 
"Ich weiß es nicht"-Stuhl hier drüben für sie haben werden. 


LINDA: Ooh!


ADAMUS: Vielleicht in der Ecke. Es gibt hier nicht wirklich eine Ecke, aber wir werden 
einen "Ich-weiß-nicht-Stuhl" finden, wie - wie nennt ihr es - wie ein kleines Kind in seine 
Ecke zu schicken, für seine Auszeit oder was auch immer. Wir werden einen "Ich weiß es 
nicht"-Stuhl haben und jeder, der es sagt, muss den Hut tragen. 


LINDA: Oh.


ADAMUS: Den Hut. Also, ich möchte euch ein Beispiel geben, denn es wird nicht nur für 
diese Live Shouds sein. Es wird jedes Mal sein, wenn ich einen von euch dabei erwische, 
wie er "Ich weiß es nicht" oder irgendeine Variante von "Ich weiß es nicht" sagt. Es wird 
folgendes passieren. Ich werde einen Freiwilligen aufrufen, der nach vorne kommt, um 
das für uns zu veranschaulichen. Also, Gaelon, würdest du bitte hier nach oben kommen?


LINDA: Oh, er ist dein Freiwilliger?


ADAMUS: Nun, er ist der Ersatzmann für Cauldre.


LINDA: Oh.
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ADAMUS: Cauldre ist so beschäftigt, er kann nicht hier auf dem Stuhl sitzen, um Licht- 
und Tontests zu machen, also ist Gaelon es gewohnt, auf dem großen Stuhl hier zu sitzen. 
Gaelon Tinder, seine Mutter ist natürlich Jean Tinder. Bitte. Nein, komm gleich hoch und 
nimm den großen Stuhl. Ja. Nimm die Maske ab. Ich kann kein COVID bekommen, ich bin 
ein Geist (Adamus kichert). Gut. Gut. 


Also, setz dich bitte. Bist du ein bisschen nervös wegen dieser Sache?


GAELON: Ja.


ADAMUS: Wusstest du, dass du hier nach vorne kommen würdest?


GAELON: Nein! (er kichert)


ADAMUS: Nein. Eine ziemliche Überraschung, nicht wahr? 


Also, folgendes wird passieren: angenommen du und ich haben ein Gespräch bei einem 
Shoud, was wir haben werden, und ich sage so etwas wie: "Also was ist die nächste 
große Sache, die in dein Leben kommt, Gaelon?" und du sagst ...


GAELON: Ich weiß es nicht (Linda schnappt nach Luft).


ADAMUS: Und ich sage: "Was??!" Und die Glocke bimmelt ... (Pause) die Glocke 
bimmelt. Wir müssen denen da hinten mehr Kaffee geben. Apropos Kaffee, Kerri! 


KERRI: Oh! 


ADAMUS: Ich habe meinen Kaffee noch nicht gehabt. Ich bin schon seit 45 langen 
Minuten hier oben und quatsche vor mich hin. Kein Kaffee. Das nennt man leiden! Ich 
leide, weil sie einfache Dinge wie eine einfache Tasse Kaffee vergessen haben. Man sollte 
meinen, sie hätte es sofort erkannt, aber sie sitzt da drüben am anderen Tisch: "Ich weiß 
es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du einen möchtest, Adamus. Du 
bittest um..." 


Nein. Du fühlst dort hinein. Du gehst über den Verstand und die Eckdaten hinaus und du 
erkennst: "Oh, Adamus hätte jetzt liebend gerne eine Tasse Kaffee." Wo waren wir?


GAELON: Ich weiß es nicht.


ADAMUS: Gut (sie kichern). Und wenn ihr das sagt und die Glocke bimmelt ... (ruhige 
Musik für einen kurzen Moment) Was zum Teufel war das für eine Glocke?! Und die 
Glocke ... (Autohupen hupen) ... die ... ja, okay (Alarmglocken klingeln). Das ist ein ... gut. 
Und die Glocke bimmelt und dann schauen Linda und ich nach ... (eine Vielzahl von 
verschiedenen Signaltönen und Geräuschen geht weiter) Wer ist ... was ist hier los? 


LINDA: Du solltest dein Zepter hier haben, denke ich.

ADAMUS: Mein was?
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LINDA: Zepter.

ADAMUS: Es ist mein Zepter. Nein. Dies gehört nur zum Auftritt (flüstert).

LINDA: (flüstert) Okay.


ADAMUS: Okay, obwohl Gaelon das nicht wusste. Und dann stehe ich plötzlich unter 
Schock, weil jemand sagt: "Ich weiß es nicht." Wenn jemand sagt: "Ich weiß es nicht", 
kann ich einfach sehen, dass sich plötzlich ein Schleier um sie legt, der sie daran hindert, 
all ihre Potenziale zu sehen, und dann seid ihr im "Ich weiß es nicht“-Land. Ihr seid 
sozusagen in einer kleinen Blase. Ihr könnt nicht sehen, was wirklich alles um euch herum 
ist. "Nun, ich weiß nicht", und plötzlich wisst ihr es nicht. Ihr verwandelt euch von einem 
erstaunlichen, intuitiven Wesen in ein "Ich weiß es nicht"-Wesen. Und dann wird Linda 
etwas tun. Nur zu, Linda.


LINDA: Oh! Oh! Es ist soweit...

ADAMUS: Linda, weißt du, was du hier tun solltest?

LINDA: Zur Hölle, nein! (sie kichert)


ADAMUS: Nein, "Ich weiß es nicht." (sie kichern) Linda wird plötzlich mit dieser 
wunderschönen Kreation auftauchen, entworfen von Cauldre, ausgeführt und genäht von 
Jean Tinder, deiner Mutter, und du wirst den "Ich weiß es besser"-Hut tragen. Machen wir 
ein Foto davon, den "Ich weiß es besser"-Hut (Linda klatscht). Schöne Nahaufnahme. 
Gut. Und dreh deinen Kopf einfach ein wenig, damit die Kamera ihn sehen kann, oder 
noch besser, schwenkt die Kamera. Okay, "Ich weiß es besser."


LINDA: Bitte sehr.


ADAMUS: Danke, danke, danke. "Ich weiß es besser" hat mehrere Bedeutungen. 
Zunächst einmal: "Ich weiß es besser. Ich weiß viel und ich weiß es besser, als zu sagen: 
'Ich weiß es nicht.'" Wir müssen vielleicht viele dieser Hüte besorgen, und eigentlich 
sollten wir uns welche machen lassen. Wenn du - jemand setzt das auf seine Liste. Wer 
ist dafür zuständig? "Ich weiß es nicht" (mit spöttischer Stimme). Jemand sollte das auf 
seine Liste setzen. Wir werden einen ganzen Haufen Hüte anfertigen, nähen und 
besticken lassen und sie dann verteilen. Aber ich denke, es würde besser aussehen ...


LINDA: Adamus, wer würde so einen wollen?!

ADAMUS: Ich weiß es nicht.

LINDA: Es ist eine Bestrafung - oh!!! (Linda lacht). 

ADAMUS: Das habe ich absichtlich gemacht (Glocken und Alarmtöne gehen los und 
Adamus kichert). 

LINDA: (lacht weiter) Bitte schön! (sie setzt Adamus den Hut auf und lacht weiter, während 
Glocken und Alarmtöne weitergehen) 

ADAMUS: Das habe ich absichtlich gemacht, Linda. Das weißt du! Danke, Gaelon, dass 
du Modell gestanden hast, dass du den neuen "Ich weiß es nicht"-Hut aufgesetzt hast. 

GAELON: War mir ein Vergnügen.
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ADAMUS: Wisst ihr, das sieht ein bisschen aus wie ein Schlapphut. Ich frage mich, ob er 
nicht eher wie ein Zaubererhut mit einer Krempe aussehen sollte. Ich glaube, Jean hatte 
das ursprünglich vorgeschlagen. Danke für den Kaffee, Kerri. Danke. 

KERRI: Gerne.

ADAMUS: (Er nimmt einen Schluck von etwas anderem, während Linda den Kaffee 
bringt.) Ahh! Ooh!

LINDA: Hier, bitte schön. 

ADAMUS: Das ist kein Kaffee. Das ist ...

KERRI: Das war ich nicht!

LINDA: Das ist Kombucha.


ADAMUS: Ich glaube, das ist ... Kombucha (Adamus kichert). Ich dachte, Urin aus einer 
Weintraube. 


Also, wie auch immer, liebe Shaumbra, "Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht." Das will ich 
nicht mehr hören, denn ihr wisst es. Tatsache ist, dass ihr alles wisst. Ihr wisst nur nicht, 
dass ihr es wisst.


Liebe 

Nun, fangen wir an, das zusammenzubringen. Das ist unser Valentin's Shoud. Seht ihr all 
die Herzen? Falls ihr euch fragen würdet: "Warum sind heute so viele Herzen und Rosen 
da? Ich weiß es nicht." Das liegt daran, weil in acht Tagen Valentinstag ist. Deshalb.


Nun, Valentinstag ist das Fest der Liebe, auch wenn der heilige Valentin ein Märtyrer war. 
Habt ihr das begriffen? Er hat gelitten und irgendwie wurde das zum Fest der Liebe. Das 
ist wirklich seltsam. Ich frage mich, warum sie das tun? 


Du solltest "Ich weiß es nicht" sagen, Linda. Komm wieder hoch. Ich werde nicht beißen.


LINDA: Das ist gegen meine Religion. Ich kann das nicht sagen. 


ADAMUS: Okay. Also, sie wird es nicht mehr sagen. Das ist gut so. Sie lernt.


Der Heilige Valentin war ein Märtyrer, ungefähr im Jahr 269 nach Christus, aber trotzdem 
ist daraus ein Fest der Liebe geworden. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Am 
Valentinstag geht es also um Liebe und es ist eine Zeit, in der junge Verliebte und 
Menschen Taten der Liebe vollbringen und Blumen schenken. Ich schenke dir diese, 
Linda, weil ich dich liebe. Sie gehören dir nach dem ...


LINDA: Oh, danke.

ADAMUS: ... nach dem Shoud.

LINDA: Du bist so aufmerksam. 


ADAMUS: Liebe. Was ist Liebe? Was ist Liebe? "Ich weiß es nicht." (spöttisch, sie 
kichern) Ihr wisst nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Wenn ich hier ein kleines 
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Problem damit habe, wenn ich vielleicht so etwas wie eine Reaktion darauf zeige, dann 
deshalb, weil ich es schon so oft von euch allen gehört habe. 


Wisst ihr, wenn ihr mich nachts ruft und ich runterkomme und wir uns unterhalten und ich 
euch besuche und ihr mir all diese Fragen stellt, dann ist meine übliche Antwort: "Was ist 
die Antwort? Was denkst du?" 


"Ich weiß es nicht. Deshalb habe ich dich gerufen." 


Aber ich werde euch die Antwort nicht geben. Ich werde euch daran erinnern, dass ihr die 
Antworten habt, aber sobald ihr "Ich weiß es nicht! Ich habe keine Ahnung, ich weiß es 
nicht“ sagt, muss ich mich einfach zurückziehen. Ich muss euch in dieser Art Klärgrube 
lassen, in der ihr euch mit dem "Ich weiß es nicht" befindet. Es gibt nichts, was ich tun 
kann. Ich kann euch die Antwort nicht geben und ihr beharrt auf "Ich weiß es nicht", also 
sitzen wir einfach da und reden eine Weile über dumme Dinge, weil wir nicht wirklich zum 
Thema kommen. Diese "Ich weiß es nicht“-Aussagen sind toxisch an diesem Punkt in 
eurer Entwicklung, eurer Meisterschaft. Sie sind toxisch. 


Also, lasst uns zurück zum Thema Liebe gehen. Was ist Liebe? 


Was ist Liebe? Es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, und Liebe ist ein Sinn. Buchstäblich ein 
Sinn. Es ist jetzt ein Engelssinn. Das gab es früher nicht. Früher gab es nirgendwo Liebe, 
nirgends, bis die Menschen sie erschaffen haben. Dann stieg sie auf als dieser neue Sinn, 
den alle Engel letztendlich erfahren werden. Aber was ist Liebe? 


Als wir die Liebe zu einem offiziellen Sinn erklärten, genau da oben mit den anderen 
200.000+ Sinnen, hatten wir diese Art von Versammlung, dieses Treffen, und jemand 
sagte: "Ich schlage vor, dass die Liebe einer der Engelssinne ist." 


Es gab viel Gemurmel und Diskussionen und schließlich sagte jemand am anderen Ende 
des Saals: "Nun, was ist Liebe? Was ist Liebe?" und der Raum wurde still. Alle fühlten, 
denn, seht ihr, die meisten Engelwesen hatten noch nie Liebe gespürt, wussten nichts 
über Liebe. 


Also sagten sie: "Lasst uns einen Menschen herbeirufen. Lasst uns einen Menschen in 
unsere Versammlung holen, einen Menschen, der die Liebe erfahren hat, und lassen wir 
ihn die Liebe beschreiben, damit wir darüber abstimmen können, ob sie ein neuer 
offizieller Sinn sein wird, ein Engelssinn." Also gingen sie los und holten einen Menschen. 
Töteten ihn, ich meine, um ihn ganz rüberzubringen, aber letztlich spielte das keine Rolle. 
Doch sie brachten einen Menschen in den Raum und sagten: "Hey, Casanova, was ist 
Liebe?" 


Und Casanova dachte einen Moment nach, er war ja auch theatralisch, und sagte: "Liebe. 
Ich kann euch erst was über Liebe erzählen, wenn ihr sie erfahren habt. Und ich habe sie 
5.000 Mal und mehr erfahren, aber ich kann euch nichts über die Liebe erzählen. Es sind 
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nicht die erotischen Emotionen und Sinnesempfindungen des Körpers. Das ist keine 
Liebe. Das ist eine Reaktion auf die Liebe. Aber was ist Liebe? Was ist Liebe? Es ist so 
schwer zu erklären, wenn man es noch nie erfahren hat, aber ich kann euch sagen, dass 
Liebe bei weitem die großartigste aller Sinneswahrnehmungen ist, die ihr jemals haben 
werdet. Aber ihr müsst den Weg über die Erde gehen, um die Liebe erfahren zu können, 
und wenn ihr das tut und sich euer Herz für die Liebe öffnet und sogar euer Herz von der 
Liebe besiegt wurde, dann können wir über diesen größten aller Sinne sprechen."


In der ganzen Halle gab es einen Gesichtsausdruck bei den Engeln: "Was zum Teufel hat 
er gerade gesagt? Was?!" Aber die Abstimmung wurde trotzdem durchgeführt, und 
natürlich habe ich, wie ich es immer tue, alle ermutigt, abzustimmen. Ich sagte: "Vertraut 
mir wirklich. Eines Tages werdet ihr auch auf die Erde hinuntergehen, ihr werdet die 
menschliche Gestalt annehmen und ihr werdet diese Sache namens Liebe erfahren. Aber, 
wie Casanova, kann ich euch nichts darüber erzählen. Ich kann sie nicht beschreiben. Ich 
kann sie nicht definieren, aber sie ist realer als die Felsen der Erde, als die Gewässer der 
Erde. Sie ist realer als die Vögel, die durch den Himmel fliegen. Sie ist realer als die Feuer, 
die durch die Wälder fegen...." Ich übertreibe hier, aber ich werde gerne ein wenig 
theatralisch.


Liebe ist sehr, sehr real. Wenn man sie nach der Liebe fragt, denken die Menschen meist 
nur darüber nach. "Liebe, hm." Diejenigen, die man geliebt hat. Das Gefühl, geliebt zu 
werden, ob es am Busen der Mutter war, ob es am Busen der Freundin war, spielt keine 
Rolle. Es ging um dieses Gefühl ... (Adamus kichert). Ich schwöre, Kerri hat mir etwas in 
den Kaffee getan, denn bevor ich anfing, Kaffee zu trinken, war ich nicht so. 


KERRI: Das habe ich.

LINDA: Mach weiter. Es ist interessant. 

ADAMUS: Also, die Liebe. Zurück zum Punkt. Liebe. Ja, was ist Liebe? Ihr beginnt 
üblicherweise, euch zurück in die Zeiten der Liebe zu fühlen. Ah, die Großartigkeit der 
Liebe, oder die Verliebtheit, in der ihr gerade seid. Aber zu versuchen, sie zu beschreiben, 
ist fast so, als würde man ihr einen schlechten Dienst erweisen. Der Versuch, sie zu 
definieren, ist wie der Versuch, sie in Flaschen abzufüllen und sie einzusperren. Liebe 
kommt aus dem Herzen. 

Also, warum denkst du, Linda, warum denkst du, dass die Liebe mit dem Herzen 
verbunden ist?

LINDA: Weil es nicht das Gehirn ist.


ADAMUS: Das ist eine gute Antwort. Ich dachte, sie würde "Ich weiß es nicht" sagen. Sie 
lernt immer besser. 


Sie kommt nicht aus dem Gehirn. Das ist eigentlich eine sehr weise Antwort. Also, sie 
kommt nicht aus dem Kopf. Sie kommt aus dem Herzen und das Herz ist das Gefäß, das, 
nun, wenn ihr verliebt seid, fühlt ihr es in eurem Herzen, nicht wahr? Manche spüren es in 
ihrem Bauch, aber ihr spürt die Liebe nicht wirklich im Kopf, oder? Sie ist im Herzen. Es 
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ist der Ort, wo dieser Lebensrhythmus stattfindet, wie an keinem anderen Ort in eurem 
Sein. Dieses Pulsieren des Herzens, dieses Verlangen zu leben und zu erfahren. Das Herz 
erschafft diesen Wunsch nicht, aber das Herz reagiert auf diesen Wunsch, den Rhythmus 
des Lebens zu leben. Darum ist es das Herz.


Zurück zum Punkt. Liebe ist ein sensorisches Gefühl, und die Engelwesen haben 
abgestimmt und gesagt: "Okay, wir werden Liebe als einen der neuen Sinne akzeptieren. 
Wir wissen nicht wirklich, warum, aber die Menschen scheinen ganz vernarrt in sie zu 
sein. Also, ja, tun wir es." 


Liebe ist ein Sinn, und der Sinn enthält keine Daten. Keine Daten. Deshalb ist es ein 
Gefühl, das euch überkommt, wenn ihr an Liebe denkt. Es sind keine Eckdaten des 
Freundes, den ihr vor 28 Jahren hattet und wie oft ihr euch geküsst habt und wie viele 
Burger ihr gemeinsam gegessen habt. Es sind keine Eckdaten, richtig? Und es würde die 
Liebe zunichtemachen, wenn sie nur aus einer Reihe von Eckdaten bestehen würde. 
Liebe ist ein Gefühl. 


Sie ist ein Sinn. Sie geht weit, weit über das hinaus, womit der Verstand sie überhaupt 
definieren könnte. Und so sollte das ganze Leben sein. 


Menschliche Entscheidungsfindung  

Die Geschichte besteht aus einer Reihe von Eckdaten, die im Allgemeinen nicht akkurat 
sind. Zum Beispiel mein Bild, es war ein Freund von mir. Die Geschichte besteht aus einer 
Reihe von vielen Eckdaten, die nicht akkurat sind, aber trotzdem scheint sich die Welt 
heutzutage an Eckdaten festzuhalten. Das liegt daran, dass es die Art ist, wie der 
Verstand denkt. Hast du dein kleines Schreibding, Linda?


LINDA: Sicher.

ADAMUS: Oh, gut. Ich bitte sie darum, ein paar weiße - schreibe ein - huh! - ein paar 
Worte aufzuschreiben ...

LINDA: Oh je.

ADAMUS: (kichert) ... an die Tafel. Ich werde sie bitten, zu schreiben - das ist Kuthumi, 
der sich einmischt. Ich werde sie bitten, ein paar Punkte hier an die Tafel zu schreiben. 
Also, so denkt der menschliche Verstand. Daten, Daten, Daten ... Emotionen ...

LINDA: Whoa, whoa, whoa. 

ADAMUS: ... Entscheidung 

LINDA: Ich habe sie umgekehrt aufgeschrieben (Adamus kichert).


ADAMUS: Daten, Daten, Daten, Emotion, Entscheidung. Das ist ein Muster - nicht, dass 
ihr nur drei Eckdaten habt - sondern es bedeutet eine Reihe von Eckdaten, die dann zu 
einer Emotion führen. Alle menschlichen Entscheidungen basieren auf der Emotion. Die 
Emotion ist der Punkt der Entscheidung und dann trefft ihr schließlich eine Entscheidung 
und sagt, dass ihr wirklich intellektuell wart oder wirklich viel verarbeitet habt, aber alles 
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basiert auf der Emotion. Und es gibt diejenigen, die mich in der Vergangenheit 
herausgefordert haben und bei dieser Herausforderung verloren haben, weil jede 
menschliche Entscheidung letztendlich auf Emotionen basiert.


Ja, ihr sammelt Daten, viele Daten, und da ist der Verstand am Werk. Und nichts ist falsch 
am Verstand, aber das ist die Art, wie der Verstand arbeitet, er sammelt Daten. Und dann 
werden diese Daten vom Verstand ausgewertet, der wirklich keine wahren Sinne oder 
Sinnlichkeit oder sinnliche Gefühle versteht, und der Verstand wertet sie basierend auf 
Emotionen aus und trifft dann eine Entscheidung. Und die Entscheidung wird, würde ich 
sagen, im Dunkeln oder zumindest im Grauen getroffen, ohne den vollen Nutzen von 
wahren Sinnen, von wahren Sinnen.


Wir haben schon einmal darüber gesprochen, ja, aber jetzt ist es soweit, dass wir es tun 
werden. Wir haben schon früher darüber gesprochen, als eine Art Vorspiel zu dem, was 
wir jetzt tun werden, aber jetzt gehen wir in das supersinnliche Leben. 


Lasst uns für einen Moment zurückgehen. Daten, Daten, Emotion, Entscheidung. 


Fühlt das für einen Moment. Nehmt einen guten, tiefen Atemzug und stellt es euch bitte 
gemeinsam mit mir vor. Stellt euch vor, ihr betretet einen Raum und er ist völlig dunkel. 
Völlig dunkel. Ihr wisst rein gar nichts über den Raum, bevor ihr die Tür öffnet, hinein geht 
und sie hinter euch schließt. Es ist völlig dunkel. Es ist nichts da. Sofort beginnt der 
Verstand mittels seiner begrenzten, physischen Sinne nach Daten zu suchen. "Ist der 
Boden kalt? Ist er aus Stein oder ist er mit Teppich ausgelegt?" Daten, Daten, Daten. 


Und dann ruft ihr in die völlige Dunkelheit hinein. Ihr könnt nichts sehen. Ihr ruft hinein in 
die völlige Dunkelheit, ob es ein Echo gibt, das euch hilft, die Größe des Raumes zu 
bestimmen, denn ihr wisst nichts über den Raum, seine Größe, seine Höhe, seine 
Einrichtung, sein Irgendwas. Ihr könntet noch zwei Meter weit gehen und in eine tiefe 
Grube fallen, die voller Alligatoren ist, nach allem was ihr wisst. Ihr fangt an, Daten zu 
sammeln. Ihr pfeift ein wenig und versucht, eure Augen anzupassen, in der Hoffnung, 
dass ein kleines bisschen Licht durch die Dunkelheit dringt, um euch bei der Bestimmung 
zu helfen. 


Daten, Daten, Daten, Daten ist das, was ihr hier gerade sammelt. Und jetzt kommt ihr an 
den Punkt, wo es fast gar keine Daten gibt. Alles, was ihr wisst, ist, dass ihr auf einem 
Boden lauft und alles, was ihr wisst, ist, dass etwas den Schall absorbiert, sodass es kein 
Echo gibt, aber das hilft euch immer noch nicht, die Größe oder die Beschaffenheit des 
Raumes zu bestimmen. Ihr seid noch nicht über etwas gestolpert, also wisst ihr nicht 
einmal, ob es Möbel oder Wände oder sonst was gibt. Daten, Daten, Daten, Daten.


Und nun fasst ihr einen emotionalen Entschluss: "Ich bin in Gefahr." Heh! So funktioniert 
der Verstand: "Ich bin in Gefahr." Das ist eine emotionale Reaktion - "Ich bin in Gefahr" - 
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und vielleicht seid ihr es, vielleicht seid ihr es nicht, aber so helfen die Eckdaten bei der 
Bestimmung der Emotionen. 


Und jetzt ist es Zeit für eine Entscheidung, denn die Emotionen haben gesagt: "Gefahr, 
potenziell große Gefahr hier drin. Du solltest nicht an diesem Ort sein", und die 
Entscheidung lautet: "Lauf wie der Teufel." Versucht, die Tür zu finden, durch die ihr 
gekommen seid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu weit von der Tür entfernt und in 
Wirklichkeit habt ihr euch kaum von dieser Tür wegbewegt, denn in eurer 
Datensammlung, in eurer emotionalen Entscheidung habt ihr Angst, weiterzugehen.


Was aber, wenn dieser Raum eure Göttlichkeit enthalten würde? Es war einfach so, dass 
euer Verstand die Göttlichkeit nicht begreifen konnte, weil er keine vorherige Erfahrung 
damit gemacht hat. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Er weiß nicht, wie er seine 
Eckdaten nutzen kann, um irgendeine Göttlichkeit zu erkennen. Was wäre, wenn dieser 
Raum mit eurer Göttlichkeit gefüllt wäre, aber jetzt habt ihr die Entscheidung getroffen, 
wegzurennen, in der Hoffnung, dass ihr die Tür findet, weil ihr Angst vor dem habt, was 
kommen könnte? 


Dies ist die typische Art des menschlichen Denkens. Ich habe es natürlich vereinfacht und 
reduziert, und einige werden einwenden, dass ich es zu sehr vereinfacht habe, aber, nein, 
so funktioniert es tatsächlich. Ihr habt das dort auf dem Bildschirm. Daten, Daten, Daten, 
Emotion, Entscheidung, und so geht ihr durchs Leben, jeden Tag, auf diese Weise. Und 
wenn ihr auf dunkle Räume stößt - eine Metapher, die etwas Neues in eurem Leben 
bedeutet - dann ist es in der Regel die Entscheidung, wegzurennen oder sich zumindest 
zurückzuhalten, oder die andere Entscheidung, die oft getroffen wird, ist: "Lass uns mehr 
Daten sammeln. Lass uns einfach eine Weile hier stehen und schauen, ob etwas 
passiert", aber eine Hand an der Tür, damit ihr so schnell wie möglich wieder rausgehen 
könnt. Es ist Zeit, darüber hinauszugehen. 


In diesem Raum, der so viele neue Möglichkeiten repräsentiert, in diesem Raum, der eure 
Göttlichkeit repräsentiert, in diesem Raum, der eure Energie und all eure Potenziale 
repräsentiert, in diesem Raum hört ihr jetzt damit auf. Ihr hört mit dem zwanghaften 
Sammeln von Daten auf, greift nach eurem Zepter, nicht als Waffe, nicht als Antwort, 
sondern als Erinnerung, dass ihr es wisst. Ihr wisst es. 


Wenn wir genau hier innehalten würden, ihr steht in dem dunklen Raum und habt jetzt 
vielleicht hunderte von Eckdaten gesammelt und eure emotionale Reaktion besteht aus 
Angst, vielleicht habt ihr noch keine Entscheidung getroffen, und ich komme auf euch zu 
und sage: "Also, was wirst du tun?" Dann sagt ihr: "Ich weiß es nicht", und ich gebe euch 
eine kräftige Ohrfeige, eine richtig kräftige. So, dass ihr mit dem Arsch auf dem Boden 
landet, und ihr erkennt, dass der Boden ziemlich hart ist. Das ist ein weiterer 
Eckdatenpunkt: "Fallt nicht mehr so oft auf den Boden." Dann werfe ich euch gegen die 
Wand und ihr erkennt, dass die Wand auch wirklich hart ist. Und ... äh, ich scherze nur! 
Hm, vielleicht nicht so sehr.
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An diesem Punkt sagt ihr nicht: "Ich weiß es nicht." Wenn ich auf euch zugehe und sage: 
"Was wirst du jetzt machen? Du bist in diesem dunklen Raum. Du hast keine Ahnung, 
was das ist. Du hast Angst. Du hast dich vollgepinkelt, so viel Angst hattest du. Was wirst 
du jetzt tun?" Ihr sagt: "Ich werde mir jetzt das Zepter schnappen, bevor ich etwas 
anderes Schlimmes mache (Adamus kichert). Ich werde dieses Zepter schnappen und 
dieses Zepter wird mir den Weg zeigen." Und ihr kommt raus aus eurem Verstand. Ihr hört 
auf zu denken, und ihr seid euch eurer Emotionen bewusst, aber sie überwältigen euch 
nicht. Und ihr unterlasst es, eine menschliche Entscheidung basierend auf Daten, Daten, 
Daten zu treffen. 


Ihr haltet das Zepter in der Hand und lasst euch von ihm in eure Potenziale, in eure 
Energie transportieren. Und wenn ihr in eure Potenziale kommt, ist es nicht so, dass dort 
die Antwort ist. Nicht wie "Die Antwort", wisst ihr; alle Antworten, alle Potenziale, und ihr 
werdet sofort von dem Potenzial angezogen werden, das das enthält, was ihr das größte 
Maß an Befriedigung, an Sinnlichkeit nennen würdet, und das geringste Maß an Leiden, 
das geringste Maß an Widerstand. 


Ihr werdet automatisch dorthin geführt werden. Stellt dies niemals in Frage. Niemals, 
niemals, niemals! Stellt nicht in Frage, dass ihr automatisch zu eurem höchsten Potenzial 
geführt werdet. Nicht für den Planeten, nicht für jemand anderen, nicht für eure Mutter, 
nicht für euren Hund, sondern für euch. Hinterfragt das nicht, denn das ist ein Wirken des 
Verstandes. Das ist die Unterhöhlung des Verstandes. Es gibt keine Zeit, keinen Raum für 
dieses Hinterfragen. Es braucht enormes Vertrauen - nicht wirklich. Heh! Nein, das tut es 
tatsächlich nicht. Das ist der Irrglaube: "Oh, das ist enormes Vertrauen." Nein, ist es nicht. 
Das gehört alles euch. Es ist alles eure Energie. Es sind alles eure Potenziale, alles eure 
Antworten. Es sind keine Geistführer. Oh, oh, oh! Es ist nichts davon. Es seid ihr, die ihr 
euch in alle eure Potenziale transportieren oder hineinbringen lasst - das Bewusstsein. 


Und während ihr das Zepter festhaltet, das nur die Erinnerung ist; während ihr das Zepter 
festhaltet, wird es euch durch die Schichten und Schichten des toxischen "Ich-weiß-
nicht" führen, die ihr in der Vergangenheit dort platziert habt. Es wird direkt durch diesen 
Schleier schneiden und euch zur Antwort bringen. Und dann haltet die Klappe. Haltet die 
Klappe. Ich sage das, weil der menschliche Verstand derart dazu neigt, sich zu 
überschlagen und besessen zu sein und Fragen zu stellen und sich zu sorgen und zu 
fürchten und zu sagen: "Nun, wir sollten besser mehr Daten sammeln und mehr 
Forschung betreiben und versuchen, es zu ergründen, und dann müssen wir uns 
hinsetzen und die Chancen abwägen und was gut und schlecht ist. Dann müssen wir 
bewerten ..." Haltet die Klappe! Ihr seid in eurer eigenen Energie, und die Energie wird 
niemals gegen euch arbeiten. Sie wird nie gegen euch arbeiten. 


Und dann seid ihr dort in dieser Dunkelheit, in diesem Nichts, und für einen Moment, ja, 
wird der Verstand eingreifen und sagen: "Waaaas ist das? Das ist einfach ein riesiger 
dunkler Abgrund und ich werde von dem Abgrundmonster gefressen werden." Und 
ungefähr zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr "Daten, Daten, Daten, Emotionen" transzendiert 
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habt, ist plötzlich alles nur noch Wissen, und ihr sagt: "Verdammt! Ich wusste es! 
Verdammt! Das habe ich schon immer gewusst! Warum habe ich mich mit diesem ganzen 
'Daten, Daten, Daten, Emotionen'-Kram des Verstandes herumgeschlagen?“ 


Und dann, in dem Moment, wo ihr das denkt, in dem Moment, wo ihr diese Frage stellt, 
seid ihr in eurer Energie. Die Antwort kommt: "Weil du es wolltest, weil du dachtest, das 
sei der Weg", und dann denkt ihr bei euch: "Ich frage mich, ob ich jemals darüber hinaus 
kommen kann", und die Antwort ist direkt da, dieses Wissen: "Nun, absolut, Dummkopf." 
Ich meine, es ist eure Energie, die zu euch spricht. Manchmal spricht sie so zu euch. Sie 
sagt: "Ja, wir müssen wieder dorthin zurückkehren." Hört auf, darüber nachzudenken. 
Hört auf, euch darüber Gedanken zu machen. Ihr seid hier. Haltet das Zepter. Es 
transportiert euch direkt mitten in eure Energie, was all eure Potenziale sind, und das 
Potenzial, das euch am meisten in der größten Freude dienen will, ist dasjenige, dessen 
ihr euch sofort bewusst sein werdet. Letztendlich werdet ihr euch all der anderen 
Potenziale bewusst sein, aber ihr werdet sagen: "Ehh, nicht so daran interessiert, denn 
diese bedeuten Leiden. Diese brauchen zu lange. Diese - ich weiß nicht, welche zur Hölle 
das sind. Aber, nein, ich möchte dieses eine mit Freude und Leichtigkeit und kein weiteres 
Leiden mehr." Kein Leiden mehr. 


Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen, liebe Shaumbra. Ja, ich habe heute Spaß.


Es ist jetzt so lange her, dass ich in diesem alten Stil gearbeitet habe, in einem sehr 
linearen Stil von "Daten, Daten, Daten, Emotionen", hin und wieder eine Entscheidung, 
aber sehr oft "Ich weiß es nicht." Wisst ihr, ihr stellt euch manchmal diese Fragen: "Was 
soll ich tun? Wo soll ich hinziehen? Soll ich mir einen Liebhaber suchen? Wer bin ich? Wie 
lange werde ich noch leben? Was muss ich tun, um mich um meine Gesundheit zu 
kümmern?" Dann fangt ihr an und versucht, Eckdaten zu bekommen. Ihr geht ins Internet. 
Ihr sucht. Ihr recherchiert. Schluss damit! Ich sage nicht, dass Recherche schlecht ist, 
aber für eure großen Fragen in eurem Leben, wo ihr als nächstes hingeht, was ihr tun 
sollt, wie ihr ein körperliches Problem überwindet, wie ihr Reichtum in euer Leben erlaubt, 
all diese Dinge, hört auf mit "Daten, Daten, Daten, Emotionen", denn seht ihr, der Großteil 
dort sind die Entscheidungen, die auf Emotionen basieren und die Emotion ist 
üblicherweise Angst oder Mangel oder Leiden. 


Kein Wunder, dass ihr das Gleiche immer wieder wiederholt, mit dem gleichen Leiden, mit 
dem gleichen Ergebnis, immer wieder. Lasst uns darüber hinausgehen. Haltet dieses 
Zepter und lasst es euch in eure eigene Energie transportieren, wo alle Antworten sind 
und wo die Antwort mit der größten Freude und der größten Anmut so selbstverständlich 
für euch sein wird, so klar für euch. Sie wird nicht zu euch kommen und sagen: "Nun, ich 
bin mir nicht sicher, ob ich dies oder das wählen soll." Sie wird so klar sein und sie wird 
euch wie eine große Gewissheit umhauen. 


Lasst uns einen guten, tiefen Atemzug nehmen. 
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Es ist Zeit, dass wir die Art und Weise verändern, Zeit, dass ihr die Art und Weise 
verändert, wie ihr die Dinge beantwortet bekommt, wie ihr zu echten, wahren 
Entscheidungen in eurem Leben kommt. Es ist Zeit, dass wir uns für all die Potenziale 
öffnen und sie sind da, und es ist so einfach, wie dieses Zepter zu halten und die Klappe 
zu halten und mit dem besessenen Verstand aufzuhören. Es wird euch direkt zu eurer 
Energie transportieren, und je stiller ihr seid, für ein paar Momente, für ein paar kostbare 
Momente, wird es euch zeigen, dass in diesem großen, dunklen Raum - den ihr gerade 
betreten habt, der ein Symbol für eine Frage in eurem Leben ist; in diesem großen, 
dunklen Raum, wenn ihr nur für einen Moment still bleibt, nicht mehr versucht, Eckdaten 
zu sammeln und euch nicht in emotionale Entscheidungen verwickelt - die Antwort direkt 
da sein wird. 


Ihr wisst es bereits - Merabh  

Lasst uns einen guten, tiefen Atemzug nehmen, etwas Musik auflegen und dies mit einem 
Merabh tun.


(Die Musik beginnt) 


Ihr wisst es bereits. Ihr wisst es bereits. Deshalb ist es beleidigend, wenn ihr Dinge sagt 
wie "Ich weiß es nicht", denn das wird dann zu eurer Realität. 


Ihr sagt "Ich weiß es nicht" - (klatsch!) - die Energie wird euch das geben. Ihr legt wirklich 
einen Schleier um euch und dann wisst ihr es nicht, und ihr werdet es nicht wissen, und 
ihr könnt es nicht wissen. 


Anstelle des "Ich weiß es nicht" - würdest du mir diesen Hut geben, Linda? (Den "Ich 
weiß es besser"-Hut.)


LINDA: Sicher.


ADAMUS: Anstelle des "Ich weiß es nicht", wisst ihr es (sie gibt ihm den Hut), und ihr 
wisst es besser als jeder andere. 


Ihr merkt, dass ich ihn nicht trage (Adamus kichert). Ich will Cauldres schütteres Haar 
nicht durcheinanderbringen (Adamus lacht). Pfft! 

LINDA: Uff! 


ADAMUS: Pfft! Kuthumi lehrt mich Humor. 


LINDA: Uff!


ADAMUS: Ich bin noch nicht perfekt darin! Doch, das bin ich.


Ich weiß es besser. Ich weiß es besser, als zu sagen: "Ich weiß es nicht." 
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"Ich weiß es nicht" ist toxisch. 


Ich weiß besser als jeder andere, was gut für mich ist. 


Ich weiß es besser, als nur Eckdaten zu sammeln und darauf basierend zu versuchen, 
eine Entscheidung zu treffen. Eckdaten sind interessant und sie sind in manchen Fällen 
gut, aber nicht in eurem Leben. Eckdaten sind gut, wenn es darum geht zu verstehen, wie 
man seine Spülmaschine einschalten kann. Dafür sind Eckdaten da, um eure 
Spülmaschine einzuschalten. Einige von euch haben das immer noch nicht kapiert. Das 
ist in Ordnung. Ihr werdet es schaffen. 


Eckdaten sind nicht dazu gedacht, das Leben zu regeln, und wie ihr seht, verläuft das 
Leben entlang dieser Route. Immer mehr Eckdaten.


Die Computer. Viele Eckdaten, Billionen von Eckdaten in jeder Nanosekunde. Das ist es 
nicht, was das Leben ausmacht. Das ist nicht das, was das Herz öffnet und Liebe und 
Erfüllung bringt. 


Eckdaten - eine Reihe von Eckdaten - sorgen nicht für gesunde Entscheidungen, denn 
wenn ihr eine Reihe von Eckdaten benutzt, bei dem Versuch, Entscheidungen über euer 
Leben und euer Glück und eure Souveränität zu treffen, werden die Eckdaten nur nach 
mehr Eckdaten fragen, und dann werden diese Eckdaten nach weiteren Eckdaten fragen, 
und ihr werdet nie in eure eigene Energie kommen.


Nehmt einen guten, tiefen Atemzug. 


Es ist so einfach, wie dieses Zepter zu halten - es gehört euch; es ist eure Erinnerung - 
und es diesen dunklen Raum erstrahlen zu lassen. 


Ihr könntet ein ganzes Leben damit verbringen, in der Dunkelheit dieses Raumes 
herumzusuchen, mit dem Versuch, genügend Eckdaten zu sammeln, um zu bestimmen, 
wie er aussieht und woraus er besteht, und selbst dann wird es nicht akkurat sein, genau 
wie die Geschichte nicht wirklich akkurat ist. Es ist eine Reihe von Eckdaten. Es ist etwas 
Wahres dran, ja, aber es ist nicht wirklich akkurat. 


Eure Wahrnehmung von euch selbst basiert auf vielen Eckdaten. Ihr nennt es eure 
Vergangenheit, und das ist nicht wirklich, wer ihr seid. Sie basiert auch auf vielen 
emotionalen Entscheidungen, die bei weitem nicht an euer wahres Potenzial 
heranreichen. 


Ihr wisst es besser. Alle Antworten sind da. 


Tun wir es. Umgehen wir den traditionellen Weg, eine Wahl und Entscheidung zu treffen, 
den traditionellen Weg, die Realität zu verstehen. 
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Haltet das Zepter und lasst es euch zu den Feldern eures Potenzials führen. Diese Felder, 
sie gehen scheinbar unendlich weit. Wunderschöne, wunderschöne Felder von 
Potenzialen, so ähnlich wie Erdbeerfelder. 


Und die eine Beere, die eine Frucht, die wirklich die Passion eures Herzens ist, wird 
hervorstechen, und sie wird so offensichtlich sein, über und jenseits von allen anderen. 
Hört auf, so viel zu denken. Hört auf, “Ich weiß es nicht“ zu sagen. 


Hört auf mit dem Versuch, Eckdaten zu verwenden, um aus der Dualität 
herauszukommen. Es wird nicht funktionieren. 


"Daten, Daten, Daten, Emotion, Entscheidung" funktioniert nicht. 


Es gibt eine unglaubliche Realität da draußen, in die wir hineingehen werden, in die ihr 
hineingehen werdet, und sie mag anfangs ein wenig beängstigend erscheinen, weil ihr so 
daran gewöhnt seid, von Eckdaten getrieben zu sein, Dinge zu erforschen. 


Wir werden darüber hinaus und hinein in den wahren Supersinn gehen oder ich nenne es 
gerne supersinnlich. Dort gibt es keine Eckdaten. Es ist so ähnlich wie bei der Liebe, 
wisst ihr. Versucht sie zu beschreiben, es ist schwer. Genauso ist es bei dem, wo wir 
hingehen, und es ist nicht logisch und das ist gut so. Es ist nicht begrenzt. 


Also, liebe Shaumbra, lasst uns diese Gelegenheit zur Feier des Tages der Liebe nutzen, 
der bald ansteht, der 14. Februar; lasst uns diese Gelegenheit jetzt nutzen, um wirklich 
über die alte Art und Weise hinauszugehen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie ihr 
euch selbst und die Welt wahrnehmt. 


Lasst uns in den Supersinn gehen, und ich werde nicht einmal erklären, was das ist. 
Ergreift einfach das Zepter. Es wird euch dorthin bringen. Ich weiß, dass es das wird. Das 
wird es garantiert. 


Ergreift dieses Zepter und egal, ob es eine Entscheidung in eurem Leben ist, ob es 
einfach nur darum geht, eure Sichtweise von euch selbst zu verändern oder eine größere 
Sichtweise zu haben, ob es wirklich darum geht, eure Geschichte und eure Vergangenheit 
zu verstehen, egal was es ist, überlasst die Eckdaten Dingen wie dem Einschalten eurer 
elektrischen Zahnbürste (kichert). Einige von euch kämpfen immer noch damit. Überlasst 
die Eckdaten Dingen wie euren Computer zu bedienen. 


Aber für euch, für euer Herz, für euer Wohlbefinden, während ihr hier auf diesem Planeten 
bleibt, gibt es eine ganz neue Art, die Realität wahrzunehmen, in eure Potenziale zu 
gehen, wahre Antworten zu finden - Antworten, die nicht von Gott kommen. 


Wisst ihr, Gott ist nur ein Haufen verdammter Daten. Nein, wirklich. Ich meine, die Bibel, 
was ist das? Daten. Ihr werdet Gott nicht anhand all dieser Eckdaten erfahren, und das ist 
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es, was die Gelehrten tun. Sie denken, sie sind so verdammt schlau, aber es kommt aus 
dem Herzen, aus dem Gefühl, aus dem Supersinn. 


Das ist es, wo wir hingehen. Es ist nicht beängstigend.


Fühlt jetzt in diesen großen, dunklen Raum hinein. Fühlt euch dort hinein. 


Anstatt den alten Weg der Eckdaten und dann Emotionen und Entscheidungen zu nutzen, 
steht jetzt einfach da mit dem Zepter in der Hand. 


Für einen Moment, ja, für den Menschen könnte es ein wenig beängstigend sein zu 
sagen: "Es ist nur ein großer, dunkler Raum. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Es 
könnte tückisch sein." Dann verblasst das. 


Während ihr euch selbst treu bleibt, verblasst es und plötzlich - fühlt jetzt, was passiert. 


Plötzlich - im Erlauben von euch selbst, von eurem wahren Bewusstsein - fühlt, was in 
diesem Moment mit dem Raum passiert. 


(Pause)


Seht ihr, da ist dieser Moment der Stille, ein Moment des Staunens und sogar der 
Versuch, die Stille zu füllen. Und wenn ihr ein paar tiefe Atemzüge nehmt, erinnert ihr 
euch: "Ich weiß es besser." 


Ihr nehmt ein paar tiefe Atemzüge hinein in eure wahre sinnliche Natur, und ihr erkennt, 
dass alles direkt da ist. 


Alles, was ihr über euer Leben wissen wollt, über eure nächsten Schritte, eure Potenziale, 
eure Möglichkeiten, alles ist direkt da. 


Eure Realisierung war schon immer hier, aber als ihr gesagt habt: "Ich weiß nicht, wie ich 
dort hinkomme, ich weiß nicht, wann es passieren wird", seid ihr im Dunkeln geblieben. 
Ihr habt das Licht ferngehalten. 


Nie mehr. 


Ergreift das Zepter und erkennt: "Ich Weiß Es Besser." 


Lasst uns gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen, liebe Shaumbra. 


Und danke, dass ihr mir erlaubt habt, meinen neuen Humor auszuprobieren. Ich glaube, 
das ist mir ganz gut gelungen (Linda klatscht). Danke. Golfklatschen hier drüben. Danke. 
Ich denke, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich muss zurückgehen und Kuthumi 
Bericht erstatten. Ich schätze, er wird mir jetzt eine Rechnung für die Kurse schicken 
(Linda kichert). Es gab eine Geld-zurück-Garantie, aber es macht mir nichts aus, ihn zu 
bezahlen, denn wisst ihr, was für ein tolles Geschenk. Ich muss mir keine Gedanken 
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darüber machen, woher das Geld kommen soll, um Kuthumi zu bezahlen. Ich muss nicht 
sagen: "Ich weiß nicht, woher es kommen wird." Ich weiß es besser. Es ist bereits da 
(setzt den "Ich weiß es besser"-Hut auf seinen Kopf).


Also, liebe Shaumbra, lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen. Wir werden nächsten 
Monat für meine anschaulichen und lebendigen Bilder von mir als Frau in meinen 
vergangenen Leben zurückkehren.


Erinnert euch daran, dass trotz der Traurigkeit und der Verrücktheit auf dem Planeten 
letztendlich alles gut ist in der gesamten Schöpfung.


Danke, liebe Shaumbra (wirft eine Kusshand zu). Einen schönen Valentinsmonat. Öffnet 
das Herz.


♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠ 
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