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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.

GEOFF: Und willkommen, liebe Shaumbra. Wir sind hier für diese ganz besondere BotschaB von 
Adamus Saint-Germain über die SituaFon, die sich gerade mit der Ukraine und Russland abspielt, 
aber es ist wirklich nicht nur ein Problem der Ukraine und Russlands. Es geht um etwas, das im 
Moment die ganze Welt betriK. 

Adamus hat Linda und mich vor ein paar Minuten überrascht und gesagt, er wolle mit Shaumbra 
sprechen - "Mach das Aufnahmegerät bereit" - obwohl es hier in Kona schon später NachmiQag ist. 
Wir waren gerade dabei, den Tag ausklingen zu lassen. Das hat uns beide irgendwie überrascht. 

LINDA: Irgendwie schon, aber auch nicht, denn die SituaFon ist für viele, viele Leute sehr intensiv. 

GEOFF: Wir fangen also gleich mit der Aufnahme an, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Wir 
fangen einfach mit ein wenig Atmen mit Linda an und dann hören wir etwas von Adamus. 

LINDA: Also, lasst uns den guten, Fefen Atemzug nehmen und die Energien und die BotschaB, die 
wir hören werden, wirklich fühlen. 

Nehmt den guten, Fefen Atemzug. Lasst die Ablenkungen einfach verschwinden und erlaubt euch, 
präsent zu sein und das "Ich Bin Hier, Ich ExisFere" zu atmen. 

Seid bei diesem Fefen Atemzug des Lebens. Atmet ihn ein. Fühlt ihn erneut, öffnet euch wirklich 
für diese BotschaB. Fühlt die Energien von Adamus. Er ist mit jedem Atemzug hier. 

Seid bei diesem guten, Fefen Atemzug, während wir beginnen. 

ADAMUS: Ich Bin das Ich Bin, Adamus von der vollkommen freien Seinsebene. 

Willkommen, ihr alle, und ja, ich habe tatsächlich zu dieser besonderen Sitzung aufgerufen, und 
danke an Cauldre und Linda, dass ihr so entgegenkommend seid. 

Ich werde mich klar ausdrücken und Cauldre biQen, sehr offen zu sein und keine Ablenkungen zu 
erlauben, denn es gibt gerade viel Fremdenergie, die herumschwirrt. Also, lieber Cauldre, sei offen, 
sei ganz klar. Und, liebe Linda, während du hier bei ihm sitzt, sei an einem Ort des strahlenden 
Lichts und strahle dein Licht aus, zuerst zu Cauldre und dann zu allen Shaumbra in dieser 
Versammlung. 

LINDA: Es ist mir eine Ehre. Vielen Dank.  

ADAMUS: Ich habe diese Versammlung einberufen, um Shaumbra auf der ganzen Welt 
klarzumachen, dass dies eine sehr wichFge Zeit ist, sowohl für die Welt als auch für jeden 
einzelnen Shaumbra. Seit den Zeiten von Tobias haben wir gemeinsam einen weiten Weg 
zurückgelegt und sind jetzt in unserer Arbeit an diesem Punkt angelangt, wo wir unser Licht 
leuchten lassen und auf einer Parkbank sitzen. Wir sind am Höhepunkt so vieler Jahre des Lehrens 
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und Teilens, der Tränen und des Lachens angelangt. Wir kommen wegen der wahren Arbeit und 
der Passion, für die ihr hier seid.  

Ihr habt diese Zeit gewählt. Ihr habt diese Zeit der Maschinen gewählt. Ihr habt diese Zeit des 
Wandels und der Turbulenzen auf dem Planeten gewählt. Ihr habt gewählt, hier zu sein.  

Ihr habt gewählt, hier zu sein, um euer Bewusstsein zu teilen. Ich nenne es das Licht, aber es ist 
euer Bewusstsein. Es ist Zeit, dass sich die Welt auf eine neue Bewusstseinsebene begibt, und das 
kann einfach nicht durch AufgesFegene Meister oder Außerirdische - falls ihr diesen Weg gehen 
wollt - oder irgendwelche anderen Wesen getan werden. Es muss von den Menschen getan 
werden, von euch. 

Es gibt nicht viele Menschen auf diesem Planeten, die wirklich verstehen, was es bedeutet, wenn 
wir davon sprechen, ein Licht leuchten zu lassen und euer Bewusstsein auf den Planeten 
auszustrahlen. Es gibt diejenigen, die beten, diejenigen, die sich etwas wünschen und erhoffen, 
diejenigen, die den Kopf in den Sand stecken und viele, viele, viele von denen, die Partei ergreifen. 
Dies ist keine Zeit für Shaumbra, um Partei zu ergreifen. Ich weiß, es ist sehr verführerisch, sehr, 
sehr verführerisch, Partei zu ergreifen, sich in Verschwörungen zu verstricken und das zu 
verteidigen, was ihr für eure Überzeugungen haltet, euer Land zu verteidigen, eure Vorstellungen 
von Recht und Unrecht in dieser Zeit zu verteidigen. 

Aber darum geht es nicht. Wenn es im Laufe der Jahre, in der wir zusammen waren, jemals eine 
Zeit gab, um nicht in die Dualität zu geraten, um nicht in den sexuellen Energie-Virus 
hineingezogen zu werden, um nicht in eine der anderen KräBespiele hineingezogen zu werden, die 
sich gerade ereignen - insbesondere die Macht-Dynamik - dann ist jetzt diese Zeit. Dies ist die Zeit, 
wo der Planet es braucht. Dies ist für euch die Zeit, um herauszukommen und das Licht ohne 
Agenda leuchten zu lassen - ohne Agenda. Wir sprechen nicht vom Gewinnen oder Verlieren. Es 
geht einfach darum, ein Licht auszustrahlen, damit die Welt die größeren Potenziale erkennen 
kann, die sie hat. 

Es besteht das Potenzial, dass die Macht, so wie sie dieser Planet seit langem kennt, zu einem Ende 
kommt. Aber es ist ein sehr zerbrechlicher, ein sehr heikler Punkt, der in die eine oder andere 
Richtung kippen könnte. Es könnte wieder zu mehr Machtspielen und letztlich zu mehr Kriegen und 
mehr Chaos auf dem Planeten führen, bis eine neue Gelegenheit, ein neuer Trennungspunkt 
erreicht wird, wie es jetzt gerade der Fall ist. 

Es ist so wichFg für Shaumbra, nicht nur auf das zu schauen, was ihr an der Oberfläche seht, nicht 
nur auf das, was ihr in den Nachrichten hört, und nicht nur auf das, was ihr in den sozialen Medien 
erfahrt; es ist so wichFg, auf die gesamte Energie-Dynamik zu schauen, die sich abspielt, darunter 
zu schauen - was unter der Oberfläche dessen liegt, was vor sich geht - weil es gerade so viel gibt, 
das viele Shaumbra, die meisten Shaumbra, einfach nicht verstehen. 

Es gibt gerade eine echte SituaFon. Es ist die Macht - und ich beziehe mich dabei ganz allgemein 
auf Macht -, die versucht, ihre Macht auszuüben und ihre Vormachtstellung auf dem Planeten zu 
behaupten. Die Macht wird hier nicht durch eine Person oder ein Land repräsenFert. Es geht 
einfach nur um Macht. Wie ihr wisst, ist Macht natürlich eine Illusion, aber sie entspringt der 
Überzeugung, dass Energie oder andere Dinge außerhalb von euch sind und dass ihr sie von 
irgendwo anders her nehmen müsst oder das schützen müsst, was ihr bereits habt. Und wie ihr, 
Shaumbra, natürlich wisst, ist das einfach nicht wahr. Die ganze Energie gehört euch. Ihr müsst 
weder Macht noch Reichtum anhäufen, noch das, was ihr habt, verteidigen, denn es gehört von 
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Natur aus euch. Ihr habt ein Recht auf eure eigene Energie und seid letztlich dafür verantwortlich, 
dass diese Energie euch dient. 

Was ihr an der Oberfläche seht, ist das, was manche einen Konflikt, eine Invasion oder einen Krieg 
nennen würden. Und wie gesagt, lasst uns keine Partei ergreifen oder irgendetwas verteidigen 
oder rechtschaffen sein. Ihr werdet mit zahlreichen InformaFonen über Verschwörungen 
bombardiert, und diese Dinge sind einfach nicht wahr, oder falls es einen kleinen Anteil an 
Wahrheit gibt, dann wurde dieser aufgebauscht. Die Dinge wurden auf vielfälFge Weise verzerrt. 
Lasst euch nicht auf die Verschwörungen ein, die dort kursieren. Ihr werdet einfach nicht in der 
Lage sein, euer Licht leuchten zu lassen und diesem Planeten einen unglaublichen Dienst zu 
erweisen, wenn ihr in die Verschwörungen verwickelt seid oder Partei ergreiB. Letztendlich geht es 
nicht um die Ukraine oder um Russland. Es geht um die Welt und es geht um Macht. 

Was sich dahinter verbirgt 

Es gibt einige wichFge Dinge zu verstehen. Ich werde jetzt Namen nennen und mich auf Länder 
beziehen, aber letztendlich geht es um Macht.  

Die Macht versucht, an der Macht festzuhalten. Sie kann fühlen, dass sie ihren Einfluss verliert. Sie 
kann fühlen, dass es auf diesem Planeten eine Veränderung oder zumindest ein großes Potenzial 
gibt, sich von den Machtgrundlagen zu encernen, egal ob es sich um Religionen, Regierungen oder 
Konzerne handelt. Deshalb rückt die Macht jetzt in den MiQelpunkt und in den Vordergrund, und 
das geschieht durch Einzelne und durch Länder. Aber im Kern geht es um das, was ich als das letzte 
Hurra der Macht bezeichnen würde. Sie versucht, an dem festzuhalten, was sie hat, und mit ihrer 
Macht fortzufahren. 

Also, lasst mich jetzt darauf eingehen, was sich sonst noch unter der Oberfläche verbirgt. Ich habe 
vor kurzem über Präsident PuFn und die Tatsache gesprochen, dass er die ReinkarnaFon des 
heiligen Vladimir von Kiew ist und dass er in dieser Lebenszeit zurückgekehrt ist, um die heilige 
StäQe von Kiew und letztendlich der Ukraine für Russland zurückzuerobern und dies damit zu 
rechcerFgen, dass die Ukraine ein Teil Russlands ist. Und das ist weder hier noch dort von Belang 
(d.h. es spielt keine Rolle).  

Aber er kommt zurück, und er hat einen interessanten Hintergrund als St. Vladimir. Er war ein 
Barbar und ein Krieger und schreckte nicht davor zurück, Hunderte oder Zehntausende von Leuten 
auf einmal zu ermorden, bis er zum Christentum konverFerte. Seine Bekehrung zum Christentum 
war zum Teil poliFsch, aber letztlich berührte sie seine Seele und sein Herz. Und in der Tat hat der 
Heilige Vladimir, bevor er seine Entscheidung traf, alle Religionen studiert und sich schließlich für 
das Christentum entschieden. 

Durch die Taufe der gesamten Stadt Kiew und schließlich vieler, vieler Menschen im ganzen Land 
wurde er dann zum Heiligen. Er wurde als Heiliger bekannt. Wenn ich "Heiliger" sage, heißt das 
nicht, dass er in den Augen GoQes oder eines anderen Menschen heilig ist, sondern in den Augen 
der Leute, die ihn heilig gesprochen haben. 

Jetzt kehrt Vladimir PuFn zurück, und das Interessante daran ist, dass er gewissermaßen ein 
wichFger Akteur für das Ende - oder das potenzielle Ende - der Machtspiele auf dem Planeten und 
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das potenzielle Ende des Krieges ist. Wird es funkFonieren? Mit genügend Licht, ja, das ist ein 
starkes Potenzial. Aber lasst mich dort ein wenig Fefer hinein gehen. 

Ihr habt also diese Figur - betrachtet ihn einfach als eine Figur in einem wichFgen Theaterstück -, 
die ein wichFges Spiel spielt und selbst ihm als Präsident PuFn unbekannt ist. Er wird zu einem 
internaFonalen Bösewicht, den ein Großteil der Welt verabscheut und hasst, der aber auch ein 
Spiegelbild von Macht, Missbrauch und abscheulichen Verbrechen ist. Ich würde sagen, dass er 
diese Rolle tatsächlich übernommen hat, und ob dabei der Heilige oder der Barbar durchkommt, 
muss sich erst noch herausstellen und wird von der Menge an Nicht-Agenda-Licht besFmmt, das 
durchkommt. Lasst es mich also ein wenig näher erklären. 

Also, Vladimir PuFn kommt in diese Lebenszeit mit den Erinnerungen und den Fefen Energien des 
Heiligen Vladimir, und er wird entweder ein Heiliger oder ein Schurke sein. Er hat sich selbst in 
diese interessante Rolle begeben, quasi "welche Richtung wird es einschlagen", ohne bewusst 
etwas davon zu wissen, aber er weiß, dass es passieren könnte. Könnte er als Präsident PuFn mit 
den Maßnahmen, die er jetzt ergreiB, und der Aufmerksamkeit der Welt auf das, was vor sich geht, 
tatsächlich dazu beitragen, dass die Machtspiele ein Ende finden? Mit anderen Worten: Wenn es 
Russland nicht gelingt, die Ukraine zu erobern, müssen sie sich zurückziehen und vielleicht passiert 
sogar etwas mit PuFn; die Russen ziehen sich zurück und schließen Frieden mit der Ukraine. Das 
sendet eine BotschaB an die ganze Welt: Vielleicht ist es Zeit, diese Kriege zu beenden, die 
Aggression zu stoppen und die Machtspiele zu beenden. 

Man könnte also sagen, dass PuFn sich selbst in die Lage gebracht hat, zum Bösewicht zu werden 
oder letztendlich den Zusammenbruch der alten Machtgrundlagen auf dem Planeten zu 
ermöglichen, und es könnte so oder so ausgehen. Sitzt er jetzt gerade in seinem Büro und erkennt 
das? Nein, ganz sicher nicht. Aber auf der Seelenebene weiß er, dass er sich selbst ins Rampenlicht 
gestellt hat, und nun liegt es am Licht und am Bewusstsein des Planeten zu entscheiden, ob wir 
diese Machtspiele weiter bestehen lassen. Übernimmt Russland am Ende die Ukraine und geht 
dann zu anderen Ländern über? Oder wird jetzt, basierend auf dem menschlichen Bewusstsein, ein 
Schlussstrich gezogen, der besagt, dass wir das nicht mehr tolerieren werden? 

Ihr seht also, dass PuFn in einer sehr interessanten Wendung der Handlung zum Helden werden 
könnte, weil er weiß, dass er sich selbst in die PosiFon bringt, potenziell besiegt zu werden, 
potenziell die Macht zu verlieren und damit das Ende der Macht und hoffentlich auch das Ende des 
Krieges einzuläuten. Denn wenn das bei PuFn nicht funkFoniert, werden viele andere Länder, 
Diktaturen und aggressive Machthaber, die andere Leute und Länder übernehmen wollen, 
erkennen, dass ihr Spiel vorbei ist, dass es einfach nicht funkFonieren wird. Sei es durch die 
ReakFon der Öffentlichkeit, sei es durch die Konzerne und Regierungen, die die Gelder auspressen 
und Dinge tun, um den Handel abzuschneiden und damit der WirtschaB dieses Landes zu schaden, 
vielleicht wird das ein so großes Signal an alle anderen NaFonen, an alle anderen Machthaber 
senden, dass dies einfach nicht mehr toleriert wird.  

Das könnte sich auf Konzerne, Ölfirmen, Armeen und andere Länder auf der ganzen Welt 
auswirken und das Ende der Macht, wie man sie kannte, bedeuten. 

Ihr seht also, es wird gerade ein wunderschönes, aber auch gefährliches Spiel gespielt, bei dem 
PuFn entweder als Vladimir der Barbar oder als Vladimir der Heilige weitermacht. Und noch 
einmal: Ihr könnt nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Er spielt einfach nur eine Rolle in diesem 
Spiel. 
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Übrigens, es gibt eine interessante Sache bei dem Namen "PuFn". Im Russischen bedeutet das 
"put" den Weg, die Last oder die Mission. Zusammengenommen heißt PuFn also "rechtmäßiger 
Besitzer der Welt" oder "Anhänger des Weges". Welcher Weg wird es für PuFn, aber in 
Wirklichkeit für die Menschheit sein? Wird es der Weg des rechtmäßigen Besitzers der Welt sein, 
mit anderen Worten, das alte Machtspiel, die alte Kontrolle und die Unfreiheit? Oder wird es der 
Weg des Bewusstseins sein, der Weg der Erleuchtung, der Weg, den der Planet, wie ich glaube, 
wirklich gehen will. All das wird sich in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten 
entscheiden.  

Die Welt steht an einem wichFgen Scheideweg. PuFn spielt seine Rolle. Auch Selenskyj spielt seine 
Rolle. Und das heißt nicht, dass er gut oder schlecht ist, aber er spielt seine Rolle von einer nicht-
mächFgen, nicht-poliFschen, nicht-militärischen Seite aus. Die Welt schaut zu, um zu sehen, ob er 
sein Volk und die Welt für diese Rebellion gegen die Macht begeistern kann.  

Kann er gewinnen? Oder ist gewinnen überhaupt ein Wort, das in diesem Zusammenhang 
verwendet werden sollte? Ist es einfach der Bewusstseinswandel, die Rebellion gegen die Macht? 
Selenskyj spielt diese Rolle, und kann er dann, wenn die Welt sich auf ihn konzentriert und das 
Potenzial besteht, dass die Ukraine nicht von Russland überrannt wird, auch den Versuchungen der 
Macht widerstehen?  

Wie viele von euch wissen, ist es das eine, über Macht zu reden, wenn man sie nicht hat, und es ist 
etwas ganz anderes, wenn man sie hat. Und es ist leicht, diese KräBespiele zu übernehmen, und 
sie werden oB von genau den Leuten gefördert, die euch umgeben - die Kontrolle, die Macht. Kann 
Selenskyj auch dem widerstehen? 

Deshalb seid ihr hier 

Wir haben also diese Dynamik. Es ist eine riesige Bühne, ein riesiges Theaterereignis, das sich auf 
dem Planeten abspielt und entweder potenziell traurige Folgen hat oder das Ende der alten Macht 
bedeutet.  

Deshalb ist es jetzt Zeit für euer Licht, ohne Agenda, ohne euch auf Verschwörungen einzulassen, 
ohne Partei zu ergreifen, egal ob es sich um die Russen oder die Ukrainer handelt, und ohne den 
Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, dass ihr einfach keine der Nachrichten hören wollt, die 
da ablaufen. Deshalb seid ihr hier.  

Ihr müsst euch nicht jeden Tag mit den Nachrichten beschäBigen. Ihr müsst nicht Fef in sie 
eintauchen, aber ihr solltet zumindest wissen, was los ist. Es geht nicht darum, den Kopf in den 
Sand zu stecken. Das habt ihr in der Vergangenheit getan, und das tut letztlich weh. Letztendlich 
tut es körperlich und seelisch weh, denn ihr wisst, dass ihr der Welt etwas zu bieten habt. Ihr wisst, 
dass ihr gefragt seid, und ihr wisst, dass dieser Konflikt, diese Aggression, die gerade stajindet, 
wirklich die Frage aufwirB, ob es nicht an der Zeit ist, die Macht zu beenden. 

Wollen die Menschen mit den alten Machtspielen weitermachen, die normalerweise auch mit 
Krieg verbunden sind? Oder sind sie bereit, dem ein Ende zu setzen? Das könnte das Ende der 
Machtspiele sein, die der Planet schon so lange kennt, die Leute tolerieren es einfach nicht. 
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Während die ganze Aufmerksamkeit der Welt im Moment auf das gerichtet ist, was an diesem 
wunderbaren Ort der Welt passiert, aber leider auch auf die Konflikte, den Tod und die Kämpfe, die 
dort stajinden, gibt es viele, viele andere Dinge, die unter der Oberfläche passieren und die 
buchstäblich dabei helfen, das Bewusstsein zu verändern.  

Das Bewusstsein der Konzerne entwickelt sich gerade. Es gibt Unternehmen auf der ganzen Welt, 
die bereit sind, ihre Gewinne - Einnahmen, Dollar, Euro oder was auch immer - zu opfern, um ein 
Zeichen zu setzen, dass sie nicht in Kriege verwickelt sein wollen. Ob auf der einen oder der 
anderen Seite, sie werden es einfach nicht tolerieren. Deshalb ziehen sie sich aus vielen Orten in 
Russland zurück. Und wie gesagt, das ist keine Anklage gegen Russland. Wir wollen nur darauf 
hinweisen, dass die Unternehmen weltweit bewusst handeln und nicht mehr wegschauen und 
weiterhin Geld und Gewinne einstreichen, wie es im Zweiten Weltkrieg geschah, wie viele von 
euch wissen. Die Unternehmen haben einfach vom Krieg profiFert, und jetzt sagen sie: "Damit ist 
Schluss. Wir ziehen hier einen Schlussstrich. Wir werden uns kompleQ zurückziehen, bis eine 
Lösung gefunden ist." 

Überall auf der Welt beten die Leute für den Frieden, weil sie wissen, dass dies eine prekäre Zeit 
ist. Ihr seht Leute auf der ganzen Welt, die nicht versuchen, Partei zu ergreifen, aber dennoch zu 
einem globalen Frieden aufrufen. Ich weiß, dass das schwierig ist und so viele von euch geraten in 
Versuchung oder haben sich tatsächlich darauf eingelassen. Ob ihr Russe oder Ukrainer seid, spielt 
dabei keine Rolle. Im Moment geht es darum, Shaumbra zu sein und das zu tun, wozu ihr hierher 
gekommen seid - euer Licht leuchten zu lassen. Euer Licht leuchten zu lassen, vor allem, indem ihr 
es in diesen riesigen Machtwirbel fließen lasst, und das ist letztlich alles, was es ist.  

Wenn ihr unter die Oberfläche schaut, ist es nicht PuFn. Es geht nicht um Selenskyj. Es geht nicht 
um die Ukraine gegen Russland. Es geht nicht um Öl. Es geht um nichts von alledem. Es geht nicht 
um diese biologischen Labore und all die anderen Verschwörungen. Es geht im Moment nicht um 
Außerirdische.  

Es gab eine Zeit, in der sich die Außerirdischen und die Engelwesen vor allem in Polen stark 
eingemischt haben, und das hat in diesem großen Land Polen enorme Wunden und viel Leid 
verursacht. Aber jetzt können sich nicht einmal mehr die Außerirdischen und die schändlichen 
Engelwesen einmischen. Das änderte sich vor ein paar Jahren mit der Schließung des Ordens des 
Bogens, der keine Einmischung auf der Erde mehr erlaubt. Es liegt jetzt an den Menschen. 

Also kein Gerede mehr über die Verschwörungen. Keine Unterstützung mehr für die eine oder 
andere Seite. Verteidigt nicht einmal mehr euer eigenes Land. Ich weiß, dass es euer Land ist, wo 
ihr geboren und aufgewachsen seid, aber ihr seid nicht länger Russen, Ukrainer, Brasilianer, 
Amerikaner oder Engländer. Ihr seid Shaumbra, und es ist Zeit, euch der SituaFon gewachsen zu 
zeigen. 

Es ist Zeit, euch darüber klar zu werden, warum ihr hier seid, und dies ist das wichFgste Ereignis, 
seit wir mit dem Benching begonnen haben. Und hier sind wir auch in der Serie Die Kunst des 
Benching. Jetzt ist es Zeit, euch auf eure Parkbank zu setzen, viele Fefe Atemzüge zu nehmen und 
euer Licht leuchten zu lassen. Nicht, um irgendetwas zu reparieren oder zu verändern, sondern um 
einfach reines Bewusstsein auf diesen Planeten auszustrahlen, damit andere die Potenziale sehen 
könnten.  

Diejenigen, die in der Regierung sitzen, die in Unternehmen arbeiten, diejenigen, die in diesem 
Konflikt geliebte Menschen verloren haben, diejenigen, die verängsFgt sind, wenn sie abends ins 
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BeQ gehen, die kleinen Kinder, die einfach nicht verstehen, was vor sich geht, all die Leute, die das 
Schlimmste fürchten, was auf diesem Planeten passieren könnte - es ist jetzt Zeit, euch auf eine 
Parkbank zu setzen und euer Licht auszustrahlen. Deshalb seid ihr hierher gekommen. 

Euer Licht ist ein Geschenk, das dieser Planet braucht. Ja, euer Licht. Ich weiß, dass ihr oB denkt, 
dass ihr kaum genug habt, um euer eigenes Leben zu meistern und gerade so über die Runden zu 
kommen. Aber seht euch an, was passiert, wenn ihr wirklich euer Licht leuchten lasst. Ihr werdet 
erkennen, wie viel ihr habt und was ihr zu bieten habt. 

Ich rufe alle Shaumbra auf, sich jetzt auf die Parkbänke zu setzen und euer Bewusstsein auf den 
Planeten auszustrahlen, inmiQen dieser großen und hoffentlich letzten Schlacht der Macht. 

In diesem Sinne, Ich Bin Adamus von der vollkommen freien Seinsebene. 

LINDA: Und damit erlaubt ihr euch biQe, einen guten, Fefen Atemzug zu nehmen und wirklich, 
wirklich das strahlende Wesen zu sein, das ihr seid. Jeder von uns fühlt sich wirklich in das 
Potenzial hinein, das dies mit sich bringt. 

Atmet und erlaubt dieses Ausstrahlen, dieses Ausstrahlen, von dem wir uns kaum vorstellen 
können, dass wir es tun können, aber wir können es. 

Seid die Ausstrahlung. Nehmt den guten, Fefen Atemzug.  

Nehmt den guten, Fefen Atemzug und seid biQe diese Ausstrahlung, diese wahre Ausstrahlung, 
diese lebensverändernde, weltverändernde Ausstrahlung mit allem, was ihr seid, jeder von uns. 
Jeder von uns.  

Vielen Dank.  
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