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


Ah! Willkommen, liebe Shaumbra. Willkommen zu dieser Sonderausgabe von Passion 
2020. 


Ich nehme mir hier einen Moment, um euch alle einzuatmen. Ich höre, dass es da diese 
Sache, genannt soziale Distanzierung gibt. Nun, generell beginne ich die Shouds gerne 
damit, indem ich alle Shaumbra fest umarme, aber ich verstehe, dass Umarmungen 
momentan nicht so angemessen sind. Also lasst uns einfach gemeinsam atmen und 
zusammen sein, während wir unsere Souveränität bewahren. 


Heute ist eine Sonderausgabe vom Shoud. Es gibt allerdings kein reguläres Live-
Publikum, das ich drangsalieren und provozieren könnte, wie ich es normalerweise tue. 


LINDA: Adamus, warum kam gerade dieser ganze Wind auf, als du begonnen hast?

ADAMUS: Weil ich bekanntermaßen viel heiße Luft bin (Linda kichert), ein großer Wind. 


Heute ist also eine Sonderausgabe, und ich habe Cauldre und Linda gebeten, einige 
Fragen zusammenzustellen - Fragen, die ich bei allen Shaumbra gespürt habe. Bevor wir 
weitermachen, muss ich sagen, dass ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich hier, um 
mit Shaumbra zu arbeiten und von Cauldre gechannelt zu werden, in dieser tropischen 
Umgebung an einer Bar sitzen und sehr lässige Kleidung tragen würde. Es ist also auch 
für mich ein bisschen anders. 


Während wir heute die Fragen durchgehen, bitte ich euch darum, dass ihr euch in die 
vielen anderen Ebenen dessen, was in unserer Diskussion geschieht, hinein fühlt. 


Im Augenblick ist mehr als alles andere eine Zeit, um sich zu erinnern. Erinnert euch, dass 
ihr schon lange, lange dafür geprobt habt. Nichts davon ist wirklich neu. Vielleicht die Art 
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und Weise, wie das alles zustande kam, die ganzen Veränderungen auf dem Planeten, 
von denen ihr oder sogar wir zunächst einmal nichts gewusst haben, was aber wirklich 
passiert. Eine enorme Veränderung auf dem Planeten, wie sie noch nie zuvor gesehen 
wurde.


All die Veränderungen in den anderen Seinsbereichen, mit der Schließung des Ordens des 
Bogens, mit der Auflösung der Engelsfamilien, mit Gaia, die geht, mit der Erde, die für 
eine Weile still wird, diese Dinge habt ihr gewusst. Ihr wusstet, dass etwas passieren 
würde. Ihr wusstet nicht, was es herbeiführen würde, wie es tatsächlich entstehen würde, 
aber ihr wusstet, dass es passieren würde. Und ihr wusstet, dass es zu dieser Zeit der 
Maschinen passieren würde, zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden, zu der Zeit, über 
die ich während unserer ProGnost-Sitzungen ziemlich viel gesprochen habe. Und ihr 
wusstet, dass das alles zu der Zeit passieren würde, wenn ihr in eure Realisierung kommt. 
Ihr wusstet, dass all diese Dinge zusammenlaufen würden, und wie gesagt, nichts davon 
ist wirklich neu, außer vielleicht der Art und Weise, wie es zustande kam. Aber das spielt 
irgendwie keine Rolle.


Ihr habt es seit Lebzeiten geprobt. In gewisser Weise ist es so, als würdet ihr euer eigenes 
Abendmahl proben, aber dies ist das Abendmahl mit euch selbst. Nichts davon ist also 
wirklich eine Überraschung. Nichts davon ist überhaupt eine Überraschung, und ich 
möchte soweit gehen zu sagen, dass dies gerade der ideale Zeitpunkt ist, um eure 
Realisierung zu erlauben. Ihr habt Zeit für euch selbst, ohne auch nur annähernd soviel 
Beeinflussung seitens anderer Menschen oder der Welt um euch herum. Es ist Zeit, eure 
Realisierung zu erlauben, und das ist alles, was ihr tun müsst, erlauben. Das ist alles. Ihr 
nehmt einen tiefen Atemzug und erlaubt. Dann macht ihr mit dem weiter, was auch immer 
ihr gemacht habt. Ihr macht mit eurem Leben weiter und erlaubt einfach.


Ich war kürzlich im Club der Aufgestiegenen Meister, wie ich es ziemlich oft bin, und bei 
allen Aufgestiegenen Meistern gab es großes Interesse daran, was auf der Erde passiert. 
Sie alle schauen zu. Es ist, als würden sie es beobachten, um zu sehen, was mit der 
Menschheit passiert.


Sie fragten mich: „Also, Adamus, was siehst du gerade wirklich geschehen? Was ist die 
große Sache auf der Erde?“ Und ich sagte zu ihnen: „Liebe Aufgestiegene Meister, es 
geht nicht so sehr um diesen Coronavirus und es geht nicht einmal so sehr um die 
Wirtschaft, sondern um eine Gruppe von Shaumbra - und andere, aber mein Interesse gilt 
Shaumbra - es geht um eine Gruppe von Shaumbra, die sich erinnern. Es ist gerade die 
Zeit der Frucht der Rose. Es ist die Zeit, sich an den Weg zur Realisierung zu erinnern. 
Das ist alles. 


Es ist etwas, das ihr geplant habt. Es ist etwas, das ihr geprobt habt. Es ist etwas, das 
jetzt kommt. Und ich sagte zu meinen lieben Aufgestiegenen Meistern, dass ich sehe, 
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dass es bis zum Ende eurer Sommerzeit problemlos tausend realisierte Menschen, 
tausend realisierte Shaumbra geben könnte, und alles, was sie momentan tun müssen, 
ist, nicht daran zu arbeiten, sich keinen Stress damit zu machen, sondern einfach einen 
tiefen Atemzug zu nehmen und es werden.


Ihr habt Lebzeiten und Lebzeiten und Lebzeiten damit verbracht, daran zu arbeiten, ob es 
mittels spiritueller Studien war, ob es einfach nur euer eigener Weg war, den ihr gewählt 
habt. Ihr habt Lebzeiten damit verbracht, auf die richtige Zeit zu warten, und jetzt ist sie 
da. Jetzt ist sie hier.


Ich werde euch also, so könnte man sagen, in diesen nächsten Shouds daran erinnern, 
euch ermutigen, innezuhalten und einfach zu erlauben. Erlaubt eure Realisierung.


Fragen & Antworten 

Also habe ich die liebe Linda gebeten, mit Cauldre einige Fragen zusammenzustellen, weil 
ich weiß, dass euch so viel im Kopf rumgeht. Das ist also ein bisschen anders. Ich werde 
nicht ins Publikum gehen, weil es keins gibt, und wir werden mit den Fragen, die Linda 
vorlesen wird, gleich zur Sache kommen.


Und damit, lass uns beginnen, liebe Linda. 


LINDA: Okay. 

ADAMUS: Und darf ich dich immer noch Linda von Eesa nennen, obwohl alle 
Engelsfamilien aufgelöst sind?

LINDA: Solange es angemessen ist, sicher. 

ADAMUS: Das ist es. 

LINDA: Danke. Vielen Dank. Ich denke, das ist nett von dir gemeint. 

ADAMUS: Gewiss! 

LINDA: Danke. Okay.


FRAGE 1: Es scheint, dass niemand die COVID-19-Pandemie kommen sah, einschließlich 
Hellseher und gechannelte Wesenheiten. Könntest du das bitte kommentieren?


ADAMUS: Gewiss. Wenn ein Hellseher oder ein Prophet in die Zukunft schaut, dann 
erforscht er in Wirklichkeit die Potenziale und er wird im Allgemeinen von den Potenzialen 
angezogen, die ihm am nächsten stehen, mit denen er die größte energetische 
Verbindung hat.


Niemand wusste wirklich überhaupt, was dies verursachen würde, aber viele waren sich 
darüber im Klaren, dass etwas auf der Erde passieren würde. Etwas musste sich ändern, 
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und es musste sich ändern, weil vor allem zu viel Bewusstsein auf den Planeten zukam. 
Irgendetwas musste all die anderen festgefahrenen Energien verändern. Etwas würde 
kommen, um die Dinge durcheinander zu bringen.


Es gab viele, die einen wirtschaftlichen Zusammenbruch auf dem Planeten vorausgesagt 
hatten, aber sie verstanden nicht wirklich, warum er zustande kam. Deshalb haben so 
viele diese Sache, die der Virus genannt wird, einfach nicht gesehen. Ich möchte mir nicht 
auf die Schulter klopfen, doch bekanntermaßen tue ich das gelegentlich, oder wenn du, 
liebe Linda, mir auf die Schulter klopfen möchtest …


LINDA: Oh, sicher (sie klopft ihm auf die Schulter). 


ADAMUS:… Ich habe tatsächlich bereits in ProGnost 2014 gesagt, dass ein Virus auf den 
Planeten kommen würde, und dass dieser Virus in vielerlei Hinsicht verheerend wäre. 
Dieser Virus - das Heilmittel dafür - wäre unbekannt, und der Virus selbst wäre ziemlich 
heimtückisch, die Tatsache, dass er genau dann, als sie dachten, sie wüssten, wie man 
ihn eindämmt, mutieren würde, sich verändern würde und noch eine Weile andauern 
würde. Aber ich wusste nicht genau wann. Ich wusste nicht, dass es genau das sein 
würde, was Coronavirus 19 genannt wird, denn wie viele von euch wissen, gibt es auf 
diesem Planeten so viele Viren wie Sterne am Himmel. Ich meine, es gibt viele Viren, also 
wusste niemand genau, wie es sich ereignen würde. Aber viele waren sich darüber im 
Klaren, dass sich Veränderungen auf dem Planeten ereignen würden, und einige sagten 
tatsächlich große wirtschaftliche Veränderungen voraus.


Nun, das heißt nicht, dass die Hellseher oder Wahrsager oder Propheten falsch lagen, es 
ist nur einfach so, dass sie nicht das ganze Bild gesehen haben könnten. Und sehr, sehr 
wenige wussten tatsächlich, dass es sich als Folge von einem simplen, winzig kleinen 
Virus ergeben würde - ein winzig kleiner Virus, nur ein Fleck, nur ein Sandkorn an einem 
riesigen Strand, der all dies auslösen und dazu führen würde, wo wir momentan sind.


Das ist also das Eine, was man verstehen muss, dass niemand wirklich die genaue 
Zukunft sehen kann, denn sogar die Zukunft unterliegt dem Wandel. Sie hängt von den 
vorhandenen Potenzialen ab und davon, welche Potenziale die Menschen auswählen. 
Also, fürs Erste eine gute Frage.


LINDA: Dazu gibt es einen zweiten Teil. 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Außerdem haben einige Shaumbra gefragt, warum du uns nicht bereits vorher  
etwas darüber gesagt hast.


ADAMUS: (schmunzelt) Warum ich euch vorher nichts darüber gesagt habe. Nun, ich 
erlaube mir, ein wenig anderer Meinung zu sein. Erstens, falls ihr euch daran erinnert, so 
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habe ich vor ein paar Jahren gesagt, dass ein Virus auf den Planeten kommen würde. Ich 
habe weder ein genaues Datum, noch eine genaue Uhrzeit angegeben, da wir das einfach 
erst erkennen, wenn es tatsächlich eintritt. Die andere Sache ist, ich erinnere mich daran, 
dass ich allen Shaumbra vorgeschlagen habe, sich einzudecken, sich einen ein-, 
zweimonatigen Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser und Notwendigkeiten und natürlich 
Toilettenpapier zuzulegen. Das hat Linda schon mehrmals erwähnt. Also habe ich das 
alles ganz gewiss erwähnt. 


Und wenn ihr zurückblickt, so habe ich darüber gesprochen, dass der Orden des Bogens 
schließt. Ich habe über das Aufheben der Gruppierung gesprochen. Ich habe über viele 
dieser Dinge gesprochen, bevor sie tatsächlich auftreten, aber es kommt nicht oft vor, 
dass Shaumbra immer zuhört, bis es unmittelbar bevorsteht, so wie jetzt. Vielen Dank für 
diese Frage.


LINDA: Okay. 

ADAMUS: Und nicht, um mir wieder auf die Schulter zu klopfen, aber ein bisschen schon 
(Linda klopft ihm wieder auf die Schulter). Vielen Dank. 

LINDA: Danke.


FRAGE 2: Also, Adamus, während wir darüber sprechen, in die Zukunft zu sehen, gibt es 
noch andere Krisen oder große Verschiebungen, über die du uns jetzt gerne etwas sagen 
möchtest, bevor es geschieht?


ADAMUS: Gute Frage. Nur eine Bestimmte. Wisst ihr, die Erde wird ihre Höhen und Tiefen 
haben, aber es gibt eine ganz bestimmte Sache, und ich habe zuvor erwähnt, dass es in 
den kommenden Jahren, in dieser Zeit der Maschinen, in der ihr gerade mit dieser ganzen 
Technologie lebt, einen Punkt geben wird, wo ein Computer- oder Technologievirus 
grassieren wird, der die Dinge abschalten wird. Viele Computer werden Probleme und 
das, was ihr einen Virus oder einen Bug nennt, haben. Ihr seht es jetzt von Zeit zu Zeit in 
sehr kleinem Maßstab, aber in der Zukunft wird eine Zeit kommen, ungefähr - ich werde 
hochrechnen - in ungefähr sieben Jahren, wo es einen Virus geben wird, der viele 
Computer außer Gefecht setzt und viele Daten und viele gespeicherte Dateien entfernt. 
Daher würde ich Shaumbra und wirklich jedem empfehlen, sicherzustellen, dass ihr immer 
ein Backup habt, ich glaube, ihr nennt es eine Kopie, die offline bleibt, die in keiner Weise 
- in keinster Weise - mit dem Internet verbunden ist, weil der Bug über das Internet laufen 
wird. Und selbst wenn ihr der Meinung seid, dass es sich um einen sogenannten Offline-
Speicher handelt, wenn auch nur irgendeine indirekte Verbindung zum Internet besteht, 
wird dieser möglicherweise gelöscht. Also sichert es offline. 


LINDA: Wow. Wow.
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ADAMUS: Es muss fast so sein, denn jedes Mal, wenn es einen Virus gibt, ob es 
biologisch ist oder das Bewusstsein, soll es die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen. 
Und in ungefähr sieben Jahren wird es notwendig sein, vieles bei der Technologie wieder  
auszugleichen. Und wie bei den Lektionen, die ihr jetzt lernt, ist es in gewisser Weise so, 
als würdet ihr die Probe oder die Vorbereitung auf diese auftretende Computervirus-Krise 
durchlaufen, um sicherzustellen, dass alles gesichert ist und ihr euer Backup habt, eure 
persönliche Sicherung an Nahrung und Wasser und anderen Notwendigkeiten in eurem 
Leben. Ihr durchlauft also irgendwie einen Probedurchgang und wie ihr jetzt in dieser 
speziellen Pandemie lernt, treten viele Veränderungen auf. Es passieren viele Dinge und 
letztendlich kann viel Gutes daraus entstehen. Also, vielen Dank.


LINDA: Adamus, wenn du über riesige Bibliotheken mit Material, Informationen und sogar 
über Dinge wie den Crimson Circle zu sprechen anfängst, wie findet man jemals einen 
physischen Weg, dies alles offline zu speichern?


ADAMUS: Nun, da müsstest du eure Technologie-Experten fragen. Ich bin sicherlich kein 
Experte auf diesem Gebiet. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: Aber es gibt Wege. Tatsächlich gibt es Möglichkeiten zum Sichern.

LINDA: Okay. Okay. 

ADAMUS: Aber das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass es offline ist, denn selbst wenn 
etwas gesichert und online ist, könnte es möglicherweise immer noch davon betroffen 
sein. Und ich sage nicht, dass es definitiv passieren wird, aber ich sehe das als ein sehr 
großes, wahrscheinliches Potenzial. 

LINDA: Das ist leider vorstellbar. Also, danke dafür, denke ich. Okay. 

ADAMUS: Ja. Nächste Frage.

LINDA: Nummer drei. 


FRAGE 3: Du sagtest neulich: „Nachdem sich die Engelsfamilien am 4. April 2020 
aufgelöst hatten, gingen viele der Engelwesen auf die Neue Erde.“ Was passiert da?


ADAMUS: Hm. Es ist sehr interessant und eine Studie für sich. Was passiert mit 
Mitgliedern eurer Engelsfamilien, die zu den vielen Neuen Erden gegangen sind? Derzeit 
gibt es etwas mehr als 200 Neue Erden, und ich gebe keine genaue Zahl an, da es 
tatsächlich noch mehr gibt, die entworfen und erstellt werden. Die meisten Mitglieder der 
Engelsfamilien gingen dorthin. Nicht alle, denn es gibt einige, die sich einfach dafür 
entscheiden, momentan durch die Schöpfung zu wandern; einige verloren und ziellos, 
andere einfach nicht bereit, sich auf eine Neue Erde einzulassen. 


Jede dieser Neuen Erden ist auf ihre Weise anders, aber es gibt einige Dinge, die sie alle 
gemeinsam haben. Erstens, man muss in keinen physischen Körper hinein geboren 
werden. Wenn ihr euch also fragt, wie das passiert, so stellt es euch wie eine Art 
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Kompressionskammer vor, aber es ist wirklich nicht mechanisch, zumindest nicht in 
menschlicher Hinsicht, sondern eine energetische Kompressionskammer, die man 
durchläuft, um zu einer Neuen Erde zu gehen. Und man geht auf der einen Seite als das, 
was ihr als Lichtwesen oder Engelwesen bezeichnen würdet, hinein und kommt als quasi-
menschliches Wesen auf der anderen Seite dieser Kompressionskammer heraus. Man hat 
alle Eigenschaften der Biologie, ohne geboren werden zu müssen.


Nun, man hat auch die Fähigkeit, nur in seinen reinen „Freie Energie“-Körper zu gehen, 
ohne die menschliche Biologie, wann immer man möchte, aber die meisten von ihnen 
erleben gerade, wie es ist, in der menschlichen Biologie zu sein.


Die nächste Frage, die ihr also stellen könntet, lautet: „Wie alt sind sie? Wenn sie nicht 
geboren werden, sind sie keine Säuglinge. Wie alt sind sie?“ Nun, sie sind in jedem Alter, 
für das sie sich entscheiden. Das ist das Schöne, dass es auf diesen Neuen Erden kein 
Altern geben muss, aber man kann die Erfahrung wählen, wie es ist, zu altern. Und dann 
gibt es wirklich keinen Tod, wie ihr es hier auf der physischen Erde kennt. Es gibt keine 
anhaltende Krankheit, an der man stirbt. Es ist einfach eine Frage des Hinausgehens. 


Falls das alles ziemlich gut klingt, dann deswegen, weil ihr bei deren Erstellung und 
Gestaltung mitgeholfen habt. Ihr habt das Beste vom menschlichen Leben genommen, 
wie zum Beispiel die Natur. Die Natur ist auf den Neuen Erden fruchtbar. Sie ist überall. Ihr 
seid immer in der Natur (Linda niest), wenn ihr auf den Neuen Erden seid. Gesundheit.


LINDA: Danke. Tut mir leid. 


ADAMUS: Ihr seid immer in der Natur und ihr seid sogar von den Pollen in der Natur 
betroffen, wenn ihr auf der Neuen Erde seid. Ihr habt das Beste von dem, was es auf der 
Erde gab, übernommen, z.B. Mahlzeiten, aber ihr müsst nicht für Energie oder für die 
Ernährung essen, sondern könnt einfach die Mahlzeiten genießen.


Es gibt keine Jobs auf der Neuen Erde, und ich höre lauten Applaus bei diesem Punkt. 
Keine Jobs auf der Neuen Erde und kein Geld. Es ist nicht nötig. Die Neuen Erden sind 
eine Möglichkeit, sein Selbst auf vertrauteste und sinnlichste Weise zu erfahren.


Auf den Neuen Erden gibt es keine Gruppen. Es gibt keine Familien. Es gibt keine Clubs. 
Es gibt keine Organisationen. Dennoch haben die Wesen auf der Neuen Erde viele 
Freunde. Mit anderen Worten, sie finden oder sie wollen nicht diese enge Bindung, die es 
gegeben hat. Und, wie gesagt, falls das alles wunderbar klingt, dann deswegen, weil ihr 
bei der Erschaffung mitgeholfen habt. 


Auf der Neuen Erde wird man sehr mit sich vertraut, und das ist es,  worum es bei der 
echten Erfahrung geht. Es gibt die Natur und es gibt andere Wesen, aber sie sind wie 

© 2020 Birgit Junker  www.to-be-us.de  7

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


Tapeten oder Kulissen. Sie sind für jeden die Dekorationen für die eigene neue Realität 
auf der Neuen Erde, um wirklich zu sich selbst zu kommen, um in die eigene Energie zu 
kommen und um mitten in der Erfahrung der eigenen Souveränität zu sein.


Jemand fragte gerade, wie es mit Sex aussieht: „Was ist mit Sex?“ Nun, auf den Neuen 
Erden ist Sex ein sehr wichtiges Attribut, weil es das hier auf diesem Planeten Erde ist. 
Aber ihr werdet feststellen, dass die Leute zuerst sich selbst gegenüber zärtlich werden 
und erst gründlich etwas darüber lernen, bevor sie jemals einem anderen Wesen 
gegenüber zärtlich werden. Es ist kein Gesetz. Es ist keine Regel. Es ist einfach nur die 
Seinsweise auf der Neuen Erde. Sich selbst körperlich zu lieben, worüber Tobias so oft in 
der Sexual Energy School bei Aliyah gesprochen hat. Sich selbst emotional ohne Schuld 
oder Scham zu lieben. Sich selbst einfach nur für sein Sein, für sein Bewusstsein zu 
lieben. Sich zutiefst in sich selbst zu verlieben. Und es muss nicht nur körperlich sein, 
aber das kann es.


Sobald jemand an diesen Punkt kommt und zu einem Punkt, sich selbst zu lieben, dann 
kann er dies mit einem anderen Wesen teilen - ohne Ehe. Oh, momentan gibt es keine 
Ehe auf den Neuen Erden, und ich bezweifle sehr, dass es jemals eine geben wird. Und ja, 
ihr habt Recht, es gibt keine Anwälte auf der Neuen Erde (Linda kichert). Es gibt keine 
Notwendigkeit für diese Dinge, und ihr habt sorgfältig mit anderen zusammengearbeitet, 
um die Neue Erde mit den allerbesten Eigenschaften zu gestalten, zu welchen einfach 
physische Sinnlichkeit gehört - eine Sinnlichkeit, die sehr tief in das Wesen eindringt, was 
es dem Wesen dann erlaubt, sich mit seiner eigenen Energie zu verbinden. 


Man könnte also sagen, bei den Vorlagen für die Neue Erde geht es um Sinnlichkeit, die 
einen in ein tiefes Gefühl versetzt - nicht in ein mentales -, sondern in ein Gefühl der 
Verbindung mit seiner eigenen Energie. Die Neuen Erden sind schon lange nicht mehr mit 
einer großen Anzahl von Wesen besiedelt worden. Erst wieder seit sehr kurzer Zeit, also 
gibt es noch viel zu lernen. Es gibt immer noch viel zu erfahren, und das wird so 
weitergehen. Aber was ich auf der Neuen Erde nicht gesehen habe - und ich glaube auch 
nicht, dass ich es sehen werde -, sind Dinge wie Trauer und Dinge wie Hass und Dinge 
wie das Gefühl, dass man jemand anderem etwas wegnehmen muss. Man ist weder an 
Familien, noch an Jobs, oder Regierungen oder Religionen gebunden, daher gibt es eine 
enormes Maß an Freiheit.


Und ich weiß, einige von euch lecken sich fast alle zehn Finger, um dorthin zu gelangen, 
aber wir haben hier auf der Erde einiges zu tun. Und ihr seid sozusagen dort. Ihr seid dort 
gewesen. Ihr habt geholfen, diese Orte zu erschaffen. Also eine gute Frage. Vielen Dank.


LINDA: Okay. 
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FRAGE 4: Also, wer kommt jetzt zur Klassischen Erde, auf unseren Planeten? Kommen 
die Neuen immer noch auf die Erde?


ADAMUS: Hm. Insbesondere in den letzten drei Jahrzehnten - vier Jahrzehnten - gab es 
einen großen Zustrom von Neuen, die auf diesen Planeten kamen. Es kamen viele Neue 
herein, die noch nie zuvor auf der Erde gewesen waren. Viele von ihnen haben eine Art 
Training oder eine Art Vorschule absolviert, bevor sie hierher kamen, um etwas über die 
Gebräuche der Menschen zu lernen, und viele von ihnen sind jetzt weg. Viele von ihnen 
sind vor dieser ganzen Pandemie gegangen und viele von ihnen sind zum Zeitpunkt der 
Pandemie gegangen. Sie kamen hierher, um sozusagen im Epizentrum der Menschheit zu 
sein und diese Erfahrung dann mitzunehmen, um auf die Neuen Erden zu gehen und dort 
andere zu unterrichten und sie daran teilhaben zu lassen, wie die Klassische oder Alte 
Erde war.


Momentan - und für die kurzfristige Zukunft - werden keine Neuen mehr auf den Planeten 
kommen. Somit werden alle, die hier wiedergeboren werden, diejenigen sein, die bereits 
zuvor hier waren und die mit der Reihenfolge ihrer Lebenszeiten auf diesem Planeten 
fortfahren. Grundsätzlich kommt also momentan, um deine Frage zu beantworten, 
niemand von den  Neuen herein. Dies mag sich später öffnen, aber es ist nun Zeit für 
diejenigen, die sich in den Inkarnationszyklen befanden, zurückzukehren und ihre 
Inkarnationen auf dem Planeten abzuschließen.


Dies bedeutet letztendlich auch eine Verringerung der Bevölkerung. Sie wird ein bisschen 
weiter ansteigen, bevor sie zu sinken beginnt. Und ihr werdet sogar feststellen, dass 
einige von denen, die sich im Inkarnationszyklus auf dem alten - auf diesem Planeten - 
auf der Erde - befunden haben, jetzt auf die Neuen Erden gehen werden, weil es dort in 
gewisser Weise viel einfacher ist. Ich meine, die Erfahrung ist irgendwie nicht so intensiv 
wie hier, sondern die Erfahrung ist gewissermaßen viel leichter. Ihr könnt also momentan 
davon ausgehen, dass jeder, der in diese klassische Erde hineingeboren wird, schon 
einmal hier war. Vielen Dank.


FRAGE 5: Was passiert also in den Erdnahen Bereichen? 


ADAMUS: In den Erdnahen Bereichen. 

LINDA: Die Erdnahen Bereiche.

ADAMUS: Was passiert in den Erdnahen Bereichen? Nun, im DreamWalker Death - was 
wir bald aktualisieren werden - im DreamWalk Death gibt es das, was ich die Erdnahen 
Bereiche nenne. Die Erdnahen Bereiche sind nicht-physisch, aber stellt euch vor, es ist 
wie eine Wolke um den Planeten Erde. Ich meine, es ist nicht auf der Erde, aber es ist 
dieser sehr ähnlich. 
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Hier gehen derzeit die meisten Menschen zwischen den Lebenszeiten hin. In der 
Vergangenheit, insbesondere bis vor ein paar Jahrhunderten, würde man das physische 
Leben auf diesem Planeten verlassen und oftmals dorthin zurückkehren, was wir die 
Brücke der Blumen nennen und zu seinen Engelsfamilien. Aber jetzt gehen fast alle 
Wesen in die Erdnahen Bereiche.


Die Erdnahen Bereiche sind dieser Erde sehr, sehr ähnlich. Fast jeder hat das 
Erscheinungsbild eines physischen Körpers, und der Erdnahe Bereich ist ein Ort, wo man 
hingeht, bevor man für eine weitere Inkarnation zurückkommt. Und im Allgemeinen geht 
man im Erdnahen Bereich an den Ort, der am ehesten mit den Problemen übereinstimmt, 
die man in diesem Leben hatte.


Das bedeutet, wenn man in diesem Leben Alkoholiker war, als Alkoholiker gestorben ist, 
würde man wahrscheinlich im Erdnahen Bereich in eine Bar gehen (Linda kichert). Im 
Ernst, denn hier hat man eine energetische Verbindung, eine energetische Resonanz. 
Wenn man in diesem Leben ein sehr frommer Jude war, wird man wahrscheinlich an einen 
jüdischen Ort in den Erdnahen Bereichen gehen. Wenn man in diesem Leben sehr, sehr 
eng mit seiner Familie, seiner biologischen Familie, verbunden war, wird man sich 
wahrscheinlich in den Erdnahen Bereichen wieder mit ihnen treffen.


Also, die meisten gehen jetzt in die Erdnahen Bereiche, aber es gibt momentan neue 
Korridore, könnte man sagen, neue Orte innerhalb der Erdnahen Bereiche, die eine Art 
beschleunigter Reinkarnationszyklus sind, um zur Realisierung zu kommen. Sie sind für 
die bewussteren Wesen, die dorthin gehen werden, um wirklich - sie wollen etwas über 
ihre Inkarnationen, über ihre Vergangenheit lernen. Sie wollen jetzt etwas darüber lernen, 
wie man das zum Abschluss bringt. Es gibt also momentan viel mehr Ressourcen in den 
Erdnahen Bereichen, könnte man sagen.


Die Erdnahen Bereiche waren früher sehr klar und offen. Es war irgendwie ein Ort der 
Ruhe und Entspannung, bevor man für ein weiteres Leben zurückkam. Aber insbesondere 
im letzten Jahrhundert und in den letzten drei oder vier Jahrzehnten wurden sie irgendwie 
sehr verdichtet und ich werde das Wort „verschmutzt“ verwenden. Sie bekamen jede 
Menge schmutziger Energien ab, weil diejenigen, die gestorben waren, dort hingingen 
und nicht wirklich den Versuch machten, sich vor einem weiteren Leben zu erholen. Sie 
wurden dann einfach wieder in eine weitere Inkarnation hineingezogen. Ich meine, sogar 
wirklich ohne eine bewusste Entscheidung zu treffen. Sie wurden einfach wie bei einer 
magnetischen Anziehung für ein weiteres Leben zurückgezogen. Es gab also nie wirklich 
diese Zeit für ein wenig Ruhe und Besinnung und um die eigene Reise wirklich 
auszuwerten. Aber das ändert sich jetzt wieder. Mit all den anderen Dingen, die im ganzen 
Kosmos passiert sind, beginnt sich auch das wieder zu ändern.
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Doch grundsätzlich sind die Erdnahen Bereiche eine Weile ziemlich überlastet gewesen 
und kein Ort, wo ich zwischen den Lebenszeiten unbedingt hingehen möchte; die meisten 
der Orte sind nichts, wo ich abhängen möchte. Vielen Dank.


FRAGE 6: Du hast auch gesagt, dass die außerirdischen Störer sich nicht mehr in unseren 
Planeten und in die Menschheit einmischen könnten. Wo sind die Außerirdischen 
hingegangen?


ADAMUS: Ja, und wenn ich „Außerirdische“ sage, möchte ich etwas genauer sein. Ich 
denke, wir sind alle Außerirdische. Wir kommen alle von anderen Orten. Aber ich spreche 
von den Wesen, die nie gewählt haben, eine physische Inkarnation anzunehmen, um 
wirklich auf den Planeten zu kommen und das zu tun, was ihr als Menschen tut. Sie 
kamen oft aus anderen Bereichen - physischen und nicht-physischen, aber meistens 
nicht-physischen - und lungerten irgendwie in der Peripherie der Erde herum. Sie sind 
nicht hierher gekommen und haben einen Körper angenommen und Inkarnationen 
durchgemacht, sie lungerten einfach nur irgendwie herum.


Ihr würdet also fragen: „Warum lungerten sie herum? Was war der Sinn?“ Nun, es war 
sicherlich nicht, um die Menschheit zu retten. Der Grund, warum sie herumlungerten, war 
zunächst einmal eine Möglichkeit, um Energie abzuziehen. Sie bekamen Energie durch 
menschliches Drama, menschliche Kriege. Und ja, man könnte irgendwie das Gefühl 
haben, dass man Energie daraus gewinnt, besonders dann, wenn man dabei hilft, diese 
Dinge auszulösen oder sie herbeiführt, sie am Laufen hält. Die Außerirdischen lungerten 
also herum und stellten fest, dass viele Menschen sehr wehrlos waren und dass sie 
glaubten, die Außerirdischen wären hier, um den Planeten zu retten. Nun, wenn dem so 
wäre, dann wäre der Planet erstens vor langer Zeit gerettet worden, und zweitens gibt es 
nichts, wovor man den Planet retten müsste. Es gibt einfach nichts. Die Menschen 
machen ihre Erfahrungen durch. 


Also, mit den ganzen Verschiebungen, die kurz nachdem der Orden des Bogens seine 
Schließung angekündigt hatte, am Laufen waren, wurde den Außerirdischen verboten, 
weiterhin hier zu sein. Es wurde ihnen zuvor erlaubt, weil es einfach Teil der ganzen 
Erfahrung war. Es war Teil dessen, alle Energien zu erlauben. Aber jetzt übernehmen die 
Menschen immer mehr Verantwortung für den Planeten, insbesondere weil Gaia geht, und 
insbesondere wegen dem, was ihr gerade durchmacht. Den Außerirdischen, den Störern, 
wie ich sie nennen werde, ist es grundsätzlich verboten, hier zu sein, und es gibt einige 
Möglichkeiten, wie dies energetisch getan wird, damit sie sich einfach nicht mehr in die 
Gepflogenheiten des Planeten einmischen können.


Einige von ihnen versuchen, hier zu bleiben, stellen aber fest, dass es fast unmöglich ist. 
Andere werden in die anderen Seinsbereiche abwandern und versuchen, einen anderen 
Ort zu finden, wo sie ein gewisses Maß an Chaos verursachen können. Und ein paar von 
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ihnen erkennen jetzt tatsächlich, dass sich ihre Engelsfamilien aufgelöst haben und gehen 
zu einigen der Neuen Erden.


Aber das waren diejenigen, die danach getrachtet haben, sich von der Menschheit zu 
nähren, indem sie Drama schufen. Anstatt also hierher auf den Planeten zu kommen, um 
sagen wir mal, die Liebe zu sich selbst zu entdecken, haben sie lediglich versucht, Liebe 
mittels anderer Menschen zu finden. Sie dachten, dass Liebe vielleicht sogar etwas sei, 
was Teil des physischen Körpers wäre. Sie versuchten wirklich, die Antworten dazu auf 
eine eher heimtückische Weise zu finden, indem sie Menschen benutzten, und dadurch 
verursachten sie im Laufe der Zeit viele Konflikte, viele Schlachten. Ich habe in der Engel 
und Aliens-Sitzung, die wir in Polen durchgeführt haben, über einiges davon gesprochen. 
Sie genossen es, Probleme zu verursachen, wo immer sie konnten, und sie nutzten 
generell die Menschen aus, die wehrlos oder machthungrig waren.


Ich war noch nie ein Fan dieser Störer - so werde ich sie nennen; manchmal bezeichne 
ich sie nur als Außerirdische, aber sie sind die Störer - weil sie dem Planeten wenig oder 
gar nichts Gutes gebracht haben. Ich betrachte sie als Feiglinge, weil sie nicht wie ihr hier 
herunter kommen werden und einen physischen Körper annehmen und vergessen, wer 
sie sind und woher sie kommen. Sie sind unbeteiligte Außenstehende. Sie mischen sich 
ein und sie stehlen Energie, wozu sie eigentlich überhaupt kein Recht haben. Sie sind also 
wirklich die Feiglinge des Universums.


Ich bin in vielerlei Hinsicht außerordentlich enttäuscht, dass Menschen sich dafür 
entschieden haben, auf sie zu hören, und dass andere Menschen sich tatsächlich dafür 
entschieden haben, sie zu channeln. Und ich weiß, dass meine Ansicht ein bisschen 
heftig ist, aber dazu habe ich eine entschiedene Meinung.


Es erfordert enorm viel Mut für jedes beseelte Wesen, hierher zu kommen und 
Inkarnationen zu durchlaufen. Es erfordert enorm viel Mut, in die Tiefen des eigenen 
Selbst zu gehen, um seine Souveränität, seine Energie und sein Bewusstsein zu 
entdecken. Diejenigen, die nur von der Seitenlinie aus schreien und rufen, die sich bei den 
Menschen einmischen, die wirklich versuchen, zu ihrem eigenen Sein zu gelangen, halte 
ich für absolute Feiglinge, und das wird alles zu gegebener Zeit herauskommen. 
Momentan bin ich in vielen Kreisen auf dem ganzen Planeten, und sogar in einigen 
Kreisen, die nicht auf dem Planeten sind, nicht gerade das beliebteste Wesen, aber das 
wird alles irgendwann herauskommen. Vielen Dank.


Und Cauldre kann fühlen, wie sich seine eigene Brust und sein Herz ausdehnen, da ist ein 
bisschen Angst, wenn ich diese Worte sage. Aber ihr, viele von euch, Shaumbra, erkennt 
dies bereits und andere werden zu der Erkenntnis kommen, was mit all den Störern 
passiert ist, mit all den Spielen, die sie gespielt haben, und dass sie echte Feiglingen sind. 
Vielen Dank.
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LINDA: Danke. 

ADAMUS: Hm! 

LINDA: Danke. 


FRAGE 7: Viele Menschen sind an den Folgen von COVID-19 gestorben… 


LINDA: Bist du sicher, dass du fertig bist?

ADAMUS: Ja, ja. Bitte fahre fort. 

LINDA: Okay. 


FRAGE 7 (Fortsetzung): Viele Menschen sind an den Folgen von COVID-19 gestorben. 
Waren die Todesfälle willkürlich? Oder gab es einen gemeinsamen Grund, warum sie 
gingen?


ADAMUS: Während wir heute für diesen Mai Shoud hier sitzen, gibt es rund 3.000.000 
Fälle von diesem Virus auf dem Planeten und etwas mehr als 200.000 Menschen sind 
deshalb verstorben. Es ist nicht willkürlich. Es ist nicht so, dass es jemand einfach 
versehentlich bekommen hat, wenn es nicht hätte sein sollen. Es gab eine große Anzahl 
von Menschen, die bereit waren, den Planeten zu verlassen. Es gab einige, die nur 
vorübergehende Besucher waren, könnte man sagen, die sowieso nicht alle   
Inkarnationszyklen hindurch bleiben wollten. Es gab einige, die einfach bereit waren zu 
gehen, die gehen wollten und nur einen Weg hinaus brauchten.


Es ist also wirklich überhaupt nichts Willkürliches daran, und jeder einzelne von ihnen, der 
dies bekommen hat und deswegen verstorben ist, sollte geehrt werden und nicht 
betrauert, denn diese Trauer sickert durch. Wenn sie auf die andere Seite gehen, wenn sie 
Trauer fühlen, hält sie das irgendwie zurück. Sie sollten geehrt werden, dass sie dies auf 
sich nahmen. Und einige von ihnen taten es aus ihren eigenen persönlichen Gründen, 
aber gleichzeitig auch aus irgendwelchen heroischen Gründen, denn was durch diese 
intensiven Bemühung in der Technologie und Medizin gelernt werden wird, um diesen 
Virus zu verstehen, was dadurch über die menschliche Biologie gelernt werden wird, wird 
wahrlich erstaunlich sein; die Entdeckungen, die sich daraus ergeben werden, nicht nur in 
den nächsten sechs Monaten oder im nächsten Jahr, sondern über Jahre hinweg, was 
wirklich mit der Biologie passiert und was mit allen Elementen der Biologie kommuniziert - 
mit jeder Zelle, jedem Chromosom, jedem Organ. Im Wesentlichen ist es das Anayatron, 
über das wir in unseren Diskussionen gesprochen haben. Doch sie werden das 
Kommunikationsnetzwerk im Körper verstehen, und dies wird die Heilung von Krebs 
erheblich beschleunigen…


LINDA: Wow. 

ADAMUS:… als Resultat auf die Forschung, die wegen dem Coronavirus gemacht wird. 
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LINDA: Wow! 

ADAMUS: Hm. 

LINDA: Oh! Wow! Okay.


FRAGE 8: Vor kurzem erreichten die Ölpreise ein Rekordtief. Hat das etwas mit allem 
anderen zu tun, was gerade passiert?


ADAMUS: Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern, dass immer alles miteinander 
zusammenhängt. Es gibt nirgendwo willkürliche Dinge, obwohl es manchmal schwierig 
ist, die Punkte zu verbinden. Aber schaut, was passiert, was Linda in der Frage 
vorgelesen hat. Die Ölpreise sind auf ein historisches Tief gesunken. Ich habe tatsächlich 
durch Cauldre und einige andere gehört, dass sie tatsächlich Leute dafür bezahlen, das 
Öl abzunehmen. Nun, das wird natürlich nicht ewig so weitergehen, aber es ist sehr 
symbolisch für das, was auf dem Planeten passiert.


Schaut es euch energisch an. Was ist Öl? Nun, es ist Energie. Es ist Treibstoff. Es ist die 
Art und Weise, wie eure moderne Welt seit fast einem Jahrhundert betrieben wird. Es ist 
Macht. Es ist auch sehr alt und sehr roh. Es wird nicht umsonst Rohöl genannt. Auf 
diesem Planeten ist es Zeit für Neue Energie, und eine meiner größten Freuden war es, 
den Ölpreis auf Null oder darunter sinken zu sehen, weil es bedeutet, dass die Menschen 
tatsächlich wirklich bereit sind, diese Veränderung vorzunehmen, von der Alten Energie 
wegzukommen, wegzukommen von - grundsätzlich ist Öl nicht nur tote Dinosaurier, Öl ist 
eure toten Verwandten, die ihr in euren Benzintank füllt und damit euer modernes Leben 
betreibt.


Es ist also Zeit, von all dem wegzukommen. Für mich war es einer der größten Indikatoren 
dafür, dass die Menschheit für Neue Energie bereit ist, und ich spreche nicht von Sonne 
oder Wind. Das sind nur temporäre Maßnahmen. Sondern ich spreche davon, bereit zu 
sein zu erkennen, was Energie ist. Wenn Alte Energie einen Wert von Null hat, dann ist die 
Menschheit bereit zu verstehen, worüber wir jetzt seit Jahren sprechen - was Energie 
wirklich ist und die Tatsache, dass Energie offen und frei verfügbar ist.


Als Folge von all dem, achtet auf einige der Entdeckungen, die jetzt im Zusammenhang 
damit gemacht werden, was Energie wirklich ist, und achtet auf eine enorme Bewegung 
weg von auf Erdöl basierender Energie, die die Welt verwendet. Und man könnte denken, 
weil der Preis jetzt so niedrig ist, dass es sich jeder leisten kann, es zu verwenden, aber 
das Gegenteil wird der Fall sein. In den letzten paar Monaten hat auf dem Planeten eine 
Verschiebung stattgefunden, die mit Energie an sich zu tun hat. Und ich kann sagen, und 
ich sage es andauernd im Club der Aufgestiegenen Meister: „Seht, was diese Gruppe von 
Shaumbra getan hat. Sie haben, gemeinsam mit einigen anderen, aber meine Gruppe hat 
dabei geholfen, ein neues Verständnis von Energie auf einen Planeten zu bringen, und 
zwar so sehr, dass die Ölpreise auf Null gesunken sind.“
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Gewiss, sie werden für kurze Zeit wieder ansteigen, aber die Menschheit wird letztendlich 
vom Öl wegkommen, was gut ist, weil die Ölversorgung anfing, sehr, sehr knapp zu 
werden. Sie finden andere Möglichkeiten, um es mittels Schiefer und mittels einiger 
anderer Dinge zu erreichen, aber die allgemeine Ölversorgung konnte der Wachstumsrate 
auf dem Planeten, der Verbrauchsrate auf dem Planeten, nicht standhalten, bei der 
Geschwindigkeit, in der das abgelaufen war. So wunderbare Dinge geschehen gerade in 
eurem Leben, in eurer Zeit der Realisierung. Vielen Dank. 


LINDA: Danke. 


FRAGE 9: Was wird nun mit der Weltwirtschaft passieren? Wird sie sich schon bald 
erholen?


ADAMUS: Die Weltwirtschaft - der Coronavirus, das energetische Design dahinter, der 
energetische Zweck, war wirklich ein Wiederausgleich der Wirtschaft. Es gibt viele, viele 
Schichten und Ebenen, andere Dinge, die in dieser Zeit passieren werden, wie 
medizinische Durchbrüche und technologische Durchbrüche und andere Dinge. Aber 
bezogen auf jetzt gerade, werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft Jahrzehnte lang 
anhalten.


Es ist eine Zeit des Umdenkens. Nun, hier habt ihr jetzt plötzlich einen dramatischen 
Anstieg der Arbeitslosigkeit, buchstäblich über Nacht, und sie müssen sich überlegen: 
„Nun, wie können wir dies zukünftig verhindern?“ Sie müssen Arbeitsplätze und den 
Geldaustausch überdenken, und - nun, ich fördere oder vertrete keine politischen Seiten 
in Sachen Gesundheitswesen - aber das Gesundheitswesen muss zusammen mit dem 
Ganzen überdacht werden. Die Steuersysteme und die Vertriebssysteme müssen 
berücksichtigt werden.


Im Kern davon muss verstanden werden, und ich glaube, das wird kommen, dass Fülle 
nicht begrenzt ist. Es ist nicht so, dass die Fülle nur so groß (klein) ist, aber die Nachfrage 
danach so groß (größer) ist. Die Fülle ist so groß (sehr groß, stößt Linda an). Oh, tut mir 
leid.


LINDA: Kein Problem. Nein, nein, nein. Kein Problem. 


ADAMUS: Die Fülle ist so groß. Es gibt reichlich Fülle für alle, und das ist das Umdenken, 
das stattfinden muss. Nicht das begrenzte Denken, das besagt: „In Fort Knox gibt es 
nicht viel Gold. Es gibt nicht viel Essen auf den Feldern. Es gibt nicht viel Öl in den 
Tanks.“ Ein vollkommen neues Verständnis von Fülle und deshalb bin ich bei Shaumbra 
so unerbittlich gewesen - beharrlich, unausstehlich und alles übrige - wenn ihr nicht in der 
Fülle seid, seid ihr nicht bereit für die Realisierung, weil ihr immer noch in der Begrenzung 
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lebt, in einer selbst auferlegten Begrenzung. Und ich habe darauf bestanden, weil es eine 
Fülle von Energie gibt und sie gehört ganz euch.


Die Menschheit wird diese ganze Frage der Fülle auf vielen verschiedenen Ebenen 
überdenken. Es geht nicht nur darum, wie man einen kleinen Betrag an die vielen 
Menschen umverteilt, denn das ist kein Fülle-Denken. Fülle-Denken ist zu erkennen, dass 
mehr Lebensmittel auf dem Planeten angebaut werden, um das Zwei- oder Dreifache der 
Menschen zu ernähren, oder so könnte es sein. Das landwirtschaftliche System ist sehr 
effizient, könnte aber viel effizienter werden. Es gibt eine Fülle von Lebensmitteln.


Es gibt eine Fülle von allem, wenn die Menschen es erlauben, wenn sie es wählen. Nun, 
sie könnten sagen: „Aber das Feld ist nicht so groß.“ Nun, das ist begrenztes Denken. Sie 
könnten sagen: „Es gibt nicht so viel Geld im Banksystem.“ Das ist begrenztes Denken. 
An diesem Punkt werden große Denker erforderlich sein, Denker außerhalb der 
Begrenzungen, um zu erkennen, dass es überall eine Fülle gibt, und dass jeder Anspruch 
darauf hat, wenn er es wählt, wenn er es in sein Leben hinein erlaubt. Und einige machen 
das vielleicht nicht. Einige möchten es vielleicht nicht, genau wie einige Shaumbra immer 
noch auf Mangel und nicht auf Fülle bestehen. Sie denken, dass etwas falsch daran sei, 
ein schönes Auto und ein schönes Haus zu besitzen. Das ist sehr altes, begrenztes 
Denken.


Wie wir in unserer vorherigen Frage mit dem Öl besprochen haben, sagte ich, dass es 
aufgrund dieser ganzen intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die derzeit 
stattfinden, Entdeckungen im Zusammenhang mit Energie geben wird. Entdeckungen in 
punkto Energie, die Öl tatsächlich sehr, sehr, sehr alt aussehen lassen. Aber zusammen 
mit dieser Entdeckung von Energie wird bei diesen Entdeckungen die Erkenntnis kommen 
- es wird eine Reihe davon im Laufe der Zeit geben -, dass es eine Fülle von Energie gibt. 
Das wird eine Neudefinition von Energie und eine Neudefinition von Fülle verursachen. 
Davon gibt es so viel.


Stellt euch vor - das ist schon fast so einfach -, einfach in der Lage zu sein, Energie aus 
heiteren Himmel zu ziehen, um einfach alle Energie zu haben, die ihr braucht. Warum 
sollte irgendjemand leiden? Warum sollte irgendjemand leer ausgehen, wenn die 
Menschheit das physikalische Kernstück von Energie zu erkennen beginnt? Es wird bei 
ihnen eine Weile dauern, bis sie erkennen, was ihr wisst, worüber wir in den letzten paar 
Jahren gesprochen haben. Aber sobald erkannt wird, dass Energie überall ist und 
extrahiert werden kann, kann sie hereingebracht und auf das Leben angewendet werden. 
Und für jeden gibt es reichlich davon. Warum sollte es dieses wirtschaftliche 
Ungleichgewicht auf dem Planeten geben?
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Man könnte also sagen, dass ein Großteil dieser ganzen Coronavirus-Sache wirklich mit - 
er hängt mit der Wirtschaft zusammen, das ist das Größte, was als Folge davon passieren 
wird -, aber er hängt mit Energie zusammen.


Die Systeme werden dafür überarbeitet werden - es wird Jahre und Jahre dauern. Es wird 
nicht über Nacht passieren, und es wird viele Politiker geben - mögen sie vom Blitz 
getroffen werden (Linda kichert) -, die für die alten Wege plädieren werden und es 
aufhalten und nicht verstehen, dass es auf dem Planeten Zeit für Fülle-Denken ist. Also 
vielen Dank. Ich liebe diese Fragen. 


LINDA: Okay. 

ADAMUS: Du solltest mir eine Tribüne anstelle einer Theke geben. 

LINDA: Ich weiß! Das kann ich sehen. Adamus, nimm jetzt einen guten, tiefen Atemzug (er 
nimmt einen tiefen Atemzug). Okay.

ADAMUS: Und ein Getränk. 

LINDA: Okay. Ein guter, tiefer Atemzug und ein Getränk. Okay. Bereit? Okay. 


FRAGE 10: Adamus, es gibt viele Verschwörungstheorien über den Virus. Hat der 
Coronavirus irgendetwas mit den neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen in der Technologie zu 
tun? Wurde der Virus absichtlich aus einem Labor in Wuhan freigesetzt, um die westliche 
Zivilisation zu stören? Verbreiten die Chemtrails von Flugzeugen das Virus?


ADAMUS: (atmet tief ein) Ja (Linda lacht), wenn man das glauben will. Wenn man es 
glauben will, und ich denke, es macht Spaß, es zu glauben, zu diesen Jet-
Kondensstreifen aufzublicken und zu denken, dass sie jetzt anstatt Gift zu sprühen, den 
Coronavirus verbreiten. Und ich nehme an, da gibt es einige, die glauben wollen, dass es 
eine absichtliche Handlung war, um die westliche Zivilisation zu vernichten, oder - was 
war das andere auf deiner Liste? Oh, das 5G - ich denke, das ist eure mobile Technologie, 
eure neue Frequenztechnologie. Ja, wenn man es glauben will, dann ist es real und dann 
wird es einen beeinflussen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. 


Die Menschen lieben Verschwörungen. Und, wisst ihr, die Außerirdischen, die Störer, 
waren wirklich gut darin, Verschwörungstheorien aufzustellen, weil es die Menschen 
ablenkt. Es bringt sie dazu, nach dort drüben zu schauen, wenn sie hierher schauen 
sollten. Verschwörungen sind also eine großartige Ablenkung von der Wahrheit. 


Nach allem, was ich energetisch sehen kann, gibt es keinerlei Korrelation zwischen eurer 
5G-Technologie und dem Coronavirus oder irgendetwas anderem. Es ist nicht wahr, dass 
dies absichtlich freigesetzt wurde oder irgendetwas anderes, und es spielt keine Rolle. Es 
spielt tatsächlich keine Rolle. Auch wenn es absichtlich freigesetzt wurde, ist es eine 
Tatsache, dass es Zeit dafür war. Es musste etwas passieren, und es war zufällig ein 
winzig kleiner Virus - ein winzig kleiner Virus - der die größte Veränderung auf dem 
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Planeten verursacht hat, die ich je gesehen habe. Ein winziger, winzig kleiner Virus und 
das innerhalb kürzester Zeit. Wisst ihr, als Atlantis fiel, geschah das über einen sehr 
langen Zeitraum, über Tausende von Jahren. Seht, was jetzt in einem Zeitraum von 60 
Tagen auf eurem Planeten passiert ist. 


Es spielt also eigentlich keine Rolle, wie es dorthin gekommen ist. Es spielt keine Rolle, 
ob es von Flugzeugen versprüht oder von außerirdischen Raumfahrzeugen hergebracht 
wurde. Es ist die Tatsache, dass es Veränderungen auf dem Planeten verursacht. Und ja, 
es gibt eine große Anzahl von Todesfällen, aber die Veränderungen, die sich daraus in 
Bezug auf Energie, Wirtschaft, Souveränität, Bewusstsein und viele andere Dinge 
ergeben, sind derzeit bemerkenswert.


Seht euch die Konsequenzen davon an, einfach zu einer Erkenntnis über eure Umwelt zu 
kommen. Wie hätte dies jemals getan werden können - die Untersuchungen, die 
stattfinden werden -, von einer einfachen Verkehrsreduzierung von ca. 20 Prozent, einer 
Flugreduzierung von ca. 80, 90 Prozent, und die Auswirkungen, die das auf den Planeten 
hat. Und es wird dieser ganzen Debatte ein Ende setzen, ob der Klimawandel real ist oder 
nicht. Sie werden jetzt mit genauen Fakten die Auswirkungen der Verschmutzung dieses 
Planeten durch Alte Energie erkennen. Vielen Dank.


LINDA: Hm. Okay, also ... 

ADAMUS: Und wenn ihr irgendwelche anderen bevorzugten Verschwörungstheorien habt, 
sendet sie uns zu. Vielleicht sollten wir Verschwörungstheorien in Gang setzen (Adamus 
kichert).

LINDA: Es ist interessant, dass du Öl als Alte Energie bezeichnest, und es ist buchstäblich 
alte Energie. 

ADAMUS: In der Tat, das ist kein Zufall. 

LINDA: Hm, uiii! Okay.


FRAGE 11: Adamus, insbesondere New York und die Vereinigten Staaten im Allgemeinen 
sind am stärksten den dem Virus betroffen. Gibt es einen Grund dafür?


ADAMUS: Man könnte oberflächlich sagen, dass es daran liegt, weil die Menschen in 
New York so eng zusammenleben, aber das tun sie auch an anderen Orten der Welt. 
Nein, der wahre Grund ist wiederum, dass dies ein Virus der Wirtschaft und Energie ist, 
aber was die Welt jetzt primär sehen wird, ist die Wirtschaft.


New York ist vielleicht das Zentrum der Weltwirtschaft und die Vereinigten Staaten sind 
derzeit vielleicht die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Also, ja, absolut, die Tatsache, 
dass der Virus New York so hart getroffen hat und die Vereinigten Staaten hart trifft, steht 
in direktem Zusammenhang mit der Tatsache, dass es sich um einen Wirtschaftsvirus 
handelt. Aber er hat viele Arme und Beine, oder Tentakel, die rausgehen. Es geht nicht nur 
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um die Wirtschaft. Es wird um Energie gehen. Es wird um Medizin gehen und schließlich 
um künstliche Intelligenz. Es wird um Teilen und Fürsorge gehen und um viele, viele 
weitere Dinge, über die viele Bücher geschrieben werden. Gut. Vielen Dank.


LINDA: Okay. 


FRAGE 12: Adamus, wie geht es Shaumbra auf der ganzen Welt in diesen schwierigen 
Zeiten?


ADAMUS: Ich denke, ich habe in den letzten fünf bis sechs Wochen mehr Gespräche mit 
Shaumbra geführt, als in all der Zeit, in der wir überhaupt zusammen gewesen sind, wo 
ihr mich gerufen habt, wo wir spät Nachts gesprochen haben und einige von euch Angst 
hatten und besorgt waren. Einige von euch haben gerade herausgefunden, da sie sonst 
nichts weiter zu tun haben, können sie mich hereinrufen, um zu plaudern (Linda kichert). 
Und einige von euch wissen, dass gerade jetzt eine so wichtige Zeit für euch ist, um zu 
eurer Realisierung zu kommen.


Eine der größten Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich euch besuchen komme, ist: 
„Adamus, was sollte ich momentan tun? Was sollte ich momentan tun?“ Und meine 
Antwort an euch alle ist immer dieselbe - nichts. Nein. Erlaubt momentan nur eure 
Realisierung.


Shaumbra hat sich besonders gut geschlagen, weil ihr viel trainiert habt. Ich denke, ihr 
habt schon lange eine soziale Distanz geschaffen. Ihr habt euch von euren Familien 
distanziert. Ihr habt viel Zeit alleine verbracht. Bei den meisten von euch war es so, dass 
ihr viele, viele Leben lang Teil von Gruppen und Organisationen gewesen seid, aber die 
meisten von euch waren in der Lebenszeit unmittelbar vor dieser hier sehr allein. Die 
meisten von euch haben das alles hinter sich gelassen. Ihr habt erkannt, dass die Kirchen 
keine Antworten haben würden. Ihr habt erkannt, dass spirituelle Gruppen oder andere 
Dinge einfach keine Antworten für euch haben würden. Also habt ihr diese Dinge 
verlassen.


Und im letzten Leben vor diesem wart ihr irgendwie ein Einzelgänger, nun, ein 
ausgesprochener Einzelgänger. In diesem Leben habt ihr erneut versucht, euch 
anzupassen, und es hat einfach nicht funktioniert. Also habt ihr euch einfach erlaubt, 
alleine zu sein. So viele von euch haben keinen Partner, und selbst wenn ihr einen habt, 
haltet ihr eine klare Definition eures eigenen Bereichs aufrecht. So viele Shaumbra haben 
keine Kinder, weil ihr erkennt, dass dies in diesem Leben eine Ablenkung für eure eigene 
Realisierung sein könnte.


Viele von euch können sich gut mit anderen Menschen unterhalten, aber ihr bevorzugt es 
wirklich, allein zu sein. Ihr braucht diese Zeit für euch alleine. Vor Jahren, als wir zum 
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ersten Mal über das „Benching“ sprachen - sich einfach alleine auf eine Parkbank setzen 
-, wurde das so gut aufgenommen, weil ihr es bereits getan habt. Ihr wart bereits in eurem 
eigenen Bereich.


Ihr habt bereits gelernt, euch um euch selbst zu kümmern. Ihr habt bereits gelernt, dass 
ihr das alltägliche menschliche Drama, das von den Menschen kommt, nicht braucht. Ihr 
hattet euch bereits irgendwie abgesondert. Ihr seid sehr unabhängig geworden. 
Shaumbra auf der ganzen Welt hat sich während dieser Zeit bemerkenswert gut 
geschlagen. Ihr habt euch darauf vorbereitet. 


Erinnert euch, als wir heute mit unserer Sitzung begannen, sagte ich: „Es ist nur eine Zeit, 
sich an das zu erinnern, was ihr bereits wisst.“ Viele von euch haben dem tatsächlich 
Beachtung geschenkt, als ich vor einigen Jahren sagte: „Habt einen Vorrat an 
Lebensmitteln und Wasser, Toilettenpapier und dem Nötigsten zur Hand, nur für den Fall, 
dass es Störungen im System gibt.“ Gut. Vielen Dank.


LINDA: Danke. Okay. 


FRAGE 13: Wie macht sich die Crimson Circle Organisation in dieser Krise? 


ADAMUS: Der Crimson Circle, in der Tat ganz gut. Aber ich habe ihnen vor ein paar 
Jahren sehr klar gemacht - tatsächlich war es im letzten Monat genau vor zwei Jahren, als 
ich eines Nachts hier in Kona mit Cauldre sprach, und ich sagte ihm zum damaligen 
Zeitpunkt: „Macht euch bereit. Macht euch bereit. In ungefähr zwei Jahren wird etwas 
Großes passieren. Es wird lebensverändernd sein, es wird den Planeten verändern. Macht 
euch bereit, denn in drei bis fünf Jahren wird eine neue Wellen von Menschen zum 
Crimson Circle kommen“, und er nahm es sich zu Herzen. Er hat dir das meiste davon 
mitgeteilt, liebe Linda, und den Mitarbeitern des Crimson Circle, und sie haben es sich zu 
Herzen genommen. Sie fingen an, an ihren internen Systemen zu arbeiten, alles effizienter 
zum Laufen zu bringen, die alten zu beseitigen, Dinge zu katalogisieren, glaube ich, und 
…

LINDA: Indizierung. 


ADAMUS:… organisieren, indizieren, alles vorbereiten, aber um sicherzustellen, dass alle 
internen Systeme mit eurer Technologie, eurem Internet und allem anderen bereit sind. 
Und zum Glück habt ihr euch das als Organisation zu Herzen genommen und ihr habt 
euren Fokus auf diejenigen gelegt, die in diesem Leben für ihre Realisierung hier sind. Ihr 
habt viele der anderen Geräusche ignoriert, die da draußen von denjenigen kommen, die 
wirklich eher Hobbyisten sind, und ihr habt erlaubt, dass euer Fokus ganz klar bei 
denjenigen ist, die zur Realisierung kommen.
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Alle Crimson Circle Mitarbeiter - die Vollzeit- und Teilzeitmitarbeiter - haben unglaublich 
viel harte Arbeit geleistet, um alles bereit zu machen. Und das meiste davon ist jetzt 
bereit. Ihr habt noch einen kleinen Weg vor euch, aber das meiste davon ist bereit. Ihr 
habt dies finanziell durchgestanden. Ihr habt bei dem Ganzen in den letzten paar Monaten 
einige schwierige Herausforderungen gemeistert. Vielen Dank, zu einem großen Teil, für 
die Unterstützung von Shaumbra auf der ganzen Welt. 


LINDA: Wirklich. Wirklich.


ADAMUS: Als ihr also Dinge stornieren und erstatten musstet, was mich sehr gefreut hat, 
dass ihr das getan habt - zurückzugeben, was für die abgesagten Workshops 
eingenommen wurde -, wart ihr dafür bereit, vorwärts zu gehen.


Ihr habt gerade den allerersten Anfang der Neuen, die hereinkommen, gesehen, den 
allerersten Anfang davon. Sie werden zukünftig in Wellen hereinkommen, und ihr werdet 
in ungefähr einem Jahr viel mehr davon sehen. Der Grund dafür ist einfach. In dieser 
ganzen Zeit der Pandemie - ich werde es die Zeit des Virus nennen, ähnlich wie mein 
Buch Die Zeit der Maschinen, das geschrieben werden muss. Man könnte meinen, 
jemand würde diese ruhige Zeit nutzen, um das Buch zu schreiben. 


LINDA: Ähem!


ADAMUS: In dieser ganzen Zeit des Virus finden enorme, tiefgreifende Veränderungen 
statt. Dies sind keine Dinge, die ihr zwangsläufig in den Nachrichten hört. Tiefgreifende 
Veränderungen, da die Menschen jetzt Zeit haben, um nachzudenken, um nach Innen zu 
gehen und zu sagen: „Was möchte ich wirklich vom Leben?“ Sie können nicht rausgehen. 
Sie können sich nicht ablenken. Sie können nicht zu ihrer Arbeit gehen. Sie sind also zu 
Hause und sagen: „Was möchte ich wirklich vom Leben?“ Das wird bei ihnen einen 
Suchprozess starten. Und wiederum sehr zeitgemäß, dass wir gerade Das Leben des 
Meisters 12 - Wege zur Realisierung herausgebracht haben, denn während sie suchen, 
wird es nicht unbedingt ein spiritueller Weg sein. Es könnte einer der vielen anderen Wege 
sein, über die wir gesprochen haben.


Sie werden anfangen zu suchen und diese Suche wird sie - einige von ihnen - schließlich 
zum Crimson Circle führen, wo sie erkennen, dass es keine spirituelle Organisation ist, 
dass es nicht bloß eine esoterische Organisation ist. Es ist eine Gruppe von Meistern, von 
denen viele im Jahr 2020 zur Realisierung kamen. Es ist eine Gruppe von wahren, 
verkörperten Meistern auf dem Planeten, die nicht viel Makyo ausspucken, die nicht an 
Verschwörungstheorien beteiligt sind, die echte, waschechte verkörperte Meister sind.


Wenn sie also hier ankommen, werden sie feststellen, dass es nicht nur darum geht, viele 
Klassen zu besuchen, viele Bücher zu lesen, an vielen Meetings teilzunehmen und zu 
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irgendeinem neuen Glaubenssystem zu gelangen. Es werden diese Tausende von echten 
verkörperten Meistern sein, die einfach nur in ihrer Präsenz da sind. Das wird für die 
Neuen ausreichend sein, und das wird immer mehr und mehr dazu bringen, hierher zu 
kommen.


Also ja, in der Tat, ich applaudiere wirklich Shaumbra und dem Crimson Circle dafür, dass 
sie sich auf all das vorbereitet haben, sich für all das bereit gemacht haben. Und für die 
meisten von euch ist es tatsächlich relativ reibungslos, relativ einfach, und viele von euch 
genießen wirklich die ruhige Zeit auf dem Planeten. Vielen Dank.


LINDA: Danke. Und der Crimson Circle ist wirklich eine unglaubliche Organisation 
gewesen, findest du nicht auch? 

ADAMUS: Ah, in der Tat! 

LINDA: Absolut. 

ADAMUS: Ich würde es nicht anders haben wollen. 

LINDA: Wirklich inspirierendes Bewusstsein. Okay …

ADAMUS: Und, ich habe - für jeden, der zum Crimson Circle kommt, der für oder mit dem 
Crimson Circle arbeitet - ich habe extrem hohe Erwartungen an ihr energetisches 
Gleichgewicht und an ihre Zusage, Shaumbra zu dienen. Ich erwarte, dass sie Meister 
sind, weil nur ein Meister zu Diensten sein kann.

LINDA Danke. 


FRAGE 14: Wann wird die COVID-19-Krise enden und die Dinge sich wieder 
normalisieren? 


ADAMUS: Die Dinge werden sich nie wieder normalisieren. Das werden sie einfach nicht. 


LINDA: Hm.


ADAMUS: Es gibt einen Prozess, den Menschen in einer solchen Situation durchlaufen. Er 
ist ähnlich wie die Schritte der Akzeptanz, wenn man sterben wird, aber dieses hier ist die 
Akzeptanz großer Veränderungen.


Anfangs haben so viele von diesem Coronavirus gehört, aber sie dachten: „Das ist 
irgendwo anders auf der Welt. Es wird mich nicht betreffen.“ Sie haben es irgendwie 
ignoriert.


Dann, als es sich ausbreitete, leugneten sie es: „Nun, es ist nur eine Grippe und es ist 
keine so große Sache, und in einer Woche werden wir da durch sein. Momentan ist damit 
einfach nur viel Drama verbunden.“
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Nun, als nächste Phase setzt dann die Realität ein und sie beginnen zu erkennen: „Es ist 
hier und ich könnte gefährdet sein“, aus welchem Grund auch immer. „Ich könnte mit 
jemand anderem in Kontakt kommen. Ich muss anfangen, es ernster zu nehmen.“


Dann kommt die Angstphase, in Angst und Sorge zu geraten: „Was ist, wenn ich es 
habe? Was ist, wenn ich sterbe? Was wäre, wenn ich nicht wirklich wegen verkörperter 
Realisierung hier wäre, weil ich zuerst auf meinen Tod treffen werde, bevor das jemals 
passiert?“


Und dann ist da letztendlich die Realität: „Er ist da. Der Coronavirus ist hier. Er verändert 
die Welt.“ 


Dann gibt es die nächste Phase, in der gesagt wird: „Nun, da haben wir’s. Ich sitze zu 
Hause fest. Was soll ich tun? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen?“ Und das ist 
nicht nur bei Shaumbra so, sondern bei vielen, vielen Menschen. Nicht bei allen 
Menschen, aber genug sagen: „Ich möchte zu diesem Job nicht zurückkehren. Zuerst 
hatte ich Angst, weil ich keinen Gehaltsscheck bekomme“ oder „Ich sitze zu Hause fest. 
Aber jetzt wird mir klar, dass ich nie wieder dorthin zurückkehren möchte. Ich möchte 
nicht zu dieser Altenergetischen Lebensweise zurückkehren. Ich möchte nicht die Spiele 
spielen, die ich vorher spielen musste. Ich möchte nicht zu Meetings oder Partys gehen 
oder Dinge tun müssen, die ich wirklich nicht gerne getan habe.“


So viele Menschen kommen zu einer ganz anderen Erkenntnis. Sie werden viele Dinge 
aus ihrem Leben rauswerfen. Und dann werden sie eine kleine Weile ein wenig verloren 
sein. Und wenn ihr zurückdenkt, könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr in verschiedenen 
Situationen ähnliche Dinge durchgemacht habt, aber gesagt habt: „Ich muss dieses 
ganze alte Zeug loslassen. Ich fühle mich verloren, ich weiß nicht, was als nächstes 
kommt, aber ich kann nicht zu dieser alten Art und Weise zurückkehren.“ Und dann 
beginnt ihre Suche, ihre Suche, die viele von ihnen tatsächlich zum Crimson Circle führen 
wird. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. 


LINDA: Ja, Sir. Okay, letzte Frage?

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Okay. 


FRAGE 15: Welche Veränderungen werden sich infolge der COVID-19-Krise in der 
Gesellschaft ergeben?


ADAMUS: Die Veränderungen in der Gesellschaft, Dinge, über die wir bereits größtenteils 
gesprochen haben; eine große Anzahl von Menschen auf dem Planeten sagen einfach: 
„Nie mehr. Ich werde nicht mehr dorthin zurückkehren.“ Eine große Anzahl von 
Menschen, die zu Hause mit ihren Familien gefangen sind, planen bereits ihre 
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Ausstiegsstrategie, sobald dies alles vorbei ist - wie man von Familien oder Partnern oder 
irgendetwas wegkommt, das einfach unerträglich ist. Eine vollkommene Veränderung bei 
den Karrieren, bei den Arbeitsplätzen, in ein Büro gehen zu müssen, niedere Aufgaben 
erledigen zu müssen, mangelnde Fülle in Kauf zu nehmen. Dies sind enorme 
Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden werden, sowie Sprünge - 
Quantensprünge - was die Fortschritte in Medizin, Technologie und Energie angeht.


Die Nachbeben von all dem werden Jahrzehnte - buchstäblich Jahrzehnte - andauern, 
nachdem das alles zu Ende ist. Ihr habt in der letzten Frage gesagt: „Wie lange wird der 
Coronavirus andauern?“ Nun, Jahrzehnte, was die Nachwirkungen angeht.


Was die unmittelbaren Auswirkungen der Ausbreitung des Virus angeht, so wird das 
meiste davon bis Ende des Sommers, bis Ende August vorbei sein, und deshalb habe ich 
vor einigen Monaten gesagt, macht keine großen Pläne oder trefft keine großen 
Entscheidungen über die nächsten sechs Monate. Bis Ende des Sommers auf der 
Nordhalbkugel wird der Virus größtenteils verschwunden sein. Es wird immer noch Nester 
davon geben und irgendwann wird es wieder auftauchen. Es könnte im Herbst sein, es 
könnte nächsten Winter sein, und dann wird es plötzlich einfach verschwinden. Ganz 
plötzlich - und nicht durch Impfungen, nicht durch Tests und nicht durch Isolation - wird 
es einfach vom Planeten verschwunden sein. Warum ist das so? Weil das Bewusstsein es 
vertrieben haben wird. Das Bewusstsein wird wieder ins Gleichgewicht kommen. Die 
Wirtschaft wird wieder ins Gleichgewicht kommen und plötzlich, genauso schnell, wie es 
auf den Planeten kam, wird es verschwinden. Aber die Nachwirkungen, die 
Veränderungen auf dem Planeten, werden noch Jahrzehnte anhalten.

 

Nun, kehren wir jetzt zu eurem Ausgangspunkt zurück. Es ist kein Zufall, dass ihr gerade 
zu dieser Zeit des Virus, zu dieser Zeit der Maschinen, hier seid. Es ist kein Zufall, dass ihr 
euch auf euer Leben vorbereitet habt, dass ihr dies geprobt habt - nicht die Details, 
sondern das große Ganze. Es ist überhaupt kein Versehen. Es ist kein Zufall, dass ich in 
den letzten Jahren so deutlich über die Realisierung gesprochen habe und in jüngerer Zeit 
darüber, wie es sein wird, als realisierter Meister hier auf dem Planeten zu bleiben. Nichts 
davon ist ein Zufall. Es passiert alles jetzt gerade. Deshalb seid ihr hier. 


Das Schöne ist, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, und ich weiß, dass der menschliche 
Verstand sich um euren Arbeitsplatz Sorgen machen möchte oder wie Rechnungen 
bezahlt werden oder darüber, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der den Virus hat. Es 
gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen muss, solange ihr erlaubt. Kein Grund zur 
Sorge, denn ihr habt dies geplant. Ihr wusstet, dass es kommen würde. Und ihr wusstest 
jetzt, dass ihr aufgefordert werdet - erstens von euch selbst, zweitens von mir und 
drittens von Allem Was Ist - ihr werdet aufgefordert, eure Realisierung jetzt zu erlauben. 
Jetzt. Sie nicht mehr als etwas zu betrachten, das irgendwo in der Zukunft liegt. Es ist 
jetzt soweit. Ihr werdet buchstäblich aufgefordert, eure Realisierung zu erlauben. 
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Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen. 


Bei allem, was sich auf dem Planeten abspielt, ist nichts davon ein Versehen. Nichts 
davon ist schlecht. Und jetzt können wir nicht einmal mehr den außerirdischen Störern die 
Schuld dafür geben. Dies alles ist in einer perfekten Ordnung, denn nun, wie ihr wisst, ist 
alles gut in der gesamten Schöpfung. 


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


♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠ 

❤  DANKE für deine Spende für die Übersetzungen. 
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Es ist mir ein großes Anliegen, die Übersetzungen der Shouds grundsätzlich kostenfrei anzubieten.  
Deshalb trägt eine Spende von dir in hohem Maße dazu bei, dass dies auch zukünftig so bleibt.  
Vielen Dank für diese wunderbare Form der Wertschätzung! 
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