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And so it is...
meine lieben Freunde, dass unsere Crimson-Familie wieder einmal beisammen ist!
Heute sitzen nicht nur Menschen in dieser Runde, sondern auch die vielen Persönlichkeiten Eurer
vergangenen Leben. Dies sind die Aspekte von Euch selbst, die all die Erfahrungen gewonnen und
im Gegenzug dafür das Buch der Erde geschrieben haben. Jedes Eurer vergangenen Leben trifft
sich heute mit Euch in dieser Runde. Sie sind zwar alle ein Teil von Euch, aber sie besitzen doch
eine unverwechselbare Identität. Es ist genau passend, dass sie Euch am Abend von Halloween
treffen. Wir heißen jeden von Euch und alle von Euch in dieser Runde willkommen!
Während wir die letzten energetischen Anpassungen vornehmen und die Energien an diesem Ort in
die Balance bringen, werde ich, Tobias, durch unseren Freund Cauldre (Geoffrey Hoppe) zu Euch
sprechen. Wir haben es schon bei früheren Gelegenheiten gesagt - wenn wir so wie jetzt zusammmen sind, wenn Ihr uns in Eure Herzen einladet, dann erschaffen wir hier gemeinsam eine neue,
eine heilige Energie. Diese entspricht weder der alten Art der Menschen, noch kommt sie von unserer Seite des Schleiers. Es handelt sich wirklich um eine ganz und gar neue Energie, die wir hier
erschaffen. Nehmt Euch einen Moment die Zeit um das zu fühlen, um es in Euren Herzen zu bestätigen. Denn diese Energie, diese Schwingung der Liebe – das ist die Energie des neuen Menschen.
Einige von Euch haben diese Energie schon früher gespürt. Ihr konntet sie manchmal über Tage
oder Wochen aufrecht erhalten, bevor sie wieder zu schwinden schien. Aber, meine Freunde, diese
Energie – diese Erleuchtung – werdet Ihr in gar nicht allzu ferner Zukunft ständig mit Euch tragen.
Eure biologischen Körper passen sich an, um diese Energie beherbergen zu können. Die DNA und
die Zellen Eures Körpers, die Moleküle und Organe brauchen etwas Zeit für diese Veränderungen,
für diesen höher schwingenden Zustand. Ihr steckt gerade mitten darin, Euer Körper lernt sich anzupassen. Im gleichen Maße, wie Ihr diese Energie in Euer Wesen hineinzieht, sie einladet Teil Eures
Lebens zu werden, werdet Ihr mehr und mehr davon halten können - bis hin zu dem Punkt, an dem
Ihr Euch eines Tages ununterbrochen darin befindet, und dieser Tag wird bald gekommen sein.
Gleichzeitig lernen Eure Emotionen, wie sie mit der neuen Energie umgehen sollen. Eure
Emotionen waren das nämlich nicht gewöhnt, sie waren vielmehr über sehr lange Zeit nur an die
Dualität gewöhnt. Die Bestätigung all dessen erhaltet Ihr von all den Aspekten Eurer vergangenen
Leben, welche sich heute Abend mit Euch hier treffen. Eure vergangenen Leben verstehen viel
besser als Ihr, wie schwer und dicht der Schleier ist. Eure Emotionen lernen gerade ein neues EinsSein, eine neue Identität kennen. In Eurem Inneren beginnt Ihr zu akzeptieren, dass der Schleier
dünner wird.
Und wenn dies geschieht, dann gibt es in der Tat noch mehr Konflikte mit Eurem Verstand, allerdings nur für kurze Zeit. Der alte menschliche Verstand und die alten menschlichen Emotionen neigen dazu, sich an alten Dingen festzuklammern, denn daran waren sie gewöhnt. Dennoch fordert
die neue Erleuchtung in Euch, dass Ihr Euch in Richtung neue Energie bewegt. Und was passiert
bei einer solchen Polarität, wenn eine Seite festhalten und die andere weitergehen will? Es gibt eine
Kollision, ähnlich wie bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Es verursacht eine Menge
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Spaltung, Zerrüttung, Zerstörung (disruption) in Eurem Leben. Depressionen entstehen im Zentrum
Eures Wesens, weil Ihr nicht sicher seid, wo es lang geht. Aber all das, meine Freunde, ist zeitlich
begrenzt. Alles wird vorübergehen. Dies sind nur Symptome Eurer eigenen Entwicklung, Eures
eigenen „Werdens“.
Wir werden gleich noch weiter darüber sprechen, aber wir machen jetzt erst den letzten Schritt
unserer energetischen Anpassungsarbeit. Diejenigen, die wir die „Weber“ nennen, waren die ganze
Zeit emsig damit beschäftigt, zwischen Euch und um Euch herum Energie zu knüpfen und zu verschmelzen, damit Ihr nicht nur die gesprochenen Worte hört, die durch unseren Freund Cauldre
übersetzt werden, sondern damit Ihr auch die unausgesprochenen Schwingungen und Energien in
diesem Raum annehmen könnt.
Bevor wir aber heute weitermachen, kommen wir zu dem Teil, der uns immer am liebsten ist – wenn
wir Euch um Erlaubnis bitten, jeden von Euch umarmen zu dürfen. Aber heute kommen nicht nur
die Mitglieder Eurer Crimson-Familie! All Eure vergangenen Leben kommen ebenfalls. Eigentlich ist
es Eure eigene Seele – Euer Wahres Selbst – was hier hervorkommen möchte. Und darum bitten
wir Cauldre auch heute um eine etwas längere Pause als sonst. Wir bitten alle Anwesenden, fühlt
die Energie, die Ihr helft zu erschaffen, und dann lasst alle jene, die Euch hier auf der geistigen
Ebene treffen, einfach hervorkommen und in die Arme nehmen. Es beginnt in diesem Moment.
- Schweigen Die Energie ist wirklich wundervoll!
Nun, einige fragen sich, wieso wir so viel Zeit darauf verwenden nur um Euch zu erzählen, wie sehr
wir Euch als Menschen ehren. Das ist Absicht! Ihr sollt dadurch wissen - obwohl Euer Weg vielleicht
jetzt schwierig ist, obwohl so viele Probleme in Eurem Leben auftauchen, mit denen Ihr in diesen
gesegneten Zeiten des Wandels nicht rechnet – dass wir jeden Einzelnen von Euch ermutigen vorwärts zu marschieren. Ihr sollt wissen, meine Freunde – der Wendepunkt Eurer Erde und folglich
auch Eures Universums ist sehr, sehr nah.
Jeden von Euch, der diese Lichtarbeit tut – Heilen und Reisen, Beten und Meditieren, die Arbeit an
Eurem inneren Selbst – jeden von Euch bitten wir: Macht weiter damit! Es wird Zeiten geben, in
denen Ihr leicht alles gehen lassen könntet, alles loslassen, zurück nach Hause kommen. Es wird
Zeiten geben, wenn der Weg so lästig und so endlos erscheint. Dennoch – der Wendepunkt, auf
den Ihr schon so lange wartet und auf den Ihr während all Eurer Inkarnationen hingearbeitet habt,
ist nur noch einen Atemzug entfernt.
Wir ermutigen jeden von Euch, macht weiter mit dem Unterrichten, haltet weiter die Energie, öffnet
Euch immer wieder für neue Einsichten. Die Arbeit, die Ihr da leistet, ist keineswegs oberflächlich.
Sie macht vielleicht keine Schlagzeilen in Euren Zeitungen – aber in unseren tut sie das mit
Sicherheit! Auf dieser Seite des Schleiers sehen wir deutlich, was Ihr da tut. Und wenn Ihr
Entscheidungen trefft, die auf Liebe basieren und auf dem Wunsch weiterzukommen, dann sehen
wir das alle, denn es sieht aus wie hell leuchtende Flammen in der Nacht.
Unsere allergrößte Freude wird sein, wenn Ihr nach Hause kommt, nachdem Ihr vollendet habt, was
Ihr Euch für dieses Leben auf der Erde vorgenommen hattet. Wir werden dann mit Euch eine
Rückschau abspielen um Euch zu zeigen, was sich da wirklich abgespielt hat. Wir werden Euch zeigen, welch gewaltigen Einfluss Ihr auf das Leben von Menschen hattet, die Ihr berührt habt, welch
gewaltigen Einfluss auf die Erde als Ganzes. Und wir werden Euch zeigen, was Ihr an einem anderen Ort erschaffen habt, der noch nicht ganz real existiert, den Ihr jedoch erschaffen helft. Wir nennnen diesen Ort die Zweite Schöpfung. Das wird ein glorreicher Tag, wenn wir endlich mit Euch teilen
können, was Ihr auf der Erde getan habt!
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Mit den Ehren, die wir Euch erweisen, wollen wir Euch auch dazu ermutigen die Reise in diesem
Leben fortzusetzen. Könnt Ihr nicht fühlen, dass auch all Eure vergangenen Leben Euch dazu
anspornen möchten? Wir feuern Euch an. Nein – weder sie noch wir können Euch etwas davon
abnehmen, das haben wir ja schon gesagt. Wie viele von Euch sogar noch während der letzten
paar Monate entdeckt haben, Eure eigenen geistigen Führer, Eure eigenen Engel haben sich
zurückgezogen, weil dies jetzt Eure Zeit ist! Dies ist die Zeit, in der Ihr den Abgrund überquert. Es
ist vielleicht eine einsame Zeit, aber es ist das letzte Teilstück einer langen, langen Reise.
Wir werden nun kurz über Eure Anfänge sprechen. Und wir werden über die neue Energie des göttlichen Menschen sprechen - also von Euch. Wir haben bereits in früheren Treffen gesagt, als vor
Äonen die Erde erschaffen wurde, da kamt Ihr, die Engel, hierher. Aber auf dieser Erde ist nur ein
kleiner Teil von Euch wirklich voll bewusst. Die anderen Fragmente Eures Selbsts – Eures Wahren
Selbsts, wie wir es nennen – befinden sich in den Magnetgittern der Erde und in den energetischen
Feldern anderer Planeten.
Als Ihr die Reise zur Erde auf Euch nahmt, da wurde das Wahre Selbst in einen Energie-Kokon eingeschlossen. Es gab einen guten Grund dafür. Viel innere Arbeit sollte getan werden. Und daher
wurde der größte Teil Eures Wahren Selbsts in eine besondere Energie eingewickelt, so dass es
von anderen nicht gesehen werden konnte. Von anderen Planeten oder Dimensionen aus konnte
Euer Wahres Selbst nicht entdeckt werden. Während Euer Wahres Selbst in diesen Energie-Kokon
eingewickelt war, wurde es von Legionen Geistiger Führer und Engel bewacht, die das empfindliche
energetische Gleichgewicht beschützten, weil es gebraucht wurde.
Euer Wahres Selbst war immer eine nach außen gerichtete schöpferische Ausdruckskraft gewesen.
Und nun war es Zeit sich nach innen zu wenden und dort etwas zu entdecken, was nur in äußerster
Abgeschiedenheit entdeckt werden konnte.
Während also Euer Wahres Selbst in diesem Energie-Kokon lag und unter dem Schutz der Engel
stand, ging ein kleiner Teil dessen Wer-Ihr-wirklich-Seid an diesen Ort namens Erde und begann
physische Form anzunehmen. Und indem dieser Teil Eures Wahren Selbsts hierher kam und physische Form annahm, da akzeptierte es gleichzeitig die Dualität. Es nahm eine Eigenschaft an, die
von Eurem Wahren Selbst und von Spirit ganz dringend gebraucht wurde in diesem unglaublich
großartigen Vertrag namens „Erde“. Ein Teil von Euch würde ohne jede bewusste Wahrnehmung
Eurer wahren Natur sein müssen. Ihr gabt sie auf, diese bewusste Erinnerung daran, dass Ihr in
Wirklichkeit Spirit seid, dass Ihr in Wirklichkeit Liebe seid. Ihr kamt an diesen Ort aus Erde und
Wasser und Fels und Luft und wusstet nicht mehr, wer Ihr wart.
Dies, meine Freunde, wurde als das größte Opfer angesehen, das je ein Wesen in der Geschichte
der Schöpfung gebracht hatte. Ihr vergaßt, wer Ihr eigentlich wart. Selbst in Euren innigsten
Gebeten und in Euren stillsten Momenten wart Ihr nicht in der Lage Euch zu erinnern. Ihr habt
gekämpft um die Erinnerung! Ihr habt um Zeichen aus der Geistigen Welt gefleht. Aber das entsprach nicht den Regeln. Die Regeln lauteten, dass Ihr ohne jede Erinnerung, ohne jede
Verbindung sein würdet. Oh, in der Tat – Spirit hat jedes einzelne Gebet gehört! Spirit hat jede
Emotion gespürt, aber es war dringend erforderlich, dass Ihr Euch nicht erinnern durftet. Wir werden
hier heute Abend nicht weiter ins Detail gehen. Aber wir sind hier um Euch zu sagen, dass es sich
bei dem, was Ihr getan habt, um ein Opfer handelt, das kein anderes Wesen je gebracht hatte.
Wisst Ihr eigentlich, dass sich sogar ein Kieselstein daran erinnert, dass er Teil von Spirit ist? Jeder
Baum, jedes Molekül, jedes Lichtteilchen erinnert sich daran, dass es Teil von Spirit ist, erinnert sich
an seinen Ursprung. Und darum trauern Tiere auch nicht, wenn sie sterben. Wenn Bäume sterben,
dann verstehen sie es. Es gibt keine Trauer, weil das Wissen um das wahre Wesen stets vorhanden
ist. Ihr, die menschliche Rasse, Ihr seid die einzigen, die sich nicht erinnern. Und darum ehren wir
Euch so. Denn Ihr sitzt hier heute Abend, Ihr hört, was wir sagen – und Ihr erinnert Euch einfach
nicht! Aber das wird sich ebenfalls ändern.
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Nun, wir haben auch gesagt, dass Euer Wahres Selbst, das die ganze Zeit über in seinem Kokon
war, jetzt im Begriff ist aufzuwachen. Stellt Euch das wie ein energetisches Ei vor, dass sich jetzt
öffnet. Euer eigenes Wahres Selbst, meine Freunde, strebt nun danach, wieder mit Euch zur Einheit
zu verschmelzen. Sobald Euer Wahres Selbst hervortritt und aufgewacht ist aus seinem langen, langen Schlaf, ist sein erster Wunsch zu Euch zurückzukehren.
In gewisser Weise ist Euer Wahres Selbst noch ein wenig benommen (das wärt Ihr auch!) nach seinem äonenlangen Schlaf. Es ist noch ein wenig verschlafen. Engel sind dabei mit Eurem eben hervorkommenden Wahren Selbst zu arbeiten, sie helfen bei der energetischen Anpassung. Aber das
allererste, was Euer Wahres Selbst tun möchte, der größte Wunsch Eures wahren Herzens ist es zu
Euch zurückzukommen und wieder eins mit Euch zu sein. Habt Ihr das nicht gespürt nachts, wenn
Ihr irgendwo zwischen Wachen und Traum schwebtet? Habt Ihr nicht diese Sehnsucht, dieses
Weinen in Eurem Herzen gespürt? Meine Freunde, das ist der sehnliche Wunsch sich wieder mit
Allem-Was-Ihr-Seid zu vereinen.
Nun, wegen der dynamischen Wechselwirkungen Eurer Erde und weil der Mensch so erschaffen
wurde, wie er nun einmal ist, konntet Ihr über absolut freien Willen verfügen, auch wenn Ihr so weit
weg wart von Eurem Wahren Selbst. Euer Wahres Selbst kann nur liebevoll und geduldig darauf
warten, dass Ihr Eure Reise in der Illusion hier auf der Erde vollendet. Euer Wahres Selbst kann
erst dann mit Euch verschmelzen, wenn Ihr Eure Herzen öffnet und es zur Rückkehr einladet. Es
kommt nicht auf Euer Wahres Selbst an dabei, sondern es kommt auf Euch an. Selbst wenn Ihr
Euch entschließen würdet Eure Wiedervereinigung um ein weiteres Dutzend oder gar Hunderte von
Inkarnationen aufzuschieben – Euer Wahres Selbst wird in absoluter Liebe und in absoluter
Akzeptanz ausharren, bis Ihr soweit seid diesen Goldenen Engel in Euer Leben einzuladen.
Nun, jeder von Euch hat darum gebeten, ja gefleht, dass dies geschehen solle. Aber es gibt da
einen Teil Eurer menschlichen Energie, der sich dem widersetzt. Ein Teil Eurer menschlichen
Energie glaubt, dass es den sicheren Tod bedeutet, wenn Ihr Euren Goldenen Engel in Euer
Bewusstsein lasst. Und darum ist es oft so schwierig. Darum fragt Ihr Euch, wo Spirit ist, wo denn
die Engel eigentlich sind. Es gibt eben diesen Teil Eures menschlichen Wesens, der von der DNA
ausgeht und alle Zellen einschließt, der noch nicht bereit ist das zu akzeptieren.
Liebe Freunde, liebe Familie ... respektiert das, ehrt es. Bekämpft es nicht. Respektiert und ehrt die
Tatsache, dass Euer eigenes Wesen immer noch am Menschsein hängt. Ihr habt eben so viele,
viele Leben unter diesen Bedingungen verbracht, unter diesem Schleier, unter dieser Energie. Das
jetzt zu bekämpfen würde nur Frustration in Euch hervorrufen. Dagegen anzugehen käme einer
Beleidigung für jedes Eurer vergangenen Leben gleich, die heute hier bei Euch sind. Respektiert
einfach diese Übergangsphase, ehrt sie. Ehrt die Energie in Euch, die das Menschsein so genossen
hat. Ehrt die Energie, die auf Eure drei Dimensionen konzentriert ist.
Wenn Ihr in Zukunft ein paar ruhige Augenblicke habt, beispielsweise beim Autofahren, dann dankt
Euch selbst. Ehrt alles in Euch für die Leben, die Ihr als Mensch verbracht habt. Wir sehen, dass Ihr
die menschliche Haut so schnell wie möglich abstreifen möchtet um „aufzusteigen“ (to ascend), wie
Ihr sagt – am liebsten wäre Euch, wenn ein Blitz auf Euch herunterfahren und alles mit einem
Schlag ändern würde. Meine Freunde, das passiert, sobald Ihr Hochachtung für alles empfindet,
was Ihr bis heute getan habt. Wenn das passiert und wenn dann diese Energie der Liebe da ist, die
alles umhüllt, was Ihr jemals getan habt, alle Eure vergangenen Leben, dann wird das die Bahn frei
machen für Euer Wahres Selbst, damit es sich mit Euch vereinen kann.
Wenn wir Euch so begutachten, sagen wir Euch, dass jeder von Euch einen kleinen Teil der Energie
Eures Wahren Selbsts bereits angenommen hat. Ihr alle beginnt Euer neues Energiefeld aufzufüllen
mit der Schwingung Eures Goldenen Engels. Macht weiter mit dem Ehren und dem
Geschehenlassen (allow) und es wird sich weiter aufbauen. Ihr werdet merken, dass die Dinge um
Euch herum anders aussehen als vorher. Ihr werdet Einsichten und Wahrnehmungen haben, die Ihr
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nie zuvor hattet. Ihr werdet die Veränderungen sehen. Ihr seid auf dem Weg das zu werden, was
wir als „Göttlichen Menschen“ bezeichnen. Ihr werdet die Energie und die physischen Eigenschaften
und einige der emotionalen Eigenschaften Eures Menschenwesens aufrechterhalten. Aber Ihr werdet Euer göttliches Wesen integrieren und mit ihm verschmelzen, mit Eurem Goldenen Engel.
Dieser neue Göttliche Mensch wird über Einsichten und Erkenntnisse verfügen über Dinge, die um
Euch herum sind, und über andere Menschen. Ihr werdet nicht richtig wissen, wo das alles herkommt, aber es kommt wirklich von Euch. Ihr werdet in Situationen hineingehen und plötzlich die
Energie darin lesen können und nicht wissen, wie Ihr das gemacht habt. Ihr werdet auf Euren eigenen Körper sehr schnell Einfluss nehmen können. Ihr werdet Euch selbst heilen können, indem Ihr
einfach die Absicht aussprecht. Der Göttliche Mensch wird mit anderen kommunizieren können
ohne Worte zu benutzen. Ihr werdet Einfluss auf Situationen nehmen können ohne erst die früheren
starken menschlichen Emotionen zur Schau stellen zu müssen. Ihr werdet das tun, indem Ihr ganz
einfach still mit anderen Menschen redet und so das Endresultat verändert.
Der Göttliche Mensch wird keine Bedürfnisse haben. Ihr werdet bedürfnislos werden, weil Ihr wisst,
dass Ihr sowieso alles in angemessener Weise geliefert bekommt. Ihr werdet keine Wünsche
haben. Ihr werdet keine Angst haben vor dem, was als Nächstes kommt. Ihr, der Göttliche Mensch,
werdet im Jetzt und in der Gegenwart sein und Euch um die Zukunft keine Gedanken machen.
Denn Ihr werdet wissen, dass die Göttlichkeit in Eurem Inneren Euch mit allem versorgen wird.
Ihr, der Göttliche Mensch, werdet Euch keine Sorgen mehr wegen Eures Menschseins zu machen
brauchen. Ihr werdet Euch keine Sorgen mehr wegen anderer Menschen machen müssen. Ihr werdet einfach akzeptieren können, wo die anderen stehen und wo Ihr steht. Ihr werdet im Augenblick
präsent sein, im Augenblick erschaffen, Ihr werdet Wunder in Eurem Jetzt erschaffen. Ihr braucht
Euch keine Gedanken darum zu machen, was der nächste Tag wohl bringen mag. Und all das
kommt ganz einfach aus den tiefsten Ebenen Eures Wesens, aus dem Vertrauen. Vertrauen in Eure
eigene Seele. Vertrauen in Euer eigenes Wahres Selbst.
Ihr wart für Äonen von Eurem Wahren Selbst getrennt. Ihr wart wie ein Kind, das im frühesten Alter
von den Eltern verlassen wurde. Das Trauma dieses Verlassenwerdens ist immer noch da. Ihr wart
wie ein Kind, das sich selbst überlassen war in einer oftmals dunklen und bedrohlichen Welt, in
einer Welt des Mangels. Und nachts habt Ihr geweint – Ihr, das Kind – und Ihr fragtet Euch, wo wohl
Eure Eltern hingegangen waren, warum sie Euch verlassen hatten, warum Ihr so ganz und gar auf
Euch allein gestellt wart.
Zwar war all das aus göttlichem Grund geschehen und eine göttliche Absicht lag zugrunde, jedoch
das Trauma der Trennung, die Trauer, die Wut und die Einsamkeit sind immer noch gegenwärtig.
Eine sanfte und liebende Mutter. Ein starker, beschützender und vergebender Vater. Sie sind von
ihrer eigenen Reise zurückgekehrt. Sie sind zurückgekommen um bei Euch zu sein. Sie kommen
um Ihr Kind zu finden, und nun seht Ihr alle so ganz anders aus. Das Kind ist nun angefüllt mit
Erfahrung und wahrhaftig kein Kind mehr. Seht Euch doch all Eure vergangenen Leben an, die sich
heute hier um Euch scharen. Ihr seid wohl kaum noch Kinder zu nennen! Ihr seid vielmehr Schöpfer
nach eigenem Gesetz. Die liebenden Eltern, sie sind Euer Wahres Selbst. Und auch sie haben sich
verändert...
Als sie - Euer Wahres Selbst - in die Energie dieser Erde kamen und sich in ihren Energie-Kokon
zurückzogen, da war Euer Wahres Selbst ein Engel – genau wie wir, Eure Familie des Crimson
Circle, die stets an Eurer Seite war. Und wenn sie nun aus dem Kokon herauskommen, dann sind
sie anders. Sie sind nicht wie wir. Sie sind großartige Wesen, die etwas Unglaubliches erfahren
haben. Wenn wir uns dieses Wahre Selbst so ansehen, wir es aus seinem Kokon hervortritt, dann
treibt uns das die Tränen in die Augen. Und nun kommt Ihr, das Kind, und Ihr, die Eltern, an den
Punkt Eurer Wiedervereinigung. Oh, was für eine segensreiche, wunderbare, lang erwartete Feier
das sein wird! Es ist wahrlich an Euch - dem Kind, dem Menschen - alles zu ehren, was Ihr durchSeite 26

gemacht habt, Eure Reise zu ehren, Euer Wahres Selbst hineinzulassen.
Und was ist dann mit uns? Was geschieht mit all den Engeln, die Leben für Leben an Eurer Seite
gingen, die Euer Wahres Selbst bewacht haben, während es sich in diesem Energie-Ei befand?
Nun sind wir dran. Ihr wart die ersten, die den Weg beschritten haben. Ihr wart die ersten Engel, die
diesen Prozess durchlaufen haben. Was Ihr erfahren und gelernt habt, kommt nun uns allen zugute.
Es ermöglicht dem Rest von uns, dem Rest Eurer Crimson-Familie, dem Rest Eurer geistigen
Familie (the rest of your family in Spirit) diesen Prozess nun auch zu durchlaufen.
In Wirklichkeit werden wir nicht alle Probleme und Trennungen in genau dem gleichen Ausmaß wie
Ihr durchleben müssen, denn Ihr habt dieses Opfer bereits auf Euch genommen für uns. Wir werden
eine Art Metamorphose (Umwandlung; Anm.: Von Metamorphose spricht man auch, wenn sich
Insektenlarven über ein Verpuppungsstadium zu völlig anders aussehenden Lebewesen umwandeln, wie etwa der Schmetterling) durchlaufen, nachdem Ihr fertig seid und diese Erde sich im aufgestiegenen Status befindet. Dann wird der Rest von uns Euch folgen. Und diesmal werdet Ihr diejenigen sein, die auf uns aufpassen, während wir diese Veränderung durchlaufen. Es ist sehr
schwierig, die Gesamtablauf dieses ganzen Plans zu erklären, aber meine Freunde, wir ehren Euch
zutiefst, denn Ihr habt keine Ahnung, was Ihr da getan habt.
Eine Zeitlang werdet Ihr als Göttliche Menschen auf der Erde sein und als Lehrer anderen den Weg
zeigen. Ihr werdet ihnen helfen, diesen tiefgreifenden und wundervollen und intensiven Prozess zu
begreifen, den Ihr durchlaufen habt. Ihr werdet die Gründer dieser Energie sein, die wir als
„Göttlichen Menschen“ bezeichnen“. Viele von Euch werden weiter miteinander arbeiten und aneinander lernen und so dabei helfen, dass diese Energie des Göttlichen Menschen immer mehr Fuß
fassen kann, dass sie gelehrt werden kann, dass sie klare Form annimmt. Es ist kein Zufall, dass
Ihr alle hier beisammen seid, denn Ihr werdet diejenigen sein, welche die neuen Bücher schreiben.
Bevor wir heute zum Ende kommen, bitten wir Euch, seht Euch noch einmal all Eure vergangenen
Leben hier an! Dankt Ihnen und ehrt sie, denn sie haben Euch so weit gebracht. Sie haben Euch
bis hierher gebracht! Segnet sie, so wie sie Euch segnen. Denn der Übergang, den Ihr im Begriff
seid zu tätigen – er wird die Geschichte der Vergangenheit verändern.
Wir lieben Euch aus tiefstem Herzen!

And so it is...
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