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Als Adamus vor vier Jahren von Tobias übernahm, kündigte er an, dass er nur für einen Grund hier 

ist, für unsere Erleuchtung. Er fasste zusammen, dass die meisten Shaumbra sich in diesem Leben für 

Erleuchtung entschieden hätten, während sie im Körper blieben. 

Er ging so weit, jene einzuladen, sich vom Crimson Cicrle zu verabschieden, die keine klare, 

persönliche Stellungnahme zu ihrer Erleuchtung hatten, und einige taten es. 

Diese Einladung wurde gemacht, weil Adamus nicht wünschte, dass die Energie vom Crimson Circle 

und Shaumbra sich verwässerten durch spirituelle Hobbyisten, speziell, weil die Sache mit der  

Erleuchtung so tief, herausfordernd und persönlich ist.  Er hat zugegeben, dass, während diejenigen, 

die geblieben sind, Zweifel und Sorgen über die Erleuchtung  haben können, sie jedoch verkörperte 

Erleuchtung gewählt hatten,  "egal wie“. 

Während dieser letzten vier Jahre habe ich gesehen, wie diese persönliche Verpflichtung, Shaumbra 

sehr von vielen anderen spirituellen oder religiösen Gruppen unterschied. Das bedeutet nicht besser 

oder exclusiver  zu sein, nur fokussierter und entschlossener. Das ist der Unterschied, von jemanden, 

der ein Musikinstrument eine Weile aus Freude spielt, gegenüber jemanden, der sich für Musik 

engagiert aus Berufung und Lebensinhalt. 

Was wir hier im Crimson Circle haben, ist eine Gruppe von Menschen, die nach vielen Lebenszeiten 

von Lernen, Suchen und Aufopferung, gewählt haben, dass dies die Lebenszeit der spirituellen 

Erleuchtung sein soll. Es kann auch als „lebendes Gewahrseins, des Ich bin“, bezeichnet werden. Das 

ist nichts für ein schwaches Herz oder eine leichtfertige Absicht. Das ist alles oder nichts. Viele 

Shaumbra haben mir erzählt, dass nichts weiter zählt. Dies ist einer der Gründe, warum Adamus 

nicht ablenkt mit außerirdischen Agendas , Verschwörungen, emotionalen Aufarbeiten oder 

Tagesmodalitäten. Während einige von diesen Themen sehr real sein dürften und einige von diesen 

Produkten oder Systemen Gültigkeit haben, ermutigt Adamus uns, wirklich bei uns zu bleiben, 

anstatt durch Zerstreuung abzulenken. Er erklärt auch, dass das größte  Potential für Zerstreuung 

unmittelbar vor der Erleuchtung kommt, während wir uns bemühen, im Fokus auf uns selbst zu sein, 

anstatt im Lärm der äußeren Welt. 

Einige Aufgestiegene Meister kamen vor uns. Auch Tobias und Adamus,  es sind nur etwa 9000 

Aufgestiegene Meister, und alle kamen durch körperliche Inkarnationen auf die Erde. Sie mögen 

galaktische Erfahrungen auf den Plejaden oder Sirius gehabt haben, aber schließlich kamen sie hier 

auf die Erde, um ihre Erleuchtung hier zu verwirklichen. Die meisten der Aufgestiegenen Meister 

starben im physikalischen Körper, kurz nach ihrer Erleuchtung, sie fanden es zu schwierig in der 

Biologie und der Begrenzung der 3D Realität zu bleiben. Sie möchten auch mit Menschen auf der 

Erde arbeiten, die auf einer bewussten spirituellen Reise sind, durch Werkzeuge, wie Channeling und 

Führung in den Träumen.(dream-state guidance) 

Kürzlich, während der Zusammenkünfte in Sedona, wies Adamus darauf hin, dass verschiedene 

Shaumbra Gruppen, schon die Gelegenheit für Erleuchtung in einem vergangenen Leben hatten, aber 

sie entschieden sich, bis zu diesem Leben zu warten und auf dieses Neue Energie Zeitalter. Nun in 

diesem neuen Zeitalter ist es leichter verkörpert zu sein, nach der Erleuchtung , als in vergangenen 



Zeiten.  Er erzählte den Gruppen, das ihr Herzenswunsch als lebende Meister auf der Erde zu bleiben, 

der Grund für die Verzögerung ihrer Erleuchtung bis jetzt ist. Und er sagt, dass über 1500 

Aufgestiegene Meister der Vergangenheit zurück zur Erde gekommen sind, in den letzten vier Jahren, 

um die Erfahrung eines freudvollen Lebens in der physikalischen Realität zu haben, etwas, was den 

Aufgestiegenen Meistern in der Vergangenheit nicht möglich war. 

Die Dynamik der Erleuchtung , die für Shaumbras ins Spiel kommt ist herausfordernd aber auch 

machbar, solange du nicht deine innere Leidenschaft und deinen Sinn für Humor verlierst. Ich nehme 

an, du hast Erleuchtung gewählt und das dies wichtiger, als alles andere in deinem Leben ist. Es wird 

Zeiten von großer Unsicherheit darüber geben, aber wenn sich dieser Sturm von Zweifeln legt, bist 

wahrscheinlich klarer für immer. Diese innere Entschlossenheit/Wunsch/Leidenschaft ist die 

führende Kraft in deinem Leben.  Vorausgesetzt, dass alles was dir geschieht mit der Verwirklichung 

von Erleuchtung zu tun hat. Da gibt es keine Fehler oder leichtsinnige Aktivitäten. Es dreht sich alles 

um Erleuchtung.  

Shaumbra hat den Wunsch in Freude und Fülle zu leben. Warum auf dem Planeten bleiben, wenn du 

unglücklich, leidend oder im Mangel bist? Wir haben das alles in vergangenen Leben gehabt, aber es 

ist nicht mehr angebracht, und es entspricht keiner verkörperten Meisterschaft. . Yet while being 

such an obvious dynamic, we tend to resist it.??  

Warum? Meiner Meinung nach, gibt es hier zwei Gründe. Erstens wir haben vergessen, wie es ist, 

freudvoll und reich zu sein, nach einer langen Folge von Lebenszeiten mit spirituellen Leid und 

Mangel. Da gibt es auch noch eine angeborene Angst, wenn wir uns das Vergnügen im Leben 

gönnen, wir zurück  gesaugt werden in die materialistische Matrix und darüber unseren tiefen 

spirituellen Wunsch vergessen. So verweigern wir uns selbst die Sache, die wir versuchen zu 

erkennen: freudvolle und reiche Erleuchtung, hungern uns selbst in die Erleuchtung, bevor wir uns 

laben können an den Freuden des Lebens. 

Dies ist eine altenergetische Dynamik. Genieße das Leben jetzt, weil es dich in die Erleuchtung bringt.  

Frage einige Aufgestiegene Meister, was sie anders machen würden in der Zeit ihrer Erleuchtung und 

sie werden dir gerne erzählen, dass sie sich gewünscht hätten, die Essenz des  Lebens zu umarmen, 

anstatt sich ihm zu verweigern. 

Eine andere Dynamik kommt von einer Frage, die Adamus an Shaumbra während des Workshops 

gestellt hat. Er fragte: Wer ist verantwortlich für deine Erleuchtung? Die offensichtliche Antwort war:  

Ich….Ich bin es. Aber Adamus antwortete dies: Deine Seele.  

Dann erklärte es:  Das menschliche Selbst kann die starke Leidenschaft für Erleuchtung in sich fühlen. 

Es kann diese ganze Herrlichkeit fühlen. Der Mensch kann Erleuchtung wünschen, weil er oder sie 

fertig ist mit der begrenzten Natur von 3D nach vielen Lebenszeiten und ein Gefühlt dafür hat, das 

Leben so viel mehr sein kann. Aber dem menschlichen Verstand ist es nicht möglich zu wissen, was 

Erleuchtung ist, wie man sie erreicht oder wie sie erfahren wird. Letztendlich, kann der Mensch die 

bewusste Wahl treffen sie zu verwirklichen, und dann zu erlauben, sich zu entfalten. Andererseits, 

wenn der Mensch verantwortlich wäre für Erleuchtung, würde Erleuchtung ein begrenztes 

menschliches Konzept sein, anstelle vom grenzenlosen göttlichen Gewahrsein.  

Zu verstehen, dass die Seele, das Göttliche, verantwortlich für Erleuchtung ist, nimmt eine gewaltige 

Last vom Menschsein weg. Wie viele  Nächte warst du im Bett wach gelegen, und hast dich gefragt, 



ob du das richtige tust. Wie oft hast du zugemacht (shut down), weil du nicht wusstest, was als 

nächstes zu tun ist. Lege die Erleuchtung zurück in die Hände deiner Seele, wo sie hingehört, das 

sollte ein enormes Gefühl der Erleichterung bringen.  Nie mehr Ärger, sich Sorgen machen, oder die 

Angst davor etwas falsch zu machen. Nimm einen tiefen Atemzug und erlaube dir selbst die 

Erfahrung deiner Erleuchtung. 

Kürzlich im Workshop in Sedona, Arizona, erzählte Adamus Teilnehmern, sie würden eine 

lebensverändernde Erfahrung machen zwischen Jetzt und der Herbst-Tagundnachtgleiche. Ich denke 

das trifft auf mehr zu, als nur auf die Teilnehmer. Es ist für alle Shaumbras, die bereit sind einen 

großen Schritt in ihre Erleuchtung zu machen. Du bist bereit dafür, die Energien sind da und die Zeit 

ist richtig. So nimm einen guten, tiefen Atemzug, während du dich in die nächsten paar Monate 

bewegst und erinnere dich, egal was geschieht, es dreht sich alles um deine Erleuchtung.  

Erleuchtung- 

1. Die bewusste Erkenntnis von : „Ich existiere, ich bin, was ich bin“ 

2. Die liebevolle Integration aller Aspekte deines Selbstes 

3. Gewahrsein 

4. Elegante Einfachheit 

Erleuchtung geschieht schließlich allen Menschen, die es gewählt haben, jede 
Erfahrung ist in sich ein tiefer persönlicher Weg. Es ist ein natürliches Wunder, dass zu 
einem Bewusstsein gebracht wird, durch Selbstliebe und Selbstvertrauen (It is a natural 
marvel that is brought to one’s consciousness through self love and self trust.) Der 
Reifeprozess kann kürzer und leichter sein, indem es einfach erfahren wird, ohne 
darüber nachzudenken, ohne Planung, einfach das Erlauben seiner göttlichen Entfaltung. 

 

 


