
"AUSGANGSERDE -

WIEDERERRICHTUNG":

Wenn man mit Schlagzeilen wie 
"der Wiedererrichtung Edens" 

konfrontiert wird,

- stellt sich die berechtigte Frage 
nach dem "woher" ?

"Woher soll dieses Eden denn auf 
einmal kommen ?"

"Wo soll es hin, - die Erde ist ja mit 
sich Selbst gefüllt ?"
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Dazu muss Ich sagen:

"Eden" = "ein im Aussen zu 
errichtendes Reich",

- dass "sich manifestiert, wenn wir 
es innerlich ausreichend

imaginiert haben". -

- Es "nimmt durch unsere 
Beharrlichkeit Gestalt an". -

Das ursprüngliche "Eden" oder 
"Eden I", - war ja nichts anderes 

"als die erste Schöpfung,

- entstanden aus den ersten 
Imaginationen"...
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"Von Anfang an" - geschah 
"Schöpfung" zuerst durch den 

Geist,

der dann Materieteilchen an sich 
zog,

- und so "zu Schöpfendes schuf". -

- Selbst "die Quelle allen Seins", -
im Volksmund "Gott" genannt,

- "schöpft nach diesem Prinzip 
unaufhörlich" ...

Und "Wir", - die 
Quellsamenträger, - sind "gleich Ihr 
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im selben Masse begabt",

- denn, "sie konnte nichts 
erschaffen, dass begrenzter war als 

sie Selbst";

- "DAS ALLES SCHAFFT SICH 
IMMER GANZ !!!"

Und wenn wir nun, - aus gutem 
Grunde ERST JETZT, - auf den 

Plan gerufen,

- "IM BEWUSSTSEIN UNSERER 
WIEDERERINNERTEN 
GANZHEITLICHKEIT

DIE NEUE ERDE 
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IMAGINIEREN", - NIMMT SIE 
FOLGLICH AUCH MATERIELL 

GESTALT AN". -

Man muss nur "dranbleiben", - und 
darf sich nicht von 

"Parallelrealitäten" ablenken 
lassen. -

Wir müssen "EDEN INNERLICH 
ERRICHTEN, - UND - DORT 

BLEIBEN" ...

- DANN WIRD ES AUF 
TERRA/GAIA SICHTBAR 

WERDEN. -
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- meint Adamon. -

*

Grundsätzlich tendiere Ich eher zu 
der Ansicht, dass wir uns am Ende 

und nicht am Beginn

eines langen Weges befinden. -

Ich denke, "der Mensch, wie wir 
Ihn kannten, - schliesst sich ab",

- natürlich wird es eine weitere 
Menschheit geben, - von der Ich 

jedoch annehme,

dass sie die bisherigen 
Aufgabenstellungen hinter sich 

lassen wird. -

Und der Lichtpegel innerhalb der 
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Filamente, aus denen alles besteht, 
steigt kontinuierlich an,

- ab einem gewissen 
Sättigungspunkt wird ale Materie 

dermassen durchleuchtet sein, dass

Ihre Intelligenz sich ganz von 
alleine offenbart. -

Wenn wir uns nun 
vergegenwärtigen, dass uns "ein 

Ende der Zeit" bevorsteht,

- so meine Ich, dass sich das auf 
eine Menschheitsepoche bezieht, 

und zwar

auf "das Ende des von sich Selbst 
getrennten Individuums". -

Diese "Trennung" ist Ausdruck sehr 
starker materieller "Dichte", und 
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das wiederum

passt zu der Vorstellung vieler 
Seher, die meinen, der zukünftige 

Mensch wäre "halbätherisch". -

Und in halbätherischem Zustand 
vermag man alles zu 

durchdringen...

Da unsere jetzige 
Entwicklungsstufe der einer sehr 

starken Dichte entspricht,

- die wir erst nach und nach 
aufbauten, - liegt die Vermutung 

nahe, dass der

Ausgangspunkt von Uns und auch 
der ursprünglichen Erde ebenfalls 

"halbätherisch"

gewesen ist. -
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Der Begriff "Eden" bezieht sich auf 
diese "Ausgangserde", - die Idee 

einer "Wiedererrichtung"

auf den Zustand nach der 
vollständigen Durchleuchtung alles 

Bestehenden. -

- meint Adamon. -
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