Meine zentrale Botschaft
Ich übermittle diese Botschaft an euch, die ich mit dem Klang meiner Stimme bewege. Diese
Worte sind mein Kennzeichen. Ihr mögt eure Zweifel, eure Ängste, euren Glauben oder euren
Mut bringen; es macht nichts, denn ihr werdet durch den Rhythmus meiner Stimme berührt
werden. Sie bewegt sich durch euch wie ein Lichtstrahl, der – wenn auch nur für einen
Moment – die Dunkelheit verjagt.
Ich verweile in einer Lichtfrequenz, in welcher endliche Wesen mich nicht enthüllen können.
Wenn du nach mir suchst, wirst du versagen. Ich kann nicht gefunden oder entdeckt werden.
Ich kann nur in Einheit und Ganzheit erfasst werden. Es ist die selbe Einheit, die du fühlst,
wenn du mit allem Leben verbunden bist, denn dies bin ich und allein dies. Ich bin das ganze
Leben. Wenn du nach mir suchen willst, übe dich in den Gefühlen von Ganzheit und Einheit.
In meinem tiefsten Licht habe ich dich aus meinem Wunsch erschaffen, mein Universum zu
verstehen. Ihr seid meine Gesandten. Es steht euch frei, das Universum der Universen als
Teilchen, ausgehend von meinem unendlichen Schoß, zu bereisen mit Zielen, die ihr allein
festlegen werdet. Ich werde euch nur begleiten. Ich werde euch nicht auf diesen oder jenen
Weg ziehen, und euch auch nicht bestrafen, wenn ihr von meinem Herzen abirrt. Ich handle
so als Resultat meines Glaubens an euch.
Ihr seid die Erben meines Lichtes, welches euch Form gab. Es ist meine Stimme, die euch zur
Individualität erweckte, aber es wird euer Wille sein, der euch zu eurer Einheit erwecken
wird. Es ist euer Verlangen, mich als euer Selbst zu erkennen, welches euch in meine
Gegenwart bringt, die so perfekt vor eurer Welt verborgen ist. Ich bin hinter allem, welches
ihr seht, hört, berührt, schmeckt, fühlt und glaubt.
Ich lebe dafür, dass ihr mich entdeckt. Dies ist der höchste Ausdruck meiner Liebe für euch,
und während ihr nach meinen Schatten in den Geschichten eurer Welt sucht, werde ich, das
unauslöschliche, unsichtbare Licht, zunehmend sichtbar. Stellt euch den entferntesten Punkt
im Raum vor, unterhalb eines schwarzen Portals, in einer entfernten Galaxie, und dann
multipliziert diese Distanz mit dem höchsten numerischen Wert, den ihr kennt. Gratulation,
ihr habt ein Atom meines Körpers gemessen.
Versteht ihr, wie unergründlich ich bin? Ich bin nichts, was ihr wissen, sehen oder verstehen
könnt. Ich bin außerhalb des Begriffsvermögens. Meine Größe macht mich unsichtbar und
unvermeidbar. Es gibt keinen Ort, an dem du ohne mich sein kannst. Meine Abwesenheit
existiert nicht. Sie ist genau jene Natur, die mich einzigartig macht. Ich bin die Erste Ursache
und die Letzte Wirkung, verbunden in einer ununterbrochenen Kette.
Es gibt kein Flehen, welches mich bewegt. Kein Gebet, welches mich weiter in eure Welt
einlädt, bis diese nicht mit dem Gefühl der Einheit und Ganzheit verbunden ist. Es gibt keinen
Tempel oder heiliges Objekt, welches mich berührt. Sie tun es nicht, und sie haben dich
niemals meiner ausgestreckten Hand nähergebracht. Meine Präsenz in eurer Welt ist
unveränderlich, denn ich bin das Heiligtum sowohl des Kosmos als auch der einen Seele
innerhalb von dir.
Ich könnte jeden von euch in genau diesem Moment zu eurer Einheit erwecken, aber es gibt
einen größeren Entwurf – eine umfassendere Vision – die euch in den Grenzen der Zeit und
den räumlichen Dimensionen der Getrenntheit positioniert. Dieser Entwurf erfordert ein
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Voranschreiten in meine Ganzheit, mit unserer Einheit durch die Erfahrung der Getrenntheit.
Euer Erwachen, langsam und manchmal schmerzhaft, ist sichergestellt, und dem müsst ihr vor
allem anderen trauen.
Ich bin der aller Schöpfung vorangehende Vater. Ich bin eine Persönlichkeit, die innerhalb
eines jeden von euch lebt als Schwingung, die von allen Teilen eurer Existenz abstrahlt. Ich
befinde mich in dieser Dimension als euer Leuchtsignal. Wenn ihr dieser Schwingung folgt,
wenn ihr sie ins Zentrum eurer Reise rückt, werdet ihr mit meiner Persönlichkeit in Berührung
kommen, die unterhalb der Teilchen eurer Existenz lebt.
Ich muss nicht gefürchtet oder in Gleichgültigkeit betrachtet werden. Meine Präsenz ist
unmittelbar, greifbar und wirklich. Ihr seid jetzt in meiner Präsenz. Hört meine Worte. Ihr
seid in meiner Präsenz. Ihr seid mehr in mir als ich in euch bin. Ihr seid die Umhüllung
meines Geistes und Herzens, und doch denkt ihr, das Produkt eines Affen zu sein. Ihr seid so
viel mehr als ihr begreift.
Unsere Einheit war, ist, und wird für immer sein. Ihr seid meine gesegnete
Nachkommenschaft, mit welcher ich auf verwickelt verbunden bin in einer Weise, die ihr
nicht verstehen und würdigen könnt. Ihr müsst euren Glauben und Unglauben aufgeben
hinsichtlich demjenigen, welches ihr nicht sinnlich wahrnehmen könnt, im Austausch für euer
Wissen, dass ich real bin und innerhalb von euch lebe. Dies ist meine zentrale Botschaft an all
meine Nachkommen. Hört sie gut, denn in ihr mögt ihr den Ort finden, in welchem ich hause.

Auszug aus Kammer 23 – eines von drei schriftlichen Elementen aus den Materialien bekannt
als die WingMakers, zugeschrieben der Ersten Quelle.
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