Adamu spricht: Das Event ~ Zingdad ~ 4. Dezember 2019
transinformation.net/adamu-spricht-das-event-zingdad-4-dezember-2019/
Antares

December 7, 2019

gefunden auf TheEarthPlan, Quelle Zingdad, übersetzt von Antares

Seid gegrüsst, meine Freunde. Ich bin Adamu von der monadischen Einheit der Plejadischen Zivilisation.
Heute möchte ich mit euch das etwas brennende Thema Das Event ansprechen. So ist es bereits in eurem
kollektiven Bewusstsein bekannt, und daher werde ich weiterhin als solches darüber sprechen.
Also, was ist Das Event? Wann wird es passieren? Was wird passieren? Was wird danach passieren? Und wie
solltest du dich auf Das Event vorbereiten? Das sind die Fragen, die ich im heutigen Gespräch ansprechen
möchte.
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Nun, es gibt so viel darüber zu sagen und es gibt schon so viele Missverständnisse, so viel Desinformation
und so viel … so viel! Daher werde ich versuchen, prägnant und klar zu sprechen, ohne deine Ängste
anzutriggern, denn es gibt wirklich nicht viel zu fürchten.
Was ist Das Event? Kurz gesagt, Das Event ist der Moment, in dem sich eure kollektive Konsensrealität, jene
Zeitlinie, die fast 8 Milliarden von euch, die ihr alle gegenwärtig gemeinsam erschaﬀt, spaltet. Du kannst dir
ein grosses Seil aus vielen Strängen vorstellen, 8 Milliarden Stränge, wahrhaftig! Dieses grosse Seil wird
entﬂochten und eine Reihe kleinerer Seile werden mit diesen Strängen hergestellt. Das wäre ein
angemessenes Verständnis. Der Moment der Entﬂechtung ist Das Event. Es ist genau dies, was passiert, was
es dir erlaubt, dann an einem kleineren Seil fortzufahren.
Also, wann wird Das Event stattﬁnden? Ich habe bereits zuvor erwähnt, dass es wünschenswert ist, dass sich
das „Wann“ verzögert. Dass es so lange wie möglich dauert, bis das „Wann“ passiert. Das möchte ich
ausführen. Diejenigen von euch, die sich auf der niedrigsten Frequenz des Bewusstseins beﬁnden, die
zutiefst eine Opfermentalität ausdrücken, jene von euch, die sich in einem die-anderen-sind-dieVerantwortlichen-Bewusstsein beﬁnden … und bitte, falls du nicht verstehst, wovon ich hier rede, wir haben
darüber gesprochen. Zingdad und ich haben zwei Videos über die Frequenzen des Bewusstseins produziert
und darüber gesprochen, was die-anderen-sind-die-Verantwortlichen ist, versus Selbstverantwortung, versus
Einheitsbewusstsein. Dies wurde angesprochen. Wenn du nicht verstehst, wovon ich spreche, halte hier bitte
inne und schaue diese Videos an.
Diejenigen von euch, die von der niedrigsten Frequenz sind, und typischerweise niederfrequente Wesen
würden dieses Video nicht ansehen. Du wärst nicht daran interessiert und es würde für dich keinen Sinn
ergeben. Du wärst nicht in Resonanz damit. Die zutiefst die-anderen-sind-die-Verantwortlichen klammern sich
an eine Idee, dass ihr Leben falsch ist, die Welt falsch ist, alles falsch ist und jemand anderes kommen muss
und es in Ordnung bringen. Diejenigen von euch würden Das Event als den Moment betrachten, zu dem alles
in Ordnung kommt. Leider wird für die zutiefst die-anderen-sind-die-Verantwortlichen, die zutiefst in der
Opfermentalität steckenden, genau das Gegenteil ihre Erfahrung werden. Es wird ein Moment sein, in dem sie
wirklich bekommen, was sie erschaﬀen. Wenn sie sich nicht länger in einem Strang mit eigenverantwortlichen
Wesen beﬁnden, die dafür sorgen, dass die Welt weiterhin funktioniert. Sie sind dann lediglich in einer Welt
mit anderen aus der Opfermentalität, mit anderen die-anderen-sind-die-Verantwortlichen Wesen und niemand
stellt sicher, dass die Welt weiterhin funktioniert. Niemand hält die Räder der Welt weiterhin in Bewegung.
Die Dinge fallen auseinander. Auf eine katastrophale Weise. Für diejenigen, die einfach eine die-anderen-sinddie-Verantwortlichen Welt mit anderen die-anderen-sind-die-Verantwortlichen teilen.
Nun, dies ist von niemandem der Wunsch; diejenigen, die die höheren Frequenzen bewohnen, das
Einheitsbewusstsein zum Beispiel, wollen jene der Opfermentalität nicht bestrafen. Es gibt ein Gewahrsein
dafür, dass man sich aufgrund von Umständen und weil du nicht sehen konntest, dass du dein Bewusstsein
wirklich verändern musst in der Rolle der Opfermentalität beﬁndet. Daher besteht also nicht das Anliegen,
diejenigen zu verletzen oder zu bestrafen, die von der die-anderen-sind-die-Verantwortlichen Sichtweise
herstammen. Was wir auch bemerken ist eine Migration des Bewusstseins. Die Leute wachen auf. Das Licht
erhöht sich notwendigerweise auf dem Planeten Erde, besonders jetzt, da die Kontrollstrukturen, jene, die
hinter den Kulissen operieren und die wir als die Illuminaten bezeichnet haben; insbesondere da ihr Griﬀ auf
die Welt, ihre Fähigkeit, die Machtfäden zu ziehen, zu verblassen und zu schwinden beginnt; insbesondere da
sie beginnen, miteinander in Konﬂikt zu sein, da ihre Machtstrukturen zu kollabieren beginnen, deswegen
steigt das Bewusstsein beschleunigt an. Dadurch geraten jene aus der Opfermentalität langsam in die
Schöpfermentalität, sie ﬁnden bedächtig zum Einheitsbewusstsein. Dies geschieht. Die die-anderen-sind-dieVerantwortlichen werden eigenverantwortlich, werden einheitsbewusst. Je länger wir also Das Event verzögern,
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desto mehr Seelen werden sich von einer Event-Erfahrung, die schockierend und schmerzhaft sein würde,
wegbewegen, hin zu einer, die akzeptabel sein wird, zu einer, die wirklich freudvoll sein wird. Und daher ist es
wirklich wünschenswert, Das Event zu verzögern.
Nun, das „Wann“ ist also nicht in Stein gemeisselt. Umso länger es jedoch dauert, desto besser. Falls du eine
Ansicht vertrittst und sagst: „Nun, zu schade für sie, wenn sie allerdings etwas schreckliches erschaﬀen,
müssen sie das Schreckliche bekommen. Ich will mein gutes Resultat. Ich will mein glückliches Ergebnis und
ich will es sofort!“ Die schlechte Nachricht dabei ist, falls das deine Einstellung ist, erschaﬀst du tatsächlich
aus einem Ort der Dualität heraus. Du erschaﬀst Schikane. Dein Bewusstsein ist wahrscheinlich niedriger, als
du denkst. Wahrscheinlich musst du an dir selbst arbeiten, an deiner Verbindung zum Göttlichen und an
deiner Beziehung zu Anderen. Mehr dazu einen Moment später.
Auch die Umstände, die passieren werden, ist nicht in Stein gemeisselt. Es ist ebenso wenig konkretisiert. Was
geschehen wird, wird gegenwärtig noch weiterhin erschaﬀen. Und, wer schaﬀt dies? Du tust das! Je höher
deine Frequenz des Bewusstseins, desto kraftvoller erschaﬀst du. Nun, jene, die zutiefst voller
Opfermentalität erschaﬀen weniger kraftvoll als die Eigenverantwortlichen und das ist eine gute Sache! Und
die Eigenverantwortlichen erschaﬀen weniger kraftvoll als die Einheitsbewussten. Das ist so, wie es sein sollte.
Denn die Einheitsbewussten unter euch sind diejenigen, die wirklich aus einem Ort tiefen Mitgefühls und tiefer
liebevoller Fürsorge für alle erschaﬀen. Unter den Einheitsbewussten wirst du die „Mir geht es gut, Jack, Pech
für dich“-Haltung nicht ﬁnden, die du sicherlich unter jenen der Opfermentalität ﬁnden wirst.
Also, das, was passieren wird, ist nicht in Stein gemeisselt. Doch es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Jene,
die zutiefst in der Opfermentalität stecken, werden eine Erfahrung brauchen, die es ihnen ermöglicht, alle
anderen aus ihrem Konsens loszulassen. Nun, das ist das, was ich sage: Das Event ist ein Moment, in dem der
Konsens bricht; wenn du bereit bist, alle anderen gehen zu lassen. Du brauchst daher eine Erfahrung, in der
die Dinge, die derzeit in der Welt funktionieren: Medien, Internet, elektronische Kommunikation, für einen
Moment zusammenbrechen, für einen Moment unterbrochen sind, damit du nicht weisst, was jenseits des
eigenen Sehvermögens, jenseits des eigenen Hörvermögens vor sich geht, du weisst nicht, was vor sich. Dann
lässt du den Rest der Welt los und konzentrierst dich auf deine eigene Erfahrung. Nun, beim Event geht es
ganz erheblich darum. Die Welt gehen zu lassen und dich auf deine eigene Erfahrung konzentrieren, die
Erschaﬀung dessen, was du erschaﬀst und das zu bekommen, was du erschaﬀst. Wenn du mit grosser Wut,
mit einer Menge an Hass, mit viel Angst, mit viel Raserei, wenn dies die Sponsoren deiner Erschaﬀung sind …
dann wirst du vielleicht die Art von kataklysmischer, apokalyptischer Erfahrung des Events haben, die einige
fürchten, dass es so sein wird. Wenn es das ist, was du erschaﬀst, dann mag das sein, was du vielleicht sehr
wohl bekommst. Das ist eine Möglichkeit, den Rest der Welt los zu lassen. Grosse katastrophale Erfahrungen:
Der Dritte Weltkrieg und Kometen, die auf die Erde stürzen, sowie Krankheiten und Chaos. Das ist eine
Möglichkeit, die Welt los zu lassen. Und was passiert dann danach? Nun, die Konsequenzen dieser Welt, die
zerbrochen ist, in der du versuchst, die Teile aufzusammeln … das ist eine Möglichkeit. Das ist die
niederfrequente Möglichkeit.
Die hochfrequente Möglichkeit ist sehr verschieden davon. Diejenigen von euch, die vom Einheitsbewusstsein
sind, diejenigen von euch, die das Licht des Göttlichen in sich selbst ﬁnden können und dann auch beginnen,
das Licht des Göttlichen in anderen Menschen zu sehen. Diejenigen von euch mögen auch bereit sein, das
Licht des Göttlichen in den Tieren, den Pﬂanzen und auf dem Planeten zu sehen. Diejenigen von euch werden
vielleicht für eine sehr freudvolle Erfahrung bereit sein. In der vielleicht die Lichtschiﬀe, die derzeit die
Quarantäne um euren Planeten herum halten, anfangen können, in eurem Bewusstsein zu erscheinen, sie
können mit eurer Frequenz resonieren, oder ihr könnt wiederum auf die ihre antworten. Du kannst dieses
Gitter von Lichtschiﬀen auf dem Planeten sehen. Und dieses Netz kann durch seine Rückresonanz auf deine
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Frequenz dazu führen, dass deine elektronische Kommunikation und deine elektrischen Geräte
vorübergehend, für eine kurze Zeit, nicht mehr funktionieren, so dass du den Rest der Welt wirklich loslassen
kannst und diese Schiﬀe beginnen können, auf die Erde herab zu sinken, wie Sterne, die auf den Boden
fallen, sie können herabsteigen und Wesen können aus diesen Schiﬀen heraus erscheinen: einige von ihnen
sehen ziemlich wie du aus (wir Plejadier sehen etwa wie Menschen aus) oder sie können ganz anders
aussehen als du. Es gibt Mitglieder anderer Zivilisationen, die Teil der Galaktischen Föderation sind und die
ganz anders aussehen als du. Weil du jedoch im Einheitsbewusstsein bist, kannst du mit deinem Herzen
schauen und das Licht des Göttlichen in dem sehen, was aus dem Schiﬀ heraustritt. Und du kannst dich
damit befassen, wir können uns telepathisch mit dir verbinden, du kannst dich persönlich engagieren und
sicher sein, dass alles in Ordnung ist, dass alles so läuft, wie es sollte. Und eine neue Welt öﬀnet sich dir, in
der deine planetare Zivilisation nun ein Teil einer grösseren galaktischen Zivilisation ist. Das wäre bestimmt
eine recht freudvolle Zukunft.
Es gibt zwischen diesen beiden Extremen andere Möglichkeiten, die du vielleicht für dich selbst erschaﬀst.
Was also passieren wird, und was danach passieren wird, ist nicht in Stein gemeisselt. Es wird von dir
erschaﬀen, in Übereinstimmung mit dem, was Planetarer Rat genannt wird. Der Planetare Rat ist eine Gruppe
von sehr hochfrequenten Wesen, jene, die du als Erzengel bezeichnen kannst, sie sind im Kern eures
Planetaren Rates und andere hochfrequente Wesen sind da, um dem Planeten zu assistieren, den Planeten
zu führen, um sicherzustellen, dass ihr geschützt seid, selbst wenn ihr von einem Ort mit sehr niedriger
Frequenz aus erschaﬀt. Es gibt ein Vetorecht, das der Planetare Rat hat. Jedoch du, du bist der Erschaﬀer. Du
wirst entscheiden, was geschehen wird. Was Das Event für dich sein wird, und was danach geschehen wird,
wird daraus hervorgehen.
Das bringt mich zum letzten Punkt: Was sollten wir tun, um uns vorzubereiten?
Wirklich, das Wichtigste, was du tun kannst, um dich vorzubereiten, ist es, deine Frequenz zu erhöhen. Dir
bewusst zu machen, wo du in der Opfermentalität festhängst, dir dessen bewusst zu werden, wo du innerhalb
von die-anderen-sind-die Verantwortlichen erschaﬀst. In deine eigene Psyche zu schauen, auf deinen eigenen
Pfad zu blicken, in deine vergangenen Leben zu schauen, auf die Plätze in deiner Kindheit zu schauen, wo
Verletzungen geschahen, als du zu dem Glauben gelangt bist, dass du dich an etwas klammerst, das dir nicht
dient. Auf deine Verletzungen zu schauen, und sie zu heilen. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, was du tun
kannst. Heile dich selbst. Heile deine Beziehung zum Göttlichen in dir selbst. Heile die Beziehung zwischen
dem göttlichen Wesen, das du wirklich bist, und dieser Ego-Hülle, dieser Persönlichkeit, die du vorgibst zu
sein, die du für die Dauer dieses Lebens bewohnst. Heilt sie. Komme zur Ganzheit. Bewege deine Frequenz
des Bewusstseins aufwärts, damit du kraftvoller erschaﬀen kannst. Dass du mehr von dem erschaﬀen
kannst, was du wirklich willst, und weniger von dem, was du nicht willst.
Und dann werden wir auch erneut von Lichtkreisen sprechen. Da wir jetzt oﬀen und wahrheitsgemäss über
Lichtkreise sprechen können, können wir jetzt klarstellen, dass Lichtkreise wirklich die Samen sind, die du für
die Zeitlinien säen kannst, in denen du wirklich sein möchtest. Für Das Event, das du zu erfahren wünschst,
und die zukünftigen Zeitlinien, die du erleben möchtest. Doch jetzt gibt es keine so drängende Dringlichkeit
mehr, dies zu tun. Jetzt haben wir Zeit, weil Das Event sich jetzt verzögert hat, und die Umstände, die uns
zuvor dazu veranlasst haben, dringend diese Zeitliniensaaten zu setzen, als Zingdad die USA besuchte, diese
Ereignisse sind jetzt hinter uns, wir können uns die Zeit nehmen.
Also, meine Botschaft zum Mitnehmen ist wirklich: Bitte habe keine Angst. Es gibt keinen Grund zur Panik.
Heile dich selbst, arbeite an dir selbst. Erhöhe dein Bewusstsein. Lebe das Leben, das du leben wünschst. Es
gibt Zeit. Das Event hat sich verzögert. Arbeite darauf hin, Das Event zu erschaﬀen, das du für dich selbst
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erschaﬀen möchtest. Arbeite darauf hin, das Wesen zu sein, das du sein möchtest.
Das ist wirklich das, was ich heute sagen möchte. Es wird natürlich mehr geben, und ich lade dich wirklich ein,
bitte schaue dir dieses Video nicht isoliert an (oder lies das Transkript, oder was auch immer du tust!) Bitte
schaue nach dem Rest des Materials, das ich mit Zingdad geteilt habe. Wirf einen Blick auf die Materialien,
die Zingdad mit seinen anderen Freunden, seinen anderen Partnern, mit seinem eigenen Geistführer und
seinem göttlichen Selbst herausgebracht hat. Die Aufstiegspapiere sind ein wunderbares Buch, das du
wirklich anwenden kannst, um dich selbst und deine Umstände zu verstehen. All dies steht dir zur Verfügung
und ist dir geschenkt, um dich auf deiner Reise zu unterstützen. Und bitte gib darauf Acht, deine eigene Seele
zu heilen. Das ist die Zeit, die jetzt für diese Dinge zur Verfügung steht.
Damit möchte ich auf Wiedersehen sagen. Ich möchte dir gegenüber die grosse Liebe, grosse Wertschätzung
und den grossen Respekt dafür aussprechen, wo du auf deiner Reise bist. Diejenigen von euch, die
Sternsaaten sind, die Lichtbringer sind, das ist der grösste Teil unseres Publikums. Ihr leistet grossartige
Arbeit. Arbeite weiterhin an dir selbst.
Ich liebe dich mit dem Herzen des Einsseins. Ich bin Adamu von der monadischen Einheit der plejadischen
Zivilisation. Bis zum nächsten Mal grüsse ich dich.
The Ascension Papers: https://zingdad.com/tap1
Soul Re-Integration: https://zingdad.com/sri
Wie immer bei unseren übersetzten Texten möchten wir auch hier darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht
bestätigen oder dementieren können, was der Schreiber des Textes aussagt (hier z.B., ob das Event tatsächlich
verzögert wurde oder auch nicht).
Bitte lies dazu auch den Disclaimer. A.
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