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Was  mit  Marie,  Williams  Frau  aus  vergangenen  Zeiten,  und  Beth  und  Mark,  seinem  Sohn  und  

seiner  Tochter,  passiert  ist.

war  wie?  Und  was  war  wirklich  das  Große  Fest?

Dieser  letzte  Aspekt  der  Trilogie  wird  die  gesamte  Divine  Secret  Garden-Tetralogie  

zusammenbinden  und  alles  miteinander  verbinden,  um  ein  Mysterium  und  eine  Offenbarung  

zu  enthüllen.

Doch  was  wurde  aus  Williams  Familie  und  der  gesamten  Seelengruppe?

Diese  Arbeit  wurde  auf  der  Grundlage  einer  Idee  erstellt,  die  ich,  der  Autor,  hatte  und  

teilen  wollte,  aber  erkannte,  dass  es  in  Romanform  sein  musste.  Und  obwohl  dieses  dritte  

Buch  in  der  Reihe  der  Time-Loop  Chronicles  auch  Science-Fiction  ist,  basiert  es  auf  

bestimmten  wissenschaftlichen  Fakten,  die  dem  durchschnittlichen  Alltagsmenschen  versiegelt  

wurden.

Wir  wissen,  dass  sie  schließlich  zusammen  mit  William  beim  Großen  Fest  erscheinen,  

aber  wie  sind  sie  dorthin  gekommen?  Was  hatten  ihre  individuellen  Reisen

Die  Abenteuer  von  „The  Lost  Journal“  nahmen  kein  Ende,  wie  man  erwarten  könnte.  

Viele  Drehungen  und  Wendungen  führten  William  zu  seinem  Paradies,  so  schien  es,  genau  

wie  sein  Vorgänger  Tim.

großes  Fest,  was  ist  mit  ihnen  passiert?  Wir  fragen  uns  auch,  was  mit  Agape  und  Aggie  und  

Laura  Thol  mit  ihrem  Ehemann  und  Partner  Max  Stram  passiert  ist.

Vorwort

sie  enthüllen  den  Schlüssel  zu  den  Codes.

Und  was  ist  mit  Sunilo  und  Matthias,  die  nie  an  der  teilgenommen  haben

Bevor  wir  mit  dem  letzten  Buch  dieser  Reihe  fortfahren,  muss  klar  sein,  dass  Fiktion  

und  Wissenschaft  oft  miteinander  verbunden  sind,  was  nicht  bedeutet,  dass  es  an  Realität  

mangelt.  Diese  Geschichte  enthüllt  Hinweise  und  in  diesen  Zeichen,
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Dieses  neue  Buch  mit  dem  Titel  „The  Lost  Medieval  Prophecy  &  The  Serpentine's  

Mirror“  beginnt  zu  enthüllen,  wie  sich  das  Leben  aller  über  alle  Zeiträume  hinweg  

überschneidet.  Es  offenbart,  wie  jede  wahre  Seele  eine  Mission  und  einen  Zweck  hat,  und  

sobald  sie  erfüllt  ist,  können  sie  ihre  Rückkehr  ins  Paradies  einrichten.

Erinnerungen  hatten  sich  gekreuzt,  um  während  desselben  Vorgangs  eine  

Mischung  aus  mehreren  Zeitschleifen  zu  schaffen,  die  bewiesen,  dass  alle  Zeit  dieselbe  

Zeit  ist,  selbst  wenn  sie  sich  offensichtlich  in  eine  neue  Periode  veränderter  Ereignisse  

verwandelt  hatte.

Erstaunlicherweise  wirkt  alles  so  ziemlich  organisiert,  selbst  wenn  man  von  

verschiedenen  Zeitschleifen  spricht.  Und  doch  ist  es  scheinbar  am  weitesten  von  der  

gegebenen  Erscheinung  der  Dinge  entfernt.

Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  enthüllt,  dass  ein  Fehler  aufgetreten  

ist,  bei  dem  sich  mehrere  Zeitschleifen  überschnitten  und  miteinander  verschmolzen  

hatten.  Dies  führte  in  den  Endtagen  zu  großer  Verwirrung.

Dieses  Buch  wird  beginnen,  die  futuristische  Kuriosität  zu  erklären,  die  als  Mandela-

Effekt  bezeichnet  wird.  Sowie  eine  Geschichte  erzählen,  wie  eine  Seelengruppe
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Erinnerungen  verschmolzen,  und  obwohl  aufgrund  von  Frequenzänderungen,  als  

die  Erinnerungen  der  Vergangenheit  mit  denen  der  Zukunft  verschmolzen,  mehrere  und  

einzigartige  und  unterschiedliche  Erinnerungen  wahrgenommen  wurden,  ließen  diejenigen,  

die  dieses  seltsame  mystische  Verhalten  miterleben  konnten,  ein  wenig  verunsichert  

zurück ,  während  alle  anderen  wahrnahmen,  dass  diese  Personen  den  Verstand  verloren.

Dies  ist  eine  Geschichte  von  Williams  Familie  und  Freunden,  die  entdeckten,  was  

in  mehreren  Zeitschleifen  passiert  war,  die  sich  zu  einer  noch  neueren  verschmolzen  zu  
haben  schienen.
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Der  Schlangenspiegel  ist  ein  besonderes  Verbindungsglied  zur  Matrix  der  Welt.  Es  birgt  sehr  

tiefe  Geheimnisse  darüber,  was  in  mehreren  Leben  passiert  ist.  Irgendwann  wird  es  eine  uralte  

Prophezeiung  enthüllen,  die  vor  langer  Zeit  entdeckt  wurde,  aber  jetzt  in  der  Zeit  verloren  gegangen  

ist,  oder  nicht?

Die  Prophezeiung  wird  offenbaren,  was  in  den  letzten  Tagen  auf  der  Erde  geschieht,  wie  

bestimmte  Menschen  erwachen,  während  die  Mehrheit  dies  nicht  tut.  Und  wenn  dies  geschieht,  beginnt  

sich  etwas  Bemerkenswertes  und  Jenseitiges  zu  manifestieren.

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  das  uralte  Geheimnis  zu  lüften,  das  für  eine  sehr  lange  Zeit  versiegelt  

war.  Das  Geheimnis  der  verlorenen  mittelalterlichen  Prophezeiung  &  The

beginnt,  sich  an  mehrere  verlorene  Zeitschleifen  zu  erinnern,  während  sie  mit  derjenigen  

zusammenfließen,  in  der  sie  sich  befinden.

In  Wahrheit  findet  die  Entrückung,  wie  viele  glauben,  nicht  statt,  aber  Veränderungen  passieren  

innerhalb  der  Menschheit,  die  diejenigen  desorientiert  zurücklassen,  was  sich  über  bestimmte  Menschen  

ereignet  hat,  die  scheinbar  vom  Planeten  verschwunden  sind,  aber  haben  sie  es  getan?

Schlangenspiegel…

Obwohl  alle  Namen  und  Orte  dem  ähneln,  was  wir  als  Realität  wahrnehmen,  sind  sie  einfach  

fiktive  Charaktere,  die  als  Handlungsstrang  geschaffen  wurden,  als  wollten  sie  die  Frage  stellen,  was  

wäre  wenn?

Seite  |  4

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Inhaltsverzeichnis

Seite  |  5

Die  Reise  beginnt  

Zeitschleifen-Chroniken  3  1  
Vorwort  2  Inhaltsverzeichnis  
5  (1)  Bruder  Giovanni  geht  in  

den  Vatikan  7  (2)  Mark  und  Beths  
Traumdatum  12  (3)  Treffen  mit  Papst  Gregor  
19  (4)  Die  Regression  22  (5 )  Der  Spiegel  
der  Schlange  31  (6)  Die  
Gedankenverschmelzung  und  der  Diebstahl  
45  (7)  Die  Offenbarung  53  (8)  Auf  dem  Lamm  
56  (9)  Die  Vatikanische  Garde  wird  eingesetzt  
59  (10)  Die  Reise  über  die  stürmische  See  
62  (11)  Mark  erwacht  nicht  aus  seiner  
Regression  73  (12)  Giovanni  trifft  Walter  im  
Jenseits  77  (13)  Mark  trifft  William  außerkörperlich  90  
(14)  Erwachen  am  Strand  95  (15)  Rückkehr  von  dem  
Seelenreise-Abenteuer  102  ( 16)  Von  Montpellier  nach  
Toulouse  112  (17)  Mark  erfährt  vom  verlorenen  
Tagebuch  126  (18)  Giovanni  trifft  den  Abt  William  130  
(19)  Mönche  ringen  über  den  Verlust  des  
Schlangenspiegels  143  (20)  Die  Entdeckung  der  
verlorenen  mittelalterlichen  Prophezeiung  149  (21)  
Papst  Gregor  befiehlt  den  Tod  von  Bruder  Giovanni  167  (22)  Alles  
verändert  sich,  was  tun  wir?  178  (23)  Giovanni,  der  Abt  und  der  Mönch  
werden  hingerichtet.  190  (24)  Maries  Traum  199  (25)  Giovanni  und  
Mark  kommen  wieder  zusammen  209  (26)  Beth  geht  nach  Indien  213  
(27)  Matthias  wird  vorgestellt  225  (28)  Sunilo  war  in  eine  andere  
Dimension  eingetreten  238  (29)  Marie  holt  den  Spiegel  und  die  
Prophezeiung  zurück  244  (30)  Der  Mandela-Effekt  Dilemma  258  (31)  
Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  267  (32)  Die  Geschichte  
von  Maria  Magdalena  aus  dem  Kopf  von  Marie  271  (33)  Markus  schreibt  
den  göttlichen  geheimen  Garten  unter  dem  Namen  John  284  (34)  
Interpretation  von  die  Prophezeiung  291  (35)  Agape  und  Aggie  
schließen  Pläne  ab  298

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3
(36)  Das  Geheimnis  der  gespiegelten  Strategie  311

(39)  Die  Mission  352
(38)  Der  Vater  versiegelt  seine  Kinder  vor  der  Ernte  334
(37)  The  Serpentine's  Mirror  kehrt  in  den  Vatikan  zurück  326

(40)  Heimkehr  363
HAFTUNGSAUSSCHLUSS  365

Seite  |  6

Machine Translated by Google



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

(1)  Bruder  Giovanni  geht  in  den  Vatikan

Als  sich  das  große  Tor  öffnete,  wurde  ich  von  niemand  anderem  als  dem  neuesten  

Mitglied  des  Konklaves  des  Papstes,  Kardinal  Peter  oder  Pierre  von  Tarentaise,  begrüßt.

Er  lernte  die  Einfachheit  des  Lebens  von  der  durchschnittlichen  Seele  kennen,  und  

ihm  wurde  kürzlich  eine  Kommunion  mit  einem  glückverheißenden  Lehrer,  Thomas  von  

Aquin,  gewährt,  dem  sie  manchmal  zustimmen  mussten,  anderer  Meinung  zu  sein;  aber  oft  

waren  sie  in  ihren  Gedanken  deckungsgleich.

Es  gab  Spekulationen,  dass  Papst  Gregor  ihn,  da  er  sehr  schnell  aufstieg,  darauf  

vorbereitete,  der  nächste  Vikar  zu  werden,  aber  das  war  natürlich  nur  ein  Gerücht.
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Ich  wusste  wirklich  nicht,  was  mich  erwarten  würde,  als  ich  durch  ein  Labyrinth  von  

Gängen  geführt  wurde,  die  in  unzählige  Zimmer  mündeten,  dann  wurde  ich  zum  päpstlichen  

Büro  gebracht,  wo  ich  angewiesen  wurde,  Platz  zu  nehmen  und  auf  den  Heiligen  Vater  zu  

warten  Eintreten.

„Als  ich  den  Vatikan  in  Rom  erreicht  hatte,  stand  ich  dort  vor  dem  Tor  und  wartete  

auf  meinen  Eintritt  und  fragte  mich,  warum  der  Heilige  Vater  meine  Anwesenheit  für  ein  

persönliches  Gespräch  wünschen  würde.

Ich  saß  widerstrebend  da,  was  mir  wie  eine  Stunde  vorkam,  und

Giovanni  wurde  in  der  Toskana  geboren,  verbrachte  Jahre  als  Ordensbruder  des  

Franziskanerordens  und  vertrat  den  Glauben  und  verbrachte  einen  guten  Teil  seines  

Lebens  damit,  über  die  Geheimnisse  Gottes  zu  schreiben,  den  er  als  „Vater“  bezeichnete.

Ich  frage  mich,  warum  ich  gerufen  wurde,  um  den  Großen  Papst  zu  treffen  …“
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Giovanni  als  Junge  von  einer  schweren  Krankheit.

Giovanni  spielte  eine  günstige  Rolle  in  der  Kirche.  Er  war  ein  hochrangiges  

Fakultätsmitglied  an  der  Universität  von  Paris.  Er  war  bei  seinen  Schülern  wegen  seiner  

akademischen  Fähigkeiten  sehr  beliebt.

Giovanni  war  ein  mystischer  Schriftsteller,  er  konnte  seine  Schriften  mit  den  eher  

praktischen  Aspekten  des  Lebens  vereinen

Es  wurde  gesagt,  dass  dem  Heiligen  Franz  von  Assisi  Heilung  zugeschrieben  wurde

Giovanni  war  ein  guter  Verwalter  und  regierte  effektiv  durch  Organisation.  Er  bot  

den  anderen  Brüdern  des  Ordens  eine  neu  belebte  Spiritualität  an,  die  auf  der  Vision  und  

den  Einsichten  des  Heiligen  Franziskus  basierte.

Generalminister  im  Jahr  1257.  Sein  Dienst  dauerte  fast  17  Jahre  und  war  in  einigen  Fragen  

von  Kontroversen  geprägt,  bis  er  und  seine  Arbeit  auf  mysteriöse  Weise  unterbrochen  

wurden.

Er  wurde  1221  in  Bagnorea  in  Umbrien  geboren,  etwa  90  Kilometer  nordöstlich  von  

Roma,  und  wurde  im  Alter  von  22  Jahren  Franziskaner.  Er  wurde  von  seinen  Eltern  

Giovanni  di  Fidanza  und  Maria  Ritell  geboren.

Die  Kontroversen,  denen  er  begegnete,  führten  zu  Häresien  des  Tages,  wo  der  

Glaube,  dass  der  Heilige  Geist  Jesus  ersetzen  könnte,  sowie  die  Kirche  und  sogar  die  

Schrift.

Schließlich  endete  seine  Lehrtätigkeit  mit  seiner  Wahl  zum

Er  war  der  Kirche  sehr  ergeben  und  hatte  eine  große  Liebe  zu  Jesus  Christus.  Er  

blickte  zu  seinem  Schützling  aus  Kindertagen  auf,  dem  Heiligen  Franz  von  Assisi,  der  

ebenfalls  glaubte,  dass  Jesus  der  Anfang  und  das  Ende  aller  Dinge  sei.  Giovanni  erhielt  

sogar  den  verheißungsvollen  Titel  „Seraphischer  Doktor“,  da  er  oft  mit  einem  Engel  

verglichen  wurde.
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Als  Giovanni  auf  den  Eintritt  des  Papstes  wartete,  begann  er  mit  einem  Tagtraum,  der  

enthüllte:  „Ich  hatte  einige  Zeit  in  meinem  Leben  unter  der  Anleitung  großer  Denker  wie  

Alexander  von  Hales,  John  von  Rochelle  und  selbst  als  ich

Giovanni  hat  nie  gedacht,  dass  seine  Arbeit  so  groß  ist,  dass  sie  angekündigt  werden  

würde.  Seine  starke  Hingabe  an  Christus  war  in  allem,  was  er  lehrte  und  glaubte,  offensichtlich,  

also  hielt  er  sich  unvorsichtig,  wenn  es  um  die  ihn  umgebenden  Gefahren  ging.

Lehren  der  Kirche.  Man  konnte  leicht  erkennen,  dass  seine  Lehren  und  Schriften  voller  

Mitgefühl  und  Freundlichkeit  waren  und  er  mehr  Hoffnung  bot  als  die  meisten  anderen.

den  Rest  seines  Lebens.

Die  Unterstützung,  die  er  Gregor  gewährt  hat,  wird  vom  Papst  in  voller  Höhe  zurückgezahlt.

Seine  Loyalität  war  stark  und  er  würde  sich  nicht  zu  weit  von  den  Anweisungen  und  der  

Führung  der  Kirche  entfernen.  Dennoch  hatte  es  ein  paar  wirkliche  Antworten  auf  die  

rätselhaften  Geheimnisse  des  Lebens  gegeben,  nach  denen  er  weiter  suchen  würde

ohne  wirklichen  Gedanken,  als  ob  alle  in  Trance  verfallen  wären,  und  es  schien  auch,  als  ob  

wir  von  einer  unsichtbaren  Hand  geführt  würden,  die  auf  mysteriöse  Weise  in  unser  Leben  

eindrang,  und  manchmal  meinte  er,  dass  diese  Führung  nicht  wohlwollend  war.

insofern,  als  es  ihm  die  Möglichkeit  gab,  maßgeblich  an  der  Beschaffung  der  Wahl  für  Papst  

Gregory  beteiligt  zu  sein,  und  jetzt  vielleicht  das

Seite  |  9

Doch  nur  wenige  würden  sich  jemals  die  Zeit  nehmen,  dieses  Dilemma  zu  untersuchen  

und  nach  tieferen  Einsichten  in  die  Konflikte  unserer  wahrgenommenen  Realität  zu  suchen.

Er  diskutierte  oft  mit  seinen  Gefährten  und  versuchte  ständig,  mehr  über  die  seltsamen  

Traditionen  zu  erfahren,  denen  alle  folgten.

Doch  es  war  viel  mehr  als  das,  seine  Statur  wuchs
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Ich  hatte  keine  Ahnung,  was  er  offenbaren  wollte  …  jenseits  des  Grabes?

Natürlich  verbrachte  Thomas  nicht  zu  viel  Zeit  damit,  meine  Gedanken  zu  

entwirren,  er  hielt  es  einfach,  aber  manchmal  konnte  man  sehen,  dass  er  mit  

innerem  Wissen  überfordert  war  und  er  es  unbedingt  jemandem  offenbaren  wollte,  

und  ich  hatte  es  offensichtlich  getan  werden  Sie  dieser  jemand.

Seit  der  Rückkehr  von  Thomas  von  Aquin  nach  Neapel  eine  hoch  

angesehene  Person,  die  dem  Dominikanerorden  angehört  hatte.  Wir  waren  

zusammengekommen,  und  ich  hatte  einige  faszinierende  Einblicke  von  einem  der  

Besten  erhalten.  Er  war  sowohl  als  großer  Philosoph  als  auch  als  Theologe  bekannt

Das  war  vielleicht  sogar  für  mich  zu  esoterisch,  und  doch  tief  im  Inneren

und  Doktor.

in  meiner  Seele  fühlte  ich,  dass  ich  genau  wusste,  was  er  meinte.

Er  sprach  oft  von  der  Metaphysik,  einer  Wissenschaft  des  Jenseits.  Einige  

seiner  Theorien  waren  ein  wenig  bizarr,  aber  er  hatte  großen  Respekt  unter  den  

Persönlichkeiten,  die  ihn  als  jemanden  jenseits  seiner  Zeit  betrachteten,  und  zwar  

in  Wahrheit;  sie  mögen  richtig  gewesen  sein.

Ich  hatte  mich  oft  über  viele  Dinge  gewundert,  die  die  meisten  sich  nie  einen  

zweiten  Gedanken  gegönnt  hätten.  Da  die  Massen  ewig  folgten,  dachte  ich  oft  

darüber  nach:  „Stopp,  wohin  gehen  wir,  was  verfolgen  wir  wirklich,  weiß  das  

wirklich  jemand?“

Er  sagte  mir  einmal:  „Bruder  Giovanni  di  Fidanza,  du  hast  mir  einen  großen  

Reichtum  an  Wissen  und  Urteilsvermögen  gezeigt,  und  in  dir  liegt  ein  Geheimnis  

von  jenseits  des  Grabes.“

war  nur  ein  Kind,  unter  dem  heiligen  Franziskus  von  Assisi  und  natürlich  Thomas  

von  Aquin.
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Als  ich  in  Gedanken  fortfuhr,  betrat  der  Vikar  selbst,  Papst  Gregor  
X.,  den  Raum  mit  einem  leichten  Hinken,  schien  aber  gesund  genug  zu  
sein,  und  er  trug  etwas,  das  wie  ein  dickes  Stück  Kristall  oder  Glas  aussah.

Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  sich  die  Richtung  meines  Lebens  für  immer  ändern  würde.
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(2)  Mark  und  Beths  Traumdate

Ich  saß  da,  verloren  in  die  Welt,  als  der  Kellner  mich  fragte:  „Und  Sie,  mein  Herr,  was  

würden  Sie  heute  Abend  essen?“  Als  wäre  ich  aus  tiefer  Benommenheit  erwacht,  kehrte  mein  

Verstand  zurück,  während  ich  auf  die  Speisekarte  starrte,  als  wäre  es  das  erste  Mal,  dass  ich  

sie  ansah:  „Oh,  ähm,  ich  nehme  die  Spaghetti  mit  Fleischbällchen  und  viel  Soße.“

Ich  habe  die  Sauce  in  unserem  Lieblingsrestaurant,  in  das  meine  Freundin  Beth  und  

ich  oft  gehen,  immer  geliebt.  Es  heißt  „Little  Tuscany“  und  ist  ein  kleines  italienisches  Restaurant  

im  Süden  der  Stadt.  Als  ich  meine  Serviette  vorbereitete,  um  sie  auf  meinen  Schoß  zu  legen,  

schaute  Beth  mit  dieser  Sehnsucht  zu  mir  herüber,  um  zu  wissen,  warum  ich  für  die  Welt  so  

verloren  schien.

Als  ich  zu  Beth  aufblickte  und  diesen  frustrierten  Ausdruck  auf  ihrem  Gesicht  sah,  

wurde  mir  erneut  klar,  dass  ich  nicht  das  beste  Date  war,  und  ich  antwortete:  „Tut  mir  leid,  

Beth,  aber  es  ist  schon  wieder  passiert.“

„Ja,  ich  kann  nicht  verstehen,  warum  das  passiert  oder  was  es  bedeutet,  ich  habe  

immer  wieder  denselben  Traum,  aber  tief  im  Inneren  versuche  ich  verzweifelt,  die  Antworten  

zu  enträtseln  und  diese  seltsame  innere  Offenbarung  zu  interpretieren.“

„Bin  ich  es,  oder  bist  du  wieder  im  Nexus  verschwunden?“

„Oh,  du  meinst  den  Traum?“

Beth  fing  an,  sich  auf  ihrem  Stuhl  zu  verdrehen,  als  ihr  klar  wurde,  dass  sie  nicht  viel  

tun  konnte,  um  meine  Aufmerksamkeit  auf  sich  zu  lenken,  also  beschloss  sie,  sich  dieser  

Ablenkung  anzuschließen,  die  ich  wieder  einmal  zugelassen  habe,  um  in  unseren  Moment  der  

Zweisamkeit  einzugreifen,  der  zufällig  unser  sechster  ist  Jahrestag,  seit  wir  uns  zum  ersten  Mal  

sahen.
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Ich  weiß,  ich  weiß,  während  ich  innerlich  nachdachte,  warum  heiraten  wir  nicht  einfach?  Ich  

denke,  vielleicht  liegt  es  daran,  dass  mein  Geist  so  mit  anderen  Dingen  beschäftigt  ist,  dass  ich  

mich  noch  nicht  traue,  diesen  Weg  zu  gehen.

„Ja,  ich  war  jung,  vielleicht  nicht  älter  als  12,  ich  sprach  mit  ihnen  über  Probleme,  die  ich  in  

der  Schule  hatte,  sie  waren  verärgert,  dass  ich  nicht  dazupasste,  besonders  meine  Mutter  in  dem  

Traum,  sie  war  nicht  glücklich  über  meine  Einstellung  Dinge  im  Allgemeinen.

Beth  setzte  sich  dann  auf  und  lehnte  sich  in  ihrem  Stuhl  nach  vorne,  schien  wirklich  

interessiert  zu  sein  und  sagte:  „Okay,  erzähl  mir  alles  darüber  und  mal  sehen,  ob  wir  etwas  anderes  

als  vorher  feststellen  können.“

Beth  ist  eine  Rückführungstherapeutin,  und  sie  ist  sehr  gut,  Mark  hat  sie  in  dieses  Feld  

geführt,  weil  er  ihren  Lehrer  zuerst  gekannt  hatte,  und  Mark  hatte  auch  frühere  Rückführungen  

durchgemacht,  also  traf  sie  nichts,  was  Beth  hörte,  aus  dem  linken  Feld,  sondern  es  war  einfach  

nicht  die  Zeit  und  der  Ort,  um  über  solche  Dinge  zu  sprechen.  Doch  ich  konnte  mir  nicht  helfen,  

dieser  spezielle  Traum  hatte  mich  geplagt.

Ich  sagte  ihnen  immer  wieder,  dass  ich  anders  sei,  dass  ich  mich  im  Vergleich  zu  allen  

anderen  als  seltsam  ansähe.  Ich  meine,  die  Gefühle  schienen  alle  so  real  und  authentisch  zu  sein,  

als  ob  ich  dieses  Leben  wirklich  gelebt  hätte,  aber  ich  kann  mich  nicht  an  diese  Umgebung  erinnern,  

zumindest  in  meiner  gegenwärtigen  Erinnerung.
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„Nun  Beth,  es  ist  wie  früher,  ich  spreche  mit  diesen  beiden  Menschen,  ich  glaube,  sie  sind  

meine  Eltern  in  dieser  Umgebung,  das  Problem  ist,  ich  weiß  nicht,  wer  diese  Menschen  aus  heutiger  

Sicht  sind,  obwohl  sie  sehr  waren  vertraut,  fast  wie  eine  verlegte  Erinnerung.“

Beth  unterbrach:  „Ist  das  der  Bereich  des  Traums,  in  dem  Sie  ein  kleiner  Junge  waren?“
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Offensichtlich  wäre  dies  aufgrund  ihres  Talents  für  Rückführungstherapie  genau  

das  Richtige  für  Beth.

„Ich  denke,  das  ist  möglich,  aber  diese  Antwort  fühlt  sich  nicht  richtig  an.  Es  ist  noch  

etwas  anderes  passiert,  das  Ihre  Interpretation  ändern  könnte.“

„Ich  glaube  nicht,  Beth,  denn  es  scheint  zeitgenössisch  zu  sein,  wenn  vergangene  

Leben  real  sind,  wäre  es  nicht  wie  eine  andere  Zeit  in  der  Vergangenheit,  vor  diesem  
Leben?“

"Was  war  das?"

Diese  Leute,  wer  auch  immer  sie  sind;  waren  mir  fremd,  aber  in  einem  anderen  

Sinn  kamen  sie  mir  bekannt  vor,  wie  eine  verlorene  Erinnerung.  Ich  weiß  nicht,  wer  sie  

waren,  obwohl  das  Gefühl,  das  ich  tief  in  mir  bekam,  ein  Gefühl  der  Verbundenheit  war,  

eine  tiefe  Verbundenheit;  als  hätte  ich  sie  schon  immer  gekannt.  Ist  irgendetwas  davon  für  

Sie  sinnvoll?“

„Warum  denkst  du,  dass  es  zeitgemäß  ist,  vielleicht  war  es  vor  40  Jahren,  bevor  du  

geboren  wurdest,  das  scheint  immer  noch  so,  als  ob  es  heute  wäre,  weil  sich  das  Umfeld  

unserer  Welt  nicht  so  sehr  ändert;  vor  allem  in  den  letzten  40  Jahren.  Vielleicht  bist  du  in  

diesem  Leben  jung  gestorben.  Es  scheint,  als  hättest  du  Probleme  damit,  damit  fertig  zu  

werden,  vielleicht  auch  nicht.“

Als  Beth  begann,  ihre  Augen  zu  senken,  um  über  mein  Dilemma  nachzudenken,  sie

sagte:  „Mark,  wie  ich  schon  sagte,  bist  du  sicher,  dass  es  kein  vergangenes  Leben  ist?“

„Was  nicht?“

"Bewältigen!  Vielleicht  hast  du  dir  selbst  etwas  zugesetzt  oder  so,  vielleicht  eine  

Überdosis  Drogen,  ich  weiß  es  nicht,  aber  ich  versuche  einfach  zu  erklären,  warum  das  

Setting  irgendwie  zeitgemäß  erschien.“
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„Waren  es  deine  Eltern  oder  diejenigen,  die  deine  Eltern  zu  sein  scheinen?“

derjenige,  der  an  die  Tür  klopft,  spricht  zu  dir;  und  dann  was?"

„Nein,  nicht  genau,  es  war,  ich  glaube,  es  war  meine  Schwester.  Sie  rief  zu
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hinter  der  Tür  und  sagte:  Mark,  mach  auf,  wir  müssen  reden.“

„Sie  hat  dich  Mark  genannt?  Oh,  das  ist  interessant.“

„Diesmal  führte  mich  der  Traum  dorthin,  wo  ich  nach  oben  rannte,  nachdem  ich  die  Eltern  

angeschrien  und  gesagt  hatte:  „Du  verstehst  es  einfach  nicht,  du  verstehst  mich  nicht,  du  wirst  nicht  

akzeptieren,  dass  ich  anders  bin  und  nicht  wie  alle  anderen.  ”

"Warum  ist  das  so?"

Dann  warf  ich  etwas,  das  wie  eine  Zeitschrift  oder  ein  Comicbuch  aussah,  das  ich  in  meinen  

Händen  hatte,  auf  den  Boden,  als  ich  völlig  frustriert  nach  oben  rannte.“

„Den  gleichen  Namen  in  zwei  verbundenen  Leben  zu  haben,  hmmm,  es  ist  einfach  interessant  

…  mach  weiter.“

„Okay,  diesen  Teil  der  Geschichte  hast  du  mir  schon  einmal  erzählt,  also  was  soll's

„Nochmal  Beth,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  es  ein  anderes  Leben  war,  oder  vielleicht  ein  anderes

anders?"

andere  Zeit.  Oh,  ich  weiß  nicht,  nichts  davon  ergibt  für  mich  einen  Sinn.“

"Nun,  ich  ging  zurück  in  mein  Zimmer  und  sprang  seitlich  auf  mein  Bett,  wobei  mein  Kopf  

über  eine  Seite  und  meine  Beine  über  die  andere  hingen,  und  dann  hörte  ich  ein  Klopfen."

„Mach  einfach  weiter  …  Okay,  du  sagst  dieses  Mädchen,  möglicherweise  deine  Schwester,
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Das  Mädchen  im  Traum  sagte  dann:  „Erfinde  dich  neu.“

Mark  wirkte  perplex  und  blickte  auf  seinen  Teller  mit  Nudeln,  den  der  Kellner  während  

dieses  Gesprächs  hineingestellt  hatte,  und  flüsterte:  „Ähm,  sie  warst  du.“

kümmere  dich  um  meine  Probleme,  dieses  Mädchen  …  meine  Schwester  …  wer  auch  immer  sie  war.“

Beths  Augen  hatten  sich  weiter  geöffnet,  als  sie  Mark  böse  anstarrte,  als  ob  sie  von  

dieser  seltsamen  und  inakzeptablen  Offenbarung  erschrocken  wäre,  sagte:

Beth  antwortete:  „Oh,  das  ist  komisch,  das  klingt  nach  etwas,  das  ich  sagen  würde.  

Okay,  mach  weiter  …  erzähl  mir  mehr.“

"Ha?"

Beth  vibrierte  schnell  mit  ihrem  Kopf  hin  und  her  und  wartete  verzweifelt  darauf,  dass  

ich  zu  Ende  sprach:  „…  Ja,  das  Mädchen  …  mach  weiter!“

„Nun,  ich  sagte  ihr,  sie  solle  hereinkommen,  und  sie  fing  an,  mit  mir  darüber  zu  

diskutieren,  wie  ich  es  etwas  abschwächen  müsse,  wie  ich  das  Problem  nur  verärgern  und  

alles  noch  schlimmer  machen  würde.  Ich  fragte  sie:  ‚Was  sollte  ich  tun?'“

Als  Beth  sich  noch  näher  zu  mir  lehnte  und  diese  Miene  von  tiefem  Interesse  hatte,  ich

Sie  antwortete:  „Mach  es  einfach  leiser,  du  gerätst  in  zu  viele  Schwierigkeiten  und  du  

wirst  die  Dinge  mit  Mama  und  Papa  nur  noch  problematischer  für  dich  machen.“

Ich  antwortete  dann:  „Wie  soll  ich  damit  umgehen,  wie  kann  ich  etwas  werden,  was  ich  

nicht  bin?“

brach  die  Nachricht.

„Beth,  das  Mädchen,  das  hereingekommen  ist,  das  versucht  hat,  mir  zu  helfen
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„Igitt,  das  ist  komisch,  fast  irgendwie  krank,  ich  bin  mit  meinem  Bruder  zusammen  …
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Aber  andererseits  war  es  nur  ein  Traum,  ein  sehr  seltsamer  Traum,  richtig?“

„Ich  glaube  nicht,  dass  es  nur  ein  Traum  war…  Beth,  es  war  nicht  aus  diesem  Leben,  

aber  es  stammt  offensichtlich  aus  unserer  Zeit,  außer  vielleicht  ein  paar  Jahre  früher,  als  

wir  aufgewachsen  sind.  Irgendwie,  irgendwie  sind  Sie  und  ich  Bruder  und  Schwester  in  

einer  entsprechenden  Zeitlinie,  wie  in  einer  Parallelwelt.  Und  willst  du  das  Seltsamste  von  

allem  hören?“

„Ja,  ich  bin  jetzt  mehr  als  interessiert?  Und  interessant  finde  ich  auch,  dass  du  zwar  

gleich  hießst,  aber  anders  hießst.“

„Beth,  das  Mädchen  warst  du,  als  du  jünger  warst,  ich  weiß,  dass  du  es  warst.“

„Äh,  nicht  wirklich  …  Beth!!!“  Hervorhebung  ihres  Namens.

Mark  fuhr  fort  …  „Wie  lautet  dein  vollständiger  Name,  Schatz?“

"Mir?"

"Ja  Sie?  Meine  Schwester  warst  du,  aber  ihr  Name  war  Liz.“

"Elisabeth…"

„Ich  bin  nicht  deine  Schwester  …“

Es  war,  als  hätte  sie  ein  Zweimalvierer  am  Kopf  getroffen,  und  sie  kicherte

„Ich  weiß,  dass  du  nicht  meine  Schwester  bist!“

zu  sich  selbst  sagt:  „Oh  mein  Gott!  Lisa!  Elizabeth,  Beth,  Liz  …  Oh  mein  Gott!!!“
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'Zeitschleife!'"

„Mensch,  Louise  …“,  brüllte  Beth.  „Du  meinst,  als  hätten  wir  gelebt

Mark  fuhr  fort  …  „Der  Mann  unten,  von  dem  ich  glaube,  dass  er  mein  Vater  in  dieser  

anderen  Welt  ist,  aus  irgendeinem  Grund  erinnere  ich  mich  an  etwas  über  ihn,  als  ich  

aufwuchs,  aber  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  es  irgendetwas  war,  das  er  mir  erzählt  hatte,  

irgendwie  warf  es  mich  ein  in  den  Traum  …“  Als  Mark  innehielt.

dasselbe  Leben  vorher,  aber  einige  Dinge  haben  sich  geändert,  als  ob  du  mein  Bruder  und  

jetzt  mein  Freund  warst?

„Hey,  hör  nicht  auf!“  Beth  schrie  auf.

„Nun,  was  ich  gelernt  hatte,  war,  dass  er  aus  einer  anderen  Zeit  stammte,  dass  er  

dieses  Leben  bereits  durchlebt  hatte,  und  dass  er  zurückgekehrt  war,  um  zu  korrigieren,  

was  schief  gelaufen  war.  Und  das  Wort,  das  sich  immer  wieder  wiederholte  und  in  meinem  

Kopf  steckte,  war:

Mark  sah  unsicher  aus,  als  sich  seine  Schultern  hoben,  während  er  seine  Hände  

und  Arme  mit  einer  Grimasse  auf  seinem  Gesicht  ausstreckte  und  sagte:  „So  sieht  es  aus!“

Beth  antwortete  mit  Unsicherheit:  „Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  dafür  bereit  bin.“
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(3)  Treffen  mit  Papst  Gregor

„Ja,  mein  Vikar,  ich  bin  in  Bezug  auf  diese  hochheilige  Konferenz  unsicher  
geblieben.“

„Ich  hoffe  sehr,  dass  es  Ihnen  gut  geht  und  Sie  bei  guter  Gesundheit  sind.“

dass  du  darüber  nachgedacht  hast,  warum  ich  dich  gebeten  habe?“

„Wie  Sie  wissen,  war  ich  in  letzter  Zeit  nicht  so  aktiv,  die  meiste  Zeit  verbringe  ich  

damit,  großartige  Literatur  zu  lesen  und  zu  schreiben,  aber  ich  erfülle  immer  noch  meine  

Pflichten  als  Generalminister,  wie  ich  es  in  den  letzten  16  Jahren  getan  habe.  Und  obwohl  

ich  jetzt  52  bin,  fühle  ich  mich  immer  noch  stark.“
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„Wie  Sie  wissen,  wurden  Sie  hierher  gerufen,  und  ich  bin  mir  sicher

Gregory  kicherte  dann  ein  wenig  und  antwortete:  „Mein  Sohn,  du  hast  deinen  Wert  

und  deinen  Wert  weit  unterschätzt.  Ich  weiß  viel  über  Ihre  Arbeit  und  Sie  haben  auf  viele  

einen  großen  Eindruck  gemacht,  ohne  Sie  würde  ich  heute  vielleicht  nicht  einmal  hier  

sitzen.“

„Wie  warst  du  mein  Freund?“

Als  der  Papst  sich  hinsetzte  und  dieses  seltsame  Kristallglas  in  der  Hand  hielt,  fuhr  

er  fort ...

„Ich  fühle  mich  sehr  geehrt,  Vater.“

Giovanni  zuckte  nur  mit  den  Schultern  auf  und  ab  und  verriet  mit  einer  Kopf-  und  

Handbewegung,  dass  es  ihm  gut  ginge.  Dann  sprach  er:  „Ich  bin  ein  einfacher  Brudervater,  

einer,  der  keinen  Eindruck  auf  Ihren  Heiligen  Stuhl  machen  würde,  ich  habe  nach  innen  

gesucht  und  gefragt,  warum  ich  für  dieses  Treffen  ausgewählt  wurde?

Als  der  Papst  zu  sprechen  begann,  sah  er  Bruder  Giovanni  an  und  sagte:
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„Was  ich  Ihnen  anbiete,  ist  weitaus  größer  als  Ihre  gegenwärtige  Situation.

hast  du  diesen  Mönch  richtig  gewählt?“

Was  ich  in  meiner  Hand  halte,  wird  Ihre  Wahrnehmung  vieler  Dinge  verändern,  tatsächlich  wird  

es  Ihr  Leben  verändern.  Ich  weiß,  dass  ich  dir  vertrauen  kann,  denn  …  Vertrauen  ist  das  

Wichtigste.“

„Ja,  Heiliger  Vater,  ohne  Vertrauen  ist  nichts.“

„Mönch,  dieses  seltsame  Glas  stammt  nicht  aus  unserer  Zeit  oder  unserer  Welt.  Es  wird  genannt,

„Bruder  Giovanni,  ich  habe  aus  zwei  Gründen  um  Ihre  Anwesenheit  gebeten,  erstens  

belohne  ich  Sie  mit  dem  Titel  eines  Kardinalbischofs  von  Albano  und

"Der  Spiegel  der  Schlange."  Zu  unserer  Sorge  war  es  jedoch  so

umbenannt  in  „The  Chrono-Frequency  Optimizer“.

Ich  bestehe  auch  auf  Ihrer  Anwesenheit  beim  nächsten  großen  Zweiten  Konzil  von  Lyon

Jahr.

„Ich  bin  nur  ein  Mönch  und  verstehe  solche  Worte  nicht.“

Und  zweitens  und  am  wichtigsten,  und  niemand  sonst  sollte  davon  erfahren,  glaube  ich,  

dass  Sie  eine  Bereicherung  für  den  Vatikan  und  natürlich  für  dieses  päpstliche  Amt  sein  können.  

Ich  möchte,  dass  Sie  für  uns  arbeiten.“

„Du  wirst  mit  der  Zeit  mein  Freund,  mit  der  Zeit  wirst  du  erkennen,  dass  es  ein  

Zeitverteilungsreaktor  ist.  Die  Begriffe  und  Wörter,  die  ich  verwende,  stammen  aus  der  Zukunft,  

ebenso  wie  der  Name  und  die  Identität  dieses  Spiegels.  Es  funktioniert  über  unser  Zeitverständnis  

hinaus.“

„Heiliger  Vater,  ich  habe  immer  noch  meine  Pflichten  als  Generalminister.

"Die  Zukunft?  Ich  kenne  nichts  von  dieser  Art  Alchemie,  bist  du  sicher?
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Als  der  Papst  ein  Pergament  öffnete,  begann  er  den  Brief  zu  lesen

wir  sind  beide  zu  dem  Schluss  gekommen,  dass  Sie  gut  zu  den  anderen  passen.“

„Ja,  Sie  werden  Teil  einer  Gruppe  sein.“

von  Thomas  von  Aquin,  der  Bruder  Giovanni  empfiehlt.“

Seite  |  21

Gregory  lehnte  sich  zurück  und  sagte  dann:  „Thomas  von  Aquin  hat  Sie  an  

mich  verwiesen,  und  wir  haben  viele  Diskussionen  über  diese  Entscheidung  geführt,

"Da  sind  andere?"

Thomas  von  Aquin.

Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Daher  bitte  ich  Sie,  Bruder  Giovanni  vom  Franziskanerorden  zum  Generalminister  und  Magister  der  

Theologie  zu  ernennen,  und  aufgrund  des  Aufstiegs  seines  Ansehens  ist  der  Franziskanerorden  heute  der  

prominenteste  Orden  in  der  Kirche.

eine,  die  absolutes  Vertrauen  innerhalb  der  Kirche  gewährleistet.

Hochachtung  vor  dem  Heiligen  Stuhl,

Sie  haben  mir  in  unseren  vielen  Gesprächen  mitgeteilt,  dass  uns  jetzt  einer  unter  den  Zwölf  fehlt;  

dennoch  müssen  wir  das  Projekt  fortsetzen.  Zeit  ist  von  entscheidender  Bedeutung,  und  wir  können  es  uns  

nicht  leisten,  ein  bestimmtes  kritisches  Verständnis  an  einen  Neuling  weiterzugeben.  Wir  müssen  nach  denen  

suchen,  die  in  sich  selbst  eine  tiefere  Resonanz,  ein  tieferes  Wissen,  ein  verborgenes  Antlitz  des  Mysteriums  enthalten;

An  das  Große  Pontifikat,  Heiliger  Vater,  Papst  Gregor  X.,

Wie  Sie  wissen,  müssen  die  Informationen  über  den  Spiegel  tatsächlich  weitergegeben  werden,  

damit  die  Essenz  der  Zeit  fortbesteht,  wohingegen  Heiliger  Vater,  unser  Wissen  über  dieses  Geheimnis  an  

andere  weitergeben  muss,  die  schwören,  dieses  Geheimnis  geheim  zu  halten,  bis  die  Schleife  endet.  Niemand  

darf  jemals  davon  sprechen.

Ich  habe  persönlich  mit  ihm  studiert  und  bin  in  den  letzten  acht  Monaten  in  die  Tiefe  seines  Wesens  

gegraben,  und  ich  habe  großes  Vertrauen  in  ihn.  Ich  bitte  demütig  darum,  dass  er  ausgewählt  wird,  der  neue  

Moderator  dieses  geheimen  Projekts  zu  werden

Unterzeichnet,
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(4)  Die  Regression
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Die  gute  Nachricht  war,  dass  die  Regression  laut  Mark  erfolgreich  zu  sein  schien,  aber  

sein  Therapeut  sagte  ihm,  dass  sie  gescheitert  sei.  Mark  war  sehr  verwirrt  darüber,  warum  sein  

Therapeut  dachte,  es  sei  eine  gescheiterte  Regression.

Mark  war  jedoch  nicht  überzeugt,  er  sagte:  „Warum  habe  ich  dann  diese  Träume?“  Sein  

Therapeut  antwortete:  „Offensichtlich  gibt  es  etwas  in  Ihrer  Psyche  in  Bezug  auf  Familienprobleme,  

und  es  spielt  sich  in  Form  eines  Traums  ab.“

Heute  ist  der  Tag,  an  dem  Beth  zugestimmt  hat,  eine  Regression  durchzuführen,  um  zu  

sehen,  ob  sie  mehr  Details  darüber  vermuten  können,  was  in  diesem  parallelen  Leben  passiert  

ist,  in  dem  sie  möglicherweise  Bruder  und  Schwester  waren.

Offensichtlich  sagte  sie  ihm,  dass  er  anscheinend  von  einem  parallelen  Leben  und  nicht  

von  einem  früheren  Leben  spreche,  und  sie  hatte  ihm  gesagt,  dass  etwas  schief  gelaufen  sein  

muss,  dass  sie  dieses  Fachgebiet  nicht  betritt.

Mark  hatte  früher  entschieden,  nachdem  er  diese  Träume  hatte,  eine  Regression  mit  

der  älteren  Freundin  durchzuführen,  die  auf  diesem  Gebiet  ziemlich  erfahren  war,  diejenige,  die  

Beth,  Ms.  Wickenheimer,  unterrichtet  und  trainiert  hatte.

Er  enthüllte  ihr,  dass  er  all  diese  Träume  von  demselben  Ereignis  hatte,  und  er  dachte  

wirklich,  dass  es  eine  zeitgenössische  parallele  Realität  war,  und  da  sagte  sein  Therapeut:  

„Nun,  dann  muss  es  so  sein.

was  Beth  in  diese  Arena  führte.  Er  wollte  unbedingt  mehr  erfahren

Deshalb  ist  die  Regression  fehlgeschlagen,  weil  Sie  dies  erwartet  haben,  und  dies  ist  es,  was  

Sie  schließlich  aus  Ihrem  eigenen  Geist  herausgeholt  haben.“

Informationen  über  diesen  seltsamen  Traum,  den  er  immer  wieder  hatte.
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Sie  fuhr  fort…  „Du  hast  mir  nie  viel  über  deine  Familie  erzählt,  könnte  es  sein,  dass  

etwas  mit  deiner  Beziehung  zu  der  Familie  zusammenhängt,  die  du  jetzt  hast?“
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Sein  Therapeut  lächelte  und  sagte:  „Verstehst  du  es  nicht?  Du  wurdest  von  deinen  

richtigen  Eltern  verlassen  und  fremden  Menschen  überlassen,  um  adoptiert  zu  werden.  

Natürlich  würdest  du  das  Gefühl  haben,  dass  du  seltsam  bist  und  dass  du  nicht  

dazugehörst,  und  es  breitet  sich  in  deinen  Träumen  aus.  Es  macht  absolut  Sinn.“

Dann  beschloss  Mark,  Beths  Fähigkeiten  als  Rückführungstherapeutin  zu  nutzen  

und  zu  sehen,  ob  sie  ihm  helfen  könnte,  in  dieselbe  Parallelwelt  einzutreten

Mark  war  nicht  beeindruckt,  er  sagte:  „Wenn  ich  mir  das  alles  ausgedacht  habe,  

warum  habe  ich  dann  eine  Geschichte  erfunden,  in  die  ich  nicht  dazugehöre,  in  der  ich  

mich  komisch  fühlte  und  mit  meinen  Eltern  nicht  klar  kam?  ”

"Ich  wette!"  Der  Therapeut  antwortete:  „Es  muss  sich  sehr  real  angefühlt  haben,  

weil  es  tief  berührt,  wer  Sie  in  Ihrem  Inneren  sind,  wir  sprechen  über  Ihr  Leben  in  Not.“

„Vielleicht  hast  du  Recht,  es  schien  einfach  so  echt.“

„Dann  bitte  schön“,  sagte  der  Therapeut.  „Sie  haben  es  offensichtlich  mit  einem  

Unbehagen  zu  tun,  einem  Gefühl,  dass  Sie  betrogen  wurden,  weil  Sie  Ihre  leiblichen  Eltern  

nicht  kannten,  und  Sie  beschwören  die  Idee  herauf,  eine  andere  Familie  zu  haben,  und  

Beth  als  Ihre  Freundin  wird  Teil  des  Stücks,  während  Sie  versuchen,  sich  anzupassen  sie  

als  deine  Schwester.  Das  macht  alles  Sinn.“

Mark  schien  sich  sehr  unwohl  zu  fühlen  und  sagte:  „Ich  weiß  nicht,  wer  meine  

Familie  ist,  ich  wurde  adoptiert,  habe  meine  Eltern  nie  getroffen,  ich  habe  keine  Ahnung,  
wer  sie  sind.“

Mark,  der  ihre  Vermutung  immer  noch  nicht  glaubte,  war  von  der  Theorie  des  

Therapeuten  enttäuscht,  aber  er  wollte  nicht  widersprechen,  er  antwortete,  indem  er  sagte:
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ohne  es  zu  verschleiern.  Vielleicht  konnten  sie  durch  sie  die  Antworten  finden

Beth  war  genauso  neugierig,  möglicherweise  sogar  mehr  als  Mark,  auf  die  Möglichkeit,  

dass  sie  in  einem  parallelen  Leben  Bruder  und  Schwester  waren,  und  zu  allem  Überfluss  

hatten  sie  beide  in  diesem  Leben  unterschiedliche  Eltern,  jeder  fragte  sich,  warum  und  wie  

das  sein  konnte  sein,  wenn  es  wirklich  ein  paralleles  Leben  war.

über  ihr  Fachwissen.

Beth  stimmte  zu,  es  selbst  zu  versuchen,  um  zu  sehen,  ob  sie  das  gleiche  Ergebnis  

erzielen  würde,  was  beweist,  dass  es  eine  erfolgreiche  Regression  war.  Nun  sollten  die  

meisten  Regressionen  nicht  vom  Therapeuten  kontrolliert  werden,  man  muss  es  zulassen

Warum  hatten  sie  nicht  dieselben  Eltern?  Ändern  sich  parallele  Leben  so  sehr?  Sie  

wunderte  sich  auch  in  ihren  Gedanken;  Könnte  das  der  Grund  sein,  warum  sie  nie  geheiratet  

haben,  weil  sie  von  diesem  zugrunde  liegenden  Problem  verfolgt  wurden  und  keiner  versuchte,  

den  Umschlag  zu  weit  zu  treiben?

In  diesem  Moment  klopfte  es  leise  an  der  Tür.

den  Geist  der  Seele,  um  zu  bestimmen,  was  offenbart  werden  wird.

Beths  Tante  beschloss,  vorbeizukommen  und  sich  diese  Regression  anzusehen,  sie  

war  auch  neugierig.  Als  Marie  den  Raum  betrat,  war  dies  das  erste  Mal,  dass  Mark  Marie  traf.

Du  weißt  nie,  wo  du  landen  wirst.  Wenn  der  Therapeut  jedoch  gut  ausgebildet  ist,  kann  

er  Sie  oft  zu  einem  Verbindungspunkt  führen,  aber  darüber  hinaus  sollte  er  nicht  freimütig  sein.

Beth  sprach  oft  von  Marie,  aber  Mark  hatte  nie  die  Gelegenheit,  sie  kennenzulernen.  

Marie  hatte  das  Gefühl,  zwei  Fliegen  mit  einer  Klappe  zu  schlagen,  die  Chance  zu  bekommen,  

Mark  zu  treffen  und  Beth  dabei  zuzusehen,  wie  sie  wieder  ihr  Ding  macht.
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Mark  blickte  verwirrt  ins  Gesicht  und  antwortete:  „Haben  wir

Beth  hatte  Marie  erzählt,  dass  sie  beide  in  einer  sehr  zeitgenössischen  Umgebung  lebten,  

als  Mark  diese  Träume  hatte,  und  Mark  hatte  offenbart,  dass  er  und  Beth  in  seinem  Traum  Bruder  

und  Schwester  waren.  Marie  war  sehr  interessiert.

ziemlich  vertraut,  um  es  gelinde  auszudrücken  …“  Als  Verwirrung  bei  ihnen  beiden  einzubrechen  

schien.

Beth  wies  Marie  dann  an,  sich  auf  den  Stuhl  zu  setzen  und  ein  Tonbandgerät  zu  halten,  

während  Mark  zur  Couch  geführt  wurde.

Mark  sah  Marie  an,  als  Marie  zurückblickte,  und  beide  hatten  diesen  verwirrten  Ausdruck  

auf  ihren  Gesichtern,  aber  keiner  konnte  es  herausfinden,  aber  die  Antwort,  die  sie  suchten,  war  

näher  als  ihre  Nasenspitze.

Marie  hält  eine  Sekunde  inne  und  fährt  dann  fort:  „…  ein  Gesicht,  das  erscheint

Beth  unterbrach  dann:  „Hören  Sie,  wir  sehen  alle  wie  jemand  aus,  aber  wir  kamen  hierher,  

um  eine  Regression  durchzuführen,  also  müssen  wir  anfangen,  aber  ich  habe  das  Gefühl,  dass  

ich  etwas  vergesse.“

Marie  sprach  zuerst:  „Hallo  Mark,  ich  freue  mich  wirklich,  dich  kennenzulernen,  Beth  

spricht  sehr  viel  von  dir  und  ich  bin  begeistert,  dem  Freund  endlich  ein  Gesicht  zu  geben.“

schon  einmal  getroffen,  warum  kommen  Sie  mir  so  bekannt  vor?“

Als  Mark  und  Marie  zum  ersten  Mal  Augenkontakt  herstellten,  hatte  jeder  von  ihnen  

diesen  seltsamen,  überwältigenden  Erinnerungsstich.  Als  sich  ihre  Augen  trafen,  war  es  

offensichtlich,  dass  beide  dachten,  sie  würden  Geister  einer  vergangenen  Zeit  sehen,  aber  keiner  

konnte  diese  seltsame,  rätselhafte  Erinnerung  in  ihre  gegenwärtige  Realität  einordnen.
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Sowohl  Beth  als  auch  Marie  sahen  sich  erschrocken  an  und  sagten  mit  einer  

Stimme:  „WER?“

Um  eine  tiefe  Entspannung  in  die  Regression  eintreten  zu  lassen,  sagte  sie:  „Ich  

werde  etwas  Neues  ausprobieren,  etwas,  das  ich  selbst  gelernt  habe,  wie  man  eine  

Person  so  tief  in  die  Regression  bringt,  dass  sie  sich  dessen  nicht  vollständig  bewusst  

ist,  und  währenddessen  können  wir  das  Ereignis  aufzeichnen.“

und  sagte:  "Bist  du  sicher?"

Damals  hatte  Beth  begonnen,  eine  Illustration  zu  erstellen,  um  Mark  zu  helfen

Als  Mark  der  beruhigenden  Stimme  von  Beth  zuhörte,  die  ihr  Ding  machte,  

erhob  er  sich  vom  Bett,  fast  als  hätte  er  einen  elektrischen  Schlag  bekommen,  dann  

sah  er  zu  Marie  hinüber  und  sagte:  „Oh  mein  Gott,  ich  weiß,  wer  du  jetzt  bist  …  ”

„Kein  Zweifel,  sie  ist  es.“

Beth  richtete  dann  ihre  Sitzposition  neu  aus  und  sah  zu  Mark  hinüber

Sie  fuhr  fort,  während  sie  in  diesem  leisen  Ton  sprach:  „Wenn  Mark  nicht  

weiß,  dass  diese  Ereignisse  von  seiner  Bewusstseinsebene  hier  aus  stattfinden,  

dann  wird  er  hoffentlich  nicht  in  der  Lage  sein,  die  Geschichte  zu  erfinden,  wodurch  

die  Regression  als  gültig  bestätigt  wird  Veranstaltung."

Marie  antwortete:  "Wer?"

„Die  in  meinem  Traum,  du  bist  meine  Mutter  in  meinem  Traum.“

Beth  sagte:  „Aber  du  hast  meine  Tante  noch  nie  getroffen,  und  jetzt  sagst  du,  

sie  ist  diejenige  in  deinen  Träumen,  und  ich  bin  deine  Schwester?  Dass

Mark  kicherte  dann  und  begann  dann  zu  sprechen:  "Du  bist  sie!"
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Diese  neue  Offenbarung,  die  Mark  ihnen  zuteil  werden  ließ,  war  für  keinen  von  

ihnen  so  weit  hergeholt,  und  jetzt  wollten  sie  mehr  denn  je  mehr  über  Marks  Leben  in  einer  

zeitgenössischen  Umgebung  erfahren.
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Dann  beschrieb  sie,  wie  Mark  tiefer  und  tiefer  in  eine  neue  Geistesphase  stürzte.  

Sie  begann  zu  beschreiben,  wie  sie  sich  in  einem  Aufzug  befand,  der  immer  weiter  nach  

unten  fuhr;  und  jedes  Mal,  wenn  es  das  nächste  Level  erreichte,  zählte  sie  von  zehn  bis  
eins.

Beth  und  Marie  standen  sich  sehr  nahe  und  oft  fragten  sie  sich,  ob  sie  in  einem  

früheren  Leben  Mutter  und  Tochter  gewesen  waren,  aber  das  meiste  davon  war  nur  leeres  

Gerede.  Keiner  hat  jemals  eine  große  Sache  daraus  gemacht  und  sich  nie  wirklich  damit  

beschäftigt.

„Ja,  so  seltsam  das  klingt,  sie  war  meine  Mutter  und  du  warst  meine  Schwester,  

jetzt  bin  ich  neugierig,  wer  war  mein  Vater?  Ist  er  in  der  Nähe?  Existiert  er  in  diesem  

Leben?  Welche  Änderungen  wurden  vorgenommen,  die  die  Dinge  auf  einen  anderen  Weg  

gebracht  haben?“

Das  umliegende  Gelände  war  plüschig  grün,  mit  einem  Wald  im  Hintergrund,  sie  

fuhr  fort,  dieses  friedliche  Paradies  zu  beschreiben,  da  sogar  Marie  anfing,  ein  wenig  

abzunehmen.  Mark  war  friedlich,  als  er  dalag  und  der  ruhigen,  beruhigenden  Stimme  von  

Beth  lauschte.

wäre  dir  sicherlich  nicht  in  den  Sinn  gekommen,  wenn  du  sie  noch  nie  zuvor  getroffen  

hättest?“

Beth  war  jetzt  entschlossener  denn  je  und  begann  erneut  mit  der  Regression.  Sie  

sprach  über  die  wunderschönen  schneebedeckten  Berge  und  die  Frühlingsluft  und  ihre  

Schönheit,  wie  sie  sich  mit  dem  blauen  Himmel  vermischte.  Als  sie  versuchte,  Mark  in  eine  

ruhigere  Schwingung  zu  bringen.
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„Kannst  du  mich  hören  Markus?

Dann  beschrieb  sie  den  Moment,  in  dem  sie  wollte,  dass  Mark  in  ein  paralleles  Leben  

eintritt,  in  dem  sie  und  Marie  zeitgenössische  Seelen  dieses  Lebens  sind

Beth  fuhr  fort:  „Geh  tiefer  und  tiefer,  du  gehst  so  tief,  dass  du  dieses  Leben  umgehen  

und  in  das  andere  eintreten  wirst.  Sechs,  fünf,  vier,  tiefer  und  tiefer,  Stufe  um  Stufe,  tiefer  und  

tiefer,  drei,  zwei,  du  hast  es  fast  geschafft,  du  bist  dabei,  dein  Leben  einmal  neu  zu  erleben.“  

Und  dann  hielt  Beth  ein  paar  Sekunden  inne  und  sagte:  „EINS  …“

Beth  sah  zu  Marie  hinüber  und  keiner  hatte  eine  Ahnung  was

diese  seltsame  Sprache.  „Ego  Ioannes  frater  Ordinis  Franciscan.“

Tatsächlich  würde  er  so  tief  in  die  Regression  eintauchen,  dass  er  beginnen  würde,  

die  Person,  die  er  in  diesem  anderen  Leben  war,  wiederzuerleben,  aber  seine  eigene  Identität  

geheim  halten  würde,  daher  könnte  das  Ereignis  nicht  von  seinem  eigenen  Verstand  erfunden  

oder  erfunden  werden.

Mark  begann  langsam  Worte  zu  bilden,  und  es  kam  von  seinen  Lippen

Als  sie  fortfuhr,  ging  sie  dann  auf  eine  andere  Ebene  der  Regression  und  bat  seinen  

höheren  Verstand,  sich  mit  der  Erfahrung  zu  verbinden,  indem  er  tiefere  Einblicke  in  das  

zeigte,  was  in  einem  zeitgenössischen  Leben  passiert  war,  aber  dies  würde  bedeuten,  dass  

Mark  nicht  bewusst  genug  wäre,  um  zu  fühlen  oder  zu  sehen  die  Ereignisse  aus  seiner  

Lebenseinstellung  hier  und  jetzt.

Mark  kannst  du  mich  hören?“

die  irgendwie  in  eine  Parallelwelt  übergehen.  Dann  sagte  sie:  „Es  ist  Zeit,  deine  Familie  im  

Nexus  zu  treffen.“

wurde  gesagt.
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„Giovanni,  wo  bist  du,  was  machst  du?“  Beth  schrie.

ist  es  das,  was  du  tust?  Wo  sind  Sie?"

Bruder  Giovanni  des  Franziskanerordens“

Mark  fuhr  fort:  „Seltsame  Stimmen  in  meinen  Gedanken,  ich  kenne  Mark  nicht,  

denn  ich  bin  Bruder  Giovanni  des  Franziskanerordens.  Ich  kann  nicht  glauben,  dass  ich  

mit  dem  Heiligen  Vater,  dem  Päpstlichen  Vikar,  Gregory  X,  gesprochen  habe  und  er  mir  

eine  Anstellung  im  Vatikan  angeboten  hat.“

Dann  schrie  Giovanni  mit  diesem  entsetzlichen  Schrei:  „MEIN  GOTT,  was  ist  das,  

was  ist  dieses  magische  Glas.  Es  ist...  Es  ist  eine  Aufzeichnung  unserer  Geschichte  und  
Zukunft?  Nein!  Es  kann  die  Zeit  verändern  …“

Ein  paar  Sekunden  vergingen  und  Mark  begann  auf  Englisch  zu  sprechen:  „Ich  bin

Beth  wird  sehr  nervös:  „Was  versuchst  du  mir  zu  sagen?  Was

Wo  sind  Sie?"

Mark  begann  zu  sprechen,  als  Giovanni  diese  Worte  sagte:  „Es  ist,  als  ob  wir  in  

einer  Art  erfundener  Welt  leben,  einer  Fantasie,  Dinge  sind  nicht  real,  scheinen  aber  real  

zu  sein.“

Beth  fragte  dann:  „Könnten  Sie  die  Sprache  bitte  ins  Englische  übersetzen?“

„Markus,  kannst  du  mich  hören?  Hör  auf  meine  Stimme,  was  passiert?

Seite  |  29

Einige  Zeit  verging,  während  Mark  in  Gedanken  erstarrt  zu  sein  schien,  seine  

Augen  glasig.  Beth  begann  sich  Sorgen  zu  machen,  ob  sie  ihn  zu  tief  nahm  und  dachte,  

sie  müsste  ihn  wecken,  aber  Marie  mischte  sich  in  ihre  Gedanken  ein  und  sagte:  „Warte,  

lass  das  spielen,  offensichtlich  müssen  wir  das  hören.“

Beth  brüllte:  „Oh  mein  Gott,  ich  glaube,  wir  haben  es  übertrieben.“
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Ein  paar  Sekunden  vergingen  und  Giovanni  fuhr  fort…

„Sie  haben  eine  Technologie,  die  alles  übertrifft,  was  ich  je  gesehen  habe.  Können  Sie  

sich  vorstellen,  wenn  wir  diese  Technologie  hätten?“

„Ich  bin  Giovanni  vom  Franziskanerorden.“

Ich  wiederhole…  „Ich  bin  Bruder  Giovanni  vom  Franziskanerorden.“

Beth  sagte  dann:  „Mark,  weißt  du,  wer  du  bist?“

„Ja,  ich  bin  Mark,  und  ich  komme  aus  der  Zukunft,  ich  wünschte  nur,  ich  könnte  einen  

Weg  finden,  wie  ich  diese  Technologie  mitnehmen  könnte.  'Zurück  in  die  Zukunft.'

Fortsetzung…  „Ich  bin  MARK,  und  ich  komme  aus  der  Zukunft…“

Alles  und  alle  verstummten  und  Mark  sprach  diese  letzten  Worte.
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(5)  Der  Spiegel  der  Schlange

Dann  sah  er  auf  das  Glas  hinunter,  und  als  er  es  tat,  bemerkte  er,  dass  es  ihm  gehörte

Als  sich  das  Gespräch  dem  Ende  zuneigte,  kündigte  Papst  Gregor  an,  dass  er  

gehen  müsse  und  dass  Giovanni  zu  seinem  Quartier  eskortiert  würde,  aber  zuerst  

würde  er  eine  Tour  darüber  erhalten,  wo  er  seine  neue  Suche  beginnen  würde.

Flackern  von  Kerzen,  die  in  gleichmäßigen  Abständen  um  den  Handlauf  der  Treppe  

herum  aufgestellt  waren,  die  übrige  Umgebung  wirkte  wie

ein  dunkler  Kerker.

Der  Spiegel  fühlte  sich  an  seinen  Fingerspitzen  sehr  kalt  an,  und  als  Giovanni  

ihn  berührte,  schien  er  ihn  bis  ins  Innerste  zu  durchdringen.  Er

Es  war  sehr  dunkel  und  bedrohlich  und  das  einzige  Licht  kam  von  der

Papst  Gregor  nahm  dann  den  Kristallspiegel  und  überreichte  ihn  Giovanni  und  

sagte  ihm,  dass  er  ihn  für  seine  Arbeit  brauchen  würde,  und  um  ihn  zu  schützen,  zu  

ehren  und  vor  allem  vertraulich  zu  behandeln.

Es  offenbarte  dann  das  Datum  und  die  Uhrzeit.  Allein  das  erschreckte  Giovanni  

sehr.  Er  wusste,  was  auch  immer  das  war,  es  kam  nicht  aus  unserer  menschlichen  
Domäne.

Zu  dieser  Zeit  waren  zwei  vatikanische  Wachen  gekommen,  um  Giovanni  zu  

helfen,  und  winkten  ihm,  ihm  zu  folgen.  Sie  verließen  das  päpstliche  Büro  und  gingen  

einen  Korridor  hinunter,  der  in  einen  separaten  Raum  führte,  der  eine  Wendeltreppe  

hatte,  die  sie  „den  Schwanz  der  Schlange“  nannten.
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Porträt  und  seine  Statistiken  darüber,  wo  er  geboren  wurde,  wo  er  gelebt  hatte,  was  

sein  Beruf  war  und  wo  er  sich  in  diesem  Moment  befand,  all  das  erschien  auf  dem  

Spiegel,  als  Daten  und  Statistiken,  die  den  Kern  seines  Wesens  erkannten.
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Die  Vatikanische  Bibliothek,  von  der  ich  noch  nie  etwas  gehört  hatte,  war  sehr  geheim,  

und  das  Wissen  darüber  hat  diesen  Ort  sicherlich  nicht  verlassen.

I  Giovanni  ging  dann  in  diesen  großen  Raum,  der  viel  besser  beleuchtet  war,  da  

Kerzen  reichlich  vorhanden  waren.  Die  Tür  hinter  mir  schloss  sich  und  ich  drehte  mich  

um,  um  zwei  weitere  Männer  zu  sehen,  die  die  gegenüberliegende  Seite  der  Tür  
bewachten.

Als  sie  weiter  die  Stufen  hinuntergingen,  erreichten  sie  schließlich  die  untere  

Etage,  die  zu  einem  weiteren  langen,  geraden  Korridor  führte,  der  dann  abrupt  an  einer  

letzten  Tür  endete.  Auch  diese  Tür  wurde  von  zwei  schwer  bewaffneten  vatikanischen  

Wachen  bewacht.

Offensichtlich  kam  niemand  ohne  Erlaubnis  durch  diese  Türen,  aber  meine  

Frage  war,  was  bewachten  sie?  Als  ich  anfing,  mich  in  dem  Raum,  den  ich  betreten  

hatte,  umzusehen,  bemerkte  ich,  dass  es  Regale  vom  Boden  bis  zur  Decke  gab,  und  

alle  hatten  Schriftrollen,  alte  Pergamente,  Papyrusrollen,  es  war  eine  Bibliothek  des  

Wissens.

Dann  bemerkte  ich  entlang  der  gegenüberliegenden  Wand  die  Worte,  die  in  

großen  Buchstaben  eingraviert  waren:  Bibliotheca  Apostolica  Vaticana.  Das  war  eine  Art

Wieder  sahen  sich  beide  Wachen  den  Gegenstand,  den  ich  hielt,  sehr  genau  

an,  machten  sich  offensichtlich  eine  mentale  Notiz,  und  dann  kehrten  sie  in  eine  fast  

erstarrte  Position  zurück,  während  sie  als  Wachposten  fortfuhren  und  geradeaus  starrten.

Die  beiden  Männer,  die  schweigend  mit  Giovanni  gingen,  machten  den  beiden  

Wachen  an  der  Tür  Platz,  und  die  Wachen  bewegten  sich  nicht  von  ihrer  Position,  sie  

bemerkten  sofort,  dass  er  den  seltsamen  Spiegel  trug,  aber  es  schien  ihnen  gut  zu  

gehen.  Dann  wandten  sie  sich  der  Tür  zu,  als  einer  der  Wächter  sie  öffnete  und  der  

andere  ihn  mit  einer  einfachen  Handbewegung  hereinführte.
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Was  ich  sah,  war  ein  sehr  großer  runder  Tisch,  um  den  herum  zwölf  große  

Stühle  standen,  jeder  Stuhl  stand  am  Tisch  und  jeder  hatte  die  gleiche  Art  von  Spiegel  

vor  den  Stühlen,

Und  dann  war  an  der  Seite  ein  Eingang  zu  einem  anderen  Raum,  der  diese  

Worte  auf  dem  oberen  Teil  der  Tür  hatte,  Archivum  Secretum  Apostolicum  Vaticanum.

Meine  Erwartungen  waren  alles  andere  als  getrübt,  als  ich  endlich  den  Raum  

betrat  und  erwartete,  einen  anderen  Raum  voller  alter  Dokumente  und  Pergamente  

und  Papyrusrollen  zu  sehen,  aber  stattdessen  sah  ich  nichts  davon.
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Dann  legte  ich  die  Schriftrolle  nach  und  nach  wieder  auf  das  Regal  und  folgte  

den  beiden  Männern  in  den  Raum  des  Apostolischen  Archivs.  Ich  war  mehr  als  

begeistert,  meinen  neuen  Lebensweg  zu  entdecken.

In  der  Mitte  des  Tisches  stand  eine  viel  größere  Nachbildung  desselben  

Spiegels  auf  einem  in  Schlangenform  geschnitzten  Ständer.  Der  Stand  hatte  vier  

geschnitzte  „AUGEN“,  die  in  alle  Richtungen  spähten,  als  würde  er  jeden  beobachten.

Die  Worte  waren  entmutigend  und  ich  wusste,  dass  ich  mich  im  geheimsten  

und  geschütztesten  Raum  der  ganzen  Welt  befand.  Dann  nahm  ich  eine  Schriftrolle  

aus  einem  der  Regale,  und  als  ich  anfing,  sie  zu  lesen,  kamen  zwei  Mönche  zu  mir  

und  sagten:  „Du  wirst  mehr  als  genug  Zeit  haben,  das  Vermögen  dieser  Kodizes  zu  

inspizieren.  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  darin  geschult  werden,  den  Spiegel,  den  Sie  

halten,  zu  benutzen.“

außer  einem.

Dieser  Raum  erregte  meine  Aufmerksamkeit,  weil  er  mit  unseren  religiösen  

Geheimarchiven  zu  tun  hatte.  Als  Mönch  dachte  ich,  ich  wäre  auf  Gold  gestoßen,  

was  für  eine  Gelegenheit,  einige  der  alten  Schriftrollen  aus  erster  Hand  zu  erleben,  

von  denen  ich  nur  gehört  oder  gelesen  hatte,  als  ob  sie  in  alte  Werke  eingefügt  
worden  wären.
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Dann  wurde  ich  aufgefordert,  mich  auf  den  Stuhl  am  Tisch  zu  setzen,  auf  dem  

eine  Person  und  ein  Spiegel  fehlten.  Dann  stellte  ich  den  Spiegel,  den  ich  gehalten  

hatte,  wie  alle  anderen  vor  mich  hin  und  vervollständigte  alle  zwölf  Spiegel.

Ich  konnte  natürlich  nicht  verstehen,  was  wir  taten,  bis  plötzlich  Schrift  auf  dem  

Spiegelglas  erschien,  und  dann  begann  ich,  darüber  nachzudenken.

Dann  wurde  mir  eine  leere  Schriftrolle  gegeben,  mir  wurde  gesagt,  ich  solle  das  

Schreibgerät  vor  mir  nehmen,  das  neben  einem  Fläschchen  mit  schwarzer  Tinte  auf  

dem  Tisch  stand,  und  damit  beginnen,  den  Inhalt  zu  kopieren,  den  ich  sehe  den  

Spiegel  auf  die  leere  Schriftrolle.

Als  Mönch  sprachen  wir  oft  über  die  Worte  Christi  und  die  alten  Dokumente,  die  

unseren  Glauben  formten,  und  ich  lehrte  oft  anhand  dieser  Schriftrollen,  auch  ohne  sie  

jemals  mit  eigenen  Augen  gesehen  zu  haben.

Wirklichkeit.  Ich  fragte  mich  jedoch:  „Was  ist  das  für  ein  Spiegel?  Warum  kopieren  wir  

von  diesem  Spiegel  auf  leere  Schriftrollen?

Es  saßen  noch  elf  andere  Mönche  am  Tisch,  und  ich  schien  der  einzige  Mönch  

des  Franziskanerordens  zu  sein.  Die  anderen  gehörten  anderen  Orden  und  Clans  an.

Dann  waren  es  die  anderen  Mönche,  die  auf  den  anderen  elf  Stühlen  rund  um  

den  Tisch  saßen,  meine  Anwesenheit  mit  einem  leichten  Lächeln  und  einem  Nicken  

bestätigten,  dann  kehrten  sie  zu  dem  zurück,  was  sie  vor  meinem  Eintreten  getan  

hatten,  aber  es  wurde  kein  Wort  gesprochen .

Es  war  von  einer  alten  Schriftrolle  namens  Jesaja,  Kapitel  10.  Ich  habe  von  

diesen  Schriftrollen  durch  Mundpropaganda  gehört  und  ein  Großteil  unseres  Glaubens  

basiert  auf  diesen  verborgenen  Relikten,  aber  ich  habe  nie  eine  gesehen,  die  ihre  bestätigt
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Der  Mönch  antwortete  flüsternd:  „Damit  es  niemals  verloren  geht,  unser

Ich  wurde  dann  sehr  neugierig  mit  einem  Ton  abgefragt,  der  offensichtlich  ein  bisschen  

zu  hoch  war,  aufgrund  der  unfreundlichen  Blicke,  die  ich  von  ihnen  erhielt

Als  ich  in  dieses  spezielle  Glas  spähte,  sah  ich,  wie  sich  ganze  Segmente  vor  meinen  

Augen  veränderten,  aber  es  geschah  so  schnell,  dass  ich  keine  Zeit  hatte,  es  zu  lesen,  und  

dann  legte  es  sich  einfach  in  die  Worte,  die  ich  kopieren  sollte.  Es  war,  als  würden  sich  

verschiedene  andere  Offenbarungen  entfalten,  als  wäre  nichts  in  Stein  gemeißelt.
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Alles  geschah  durch  Mundpropaganda  oder  durch  andere  Autoren,  die  behaupteten,  

Zeuge  dieser  kostbaren  Werke  gewesen  zu  sein,  oder  aus  dem,  was  die  Kirche  erklärt  hatte.

Ich  erkundigte  mich  bei  einem  der  neben  mir  sitzenden  Mönche,  da  ich  ihn  sehr  dafür  

lobte,  einer  der  Auserwählten  in  diesem  illustren  Werk  zu  sein,

Nur  sehr  wenige  hatten  jemals  ein  Original  gesehen,  oft  hatten  wir  Kopien  bestimmter  

Bücher,  aber  ein  Original  zu  sehen  war  herrlich.  Die  Frage,  die  ich  habe,  ist  jedoch,  wie  ist  

dieses  Material  in  dieses  seltsam  aussehende  Glas  eingeschrieben?  Wo  kommt  es  wirklich  her?

„Warum  hat  uns  der  Herr  direkte  Kenntnis  der  alten  Weisheit  gewährt?“

Herr  benutzt  diesen  Spiegel,  um  uns  zu  lehren,  was  die  alten  Schriften  gespeichert  hatten.“

So  seltsam  es  scheinen  mag,  meine  Aufgabe  war  es,  das  zu  kopieren,  was  auf  magische  

Weise  auf  dem  Spiegel  erschienen  war.  Es  war  nicht  mit  Tinte  geschrieben,  oder  irgendetwas,  

was  ich  jemals  zuvor  gesehen  habe.  Die  Schrift  war  das  Aussehen  einer  Flüssigkeit,  und  sie  

schien  sich  in  Wellen  wie  ein  Ozean  zu  bewegen,  als  ob  sie  schwer  fassbar  oder  veränderlich  

wäre.  Und  ich  betone  den  Begriff  veränderlich,  als  ob  er  sich  augenblicklich  in  etwas  ganz  

anderes  verwandeln  könnte.  Wirklich  sehr  merkwürdig.
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andere:  „Ist  das  Wissen  der  Alten  so  über  diesen  Spiegel  wiederhergestellt  worden?“

Ein  älterer  Mönch  von  der  anderen  Seite  des  Tisches,  der  den  Anschein  machte,  als  

wäre  er  ein  Anführer,  da  seine  Kleidung  und  sein  Stuhl  seltsam  einzigartig  wirkten,

Offensichtlich  hatte  Giovanni  mit  einem  großen  Rätsel  zu  kämpfen,  das  es  schwierig  

machte,  seine  neu  gefundene  Anstellung  zu  verarbeiten.  Schließlich  begann  der  Mönch,  der  

Giovanni  am  nächsten  saß,  ihm  direkt  ins  Ohr  zu  sprechen:

„Ja,  in  der  Zukunft  wird  ein  bestimmtes  Buch  namens  ‚die  Biblios'  alles  behalten

Verzeihen  Sie  meine  Unverschämtheit,  wenn  es  aus  unserer  Zukunft  stammt,  warum  

schreiben  wir  dann  alles  auf,  damit  es  für  diejenigen  in  der  Zukunft  verfügbar  wird,  wenn  sie  

dieses  Wissen  bereits  haben?“

Neugierig  wiederholend,  was  der  Mönch  gerade  gesagt  hat:  „Die  Zukunft?“

Giovanni  beachtete  die  Warnung  nicht  und  sagte:  „Du  weißt  nicht,  warum  dies  aus  der  

Zukunft  kommt,  und  dennoch  müssen  wir  es  kopieren,  um  sicherzustellen,  dass  es  in  die  

Zukunft  übergeht,  aber  es  ist  angeblich  so;  aus  der  Vergangenheit?"

antwortete:  „Verzeihen  Sie,  ich  verstehe  nicht,  in  der  Zukunft  wird  es  ein  Buch  namens  ‚die  

Bücher'  geben,  und  darin  werden  dies  heilige  Schriftrollen  aus  unserer  Vergangenheit  sein,  

aber  irgendwie  stammen  sie  aus  unserer  Zukunft?

Offensichtlich  verwirrt  und  ein  wenig  aufgeregt,  Bruder  Giovanni

Spiegel  spiegelt  nicht  die  Vergangenheit  wider,  sondern  die  Zukunft.“

Dann  wurde  mir  gesagt,  wieder  mit  einem  Psst  und  einem  Flüstern:  „Das

begann  mit  Autorität  zu  sprechen.  „Mönch,  es  steht  uns  nicht  zu,  diese  Dinge  in  Frage  zu  

stellen,  mein  Sohn,  wir  tun,  was  wir  angewiesen  werden,  so  wie  du  es  auch  tun  musst.“

Diese  Informationen  müssen  Sie  sicherstellen,  dass  Sie  diese  Informationen  korrekt  kopieren,  

damit  sie  für  zukünftige  Aspiranten  verfügbar  sind.“
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„Die  Wörter,  die  wir  kopieren,  stammen  aus  unserer  Zukunft,  die  innerhalb  eines  

einmaligen  Ereignisses  liegt.  Es  wird  dann  an  uns  zurückgeschickt,  um  es  zu  kopieren,  um  

sicherzustellen,  dass  es  für  ein  neues  Zeitereignis  erhalten  bleibt.  Verstehst  du?"
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jeder  andere  außerhalb  dieses  Ortes.“

„Ich  bin  verwirrt  von  dem,  was  Sie  offenbaren  …  Wissen,  das  von  einem  einmaligen  

Ereignis  in  der  Zukunft  stammt,  wird  uns  durch  dieses  Glas  gegeben,  und  wir  müssen  

sicherstellen,  dass  es  gleich  bleibt,  aber  es  ist  für  ein  neues  Zeitereignis?  Ist  es  das,  was  du  mir  

sagen  willst?“

Auch  wenn  die  Worte  des  Mönchs  Giovanni  am  nächsten  saßen

„Mein  Bruder,  dieses  Wissen  stammt  wirklich  aus  der  Vergangenheit,  wie  Sie  im  Raum  

nebenan  gesehen  haben,  das  sind  alles  alte  Dokumente  aus  historischen  Archiven  und  

Aufzeichnungen.  Als  diese  Dokumente  in  die  Zukunft  gelangten,  wurden  sie  interpretiert,  

überarbeitet  und  in  unzählige  Sprachen  gebracht,  und  so  wurden  schließlich  die  Biblios  erstellt.“

war  in  einem  Flüsterton  gekommen,  der  in  diesem  Moment  ganz  leise  geteilt  wurde,  alle  Augen  

hoben  sich  von  denen,  die  um  den  Tisch  herum  saßen,  von  denen,  die  sichtlich  beschäftigt  und  

ihrer  Arbeit  sehr  verbunden  waren.

„Warum  mussten  sie  interpretiert,  überarbeitet  und  in  andere  Sprachen  geändert  

werden?“

Sie  alle  hörten  sofort  auf,  was  sie  taten,  und  starrten  den  Mönch  direkt  an,  der  

anscheinend  bereit  war,  das  verborgene  Geheimnis  der  Jahrhunderte  zu  lüften.  Es  war  mehr  

als  nur  ein  wenig  offensichtlich,  dass  keiner  von  ihnen  optimistisch  war,  dass  dieses  Gespräch  

auf  diesem  Weg  fortgesetzt  werden  sollte,  aber  der  Mönch  wollte  es  trotzdem  erklären.

„Lass  mich  dir  ein  Geheimnis  enthüllen,  mit  dem  du  nicht  teilen  darfst
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Um  jedoch  nicht  das  Gegenteil  zu  sagen,  bedeutet  dies  auch,  dass  mehrere  Exemplare  

desselben  Buches  für  die  zukünftige  Verwendung  verfügbar  sein  werden,  nicht  nur  in  einer  

Sprache,  sondern  in  vielen  verschiedenen  Sprachen.

Der  Mönch  fuhr  fort:  „Wie  Sie  vielleicht  beim  Betrachten  eines  der  Dokumente  

festgestellt  haben,  ist  keines  davon  vollständig

„Ja  und  nein,  die  Biblios  werden  viele  Bücher  haben,  wenn  Sie  Jesaja  kopieren,  

werden  viele  Dokumente  hinten  hinzugefügt,  Jesaja  war  nur  einer,  mit  der  Zeit  wird  die  Biblio  

Biblios  sein,  weil  sie  viele  Bücher  in  sich  hat .

„So  wird  aus  dem  Biblio  das  Biblios,  also  viele  Bücher  in  einem  Buch.  Liegt  das  daran,  

dass  es  mehrere  Bücher  desselben  Buchs  gibt,  die  zum  späteren  Nachschlagen  kopiert  

werden?“

„Ich  verstehe  immer  noch  nicht,  wenn  dies  aus  der  Zukunft  kommt,  ist  es  bereits  

geschrieben,  es  ist  bereits  vollständig,  also  warum  müssen  wir  umschreiben,  was  bereits  

geschrieben  ist?  Und  ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  du  mit  Zeit  meinst,

Vieles  fehlt  oder  ist  verzerrt  und  sogar  durch  verschiedene  Sprachen  der  Vergangenheit  

nicht  wiederzuerkennen,  so  dass  es  mit  unseren  begrenzten  Fähigkeiten  nicht  praktikabel  

oder  möglich  war,  sie  zu  rekonstruieren.  In  Zukunft  werden  sie  jedoch  Wissenschaften  haben,  

die  unser  begrenztes  Wissen  bei  weitem  übertreffen,  und  sie  werden  in  der  Lage  sein,  diese  

alten  Kodizes  zu  rekonstruieren.“

Sie  müssen  verstehen,  dass  wir  nicht  nur  die  vergangenen  und  gegenwärtigen  

Ereignisse  kopieren,  die  schließlich  zu  den  Biblios  werden,  wir  kopieren  auch  alle  Texte  

verschiedener  Religionen,  Wissenschaft,  Geschichte  und  sogar  Medizin.  Alles,  was  Sie  sich  

vorstellen  können,  beginnt  hier.  Und  durch  diesen  speziellen  Spiegel  ist  es  unsere  Aufgabe  

als  einer  der  Zwölf,  die  Kodizes  des  alten  Textes  aus  dem  Spiegel  zu  kopieren.  Jeder  Mönch  

hat  seine  eigenen  Aufgaben  und  Bereiche,  in  denen  er  arbeiten  kann.“

aufgrund  ihres  Alters.
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„Ursprünglich,  mein  Sohn,  begann  alles  in  der  Vergangenheit,  die  in  unsere  Zukunft  führte,  

aber  sobald  dies  geschehen  war,  gab  es  keine  Notwendigkeit,  diesen  Prozess  jemals  wieder  zu  

verfolgen.  Vor  langer  Zeit  kopierten  die  Mönche  alles  aus  den  alten  Schriftrollen  und  gaben  es  an  ihre  

nachfolgenden  Generationen  weiter

Dies  war  jedoch  zu  mühsam,  und  oft  wurden  große  Fehler  gemacht,  die  zu  einem  späteren  

Zeitpunkt  geändert  werden  mussten.  Viele  der  Fehler  wurden  in  der  Zukunft  behoben,  daher  besteht  

keine  Notwendigkeit,  diesen  Prozess  jemals  wieder  zu  verfolgen.

"Die  Schleife?"
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Und  vor  allem  ändert  sich  das  Wissen,  je  tiefer  wir  in  die  Zukunft  vordringen.  In  der  Zukunft  

muss  der  Herr  Änderungen  in  seinem  Wort  zulassen,  um  sich  an  eine  neue  Welt  anzupassen,  daher  

traten  Änderungen  auf  und  wurden  in  eine  angepasst

dieses  oder  jenes  Mal.  Geht  die  Zeit,  wie  wir  sie  kennen,  in  der  Zukunft  zu  Ende?

Giovanni  hat  offensichtlich  Probleme,  mit  diesen  neuen  Informationen  umzugehen,  und  fährt  

fort:  „Unsere  Welt  endet  und  beginnt  neu?  Das  klingt  eher  nach  einem  heidnischen  Mythos.  Es  fällt  mir  

schwer,  das  wertzuschätzen

und  dann  wieder  in  der  Vergangenheit  beginnen  und  ein  neues  Zeitereignis  erstellen?“

neues  Verständnis.“

wie  diese  Informationen  von  unserer  historischen  Vergangenheit  sind,  wenn  sie  aus  unserer  Zukunft  

stammen.“

und  den  Weg  der  Enthüllung  dieser  alten  Schätze  fortzusetzen.

„Willst  du  damit  sagen,  dass  einige  in  der  Zukunft  die  Wahrheit  der  Vergangenheit  ändern  

werden?“

„Ja,  die  Zeit,  wie  wir  sie  aus  unserer  Sicht  kennen,  endet  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  in  

der  Zukunft,  alles  endet  und  beginnt  vor  unserer  Zeit  neu.  Wir  halten  den  Kreislauf  einfach  am  Laufen.“
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„Verstehen  Sie,  Bruder,  der  Herr  sagte,  ‚was  immer  wir  auf  Erden  binden,  wird  im  Himmel  gebunden  

sein,  und  was  auch  immer  auf  Erden  gelöst  wird,  wird  im  Himmel  gelöst  werden.'  Er  hat  offensichtlich  zukünftige  

Änderungen  zugelassen.“

„Ich  denke,  man  könnte  das  sagen,  und  doch  könnte  man  unsere  Zukunft  auch  als  unsere  Vergangenheit  

bezeichnen.“

„Ich  habe  gerade  die  Zukunft  erschaffen,  oder  sollte  ich  besser  die  Vergangenheit  sagen,  oh  mein  Gott,  es  

ist  so  verwirrend.

„Du  sagst  also,  dass  unsere  Vergangenheit  wirklich  unsere  Zukunft  ist?“

Dort  wurde  mir  gesagt,  es  würde  in  einen  Kodex  unterteilt  und  zu  den  anderen  Büchern  innerhalb  dieses  

Abschnitts  hinzugefügt,  damit  es  später  in  die  Bibel  aufgenommen  werden  könnte.

Ich  begann  dann  sehr  sorgfältig  Jesaja  10  aus  dem  Spiegel  der  Zukunft  zu  kopieren,  auf  die  Rolle,  die  

ich  bekam,  nachdem  ich  das  Kapitel  beendet  hatte,  wurde  die  Papyrusrolle  dann  von  einem  Kurier  genommen,  

der  dann  das  fertige  Produkt  in  einen  anderen  angrenzenden  Raum  brachte.

„Die  Wahrheit  wird  mit  der  Flüssigkeit  verglichen,  die  sich  im  Spiegel  bildet,  sie  kommt  in  Wellen  und  

zerstreut  sich,  aber  sie  kann  sich  auch  ändern,  wenn  sich  die  Welt  um  sie  herum  ändert.“

„Wie  verändert  sich  die  Wahrheit?“

Auf  der  anderen  Seite  des  Tisches  meldete  sich  der  Mönch,  der  zuvor  geantwortet  hatte,  erneut  zu  

Wort,  diesmal  mit  ein  wenig  Wut  und  Frustration  im  Ton:  „Beginne  mit  deiner  Arbeit,  mein  Sohn,  alle  Fragen  

werden  beantwortet,  während  du  weiter  lernst.“
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Dadurch,  da  ich  Jesaja  10  fertig  gestellt  habe,  wird  es  der  letzten  Schriftrolle,  

Jesaja  9,  hinzugefügt,  die  der  ehemalige  Mönch  vor  mir  fertiggestellt  hatte,  die  auch  in  

die  Schriftrolle  von  Jesaja  eingefügt  wurde.“

Dann  sprach  Giovanni  erneut:  „Ich  bin  Giovanni  vom  Franziskanerorden.“

Er  wusste  nicht,  was  geschah.  Er  begann  langsam  zu  verschwinden,  als  plötzlich  

sein  Kopf  auf  den  Tisch  fiel  und  der  Rest  der  Mönche  mit  einem  besorgten  Blick  auf  ihre  

Gesichter  Giovanni  anstarrte

Die  Mönche,  die  nicht  bemerkten,  was  im  Spiegel  vor  Giovanni  geschah,  wurden  

sichtlich  besorgt.  Giovanni  verhielt  sich  ziemlich  seltsam,  und  sie  begannen  sich  zu  

fragen,  ob  die  Entscheidung,  Giovanni  als  12.  Arbeiter  zuzulassen,  ordnungsgemäß  

genehmigt  worden  war.

Bewusstsein.
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Mark  blickte  durch  die  Augen  von  Giovanni,  und  als  er  es  tat,  berührten  Giovannis  

Finger  erneut  den  Spiegel,  und  er  begann,  intime  Details  über  diese  neue  innere  

Persönlichkeit  zu  erzählen.

Innerhalb  weniger  Augenblicke  hob  Giovanni  wieder  den  Kopf  und  starrte  auf  den  

Spiegel,  während  er  beobachtete,  was  jeder  für  eine  kurze  Zeit  tat,  als  er  sagte:  „Mein  

GOTT,  was  ist  das,  was  ist  dieses  magische  Glas.  Es  ist…  Es  ist  eine  Aufzeichnung  

unserer  Geschichte  und  Zukunft,  es  kann  Ereignisse  im  Laufe  der  Zeit  verändern…“

fing  an  schwindelig  zu  werden.  Es  war  mehr  als  offensichtlich,  dass  er  anfing  zu  verlieren

Giovanni  saß  da  und  wartete  auf  die  nächste  Schriftrolle  von  Jesaja  11,  er  dann

Erneut  wiederholte  er:  „Ich  bin  Bruder  Giovanni  vom  Franziskanerorden.“

fragte  sich,  ob  er  krank  geworden  war.
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Doch  es  war  nicht  an  ihnen,  diese  Situation  zu  beurteilen,  sie  glaubten,  Papst  

Gregor  müsse  Giovanni  als  nächsten  Mitarbeiter  von  Serpentine  Mirror  bestätigt  haben,  

also  kehrten  sie  einfach  zu  ihrer  Arbeit  zurück  und  ignorierten  Giovanni,  und  einige  

dachten  sogar,  sie  würden  getestet,  um  sich  zu  vergewissern  Loyalität.

Die  Mönche  waren  schweigend  wie  gelähmt,  und  mit  einer  Ehrfurcht  vor  Staunen  

aus  ihren  Mündern  wollte  Mark  gerade  einige  Worte  laut  aussprechen,  dass  er  sich  

mental  darauf  vorbereitete,  diesen  Spiegel  zu  erfassen,  um  mehr  darüber  zu  erfahren  

und  sogar  zu  versuchen,  einen  Weg  zu  finden  ihn  mit  nach  Hause  zu  nehmen.  Dann  

erkannte  er,  dass  er  auf  der  Hut  sein  muss,  wo  er  ist  und  was  er  tut.

Und  dann  war  plötzlich  eine  Verwandlung  eingetreten,  und  dann  sprach  er  in  

einer  fremden  Sprache.  Das  Berühren  des  Spiegels  aktivierte  sein  Bewusstsein  darüber,  

wer  er  war  und  was  er  tat,  zusammen  mit  der  Verschmelzung  des  Geistes  von  Giovanni.

Er  war  sich  nicht  sicher,  was  vor  sich  ging,  aber  ihm  wurde  klar,  dass  er  sich  

nicht  verraten  durfte.  Mark  versuchte  dann  noch  einmal  zu  bestätigen,  dass  alles  in  

Ordnung  sei,  und  sagte  dann  weiter:  „Mach  dir  keine  Sorgen  um  mich,  das  ist  alles  

wirklich  seltsam  für  mich.  Ich  werde  mich  mit  der  Zeit  daran  gewöhnen.“

Die  anderen  Mönche  wussten  nicht  genau,  was  sie  sagen  sollten,  und  fragten  

sich,  welche  seltsame  Sprache  Giovanni  sprach,  und  Gemurmel  war  zugegen  und  

fragte  sich,  ob  ein  Teufel  ihn  übernommen  hatte?

Als  er  um  den  großen  Tisch  herumspähte,  sah  er  diese  seltsam  gekleideten  

Leute,  die  ihn  ansahen,  als  wäre  er  der  Teufel.  Mark  erkannte,  dass  er  irgendwo  in  

einem  früheren  Leben  Teil  einer  Gruppe  war,  die  in  einer  Art  seltsamer  spiritueller  oder  

sogar  technologischer  Arbeit  tätig  war.

„Ich  bin  MARK,  und  ich  aus  der  Zukunft  …“
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Und  dann  wurde  die  Schrift  wie  bei  Magic  sofort  ins  Englische  umgewandelt.  

Da  sah  Markus  Jesaja  11.  Und  fragte  sich,  warum  ihm  auf  diesem  Spiegelbildschirm  

ein  biblisches  Kapitel  gegeben  worden  war.

den  Spiegel  betrachten  und  seinen  Inhalt  auf  ihre  Schriftrollen  kopieren.

Mark  war  sich  immer  noch  nicht  sicher,  wie  das  passiert  war,  als  der  Spiegel  

anfing,  Informationen  über  ihn  zu  erzählen,  woher  er  kam,  sogar  seine  

Gesichtserkennung,  Fingerabdrücke,  alles,  einschließlich  seines  Augenscans.  Eine  

Technologie,  die  er  noch  nie  zuvor  gesehen  hatte,  nicht  einmal  aus  der  Zukunft,  

außer  vielleicht  aus  Filmen,  die  er  gesehen  hatte.

Als  sie  fertig  waren,  gaben  sie  die  fertige  Schriftrolle  einem  Kurier,  der  dann  den  
Raum  mit  ihr  in  seinen  Händen  verließ  und  mit  einer  leeren  Rolle  zurückkehrte,  um  

auf  eine  weitere  fertige  Rolle  zu  warten,  die  gefüllt  worden  war.

Da  überreichte  ein  Kurier  Giovanni  eine  neue  leere  Schriftrolle,

Es  enthüllte,  dass  Mark  im  Jahr  1273  n.  Chr.  existierte  und  es  2017  n.  Chr.  war.

die  zusammengerollt  war,  und  als  er  sie  entrollte,  bemerkte  Mark,  dass  keine  Schrift  

darauf  war.  In  diesem  Moment  begann  das  seltsame  Glas  vor  ihm,  Wörter  zu  

zeigen,  Wörter,  die  wie  Flüssigkeit  aussahen.

Mark  begann  sich  zu  fragen:  „Mein  Gott,  erschaffen  wir  die  Bibel  direkt  aus  

diesem  Spiegel?  Was  ist  dieser  magische  Spiegel?  Wer  gibt  es

Es  hatte  alles  Wissen  über  ihn,  und  sobald  es  erkannte,  wer  er  wirklich  war,  

obwohl  Mark  Giovannis  Körper  übernommen  hatte,  war  es  in  der  Lage,  ihn  auf  der  

Seelenebene  zu  erkennen.

Als  er  sich  im  Raum  umsah,  bemerkte  er,  dass  alle  Mönche  dort  waren
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Zuerst  verstand  er  die  Sprache  nicht,  bis  er  den  Bildschirm  erneut  berührte,  

sobald  er  es  tat,  erkannte  der  Spiegel,  wer  er  in  Zukunft  war.
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Mark  erkannte,  dass  er  die  Bibel  für  die  Zukunft  transkribierte.  Dann  begann  

er,  Jesaja  11  von  dem,  was  auf  dem  Spiegel  war,  auf  die  Rolle  zu  kopieren,  als  der  

Spiegel  den  Inhalt  in  beiden  Sprachen  nebeneinander  zeigte,  der  englischen  

Sprache  und  dem  Latein.

Als  er  es  auf  Englisch  sah,  konnte  Mark  verstehen,  was  er  kopierte.  Nachdem  

er  fertig  war,  wollte  er  die  Schriftrolle  gerade  dem  Kurier  übergeben,  wie  es  alle  

anderen  getan  hatten,  beschloss  jedoch,  sie  noch  etwas  länger  aufzubewahren.

Endlich  erlangte  Mark  wieder  sein  neues  Bewusstsein  zurück,  lebte  und  operierte  

in  einer  mittelalterlichen  Vergangenheit.

Dann  begann  Mark  zu  verblassen,  er  wurde  schwindelig  und  ihm  wurde  

schwindelig,  als  Mark  verblasste,  kehrte  Giovanni  zurück,  und  dann  kehrte  Mark  

zurück.  Es  war,  als  ob  sie  beide  in  und  aus  der  Zeit  sprangen.

Behörde?"  All  diese  Fragen  gingen  Mark  durch  den  Kopf,  als  er  versuchte,  das  

wahre  Vorzeichen  dieses  seltsamen  und  unheimlichen  Glases  zu  begreifen.
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(6)  Die  Gedankenverschmelzung  und  der  Diebstahl

Ich  muss  einen  Ort  finden,  der  niemals  betreten  wird

Mark  dachte  ernsthaft  darüber  nach,  den  Spiegel  zu  stehlen.  Er  dachte  immer  

wieder,  das  muss  man  wissen,  unsere  ganze  Geschichte  mag  eine  Lüge  sein,  aber  wie  

kann  ich  irgendjemanden  darüber  informieren?  Ich  muss  diesen  Spiegel  stehlen  und  mit  

zurückbringen,  und  da  traf  es  Mark,  warte,  ich  existiere  nicht  in  dieser  Zeit,  es  gibt  keine  

Möglichkeit,  den  Spiegel  in  meine  Zeit  zurückzubringen.

Mark  fuhr  mit  der  Arbeit  fort  und  tat  so,  als  würde  er  immer  noch  vom  Spiegel  

kopieren,  dachte  aber  mehr  darüber  nach,  wie  er  diesen  Spiegel  in  die  Zukunft  bringen  
könnte.

Zukunft.  Und  wenn  ich  dann  aus  dieser  Zeit  zurückkehre,  muss  ich  in  dieses  Gebiet  

reisen  und  diesen  Ort  ausfindig  machen  und  ihn  wieder  ausgraben,  als  würde  ich  durch  

die  Wurzeln  eines  Baumes  im  Boden  suchen.

Er  fragte  sich  jedoch,  wo  ich  eigentlich  bin  und  wo  ich  das  begraben  könnte

Als  er  das  durchzog,  vibrierte  seine  Begeisterung  durch  den  Raum  und  die  anderen  

fühlten  sich  unwohl.  Dann  beschloss  er,  dass  er  es  am  besten  „abschwächen“  sollte,  

Worte,  die  ihm  durch  den  Kopf  hallten.

Plötzlich,  als  er  las,  was  er  als  ersten  Vers  von  Jesaja  11  geschrieben  hatte,  gab  

es  ihm  die  Antwort  auf  das  Rätsel.  Es  sagte:  "Und  es  wird  eine  Rute  aus  dem  Stamm  

Isais  hervorkommen,  und  ein  Zweig  wird  aus  seinen  Wurzeln  wachsen."
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magisches  Gerät.

Als  er  las,  wo  es  hieß,  aus  seinen  Wurzeln  soll  ein  Ast  wachsen,  traf  ihn  die  

Antwort:  Ich  muss  einen  Ort  finden,  an  dem  ich  diesen  Spiegel  begraben  kann,  einen  

sicheren  Ort,  wie  ein  Baum,  der  Hunderte  von  Jahren  lebt.

Mark  war  so  aufgeregt,  dass  er  herausfand,  wie  er  möglicherweise  könnte
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dachte  wirklich,  du  wärst  in  Schwierigkeiten.“

Da  sie  aus  irgendeinem  Grund  nicht  verstand,  worüber  Mark  sprach,  konnte  sie  nicht  

viel  von  dem  hören,  was  mit  Mark  geschah

ersten  Kapitel  und  sagte:  "OH  NEIN!"

während  der  Regression  und  was  in  der  Vergangenheit  geschah,  obwohl  sie  ihm  immer  

wieder  Fragen  stellte  wie:  Wo  bist  du?  Wer  bist  du?

Mark  erklärt:  „Der  Grund,  warum  ich  aufgeschrien  habe,  war,  weil  ich  die  Bibel  auf  

eine  Schriftrolle  aus  dem  Zauberspiegel  kopierte  und  mir  klar  wurde,  dass  ich  sie  auf  

Englisch  schrieb,  und  das  wäre  ein  Warnsignal  für  die  im  Raum.“

Offensichtlich  hörte  Beth  seine  Qual,  da  sie  seit  Beginn  der  Regression  nicht  viel  

von  seinen  Lippen  gehört  hatte,  und  sie  fragte  sich,  ob  etwas  schief  gelaufen  war.

Es  sei  keine  Reaktion  erfolgt.  Es  ist,  als  wäre  er  in  Trance  versunken.  Als  sie  ihn  

schließlich  schreien  hörte:  „Oh  nein.“  Sie  dachte,  er  wäre  in  Schwierigkeiten  und  weckte  ihn  

schnell.

Beth  sah  schrecklich  verwirrt  aus  und  sagte:  „Was?“

Beth  hatte  dann  Mark  geweckt  und  er  war  sehr  wütend.  Er  sagte:  „Warum  hast  du  

mich  geweckt,  ich  muss  etwas  tun?“

„Beth,  bring  mich  bitte  wieder  unter  und  führe  mich  zurück,  ich  kann  jetzt  nicht  alles  

erklären,  aber  ich  muss  zur  Sicherheit  unseres  gesamten  Planeten  zurück.  Es  ist  so  wichtig.“

Sie  sagte:  „Weil  du  mit  den  Worten  ‚Oh  nein!'  ich

Mark  blickte  dann  zurück  auf  die  Schriftrolle,  wo  er  das  geschrieben  hatte
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Mark  fragte:  "Was  bedeutet  das?"
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„Ich  kann  vielleicht  auf  einer  supertiefen  Ebene  in  Ihr  Bewusstsein  eindringen,  so  

dass  Sie  das  Individuum  Ihres  vergangenen  Lebens  werden  können,  auf  diese  Weise  können  

Sie  die  Sprache  sprechen  und  sogar  schreiben,  Sie  können  er  werden,  aber  sich  immer  noch  

vollkommen  bewusst  sein,  wer  Sie  sind  sind,  es  ist  ein  ‚er‘,  richtig?“

Mark  war  wirklich  beunruhigt,  er  sagte:  „Ich  bin  in  der  Zeit  zurückgegangen  und  in  ein  

vergangenes  Leben  eines  Mönchs  oder  so  etwas  eingetreten,  und  ich  kopiere  die  Bibel  von  

diesem  magischen,  spiegelähnlichen  Ding.  Und  ich  schätze,  so  wurde  schließlich  unsere  

Bibel  geschaffen,  und  offensichtlich  geht  sie  weit  über  die  Bibel  hinaus  und  umfasst  eine  

Vielzahl  von  Überzeugungen  und  Theorien.“

Marie  fing  an  zu  lachen.

Beth,  die  keine  Ahnung  hatte,  wovon  er  sprach,  sagte:  „Ich  habe  vielleicht  eine  

Methode,  mit  der  ich  Sie  in  die  Vergangenheit  zurückschicken  kann,  aber  seien  Sie  bewusst  

genug,  um  zu  enthüllen,  was  passiert,  damit  wir  Ihre  Reise  aufzeichnen  können.“

„Ja,  ich  war  damals  auch  ein  Typ.“ (sie  alle  kicherten)  „Ja,  Beth,  das  wäre  perfekt,  

absolut  genial  in  der  Tat,  ich  muss  zurück.  Ich  wurde  mir  bewusst,  wer  ich  war,  als  ich  den  

Spiegel  berührte.“

„Fantastisch,  ich  bin  bereit,  Beth,  wenn  du  das  kannst,  wird  es  perfekt.“

Beth  fährt  fort:  „Wie  auch  immer  …  ich  sage  nicht,  dass  es  funktionieren  wird,  aber  

ich  kann  Sie  vielleicht  tief  genug  in  Ihr  Unterbewusstsein  bringen,  und  dann  kann  Ihr  

Überbewusstsein  transponieren,  wer  Sie  sind,  und  Sie  beide  miteinander  verschmelzen,  wie  

Spock  es  tut  Geist  geschmolzen."
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„Keine  Sorge,  das  musst  du  nicht,  bring  mich  einfach  wieder  unter  und  lass  uns  beten,  

dass  ich  genau  dorthin  zurückkomme,  wo  ich  gewesen  bin.  Und  übrigens,  egal  was  du  hörst  oder  

nicht  hörst,  lass  es ,  wiederhole  ich,  wecke  mich  nicht,  lass  mich  zurückkehren,  wenn  ich  bereit  

bin.

Beth  war  ein  wenig  besorgt  und  nicht  ganz  einverstanden  mit  dem,  was  Mark  gerade  

gesagt  hatte,  als  ihr  Gesicht  zuckte,  es  sprach  Berge  von  Wörtern,  ohne  etwas  zu  sagen,  begann  

sie  trotzdem  erneut  mit  der  Regression,  beginnend  mit  ihrem  Countdown,  diesmal  mit  ein  paar  

Wendungen  ihrer  Formulierung .

sprichst  du,  und  was  hat  das  mit  der  Bibel  zu  tun?“

Anstatt  dies  als  dein  vergangenes  Leben  zu  betrachten,  sagte  sie  immer  wieder,  wirst  du  jetzt  der  

Avatar-Mönch  dieses  anderen  Lebens.

Marie,  die  dann  daneben  stand,  hatte  sich  gewundert  und  gesagt:  „Ist  das  eine  kluge  

Sache  zu  tun?“  Mark  sagte  zu  Marie:  „Hören  Sie,  was  ich  entdeckt  habe,  geht  über  alles  hinaus,  

was  Sie  sich  vorstellen  können,  es  könnte  diese  Schleifensache  beantworten,  über  die  mein  

Traumvater  gesprochen  hat  …  Ich  bin  sicher,  wenn  Sie  es  wären,  würden  Sie  dasselbe  tun,  was  

ich  tun  möchte .“

„Beth,  wenn  wir  das  richtig  machen,  wirst  du  es  zu  gegebener  Zeit  in  deinen  Händen  

halten.“

Beth  mischte  sich  dann  ein  …

„Moment  mal  Mark,  ich  kann  viele  Dinge  durch  Regression  machen,  aber  ich  kann  Objekte  

nicht  von  einem  Zeitpunkt  zum  anderen  manipulieren.“

Die  Zeit  dort  wird  nicht  mit  der  Zeit  hier  übereinstimmen,  während  ich  während  der  

Regression  eine  Stunde  weg  sein  könnte,  können  Wochen  vergehen,  bis  ich  dieses  andere  Leben  

erlebe.“

„Bevor  ich  anfange,  möchte  ich  wissen,  was  dieser  magische  Spiegel  ist
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Dann  begann  er  zu  überlegen,  was  sie  tun  würden,  wenn  ich  auf  demselben  Weg  

hinausginge,  auf  dem  ich  hineingegangen  war,  mit  dem  Spiegel  in  meinen  Händen?  Würde  es  

sie  überhaupt  interessieren?
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Mark  erkannte  dann,  dass  er  sich  in  der  Vatikanischen  Bibliothek  befand,  und  begann  

mit  seinem  Plan,  den  Spiegel  zu  stehlen  und  aus  dem  Vatikan  zu  fliehen  und  einen  Ort  zu  

finden,  an  dem  er  diesen  Spiegel  vergraben  konnte.

Innerhalb  weniger  Minuten  kehrte  Mark  zum  Giovanni  zurück

Das  Problem  war,  dass  er  inneren  Widerstand  von  Giovanni  spürte.  Giovanni  begann  zu  

verstehen,  wer  Mark  war,  dass  er  aus  der  Zukunft  stammte,  und  er  fragte  sich  auch,  ob  dieser  

Spiegel  jemanden  aus  der  Zukunft  zurück  in  die  Vergangenheit  brachte.  Es  war  alles  so  seltsam.

Bewusstsein  dessen,  wer  er  gewesen  war,  wusste  er  dann  alles  über  sich  selbst  und  war  

gleichzeitig  auch  Giovanni  aus  der  Vergangenheit.  Die  beiden  verschmolzen  tatsächlich  zu  

einer  Einheit,  bewahrten  aber  beide  Erinnerungen  nebeneinander.

Als  er  nun  erkannte,  dass  er  Bruder  Giovanni  gewesen  war,  bewahrte  er  auch  alle  

Erinnerungen  Giovannis,  etwas  Unerwartetes.  Dann  verstand  er,  was  sie  taten;  Das  Wichtigste  

war  jedoch,  dass  er  sich  daran  erinnerte,  dass  Giovanni  den  Spiegel  hatte,  als  er  hereinkam  

und  die  Wachen  an  den  Türen  ihn  damit  sahen.

Dann  antwortete  Mark  dem  Seelenverstand  von  Giovanni  einfach:  „Du  hast  den  so  

genannten  Schlangenspiegel  und  kannst  nicht  herausfinden,  ob  er  wohlwollend  oder  böswillig  

ist?  Man  sollte  meinen,  der  Name  selbst  würde  dieses  Problem  lösen.“

Schlangen  waren  nicht  immer  so  etwas  wie  eine  negative  Besetzung,  manchmal  wurden  

sie  für  Weisheit  und  Wissen  verwendet.  Trotzdem,  warum  sollte  man  es  den  Spiegel  der  

Schlange  nennen,  warum  nicht  den  Spiegel  Christi  oder  den  Spiegel  des  Herrn?  Es  scheint  nur  

ein  bisschen  zu  faul,  dieses  Ding  „The
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Giovanni  sagte:  „Ich  bin  neu,  ich  kenne  die  Protokolle  noch  nicht.  Vielleicht  sollten  wir  

einen  der  Mönche  anrufen  und  fragen,  ob  es  Ruhe  gibt

Als  Mark  hörte,  dass  sie  wieder  nach  draußen  gehen  konnten,  war  das  Musik  in  seinen  

Ohren,  denn  genau  das  hatte  er  vor.

Uns  wird  eine  Stunde  gegeben,  um  uns  an  einem  anderen  Ort  zu  entspannen,  oft  nehmen  wir  

uns  die  Zeit,  einige  der  Schriftrollen  in  der  Bibliothek  zu  lesen,  einige  von  uns  entscheiden  

sich  dafür,  den  Ort  zu  verlassen  und  in  die  Säle  des  Vatikans  zurückzukehren,  wo  es  möglich  ist

Perioden.

mit  den  Kardinälen  sprechen  oder  vielleicht  sogar  einen  Spaziergang  nach  draußen  machen,  

aber  alle  müssen  den  Raum  verlassen.  Nicht  einmal  ein  Kurier  kann  bleiben.  Alle  müssen  

weg.

Schlangenspiegel.“  Und  es  geht  im  Wesentlichen  darum,  die  biblischen  Schriften  zu  ändern.

Sie  einigten  sich  darauf,  einen  ihrer  Kollegen  zu  fragen,  und  Mark  war  fassungslos

Seltsamerweise  fing  Giovanni  an,  die  gleichen  Gedanken  in  seiner  eigenen  Sprache  

und  Kultur  zu  verstehen  und  zu  fühlen.  Tief  in  seinem  Inneren  wusste  Giovanni,  dass  an  

diesem  Spiegel  etwas  ziemlich  Bösartiges  war.

Dann  nutzten  die  beiden  ihre  Gedankenverschmelzung  und  beschlossen,  ihr  Gehirn  

zu  nutzen,  um  dem  Vatikan  zu  entkommen,  der  dieses  berüchtigte  Relikt  mit  sich  schleppte.  

Ich  habe  Giovanni  dann  innerlich  gefragt:  „Gibt  es  hier  Pausen,  gibt  es  so  etwas  wie  eine  

Mittagspause  oder  arbeiten  wir  einfach  den  ganzen  Tag?“

als  er  hörte,  wie  die  Stimme  aus  seinem  Mund  kam  und  sie  Latein  sprach,  und  als  die  des  

Mönchs  sprach,  verstand  er  im  Gegenzug  die  Sprache  der  anderen  Mönche,  als  wäre  es  

seine  Muttersprache.  Es  war  ziemlich  verblüffend.

Einer  der  Mönche  sagte  zu  ihm:  „Wir  machen  in  Kürze  eine  Pause.

Seite  |  50

Machine Translated by Google



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Und  er  erkannte  auch,  dass  die  anderen  Mönche  drinnen  blieben

Der  Verstand  von  Mark  sprang  dann  sofort  ein,  um  eine  Erklärung  anzubieten:  

„Es  ist  ein  Geheimnis  des  Vatikans  von  unserem  Heiligen  Vater,  dem  Papst,  und  wir  

können  nicht  darüber  sprechen,  damit  es  keine  ernsthaften  Auswirkungen  gibt.“

die  Bibliothek  darf  ihn  nicht  mit  dem  Spiegel  sehen,  denn  das  würde  enden

Als  der  Moment  näher  rückte,  wurde  ihnen  mitgeteilt,  dass  es  Zeit  sei  zu  gehen.  

Mark  stand  dann  auf  und  schien  langsam  einige  Dinge  zu  sammeln  oder  in  eine  

organisiertere  Reihenfolge  zu  bringen,  während  die  anderen  Mönche  gingen,  Mark  

zögerte  so  lange  er  konnte.
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ihre  kleine  Ausflucht.  Also  hielt  er  es  lange  genug  unter  Giovannis  Umhang  versteckt,  bis  

er  sich  der  Ausgangstür  näherte,  wo  die  beiden  Wachen  standen,  und  dann  enthüllte  er  

den  Inhalt.

Dann  nahm  er  den  Spiegel  und  hielt  ihn  in  seinen  Händen,  als  wäre  alles  in  

Ordnung.  Er  hatte  das  Gefühl,  wenn  er  erwischt  würde,  würde  er  einfach  sagen:  ‚Mir  war  

nicht  klar,  dass  wir  den  Spiegel  nicht  entfernen  können.'  Er  wusste  jedoch,  dass  keiner  

der  anderen  Mönche  ihren  Spiegel  nahm,  alle  ließen  ihren  Spiegel  dort,  wo  er  gewesen  
war.

Wieder  sahen  sie  ihn  wie  zuvor  an  und  blickten  dann  wie  zuvor  in  den  Spiegel.  

Und  ohne  nachzudenken,  öffneten  sie  die  Tür  hinter  sich  und  führten  Giovanni  hinaus.  

Als  Giovanni  die  beiden  anderen  Wachen  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  stehen  sah,  

ging  er  langsam  an  ihnen  vorbei,  bis  einer  von  ihnen  sagte:  Stopp  …

halten,  da  sie  es  nicht  gesehen  haben.  Als  sie  erkannten,  dass  es  derselbe  Spiegel  war,  

mit  dem  sie  ihn  zuvor  hereingekommen  sahen,  sagte  einer  der  Wärter:  „Was  ist  das  für  

ein  seltsames  Ding  in  deinen  Händen?  Wir  haben  es  von  anderen  gesehen,  aber  

niemand  hat  uns  darüber  informiert.

An  diesem  Punkt  dachte  Mark,  dass  die  Spannvorrichtung  oben  war.  Das  einzige,  

worüber  sich  die  beiden  Wachen  Sorgen  machten,  war  jedoch,  was  Giovanni  war
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Doch  er  wusste,  dass  die  Zeit  knapp  war,  dass  sie  früher  oder  später  erkennen  würden,  

dass  der  Spiegel  den  Vatikankomplex  vollständig  verlassen  hatte.

Es  war  zu  schön,  um  wahr  zu  sein,  Giovanni  hielt  den  versteckten  Spiegel  unter  

seinem  Umhang,  während  er  die  Flure  hinunterging,  und  zügig  ging  er  an  allen  vorbei  und  

konnte  direkt  durch  das  Haupttor  gehen  und  die  Vatikanstadt  verlassen.

Er  konnte  es  nicht  glauben,  es  war  zu  einfach.  Etwas  von  diesem  Import,  der  

gestohlen  wurde,  schien  viel  zu  einfach,  um  es  mit  solcher  Leichtigkeit  durchzuziehen,  aber  

das  Glück  sollte  nicht  lange  auf  sie  scheinen.

Die  Wachen,  die  offensichtlich  nicht  darauf  trainiert  waren,  irgendetwas  über  diesen  

Spiegel  zu  wissen,  winkten  ihnen  zu,  sie  nicht  bestrafen  zu  wollen.  Giovanni  flüsterte  dann  

zu  Marks  Gunsten  und  sagte:  „Das  war  ziemlich  schlau.“

Mehrere  Schofare  begannen  innerhalb  der  Mauern  des  Vatikans  zu  schmettern  und  

weit  und  breit  einen  Alarm  auszusenden.  Tore  wurden  geschlossen,  Wachen  umstellten  

jeden  im  Vatikan  und  riegelten  jeden  vom  Ausgang  bis  zu  den  Toren  ab,  während  sie  alle  

überwacht,  angehalten  und  sogar  verhaftet  wurden.  Und  auf  Latein  wurden  die  Worte  in  

hoher  Lautstärke  geschrien:  „DIEB,  DIEB.“

Mark  legte  dann  den  Spiegel  in  seine  Robe,  während  er  den  Raum  hinaufging

Der  Vatikan  war  wie  eine  Trommel  versiegelt,  niemand  konnte  sich  vorstellen,  dass  

Giovanni  bereits  außerhalb  der  Stadtmauern  war.

Wendeltreppe.
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(7)  Die  Offenbarung

Dann  war  eine  dröhnende  Stimme  zu  hören,  als  käme  sie  von  überall  aus  dem  

Raum.  Thomas  bemerkte,  dass  Gregory  sich  in  der  Nähe  des  schwarz  drapierten  

Vorhangs,  den  er  gerade  verlassen  hatte,  seltsam  verhielt,  und  hinter  diesem  Vorhang  
stellte  Thomas  fest,  woher  die  Stimme  gekommen  war,  und  der  seltsame  Redner  brüllte  

weiter.
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Thomas,  der  erkannte,  dass  er  im  Grunde  den  Wölfen  zum  Fraß  vorgeworfen  

wurde,  reagierte  ähnlich,  aber  immer  noch  sehr  zögerlich,  mit  wem  er  sich  unterhalten  

würde.  Was  die  Wichtigkeit  dieses  Wesens  anbelangt,  schloss  er  sich  jedoch  hinter  

Gregory  an,  dann  äußerte  er:  „Herr,  ich  bitte  um  Gnade,  das  war  mir  nicht  klar

Als  Thomas  das  päpstliche  Büro  erreichte,  wurde  er  gebeten,  die  Tür  hinter  sich  

zu  schließen.  Papst  Gregor  kam  hinter  einem  schwarzen  Vorhang  hervor,  und  beide  

sahen  sich  erschrocken  und  bestürzt  an.

Thomas  von  Aquin  rannte  so  schnell  er  konnte  durch  die  Gänge  des  Vatikans  

und  hielt  nicht  an,  um  mit  irgendjemandem  zu  sprechen;  einschließlich  einiger  

hochkarätiger  Kardinäle,  die  in  einer  etwas  düsteren  Position  versammelt  waren.

Es  gab  keinen  Sichtkontakt,  aber  es  war  offensichtlich,  wer  auch  immer  dieses  

Wesen  war,  es  hatte  große  Autorität.  Als  die  beiden  etwas  ratlos  dastanden,  verriet  die  

Stimme  dann  anklagend:  „Weißt  du,  was  du  getan  hast?“

Offensichtlich  stand  die  Frage  in  direktem  Zusammenhang  mit  dem  Diebstahl  des  

Serpentine's  Mirror,  und  Gregory  antwortete,  indem  er  wenig  Schuld  daran  teilte,  warum  

Giovanni  ausgewählt  wurde,  und  sagte:  „Herr,  ich  wurde  getäuscht  und  irregeführt,  mir  

wurde  gesagt,  dass  dieser  Anhänger  ordnungsgemäß  untersucht  wurde ,  und  wurde  als  
ausreichend  für  die  Aufgabe  erachtet.“
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Als  Thomas  und  Gregory  wieder  einmal  die  Aufmerksamkeit  des  anderen  

erregten,  konnte  man  vermuten,  dass  große  Angst  und  Zittern  aus  ihren  Körpern  kamen.  
Die  Stimme  fuhr  fort…

Giovanni  würde  uns  verraten,  es  gab  nichts,  was  hätte  verraten  können,  dass  diese  Art  

von  Verrat  auch  nur  in  seinem  Verhalten  lag.

„Du  hast  ein  Paradoxon  entfesselt,  das  unsere  Ordnung  zerstören  könnte,  es  

wird  sich  in  den  Endtagen  enthüllen.  Wir  hatten  das  alles  im  Griff,  jetzt  müssen  wir  den  

Schaden  regulieren,  indem  wir  ihn  zu  unserem  Vorteil  nutzen.  Was  Sie  jedoch  getan  

haben,  ist  so  vernichtend,  dass  ich  keine  andere  Wahl  habe,  als  an  Ihnen  beiden  ein  

Exempel  zu  statuieren.“

mein  Herr."

Als  er  versuchte  zu  verstehen,  fragte  er  forschend:  „Sein  Zähler  …  Mylord?“

Papst  Gregor  sagte  widerwillig  mit  gesenkten  Augen:  „Ja,

Papst  Gregor  blickte  zurück  zu  Thomas  und  zuckte  dann  ein  wenig,  als  man  

sah,  dass  seine  Augenbrauen  hochgezogen  und  seine  Art  dabei  beunruhigt  war

„Von  diesem  Datum  an  gebe  ich  dir,  Gregory,  die  geringste  Strafe,  du  wirst  

großen  Schmerzen  erliegen,  und  obwohl  deine  Herrschaft  24  Jahre  dauern  sollte,  

werde  ich  20  Jahre  aus  deiner  Herrschaft  entfernen,  und  du  wirst  sterben  im  Januar  

1276  unter  starken  Schmerzen,  im  Alter  von  66  Jahren,  erst  nach  4-jähriger  Dienstzeit.  

Sie  werden  jedoch  Ihren  Status  innerhalb  der  Kirche  behalten  und  werden  in  Zukunft  

als  Großpäpste  anerkannt,  wenn  auch  nur  von  sehr  kurzer  Dauer.“

Die  Stimme  wurde  tiefer,  aber  kontrollierter  und  informierte  sie  weiter:  „Dieser  

Mann,  Giovanni,  hat  dich  nicht  verraten,  es  war  sein  Zähler.“
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Als  Thomas  erkannte,  dass  sein  Leben  vorzeitig  und  ziemlich  schnell  

beendet  werden  würde,  wollte  er  wissen:  „Was  habe  ich  getan?

„Ja,  schau  durch,  wenn  du  das  Ergebnis  hättest  sehen  können,  wäre  diese  

Aktion  nie  passiert,  und  mein  Spiegel  wäre  immer  noch  in  geschützten  Händen.  

Jetzt  muss  ich  diesen  Dieb  suchen  und  finden  und  ihm  ein  Ende  bereiten.“

Sein  Wissen  konnte  jedoch  dieses  Rätsel  nicht  durchdringen,  und  daher  gibt  es  

keine  Gnadenfrist.“
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falsch?  Wenn  Giovanni  nicht  das  Problem  war,  es  aber  ein  unsichtbarer  ‚Zähler‘  

war,  wie  Sie  verkündeten,  wo  ist  dann  mein  Fehler?“

„Durchschauen?“  Thomas  ist  neugierig.

„Nun  für  dich,  Thomas  von  Aquin,  hast  du  einen  großen  Irrtum  begangen,  

und  dieser  Irrtum  muss  berichtigt  werden.  Deshalb  wirst  du  bald  deinen  Untergang  

erleben.  Ihre  Metaphysik  stand  einem  vernünftigen  Urteilsvermögen  im  Wege,  

und  deshalb  werden  Sie  von  nun  an  bestraft  …

Die  Antwort  kam  schnell,  auf  den  Punkt  und  mit  dröhnender  Klarheit:  „Du  

wagst  es,  meine  Autorität  und  Entscheidung  in  Frage  zu  stellen?“

Dein  50.  Lebensjahr  sollst  du  nicht  sehen,  stattdessen  soll  dir  ein  Schlag  

auf  den  Kopf  beibringen,  dass  du  deinen  Kopf  nicht  benutzt  hast

konstruktiv.“

Gregory  räusperte  sich  und  öffnete  seine  Augen  so  weit  wie  möglich  zu  

Thomas,  Gregory  schüttelte  seinen  Kopf  hin  und  her,  um  Thomas  daran  zu  

erinnern:  „Fordere  dieses  Wesen  nicht  heraus,  es  wird  nicht  gut  enden.“

Die  Stimme  hinter  dem  schwarzen  Vorhang  fuhr  fort:  „Verstehst  du  Gregory  

nicht,  dass  Thomas  immer  alle  konventionellen  Ideologien  herausgefordert  hat,  

deshalb  warst  du  so  verliebt  in  ihn.
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(8)  Auf  dem  Lamm
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Als  Giovanni  aus  dem  Vatikan  geflohen  war,  wusste  er  bereits  genau,  

wohin  er  wollte.  Er  folgte  der  Straße  nach  Ostia  Antica,  das  südwestlich  zum  

Meer  hin  lag.  Ostia  wurde  jedoch  größtenteils  aufgegeben,

Es  gab  einige  Fischereifahrzeuge,  die  in  dieser  Region  oft  an  Land  kamen  oder  

auf  See  fuhren.

Nachdem  er  den  Vatikan  verlassen  hatte,  fand  er  einen  Ort,  an  dem  er  

eine  Reisegruppe  traf,  die  Giovanni  erlaubte,  gegen  einen  Esel  einzutauschen,  

damit  er  die  Reise  beschleunigen  konnte.  Er  tauschte  ein  Medaillon,  das  er  von  

seinem  Franziskanerorden  hatte,  es  galt  als  Glücksbringer.

Bruder  Giovanni  kannte  diese  Art  des  Transports  bereits,  er  wusste,  dass  

er  als  Mönch  wahrscheinlich  an  Bord  eines  Fischereifahrzeugs  gehen  könnte,  

wenn  er  bereit  wäre  zu  helfen  und  etwas  zum  Tausch  anzubieten.

Nachdem  er  den  Esel  erworben  hatte,  hoffte  er,  dass  er  auf  einer  Reise  

zur  großen  Insel  Korsika  ein  Fischerboot  finden  und  in  die  nördliche  Region  der  

korsischen  Insel  in  der  Nähe  von  Marina  di  Cordo  fahren  könnte.

Das  Problem  war,  dass  Giovanni  einige  der  Inseln  nicht  kannte,  auf  

denen  sie  während  dieser  Reise  Halt  machen  müssten.  Was  sie  nicht  erwartet  

hatten,  war,  dass  der  Serpentine's  Mirror  in  der  Lage  sein  würde,  sie  zu  lenken.

Für  ein  Fischereifahrzeug  wäre  dies  jedoch  ziemlich  schwierig,  da  es  oft  

die  Westküste  Italiens  befuhr  und  der  Fangroute  folgte,  die  in  Küstennähe  blieb.  

Alles  außerhalb  brauchte  normalerweise  größere  Schiffe,  um  über  das  große  

Meer  zu  reisen.
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gaben  ihren  Standort  auch  während  des  gegenwärtigen  Ereignisses  bekannt.  Es  war  

sehr  seltsam  anzusehen.
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Sie  dachten,  sie  könnten  von  dort  aus  nach  Giglio  Porto,  einer  anderen  Insel,  

segeln  und  dann  von  dort  aus  eine  lange  50-Seemeilen-Reise  über  offene  Gewässer  

zur  Marina  di  Campo  haben.

Als  Giovanni  Ostia  berührte,  zeigte  es  das  gesamte  Gebiet  von  Gegenwart  und  

Zukunft,  es  wurde  zu  einer  Landkarte.  Sie  konnten  das  gesamte  Gebiet  über  eine  

Zukunfts-  und  Gegenwartskarte  sehen,  und  dort  entschieden  sie,  wie  sie  kartieren  würden

Und  von  dort  würden  wir  nach  Marina  di  Cordo  reisen,  das  zu  Marks  Zeiten  jetzt  

Bastia  hieß,  auf  der  Insel  Korsika,  die

Da  Giovannis  innerer  Reisebegleiter  durch  Regression  zu  einem  Seelenreisenden  

geworden  war,  hatte  Mark  eine  Idee,  da  der  Spiegel  in  der  Lage  zu  sein  scheint,  einen  

Ort  auf  Seelenebene  zu  lesen,  vielleicht  würde  es  ihnen  sagen,  wo  sie  sich  befinden,  

wenn  Giovanni  ihn  berührte.

diese  Reise.

Als  sie  in  Ostia  Antica  angekommen  waren,  berührte  Giovanni  dann  den  Spiegel.  

Erstaunlicherweise  begann  es,  die  Zwillingsverbindung  von  Giovanni  und  Mark  zu  lesen.

Der  Spiegel  enthüllte,  dass  das  Gebiet,  in  dem  sie  angekommen  waren,  Ostia  

genannt  wurde,  wobei  der  Name  Antica  fehlte,  da  es  die  Zeit  von  Marks  Zukunft  enthüllte.  

Es  stellte  die  zukünftigen  Namen  des  gleichen  Gebiets  und

Sobald  sie  das  Meer  erreicht  hatten,  tauschte  Giovanni  den  Esel  gegen  etwas  

Futter,  Wasser  und  andere  Gegenstände,  die  bei  der  Reise  hilfreich  sein  würden.

Nachdem  sie  ein  paar  Stunden  mit  den  Einheimischen  gesprochen  hatten,  entdeckten  

sie  ein  kleines  Vier-Mann-Fischereiboot,  aber  ihnen  fehlte  mindestens  eine  Person.  

Dann  musste  Giovanni  sie  davon  überzeugen,  ihm  zu  erlauben,  sich  ihnen  anzuschließen,  

wenn  sie  ihn  nach  Porto  Ercole,  einer  Insel  in  der  Toskana,  brachten.
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Der  Trick  bestand  darin,  Fischer  dazu  zu  bringen,  sie  zu  diesen  Inseln  zu  bringen,  

offensichtlich  würden  sie  etwas  für  den  Handel  brauchen.  Es  würde  eine  schwierige  Reise  

werden,  die  normalerweise  für  größere  Schiffe  angesetzt  war,  aber  Nahrung  und  Wasser  

waren  genau  der  Anreiz,  den  die  Fischer  von  Ostia  brauchten,  um  Giovanni  nach  Porto  
Ercole  zu  bringen.

Sie  sagten  jedoch,  wir  würden  die  Westküste  Italiens  bereisen  und  an  jedem  Hafen  

anhalten,  und  Mark  und  Giovanni  verstanden  vollkommen,  denn  die  Reise  war  sehr  lang,  

fast  hundert  Seemeilen;  wie  der  Zukunftsspiegel  enthüllte.

Und  da  waren  wir,  wir  waren  an  Bord  des  kleinen  Schiffes,  das  zusteuerte

Daher  würden  sie  etwa  alle  zehn  bis  zwanzig  Seemeilen  an  Land  anhalten.

waren  es  noch  gut  50  Seemeilen.  Diese  letzten  beiden  Häfen  waren  ein  gutes  Stück  

entfernt,  und  es  würde  ihnen  alles  abverlangen,  um  diese  Reise  erfolgreich  zu  meistern.

unser  nächstes  Ziel  auf  See,  nachdem  wir  das  kostbare  Kopfgeld  gestohlen  haben.
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(9)  Vatikanische  Garde  wird  eingesetzt

Botenkuriere  wurden  zusammen  mit  vatikanischen  Soldaten  zu  jeder  Kirche  in  einem  

Umkreis  von  50  Meilen  geschickt,  jede  mit  einer  signierten  Schriftrolle  von  Gregory,  "dass  jeder,  

der  Bruder  Giovanni  vom  Franziskanerorden  hilft  oder  hilft,  hingerichtet  wird,  ohne  dass  Fragen  

gestellt  werden."  Es  war  jetzt  ein  schweres  Verbrechen  gegen  den  Vatikan  selbst  und  den  Hole  

See.
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Die  Spannung  in  der  Luft  war  stärker,  als  sich  irgendjemand  erinnern  konnte.

Offensichtlich  wurde  ein  großes  Verbrechen  begangen.  Einige  spekulierten,  und  Gerüchte  

verbreiteten  sich  weit  und  breit,  dass  der  Papst  ermordet  worden  war,  weil  sich  bei  diesem  

Spannungsniveau  zuvor  niemand  an  etwas  erinnern  konnte.

Der  Vatikan  war  dicht  versiegelt,  niemand  konnte  sich  einen  Zentimeter  bewegen.  Die  

Wachen  wurden  in  höchste  Alarmbereitschaft  versetzt,  um  jede  Kraft  einzusetzen,  die  als  notwendig  

erachtet  wurde,  um  diesen  Dieb  zu  finden  und  sicherzustellen,  dass  die  Beute  geborgen  wurde.

Bewaffnete  Reiter  verließen  den  Vatikan  und  eine  kleine  militärische  Kabale  schloss  sich  

außerhalb  des  Vatikans  zusammen  und  wurde  in  alle  Richtungen  geschickt.  Papst  Gregor  war  

wütend,  er  hatte  zusammen  mit  mehreren  Kardinälen  ein  Treffen,  um  zu  besprechen,  was  genau  

passiert  ist  und  wer  dafür  verantwortlich  ist.

Einige  erzählten  sogar  Geschichten,  angeblich  von  ein  paar  Kardinälen,  dass  das,  was  

passierte,  die  gesamte  Kirche  zerstören  könnte,  aber  keiner  von  ihnen  ging  näher  darauf  ein.  Was  

jeder  im  Vatikan  bald  erkannte,  war,  dass  Friar  Giovanni  ein  Feind  der  Kirche  und  eine  persona  

non-grata  war.

Giovannis  Porträt  war  von  dem  vatikanischen  Künstler  gezeichnet  worden,  der  ihn  kurz  

gesehen  hatte,  als  er  das  päpstliche  Büro  betrat.  Die  Mönche  platzierten  dann  das  Porträt  auf  dem  

Schlangenspiegel  und  jeder  Mönch  zeichnete  es  auf  ein  dünnes  Pergament,  sodass  viele  Kopien  

zugewiesen  werden  konnten.  Und  dann  wurde  es  überall  in  der  Stadt  Roma  ausgehängt.
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in  einem  Gipfeltreffen  hinter  verschlossenen  Türen  und  mussten  dort  bleiben,  bis  sie  den  

neuen  Papst  wählten.  Dieses  Gezänk  und  Argumentieren,  das  zu  jahrelanger  Wahl  eines  

neuen  Papstes  geführt  hatte,  war  lächerlich.  Und  Gregory  ließ  es  ändern.

der  Mönch  oder  sein  Aufenthaltsort.

Damit  würden  lange  Debatten  beendet,  die  die  Kardinäle  dazu  zwingen  würden,  im  

Eiltempo  für  den  nächsten  Papst  zu  stimmen.  Nach  Gregors  Tod  wurde  der  nächste  Papst  

nach  nur  einem  Tag  im  Jahr  1276  gewählt,  einige  waren  jedoch  so  verärgert  über  diese  

neue  Methode,  dass  sie  beschlossen,  die  neuen  Regeln,  die  Gregor  eingeführt  hatte,  

auszusetzen.

Die  meisten  behaupteten  sogar,  sie  hätten  noch  nie  zuvor  von  ihm  gehört  oder  ihn  

sogar  gesehen,  anscheinend  spielte  das  keine  Rolle.  Einige  wurden  so  gefoltert

Auch  Führer  der  Wache  und  des  Militärs  nahmen  eine  Kopie  mit

Nach  einer  weiteren  langen  Zeit,  in  der  die  Kardinäle  von  1292  bis  1294  während  

des  Auswahlverfahrens  nicht  in  der  Lage  waren,  rechtzeitig  eine  Stimme  abzugeben,  

wurden  die  von  Gregor  verordneten  Regeln  wieder  eingeführt,  und  nach  einer  guten  Zeit,  

in  der  viele  subtile  Änderungen  vorgenommen  wurden  gemacht,  da

schlecht,  sie  würden  sich  nie  erholen,  und  einige  waren  an  ihren  Verletzungen  gestorben.

eine  Zusicherung,  falls  sie  auf  diesen  Staatsgegner  stoßen.

1831  hat  noch  nie  ein  Konklave  länger  als  eine  Woche  gedauert.

Als  Gregor  zum  nächsten  Papst  gewählt  worden  war,  dauerte  es  fast  drei  Jahre,  

bis  sich  der  Prozess  entfaltete.  Es  war  Gregor,  der  schließlich  das  vatikanische  Konklave  
schuf,  wo  die  Kardinäle  einberufen  werden  sollten

Mehrere  Vatikan-Insider  wurden  geschlagen,  einige  sogar  getötet,  weil  sie  die  Stadt  

nicht  sicherten.  Viele  von  ihnen  hatten  keine  Ahnung,  was  passiert  war,  und  sie  erklärten  

zu  Recht,  dass  sie  es  nicht  wussten
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Denken  Sie  daran,  dass  die  Offenbarung  des  Spiegels  vor  allen  Augen  verborgen  war

Nur  wenige  nahmen  diese  Nachricht  mit  großer  Begeisterung  auf,  denn  niemand  

konnte  glauben,  dass  der  Spiegel  von  so  großer  Bedeutung  war.  Niemand  verstand  es  außer  

den  höchsten  Insidern  des  Vatikans.

Bald  werden  wir  das  Geheimnis  dieses  Spiegels  erfahren  und  warum  es  ihn  gab

und  Ohren,  und  nur  wenige  wussten  davon  oder  was  es  tun  könnte.

Es  gab  keinen  Zweifel,  dass  Gregory  hereinkam  und  viele  neue  Regeln  durchsetzte.  

Er  war  niemand,  mit  dem  man  Spielchen  spielen  konnte.  Und  jetzt,  mit  dem  Giovanni-

Aufstand,  war  der  Vatikan  in  großer  Gefahr,  und  wie  ein  Kardinal,  der  anonym  sprach,  sagte:  

„Das  mysteriöse  Verschwinden  des  Serpentine-Spiegels  ist  ein  so  großer  Rückschlag  für  den  

Vatikan  und  die  Welt,  dass  es  dazu  führen  könnte,  ihn  nicht  zu  finden  totaler  Kontrollverlust,  

weltweit.“

so  große  Angst,  dass  es  fehlte  und  möglicherweise  in  den  falschen  Händen  war.
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(10)  Die  Reise  über  die  stürmische  See

Als  die  Reise  in  Richtung  Porto  Ercole  begann,  war  alles  perfekt,  sie  kamen  

ein  paar  Mal  ohne  Probleme  an  Land.  Sie  fingen  sogar  ein  paar  Fische,  was  die  Reise  

noch  angenehmer  machte.

Es  ist  wahr,  sie  hätten  auf  dem  Landweg  bis  nach  Porto  Ecole  reisen  und  

Giovanni  und  Mark  diese  Seefahrt  ersparen  können,  das  Problem  war  nur,  dass  die  

Vatikangarde  hinter  ihnen  her  war,  und  auf  dem  Landweg  war  es  zu  einfach,  sich  per  

Relais  zu  informieren  Trompeten,  Kuriere  und  unterirdische  Relais,  dass  es  sich  um  

verdächtige  Reisende  handelte.

Auf  dem  Seeweg  wäre  es  fast  unmöglich,  sie  zu  identifizieren

Dies  war  eine  gefährliche  Zeit,  da  sie  sich  tief  im  Heiligen  Römischen  Reich  

befanden,  das  den  größten  Teil  der  Landmasse  rund  um  das  Mittelmeer  und  Europa  

bedeckte,  und  ob  die  Vatikanwache  vor  Ort  sein  konnte  oder  nicht,  überall  waren  

Soldaten  stationiert  Städte,  alle  unter  dem  Ruf  des  Papstes  oder  des  Kaisers.  Es  gab  

keinen  wirklichen  Ort,  an  dem  man  sich  verstecken  konnte,  daher  war  es  die  beste  

Option,  auf  See  zu  sein.

über  Mundpropaganda  oder  um  sie  einzuholen,  um  sie  zu  informieren  und  dann  

möglicherweise  die  Banditen  zu  fangen.

Sie  hatten  gelernt,  dass  der  Spiegel  nicht  aktiviert  wurde,  wenn  menschliche  

Hände  ihn  nicht  berührten,  also  drapierten  sie  ihn  unter  ein  Tuch,  um  dies  zu  verhindern

Giovanni  und  Mark  dachten,  wenn  wir  draußen  auf  See  wären,  wären  die  

Chancen,  selbst  mit  dem  Spiegel,  sehr  gering,  dass  sie  uns  festnehmen  könnten,  und  

bis  sie  es  herausgefunden  hätten,  wären  wir  auf  Korsika.  Giovanni  offenbarte  Mark  

dann:  „Wir  benutzen  den  Spiegel  besser  nicht,  bis  wir  auf  Korsika  sind,  weil  die  
anderen  Spiegel  erkennen  können,  wo  wir  sind.“
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Identitäten,  von  denen  einer  aus  dem  allgemeinen  Gebiet  stammte,  der  andere  

anscheinend  von  der  anderen  Seite  des  Ozeans.  Daher  glaubten  sie,  dass  der  Spiegel  

eine  Fehlfunktion  hatte,  und  machten  niemanden  auf  seine  Eigenartigkeit  aufmerksam.

vom  Betrieb.  Das  Problem  war,  als  sie  in  Ostia  waren,  wurde  der  Spiegel  lange  genug  

aktiviert,  damit  die  Mönche  den  Ort  verfolgen  konnten.

Aber  das  Wichtigste  zuerst,  unsere  erste  Reise  würde  uns  östlich  von  Freganae  

landen,  wobei  die  Stopps  entlang  des  Weges  an  der  Westküste  über  Ladispoli  und  Santa  

Marinella  geplant  waren.  Obwohl  die  Karte  sowohl  mit  Zukunft  als  auch  mit  Vergangenheit  

kombiniert  wurde,  haben  wir  die  Karte  ausgewählt,  die  unseren  Anforderungen  für  die  

wichtigsten  Häfen  am  besten  entspricht.

Wir  fuhren  dann  weiter  nach  Norden  und  kamen  zu  einem  weiteren  Halt  östlich  

von  Civitavecchia,  und  dann  gingen  wir  östlich  von  Tarquinia  an  Land,  und  schließlich  

war  der  letzte  Halt  Montaito  di  Castro,  und  dann  ging  es  auf  See  nach  Porto  Ercole.

Als  wir  unsere  Route  konstruierten,  kopierten  wir  sie  vom  Spiegel.

Glücklicherweise  war  das,  was  sie  sahen,  sowohl  Mark  als  auch  Giovanni
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Obwohl  wir  bei  Nordwind  etwa  6  Knoten  unterwegs  waren,  bewegten  wir  uns  nur  mit  

etwa  7  Seemeilen  pro  Stunde  fort.

Lassen  Sie  mich  sagen,  mit  Fischern  auf  dem  Meer  zu  sein  und  eine  Tasche  mit  

mehreren  Flaschen  des  schlechtesten  Weins,  den  man  sich  vorstellen  kann,  mit  einer  

tiefschwarzen  Farbe  und  einem  schrecklich  bitteren  Geschmack,  zusammen  mit  einem  übel  

riechenden  Fischgestank  in  der  Nase,  war  es  nicht  die  beste  Umgebung,  in  der  man  sein  könnte.  Giovanni

behinderte  unsere  Zeit  aufgrund  einiger  Handelspannen  in  unserer  letzten  Pause.

Allerdings  hatten  wir  einen  Überfluss  an  Wein,  der  gegen  einen  Fischfang  eingetauscht  

worden  war,  von  dem  ein  Großteil  unseres  Fangs  während  unserer  ersten  Reise  noch  an  Bord  

verweilte  und  anfing,  den  Joint  zu  stinken.  Offensichtlich  waren  die  anderen  an  den  Geruch  

gewöhnt,  Giovanni  jedoch  nicht,  und  Mark  stellte  klar,  „er  war  scharf“.

Stunden  seit  wir  Ostia  verlassen  haben  und  einige  Zwischenstopps  einlegen  mussten

Wir  segelten  dann  bei  Sonnenaufgang  los  und  leider  konnten  wir  aufgrund  dieser  Schikane  

von  zwei  unserer  Segelkameraden  nicht  einige  notwendige  Grundnahrungsmittel  wie  

Lebensmittel  und  Wasser  besorgen.

Am  Ende  mussten  wir  zurück  zum  Schiff  fliehen  und  die  dunkle  Nacht  in  sehr  beengten  

Umgebungen  durchschlafen,  und  es  war  sehr  unbequem.

Es  waren  jetzt  sehr  anstrengende  anderthalb  Tage,  über  gut  36-

Wir  müssten  immer  noch  in  Porto  Ercole  bleiben,  bevor  wir  versuchen  würden,  ein  anderes  

Fischereifahrzeug  zu  finden,  das  uns  zu  unserem  nächsten  Ziel  bringen  würde.

Magen  rollte  wie  das  Meer.

Auf  dem  Weg  nach  Porto  Ercole  hatten  wir  einige  Schwierigkeiten.  Zwei  der  drei  

Fischer,  mit  denen  wir  zusammen  waren,  versuchten,  ein  paar  Einheimische  zu  betrügen,  und  

es  kam  nicht  gut  an.
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Obwohl  der  Wein  charakterlos  war,  war  der  Alkoholgehalt  stark  genug,  um  drei  

Fischer  extrem  tollkühn  zu  machen.  Selbst  als  Mönch,  der  nie  starke  Getränke  

angerührt  hatte,  wurde  ich  leider  von  meinem  Seelenpartner  ausmanövriert,  der  keine  

Probleme  hatte,  sich  einzufügen.

Seite  |  65

Ich  dankte  den  Fischern  für  ihre  Hilfe,  wir  redeten  wirklich  nicht  viel,  ich  erinnere  

mich,  dass  einer  von  ihnen  namens  Guido  ein  fröhlicher  Kerl  war,  er  machte  sich  oft  

über  meine  Kleidung  lustig  und  sagte,  es  sei  ein  bisschen  viel  für  die  heiße  Sonne

Als  Ordensbruder  hilft  es  tatsächlich  manchmal  denen,  die  das  Gefühl  haben,  

gesegnet  zu  sein,  einem  Soldaten  Christi  zu  helfen.  Ich  glaube  nicht,  dass  sie  einen  so  

"geblitzten"  erwarteten,  wie  Mark  mir  dieses  seltsame  Wort  mitteilte.  In  der  Tat.  oft  

stammten  die  Worte,  die  ich  sprach,  aus  Marks  Zeit,  ich

und  ein  betrunkener  Mönch.  Glücklicherweise  schafften  wir  es  am  nächsten  Abend  

gegen  22  Uhr  endlich  nach  Porto  Ercole.

Sie  hatten  eine  große  siebenköpfige  Familie,  drei  Mädchen  und  zwei  Jungen,  

da  Anna  dazu  neigte,  oft  über  sie  zu  sprechen.  Und  sie  waren  mehr  als  glücklich,  mir  

zu  erlauben,  die  Nacht  in  ihrem  winzigen  Quartier  zu  verbringen.

Ich  traf  einen  freundlichen  religiösen  Mann  und  eine  religiöse  Frau  direkt  am  

Ufer  in  Porto  Ercole,  ihre  Namen  waren  Jovan  und  Anna,  sie  hatten  einige  Arbeiten  

beendet,  da  sie  mit  den  Fischern  Handel  trieben,  als  sie  an  Land  kamen.

Es  gab  Zeiten,  in  denen  ich  wusste,  dass  wir  im  Kreis  manövrieren  mussten,  

weil  wir  anscheinend  nirgendwo  hinkamen.  Die  Zeit  verging  sehr  langsam,  und  die  

heiße  Sonne  begann,  drei  sehr  betrunkene  Seeleute  auszutrocknen

Markus  liebte  es,  den  Satz  zu  wiederholen:  „Wenn  Sie  in  Rom  sind,  tun  Sie  es  wie  die  

Römer.“  Da  musste  sogar  ich  lachen.

vor  allem  auf  dem  meer.  Ich  musste  während  unserer  Reise  ein  paar  Schichten  

Kleidung  ausziehen.  Die  anderen  beiden  waren  nicht  so  freundlich,  viel  vorsichtiger,  

und  es  wurden  nur  wenige  Worte  zwischen  uns  gesprochen.
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und  er  erklärte,  dass  diese  Informationen  über  die  katholische  Kirche  von  der  römisch-

lateinischen  Vulgata  stammten.  Es  wurde  gesagt,  dass  viele  der  Schriften  aus  früheren  

Zeiten  von  der  akzeptierten  Vulgata  stammten.

Wir  schienen  gut  zusammenzupassen,  obwohl  einige  von  Marks

Mark  behauptete,  er  habe  in  der  Schule  ein  wenig  von  dieser  Geschichte  gelernt;

Von  meiner  frühen  Ausbildung  an  wurde  mir  die  Verwendung  lateinischer  Begriffe  

näher  gebracht,  und  es  half  mir,  einige  der  Begriffe  zu  erkennen,  die  Mark  aus  seiner  

Sprache  parallel  zu  meiner  eigenen  verwendete.

Obwohl  viele  verschiedene  Sprachen  der  Schrift  wie  Griechisch  und  Latein  und  

sogar  Hebräisch  in  den  Werken  existierten,  konnte  keine  von  ihnen  als  authentisch  

bestätigt  werden.  Ich  musste  mich  fragen,  ob  der  Spiegel  all  dies  erschaffen  und  es  in  die  

Vergangenheit  eingeführt  haben  könnte,  als  ob  es  authentisch  wäre.

musste  über  den  Gebrauch  solcher  Worte  lachen,  aber  mit  der  Zeit  kamen  sie  mir  lapidar  
vor.

Bevor  die  Bibel  jemals  ins  Leben  gerufen  wurde,  hatte  ich  mich  eingehend  mit  den  

Schriftstellen  befasst,  auf  die  in  anderen  Büchern  verwiesen  wurde,  wie  z.  Wo  er  einige  

alte  Schriften  in  seine  Schriften  eingefügt  hatte.

Er  sagte  dann,  aber  es  gibt  eine  große  Diskrepanz  darin,  dass  die  Vulgata  nie  

wirklich  vor  dem  16.  Jahrhundert  aufgetaucht  ist,  und  doch  wurde  denjenigen  der  Zukunft  

gesagt,  dass  sie  seit  dem  4.  Jahrhundert  existiert.  Das  scheint  nur  ziemlich  seltsam,  als  

ob  etwas  verwendet  wurde,  um  Informationen  in  eine  frühere  Zeit  zurückzuverfolgen.  
„Könnte  es  der  Spiegel  sein…“,  fragte  sich  auch  Mark?

Begriffe  wurden  zu  meiner  Zeit  von  den  meisten  nicht  verwendet,  aufgrund  mangelnder  

Bildung  und  großer  Unterschiede  in  der  Terminologie  hatte  ich  viele  alte  Texte  gelesen,  in  

denen  ich  viel  über  Vokabular  und  Sprachenvielfalt  gelernt  hatte.
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Unser  Ziel  war  Giglio  Porto,  dann  an  zwei  weiteren  Inseln  vorbei  und  weiter  nach  

Marina  di  Campo.  Dies  wäre  gefährlich,  da  es  kein  sichtbares  Land  gibt,  nachdem  wir  Giglio  

Porto  verlassen  haben.  Wir  konnten  nicht  mehr  am  Westufer  entlang  fahren,  jetzt  würden  wir  

draußen  in  den  tiefen  Gewässern  sein  und  kein  Land  in  Sicht,  zum  Glück  waren  die  beiden  

Inseln  in  der  Nähe.

Giovanni  fuhr  fort…  „Ob  es  authentisch  war  oder  nicht,  hat  mir  geholfen,  ein  größeres  

Bewusstsein  für  die  Vielfalt  der  Sprachen  im  Allgemeinen  zu  entwickeln  und  wie  sie  sich  alle  

gegenseitig  zu  unterstützen  scheinen.
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Mir  ist  klar,  dass  ich  oft  den  Plural  „wir“  verwende,  aber  nach  einer  Weile  ist  es  

schwierig,  sich  selbst  auf  einer  persönlichen  Ebene  zu  sehen,  wenn  man  über  den  Hintergrund  

Ihres  Geistes  mitmacht.

Insel  Giglio  Porto,  dies  war  ein  normaler  Stopp  für  das  Handelsschiff  und  seine

Es  könnte  mit  größerer  Geschwindigkeit  über  das  Meer  segeln.  Das  Schiff  wurde  "Dschunke"  

genannt.  Es  war  ein  großes  Segelschiff,  das  hauptsächlich  für  den  Handel  verwendet  wurde.  Meine  

Position  auf  dem  Schiff  verschaffte  ich  mir  dann  mit  wenig  Tauschhandel.

Wir  wurden  früh  morgens  von  Jovan  und  Anna  mit  Obst  und  Brot  begrüßt  und  sie  

gaben  uns  sogar  extra  für  unsere  nächste  Etappe  der  Reise.  Sie  sagten:  „Bitte  nimm  das,  es  

wird  auch  für  den  Handel  nützlich  sein.“

In  kürzester  Zeit  schifften  wir  uns  bereits  am  Ufer  des  ein

Schließlich  trafen  wir  uns  mit  einigen  anderen  Fischern,  die  eher  dazu  neigten,  tiefer  

ins  Meer  zu  gehen,  sie  hatten  ein  viel  größeres  Schiff,  eines  aus  China,  länger  und  breiter  mit  

einem  großen  Segel.

Nachdem  ich  ein  paar  Stunden  Schlaf  bekommen  hatte,  wusste  ich,  dass  wir  keine  

Zeit  verlieren  durften,  bevor  wir  nach  einem  neuen  Seeschiff  Ausschau  hielten,  da  die  letzte  

Besatzung  nirgends  zu  finden  war.
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Obwohl  freundlich  genug,  könnte  man  gewarnt  werden:  „Stell  dich  ihnen  nicht  in  den  

Weg,  wenn  sie  entschlossen  sind,  das  zu  bekommen,  was  sie  wollen.“  Auf  dem  Schiff  hatten  

sie  viele  Waren  und  Gegenstände  für  den  Handel  und  nicht  viel  mit  Fischen  zu  tun.  Sowie  

ein  Waffenlager,  und  sie  scheinen  alle  mit  großem  Geschick  damit  umzugehen.

Und  dann  endlich  die  letzte  Etappe  dieser  Reise  nach  Marina  di  Campo,  die  10  

Seemeilen  in  Richtung  Nordosten  zurücklegt,  wir  schifften  uns  schließlich  an  unserem  

wichtigsten  Ziel  vor  der  langen  Reise  nach  Bastia  ein.

Besatzung.  Nachdem  wir  sehr  wenig  Zeit  damit  verbracht  hatten,  mit  einigen  der  anderen  Besatzungen  

verschiedener  Fischereifahrzeuge  zu  sprechen,  war  es  nun  an  der  Zeit,  weiterzumachen.

Im  Gegensatz  zum  vorherigen  Teil  unserer  Reise  war  dieser  viel  bequemer,  und  ich  

würde  sagen,  wir  haben  unser  Ziel  in  weniger  als  10  Stunden  erreicht,  einschließlich  der  

Zwischenstopps  auf  der  Insel.

Wir  segelten  dann  etwa  25  Seemeilen  weiter  in  Richtung  Westen

Während  der  Reise;  Ich  sprach  mit  unseren  Wohltätern  oft  über  Themen  wie  Religion,  

Wissenschaft,  sogar  Segeln,  und  es  schien,  als  wären  diese  Gruppe  eher  Piraten  als  Fischer.

Als  wir  uns  unterhielten,  fragte  mich  einer  der  Männer,  wohin  ich  jetzt  gehe,  ich  sagte  

ihnen,  ich  versuche,  nach  Korsika  in  die  Stadt  Marina  di  Cordo  zu  gelangen.  Ich  erfuhr  dann,  

dass  sie  auch  in  diese  Richtung  gingen  und  ich  würde  zugelassen,  um  mit  ihnen  fortzufahren.

Eine  andere  Insel  auf  der  Route  namens  Isola  di  Montecristo,  nachdem  wir  dort  ein  paar  

Stunden  angehalten  und  einige  der  Aussichten  genossen  hatten,  fuhren  wir  dann  weiter  

nach  Norden  in  Richtung  der  Insel  Pianoso,  die  weitere  20  Seemeilen  entfernt  war.
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Ich  war  mir  immer  noch  nicht  sicher,  was  es  bringen  würde,  diesen  Spiegel  zu  verstecken,  

aber  Mark  versicherte  mir,  dass  es  in  Zukunft  notwendig  sein  wird,  dieses  Relikt  auszugraben  und  

es  der  Welt  zu  zeigen,  um  zu  beweisen,  dass  unsere  Geschichte  „gefälscht“  wurde,  wie  Mark  Leg  

es.
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Als  wir  uns  auf  der  letzten  Etappe  der  Reise  noch  einmal  auf  das  Meer  begaben,  war  es  

einige  Stunden  lang  ziemlich  langweilig,  aber  plötzlich  lugte  eine  dunkle  Wolke  aus  dem  Osten  

hinter  uns  hervor  und  begann  sich  schnell  auszubreiten  und  zu  bewegen,  als  wenn  es  uns  wie  ein  

tollwütiges  Tier  jagte.

Das  war  Musik  in  meinen  Ohren,  auf  diese  Weise  müsste  ich  kein  neues  Schiff  und  keine  

neue  Besatzung  finden,  um  die  Reise  zu  beenden,  noch  herausfinden,  was  wir  zum  Tauschen  

verwenden  könnten.

Die  größte  Angst  bei  Seefahrten  ist,  dass  sich  das  Wetter  im  Handumdrehen  ändern  

könnte.  Und  der  letzte  Ort,  an  dem  Sie  sein  möchten,  ist  am  Meer,  ohne  dass  Land  in  Sicht  ist.

Am  Abend  quartierten  wir  uns  wieder  auf  dem  Schiff  ein,  bevor  wir  morgens  ablegten.  Es  

würde  ein  sehr  gefährlicher  Abschnitt  der  Reise  werden,  etwa  45-50  Seemeilen  über  offener  See  

bis  zum  Ende  unserer  Reise.  Dies  schien  jedoch  sehr  machbar,  da  die  Expedition  bis  zu  diesem  

Zeitpunkt  ziemlich  ereignislos  war  und  das  Wetter  und  der  Wind  sehr  entgegenkommend  waren.

Dann  nahm  ich  mir  die  Zeit  zu  entscheiden,  wo  ich  den  Spiegel  verstecken  würde.  Sowohl  

für  Mark  als  auch  für  mich  ergab  es  Sinn,  dass  wir  einen  Platz  auf  der  Insel  Korsika  finden  sollten.

Ich  fühlte  ein  starkes  Gefühl  der  Vorahnung,  wie  die  anderen  Gesichter  unseres  Gefährten

Matrosen  erzählten  eine  unausgesprochene  Geschichte  von  Seefahrertragödien  und  enthüllten,  

dass  die  Dinge  an  diesem  Punkt  unheilvoll  waren.  Der  Wind  begann  zu  heulen,  und  mit
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Die  anderen  Männer  begannen  sich  zu  fragen,  ob  sie  einen  Jonah  mitgenommen  

hatten,  als  sie  überlegten,  warum  ich  mit  mir  selbst  sprach.  Offensichtlich  habe  ich  mit  Mark  

gesprochen,  da  ich  die  ganze  Reise  gemacht  habe,  und  ich  bin  mir  sicher,  dass  sie  gedacht  

haben  müssen,  dass  sie  einen  verrückten  Seetaucher  aufgelesen  haben,  und  natürlich  

waren  sie  gelinde  gesagt  erschrocken.

Leider  kenterte  das  Schiff.  Ich  mühte  mich  mit  aller  Kraft  ab,  den  in  Stoff  gewickelten  

Spiegel  festzuhalten,  und  versuchte  gleichzeitig,  mich  an  den  Überresten  des  gesunkenen  

Schiffs  festzuhalten,  das  inzwischen  in  verschiedene  Teile  zerbrochen  war.

Der  Sturm  war  jetzt  direkt  über  uns,  und  die  Wellen  brachen  zusammen

Mark  und  ich  fragten  uns,  ob  wir  einen  Fehler  gemacht  hatten,  und  wir

auf  den  Schiffsrumpf,  wie  eine  Axt,  die  durch  Holz  hackt.  Die  Männer  taten  alles  in  ihrer  

Macht  Stehende,  um  sich  über  Wasser  zu  halten,  sie  holten  das  Segel  ein,  so  schnell  sie  

konnten,  aber  die  Wellen  waren  zu  hoch,  und  mehrere  Männer  waren  bereits  über  Bord  

geworfen  worden,  während  ich  um  mein  liebes  Leben  hing.

Bei  jedem  Windstoß  beteten  wir,  dass  wir  dem  bedrohlichen  Sturm  entkommen  könnten,  

der  jetzt  leider  direkt  auf  uns  zukam.

fragten  wir  uns,  'war  das  unsere  Strafe  für  den  Diebstahl  des  Spiegels?'

Wir  waren  zu  weit  draußen  auf  See,  um  zurückzukehren,  und  eine  Rückkehr  nach  

Marina  di  Campo  würde  uns  direkt  ins  Herz  des  Sturms  bringen.  Und  wir  freuen  uns,  dass  

wir  unserem  Ziel  nicht  nahe  genug  waren,  um  uns  wohler  zu  fühlen.  Wir  waren  mitten  in  

tobenden  Wellen

ohne  Land  in  Sicht.  Und  die  Angst  eskalierte.

Es  ist  dann,  wenn  eine  Person  auf  die  schlimmste  aller  Arten  entdeckt,  was

Sie  sind  wirklich  aus  Mut  oder  Feigheit  gemacht.  Der  Wind  heulte  immer  lauter  und  dann  

begann  es  zu  regnen,  als  würde  Noah  kurz  davor  stehen,  sein  Vermächtnis  zu  vollenden.
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Es  kam  zu  dem  Punkt,  an  dem  ich  mich  nicht  mehr  über  Wasser  halten  konnte,  

denn  jede  Welle,  die  auf  mich  einschlug,  zwang  mich  nach  oben  und  dann  ins  Wasser  

und  trank  etwas,  das  eine  Gallone  Meer  gewesen  sein  muss.  Es  wurde
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zusammen  mit  allem  anderen.  Bis  dahin  hätte  ich  nichts  zu  halten

fast  unmöglich,  wieder  zu  Atem  zu  kommen,  um  Luft  zu  finden,  während  ich  hustete  

und  würgte,  brachte  jeder  Versuch  nur  mehr  salzige  Flüssigkeit  in  die  Lunge.

auf  zu.

Der  Rest  des  Schiffes  war  schließlich  gesunken,  und  ich  versuchte  verzweifelt,  

mich  über  Wasser  zu  halten,  während  ich  mich  am  Spiegel  festhielt.  Leider  musste  

etwas  gehen,  Mark  schrie  in  meinem  Bewusstsein  und  sagte:  „Verliere  nicht  den  

Spiegel!“

Die  anderen  Männer  konnte  ich  jetzt  nicht  finden,  sie  waren  irgendwo  draußen  

auf  dem  Meer  verschwunden.  Ich  hörte  immer  wieder  dieses  seltsame  Geräusch  und  

fand  schließlich  heraus,  dass  es  sich  um  eine  Art  Glasflaschen  handelte,  die  

offensichtlich  im  Handel  gehandelt  wurden  und  im  Wasser  aneinander  klirrten.  Die  

Wellen  brachen  so  heftig  und  der  Regen  prasselte  herab,  dass  ich  nicht  über  meine  
ausgestreckte  Hand  hinaussehen  konnte.

Aber  was  konnte  ich  tun,  ich  würde  diesen  Sturm  nicht  überleben,  auf  die  eine  

oder  andere  Weise,  wir  waren  alle  auf  dem  Weg  zum  Meeresgrund,  zusammen  mit  

dem  berüchtigten  Serpentine's  Mirror.

Der  Wind  heulte  dahin,  wo  ich  schwören  würde,  dass  ich  eine  Stimme  hörte,  eine  

Stimme,  die  klang,  als  würde  sie  sagen:  „Du  denkst,  du  könntest  mich  bestehlen  …“  

Und  dann  lachte  sie.  Ich  weiß,  es  scheint  unmöglich,  aber  so  klang  es,  und  Mark  

stimmte  zu.

Das  Problem  war,  dass  der  Teil,  an  dem  ich  mich  festhielt,  nicht  seetüchtig  war;  

Es  hatte  strukturelle  Löcher  im  Holz,  das  sich  über  der  Wasserlinie  befand,  und  bereitete  

sich  gefährlich  darauf  vor,  in  den  Tiefen  des  Meeres  zu  versinken

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

Da  sah  ich  ein  Licht,  das  so  hell  war,  dass  es  mich  fast  blendete,  und  aus  dem  

Licht  kam  die  Vision  eines  Mannes,  er  lächelte,  und  in  meinen  Gedanken  konnte  ich  die  

Stimme  sagen  hören:  „Fürchte  dich  nicht,  das  ist  nur  der  Beginn  deiner  Reise.“

anders,  wer  war  das?  Mein  Bewusstsein  verblasste  dann  zu  schwarz.

Da  ließ  ich  einfach  los  und  begann  zu  sinken,  alles  verschwand.  Das  Leben  

wurde  ausgelöscht.  Ich  konnte  nichts  tun.  Der  Tod  lag  über  mir  wie  Erde,  die  ein  Grab  

bedeckt.  Als  ich  tiefer  im  Meer  versank,  starrte  ich  nach  oben,  während  das  Licht  über  

mir  in  Dunkelheit  überging.

Ich  fragte  mich,  ist  das  Mark,  aber  nein,  das  konnte  nicht  sein,  die  Stimme  war  es
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(11)  Mark  erwacht  nicht  aus  seiner  Regression

Beth  versuchte  verzweifelt,  ihn  zu  wecken.  Während  Marie  ihn  festhielt,  nutzte  Beth  

alles  in  ihrem  Wissen,  um  Mark  zu  wecken,  bis  sein  Körper  verstummte.
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Offensichtlich  sollte  Giovanni  weitermachen  und  ein  längeres  Leben  führen,  

und  aufgrund  dessen,  was  passiert  war,  wurde  Giovannis  Leben  verkürzt  und  damit  

auch  seine  Erinnerung  an  zukünftige  Generationen,  und  er  würde  als  Dieb  des  

Vatikans  ein  äußerst  tragisches  Erbe  hinterlassen.

In  diesem  Moment  sprang  Mark  von  der  Couch,  setzte  sich  aufrecht  hin  und  

sprang  dann  auf  den  Boden.  Gleichzeitig  beginnt  er  zu  schreien:  „Ich  lebe!  Ich  bin  
am  Leben!"

Was  würde  dies  mit  der  Zeitlinie  tun  und  wie  würde  es  sich  auf  spätere  

Generationen  auswirken?  Wie  war  Giovanni  mit  all  dem  verbunden?  Mark  erkannte,  

dass  die  Chancen  gering  waren,  dass  er  als  Mönch  jemals  Kinder  bekommen  würde,  aber

Als  er  da  stand  und  sich  vergewisserte,  dass  er  noch  in  einem  Stück  war,  

stieg  eine  Traurigkeit  in  ihm  auf,  als  er  erkannte,  dass  sein  uralter  Seelenpartner,  

dem  er  sehr  nahe  gekommen  war,  gestorben  sein  musste.  Markieren

Beth  und  Marie  starrten  Mark  an  und  fragten  sich,  was  los  war.  Es  ist  eine  

Stunde  her,  und  alles,  was  er  tat,  war,  ohne  überzeugende  Worte  vor  sich  hin  zu  

murmeln.

Sein  Körper  begann  zu  zittern  und  er  brach  in  einen  epileptischen  Anfall  aus.

erinnerte  sich,  dass  sie  im  Meerwasser  ertranken  und  Giovanni  den  Geist  

aufgegeben  haben  musste.

Als  Mark  dort  stand  und  versuchte  zu  analysieren,  was  passiert  war,  fragte  er  

sich,  ob  er  aufgrund  von  Giovannis  Tod  unbeabsichtigt  die  Zeitlinie  geändert  hatte?
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passiert?

sein  Leben  hätte  auf  großartige  Weise  genutzt  werden  können,  um  eine  bessere  Zukunft  

zu  erreichen  oder  bestenfalls  eine  andere  Zukunft  als  das,  was  sich  herausgestellt  hat.

Er  schien  friedlich  genug  zu  sein,  fast  so,  als  wäre  er  nicht  einmal  unter  den  

Lebenden.  Mark,  der  außerhalb  seines  Körpers  stand,  fragte  sich  dann,  was  wohl  passiert  war

Schließlich  begann  Mark,  seine  Bedenken  an  Beth  und  Marie  zu  richten,  als  er  

bemerkte,  dass  sie  nicht  auf  ihn  reagierten,  er  drehte  sich  dann  um,  um  zu  fragen,  warum  

sie  sich  so  distanziert  verhielten,  und  dann  traf  ihn  der  Schock  aller  Schocks  wie  ein  

Lastwagen,  beide  Beth  und  Marie  standen  immer  noch  über  Mark,  als  er  auf  der  Couch  

lag.

Beth  antwortete:  „Natürlich  nicht,  das  war  brandneu,  ich  habe  versucht,  sowohl  

Mark  als  auch  seinen  Vorgänger  aus  dem  früheren  Leben  in  einem  Geist  zu  verschmelzen,  

ich  hatte  das  noch  nie  zuvor  getan,  ich  hatte  nur  einige  Zeitschriften  darüber  gelesen.“

Mark  begann  sich  tief  in  sich  zu  fragen,  ob  ich  in  dieses  Gebiet  der  Welt  reisen  und  

irgendwie  eine  Crew  finden  könnte,  die  auf  den  Grund  des  Meeres  geht  und  den  Spiegel  

bergt.  Oh,  dieser  Gedanke  war  ein  bisschen  weit  weg.  Es  schien  einfach  nicht  möglich.

Er  versuchte,  Beths  Namen  zu  rufen  und  dann  Marie,  aber  keiner  konnte  ihn  hören.  

Marie  schluchzte,  als  sie  beide  merkten,  dass  etwas  Schreckliches  passiert  war.  Marie  

fragte  Beth:  „Bist  du  sicher,  dass  du  alles  nach  Vorschrift  gemacht  hast?“

Die  Frustration  wuchs  in  Mark,  als  ihm  klar  wurde,  dass  er  mit  der  Zeit  selbst  

herumspielte,  aber  mit  nichts  Größerem  als  dem  seltsamen  Spiegel,  den  er  gesehen  

hatte,  als  er  erkannte,  dass  er  sich  jetzt  auf  dem  Meeresgrund  befand.
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Beth  prüfte  hektisch  seinen  Puls  und  hielt  ihm  einen  Spiegel  unter  die  Nase

Körper  hat  es  jetzt  als  real  akzeptiert?“

War  mein  Geist  so  im  Einklang  mit  dem  Tod,  der  damals  geschah,  dass  mein

Marie  rief  erneut:  „Prüfen  Sie  seinen  Blutdruck,  atmet  er?“

Beth  antwortete:  „Ich  kann  nicht,  er  hört  mir  nicht  einmal  mehr  zu,  wir  sind  völlig  

getrennt.  Ich  hätte  nie  erwartet,  dass  dies  das  Ergebnis  dieser  neuen  Technik  sein  würde.  

Ich  habe  noch  nie  eine  Verbindung  verloren.“

Berechtigung  und  Beruf,  aber  sie  erkannte  auch,  dass  dies  weitaus  größer  war,  als  sich  

um  ihr  eigenes  Ego  zu  sorgen.

Als  Mark  ihnen  zuhörte,  versuchte  er  mit  großer  Frustration,  ihre  Aufmerksamkeit  

zu  erregen,  ihnen  zu  sagen,  dass  es  ihm  gut  ging,  aber  dann  bemerkte  er,  dass  er,  da  er  

nicht  mehr  in  seinem  menschlichen  Körper  war,  nicht  in  der  Lage  war,  sich  mit  ihnen  zu  

unterhalten,  und  er  fing  an  Ich  frage  mich:  „Bin  ich  vor  fast  800  Jahren  auf  dem  Meer  

gestorben,  und  das  hat  irgendwie  die  Regression  beeinflusst?

Beth  versicherte  Marie  weiterhin:  „Mark  wird  nicht  sterben,  ich  weiß,  dass  er  nicht  

sterben  wird“,  aber  Marie  sagte  immer  wieder:  „Das  kannst  du  nicht  wissen,  du  wusstest  

nicht,  was  dieser  einzigartige  Prozess  bewirken  könnte,  das  ist  es  nicht  normaler  Ablauf  

der  meisten  Regressionen.“

Marie  schrie  immer  wieder:  „Weck  ihn  auf!  Wecke  ihn  auf!"

Beth  war  besorgt  darüber,  was  das  mit  ihr  machen  würde
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seinen  Atem  zu  sehen,  und  er  atmete,  aber  der  Puls  war  sehr  niedrig.

Schließlich  sagte  Marie  zu  Beth:  „Wir  müssen  einen  Krankenwagen  rufen  und  

sofort  jemanden  hierher  holen.“  Beth  antwortete:  „Das  könnte  das  Ende  meiner  Zulassung  

zur  Ausübung  der  Rückführungstherapie  bedeuten.“
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Während  Beth  und  Marie  auf  den  Krankenwagen  warteten,  klopfte  es  an  der  

Tür.  Schockierenderweise  war  es  William,  der  Mann,  den  Beth  vor  einer  Weile  

getroffen  hatte.  Sie  hatte  sich  daran  erinnert,  dass  sie  ihn  eingeladen  hatte,  nachdem  

sie  William  eine  Regression  gegeben  hatte,  wo  er  noch  einmal  erlebte,  wie  er  1273  in  
Toulouse,  Frankreich,  Abt  war.

Marie  fuhr  fort:  „Ich  weiß,  Beth,  dass  du  sehr  gut  in  dem  bist,  was  du  tust,  aber  

im  Moment  müssen  wir  uns  um  Mark  und  sein  Leben  kümmern  und  nicht  um  deinen  

Führerschein.“  Beth  gab  schließlich  Maries  Logik  nach  und  sie  riefen  einen  
Krankenwagen.

Sie  hatte  ihn  gebeten,  zu  Marie  und  ihrem  Freund  Mark  zu  kommen.  Sie  hatte  

es  völlig  vergessen,  da  sagte  sie:  „Jetzt  erinnere  ich  mich,  was  ich  vergessen  hatte.“

Damals  erinnerte  sich  Mark  in  einigen  seiner  Studien  daran,  den  Körper  zu  

verlassen  und  dass  er  über  diese  Welt  hinaus  reisen  konnte,  sogar  ins  Jenseits.  Mark  

sagte  dann  ein  paar  Worte  wie:  "Ich  bin  jetzt  außerhalb  des  Körpers  und  kann  nach  

Belieben  in  das  Reich  der  4.  Dimension  reisen  " ,  und  innerhalb  weniger  Sekunden  

verschwand  Mark  und  ließ  eine  trauernde  Beth  und  Marie  zurück,  die  sich  um  seinen  

Körper  kümmerten.  während  seine  Seele  einige  Reisen  machte.
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(12)  Giovanni  trifft  Walter  im  Jenseits

zu  ihm,  und  Sie  sind  wütend,  dass  er  es  aus  dem  Gelände  entfernt  hat?

Giovanni  ist  gestorben  und  ins  Jenseits  eingetreten.  Bald  beginnt  er,  in  den  Tunnel  des  

Lichts  hineingezogen  zu  werden.  Es  scheint  einen  Kampf  zu  geben,  in  dem  einer  versucht,  

ihn  daran  zu  hindern,  ins  Licht  einzutreten,  und  der  andere,  der  seine  Seele  fordert.

irgendetwas,  denn  er  ist  nicht  wirklich  derjenige,  der  dich  bestohlen  hat.“

Das  Wesen  sagte:  „Ja,  ich  weiß,  es  war  seine  Verbindung  von  einem  anderen

Walter  antwortete:  „Du  hast  ihn  den  Spiegel  nehmen  lassen,  du  hast  ihn  frei  gegeben

Walter  sagte:  „Die  gleiche  Seele  hat  recht,  aber  ihr  seid  diejenigen,  die  gegeben  haben

Walter  antwortete:  „Nein,  Sie  haben  kein  Recht,  er  hat  nicht  zugestimmt

sie  verschiedene  Körper,  und  das  ist,  wo  das  Urteil  liegt.“

Dann  wird  Walter,  der  Vater  von  William,  enthüllt,  und  er  streitet  sich  mit  dieser  Entität,  

die  fordert,  dass  Giovanni  ihm  gehört.  Er  sagte:  „Er  hat  mich  bestohlen,  und  ich  habe  jedes  

Recht,  seinen  Seelenverstand  zu  nehmen,  wohin  ich  will.“

„Okay,  sagen  wir  einfach,  er  hat  es  sich  ausgeliehen,  es  soll  zurückgegeben  werden,  

und  dann  können  Sie  Ihren  kostbaren  Spiegel  zurückhaben.“

"Das  ist  nicht  der  Punkt,  ich  besitze  seine  Seele,  er  hat  für  mich  gearbeitet  und  

zugestimmt,  mein  Gebot  abzugeben."

Zeitschleife,  aber  das  macht  keinen  Unterschied,  es  ist  dieselbe  Seele.“
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„Ich  habe  ihm  nicht  das  Recht  gegeben,  es  zu  stehlen.“
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Walter  begann,  Giovanni  darüber  zu  informieren,  was  passiert  war  und  was  er  tun  
muss.

„

dieselbe  Seele,  und  ich  habe  das  Recht,  ihn  zu  nehmen.“

„Meine  Liebste,  vielleicht  verstehst  du  es  zunächst  nicht,  aber  mit  der  Zeit  wird  

deine  Seele  zu  einer  einzigen  verschmelzen  und  du  wirst  anfangen,  alles  zu  begreifen.

„Giovanni,  mein  Freund,  es  ist  wieder  einmal  an  der  Zeit,  an  die  Geheimnisse  des  

Universums  erinnert  zu  werden.

Walter  verwandelte  sich  dann  in  dieses  helle  Wesen  aus  Licht,  heller  als  jede  

Sonne,  und  er  sagte:  „Du  hast  kein  Recht  auf  meine  Familie,  komm  hinter  mich,  Satan.“

Ich  war  Marks  Großvater,  mein  Name  war  zu  einer  anderen  Zeit  Walter  Keuinedes,  

ich  half  Marks  Vater  William  aufzuwachen,  um  eine  Wanderung  zu  beginnen,  von  der  

viele  andere  profitieren  würden.  Du,  mein  Freund,  bist  auch  auf  dem  Weg,  vielen  zu  

helfen.  Denn  Sie  und  Mark  sind  ein  und  dieselbe  Seele.  Und  ich  bin  dein  Panem  Vitae.

„Wer  bist  du  mein  Herr?  Dein  Antlitz  strahlt  größer  als

Bald  wurde  Giovanni  bewusst,  wo  er  war,  und  er  sah  diesen  Kampf  um  seine  

Seele  stattfinden,  und  er  war  sehr  verwirrt.

Die  Sonne."

Es  wurde  jedoch  offensichtlich,  dass  dieser  Tunnel  aus  Licht  kein  Ort  ist,  den  man  

betreten  möchte.  Und  in  diesem  Moment  löste  er  sich  von  dem  Zug.

Das  Wesen  wurde  sehr  wütend  und  wiederholte  weiter:  „Aber  es  ist  so
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Ein  verwirrter  Giovanni  antwortete:  „Ich  war  auf  der  Erde,  und  jetzt  bin  ich  es  nicht,  

ich  verstehe  nicht,  wo  ich  bin,  aber  ich  weiß,  dass  dieser  Ort  nicht  die  Erde  ist.“

„Mein  Herr,  hast  du  gesagt,  du  bist  mein  Pan  …“

Giovanni  wunderte  sich:  „Sie  sagten,  es  könnte  Ereignisse  in  der  Zeit  verändern,  

und  diese  Zeit  selbst  geht  zu  Ende  und  beginnt  von  neuem.  Wie  ist  das  so?“

Ihr  Leben  als  Bruder  hat  Sie  auf  viele  Dinge  vorbereitet,  die  ich  Ihnen  vor  langer  

Zeit  offenbart  hatte,  und  dies  war  einer  dieser  erwachenden  Momente,  die  Ihnen  helfen  

sollten,  zu  verstehen.“

Erbe  sowie  meine  Geschwister.  Nenn  mich  Freund,  denn  wir  sind  alle  gleich.“

„Es  ist  schwierig,  solche  Dinge  zu  erklären,  wenn  der  Geist  in  einen  Schlaf  verführt  

wurde.  Der  Spiegel  ist  nicht  nur  eine  Maschine,  er  ist  die  Maschine.“

Schnittstelle,  etwas,  worüber  Sie  alles  lernen  werden.  Es  ist  eine  Maschine,  die  alles  

Wissen  über  das  Erdprogramm  und  darüber  hinaus  in  sich  trägt,  und  sie  reguliert  das,  was  

ihr  Realität  nennen  könnt,  über  eine  Illusion.“
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Walter  unterbricht:  „Giovanni,  ich  bin  der  Christus,  und  du  bist  ganz  mein

"Der  Spiegel!  Der  Spiegel,  was  war  das?“  Giovanni  schrie  auf.

„Giovanni,  das  war  das  Spielzeug  der  Schlange,  um  die  Erde  nach  seinem  Willen  

zu  kontrollieren.  Der  Spiegel  ist  ein  programmierter  Supercomputer

„Entschuldigung  Herr?“

„Du  hast  richtig  erkannt,  du  bist  zwischen  den  Welten,  du  bist  weder  hier  noch  dort,  

aber  dein  Geist  ist  überall.“
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„Die  Spiegel  sind  es,  die  das  gesamte  Erdprogramm  betreiben.  Der  Mirror  zeichnet  

nicht  nur  Ereignisse  auf  oder  verändert  sie,  er  ist  eines  der  vielen  Programmiergeräte,  die  

als  Hintertür  fungieren.“

„Diese  Begriffe,  die  Sie  verwenden,  liegen  außerhalb  meiner  Möglichkeiten  zu  

rechnen,  aber  ich  glaube,  ich  verstehe  sie.  Der  Spiegel  ist  mit  einer  anderen  Quelle  

verbunden,  und  von  dieser  Quelle  stammen  die  Informationen.“

Computer,  sie  tun  dies  über  Schnittstellen.

Denn  es  produziert  fabrizierte  Kinder  der  Matrix  oder  Mutter.  Seelen  verwandeln  sich  von  

einem  Geist  in  einen  CHIP,  der  die  Realität  in  eine  Illusion  verwandeln  wird.“

Versuchen  Sie  zu  verstehen,  dass  in  Zukunft  jeder  etwas  über  Computer  wissen  wird  

und  wie  sie  funktionieren.  Wenn  man  mit  a  interagieren  möchte

Aus  diesem  Grund  wird  der  Hauptrahmen  oder  der  Host  als  Motherboard  bezeichnet.

Motherboard,  genannt  die  Matrix.  Die  Matrix  oder  Matrical  ist  ein  Geburtsprogramm,  das  

Seelen  verwendet,  um  innerhalb  einer  Illusion  zu  interagieren.

„Genau  Giovanni,  deine  Aufgabe  war  bedeutungslos,  es  gab  nur  denen,  die  dachten,  

sie  hätten  es  verstanden,  das  Gefühl,  wichtig  zu  sein.  Denn  der  Kontrolleur  der  Erde  benutzte  

den  Spiegel,  um  Veränderungen  herbeizuführen.

„Warum  mussten  wir  vom  Spiegel  abschreiben  und  es  dann  auf  die  Schriftrollen  

schreiben?  Aus  dem,  was  Sie  mir  erklären,  scheint  es,  dass  wir  nicht  benötigt  wurden.“

"Das  ist  etwas  richtig,  mein  Freund,  aber  es  ist  ein  wenig  detaillierter  als  das."

Der  Mirror  ist  die  Schnittstelle,  die  mit  dem  Mainframe  verbunden  ist
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und  er  kommentierte:  „Das  ist  es,  dafür  haben  wir  Text  kopiert?“

„Nun,  Giovanni,  ja  und  nein,  wie  gesagt,  es  war  bereits  da,  du  hast  einfach  alles  

getan,  um  den  Anschein  zu  erwecken,  dass  deine  Rolle  in  diesem  Teil  wichtig  war.“

Walter  gab  Giovanni  das  Buch,  damit  er  die  Biblios  darin  einsehen  konnte
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"Mein  Herr…"

„Würde  das  nicht  bedeuten,  dass  ich,  als  ich  auf  die  Schriftrollen  schrieb,  

wirklich  keine  wirkliche  Wirkung  innerhalb  der  Zeit  hatte,  es  war  bereits  im  Spiegel  oder  

in  der  Mutter,  wie  Sie  es  genannt  haben?“

erstmals  vollständig  veröffentlicht,  ein  Buch,  das  zu  Giovannis  Zeiten  noch  nicht  

existierte.

„Genau,  in  Zukunft  wird  niemand  mehr  Schriftrollen  haben,  um  zu  bestimmen,  

was  er  akzeptiert  oder  verneint.  Schriftrollen  waren  nur  für  die  Ihrer  Zeit.

Wieder  wandte  Walter  ein:  „Nenn  mich  Freund  oder  noch  besser  Bruder.“

Giovanni  trat  sofort  vor  und  mit  großem  Erstaunen

Dann  blätterte  er  mit  weit  geöffneten  Augen  durch,  als  würde  er  all  die  

verschiedenen  Bücher  sowie  den  berühmten  Jesaja  sehen.  Dann  sah  er  sich  Jesaja  

10  an  und  sagte:  „Habe  ich  das  getan?  War  ich  derjenige,  der  das  geschrieben  hat  
und  jetzt  liegt  es  in  der  Zukunft?“

„Verzeihen  Sie  mir  aber,  stammt  das  Wissen  dieses  Buches  aus  der  

Vergangenheit  oder  der  Zukunft?  Ich  verstehe  es  immer  noch  nicht.  Und  da  der  Feind  

dieses  Buch  anscheinend  genommen  und  Änderungen  vorgenommen  hat,  bedeutet  
dies,  dass  das  Buch  den  dunklen  Mächten  zugerechnet  wird?“

Sogar  die  Bibel  wird  nicht  auf  Rollen  sein,  es  wird  ein  Buch  wie  dieses  sein.“
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Die  Schlange  verstand  dies,  er  erkannte,  dass  die  Leute  das  gesamte  Buch  

ablehnen  würden,  wenn  er  Fehler  hinzufügen  könnte,  was  ihm  direkt  in  die  Hand  

spielte.  Verstehst  du  warum?“

frühere  Konzile  sprechen  über  etwas,  das  es  noch  nicht  gab?“

Das  Geheimnis  dieses  Buches  ist,  dass  es  Wahrheit  mit  Irrtum  vermischt.

"Nein,  ich  weiß  nicht."

Wahrheit,  die  ich  einst  auf  diese  Erde  gebracht  hatte,  und  dann  begann  die  Schlange,  

sie  zu  modifizieren,  indem  sie  ihr  etwas  hinzufügte.

Weil  die  Schlange  dafür  verantwortlich  war  zu  lehren,  dass  die  Bibel  oder  die  
darin  enthaltenen  Informationen  unfehlbar  sind.  Er  hat  sogar  lange  vor  Ihrer  Lebenszeit  

seine  eigenen  Konzile  geschaffen,  wie  das  Konzil  von  Nicäa  und  so  viele  mehr,  um  

die  Unfehlbarkeit  der  Bibel  durchzusetzen.“

Er  hat  es  jedoch  nie  wirklich  geändert,  er  hat  die  Wahrheit  absichtlich  als  ein  

teuflisches  finsteres  Spiel  in  sich  behalten,  um  die  Menschen  dazu  zu  bringen,  die  

Wahrheit  absichtlich  wegzuwerfen,  weil  sie  den  Fehler  betrachteten.

„Ich  verstehe  nicht,  die  Bibel  existierte  zu  meiner  Zeit  nicht,  also  wieso

Und  sobald  Sie  die  Wahrheit  verworfen  haben,  können  Sie  in  diesem  Leben  nie  

wieder  darauf  zugreifen.  Viele  werden  ihr  ganzes  Leben  damit  verbringen,  Räder  zu  

drehen,  weil  sie  die  Wahrheit  aufgrund  des  von  ihnen  entdeckten  Irrtums  abgelehnt  
haben.

„Lass  mich  das  Geheimnis  erklären,  mein  geliebter  Freund.  Dieses  Buch  ist  das  

wichtigste  und  mächtigste  Buch  der  Welt,  wenn  es  das  nicht  wäre,  glaubst  du,  die  

Dunklen  würden  sich  überhaupt  darum  kümmern?
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konnte  alle  verwirren.  Indem  du  den  Spiegel  benutzt,  so  wie  du  es  in  deinem  Rat  der  

Mönche  getan  hast.
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„Ist  die  Bibel  das  einzige  Buch,  das  die  Wahrheit  enthält?“

Wenn  die  Bibel  unfehlbar  wäre,  kann  es  keinen  Irrtum  geben.  Daher  wusste  er  mit  

dem  Fehler,  den  er  darin  hinzufügte,  dass,  sobald  er  entdeckt  wurde,  dass  es  einen  

Fehler  gab,  den  er  gerne  verbreiten  würde,  dann  würde  die  Gesamtheit  ausgestoßen  

werden,  weil  es  beweisen  würde,  dass  es  nicht  unfehlbar  war ...  Er  gewinnt!“

Nein,  es  gibt  viele,  die  das  gleiche  Dilemma  enthalten  und  Wahrheit  mit  Irrtum  

vermischen.  Die  Bibel  ist  jedoch  das  einzige  Buch,  in  dem  meine  Worte,  die  ich  vom  

Vater  in  diese  Welt  gebracht  habe,  erhalten  sind,  die  meisten  anderen  Werke  lehnten  

mich  ab.“

„Aufgrund  des  Spiegels  stellten  sie  einfach  die  Uhr  zurück,  oder  besser  gesagt,  

sie  stellten  die  Zeit  zurück  und  fügten  der  Vergangenheit  hinzu,  was  sie  für  die  Zukunft  
wollten?“

„Welche  Täuschung!“

„Nach  dem,  was  ich  gesehen  habe,  macht  das  absolut  Sinn?“

Walter  fuhr  fort:  „Warum  glaubst  du,  dass  es  solche  Bedenken  wegen  eines  

Buches  geben  würde,  wenn  es  ungültig  wäre?  Und  weißt  du,  wie  die  Schlange

„Sie  würden  nicht  glauben,  wie  viele  genau  das  getan  haben,  sie  haben  alles  

weggeworfen,  weil  sie  den  Fehler  gesehen  haben  und  dann  blindlings  von  der  Wahrheit  

weggegangen  sind.  Diejenigen  jedoch,  die  an  die  Unfehlbarkeitslehre  glauben,  werden  

das  gegenteilige  Problem  haben,  sie  werden  den  gemischten  Irrtum  auch  als  Wahrheit  

akzeptieren ...  Er  gewinnt  wieder!

Jeder  wurde  hereingelegt,  der  nicht  aufgewacht  ist.“
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„Woher  soll  man  den  Unterschied  wissen?  Wenn  Irrtum  mit  Wahrheit  vermischt  

ist,  wie  sollen  wir  dann  wählen?  Würde  dies  nicht  große  Missverständnisse,  Bestürzung  

und  Verwirrung  hervorrufen?“

„Mein  Freund,  Sie  müssen  eine  Verbindung  haben,  etwas  muss  das  Erwachen  

anregen.  Wo  würdest  du  das  Wort  lernen,  das  ich  vom  Vater  als  Verbindung  gebracht  

habe?  Denken  Sie  darüber  nach,  welches  Buch  oder  welche  Schrift  lehrt  überhaupt  „Mein  

Wort“,  außer  denen,  die  es  aus  der  Bibel  abgeschrieben  haben?

Denn  diejenigen  der  wahren  Natur  werden  den  Irrtum  durchschauen,  wenn  sie  

erwacht  sind.  Dennoch  werden  sie  weiterhin  die  Wahrheit  lieben,  aber  den  Irrtum  leugnen.  

Sie  werden  sich  nicht  täuschen  lassen,  alles  abzulehnen,  weil  es  Fehler  gibt  …

„Heißt  das,  die  Bibel  wird  nicht  gebraucht,  wenn  die  Wahrheit  darin  liegt?“

„Das  ist  das  Geheimnis,  Liebes,  alle  wahren  Kinder  sind  kodiert,  um  die  Wahrheit  

aus  ihrem  göttlichen  Geist  heraus  zu  erkennen.  Aber  die  Seele  wurde  manipuliert,  um  

sie  zum  Vergessen  zu  bringen.  Wenn  der  Vater  sie  erweckt,  tut  er  dies,  indem  er  sich  mit  

dem  verbindet,  was  in  ihnen  kodiert  war,  und  sobald  sie  diese  Verbindung  hergestellt  

haben,  werden  sie  auch  die  Wahrheit  erkennen.“

Begreifen  Sie  dies,  ich  sandte  meine  Jünger  zu  zweit  aus,  um  die  Wahrheit  an  

andere  zu  verbreiten,  aber  sie  mussten  viel  mehr  tun,  als  sie  mündlich  zu  teilen,  sie  

mussten  sie  schriftlich  mitteilen.  Das  Schreiben  hinterlässt  eine  Grundlage,  während  

mündliche  Einführungen  bald  verloren  und  vergessen  werden.

Die  Bibel  ist  das,  was  von  diesem  Unternehmen  übrig  geblieben  ist,  aber  die  

Schlange  hat  nie  verstanden,  dass  sie,  weil  er  die  Wahrheit  hinterlassen  hat,  immer  noch  

die  gleiche  Kraft  hat,  als  wäre  sie  absolut  korrekt.  Und  natürlich  sorgte  der  Vater  dafür,  

dass  dies  der  Fall  war,  wobei  er  einfach  die  Weisheit  der  Schlange  gegen  ihn  verwendete.
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Walter  fährt  fort…  „Lassen  Sie  mich  ausreden,  denn  Eile  macht  Verschwendung…  

Ich  sage,  dass  in  diesem  Buchband  große  Wahrheiten  enthalten  sind,  aber  auch  große  

Lügen,  Irrtümer  und  Täuschungen.  Denn  der  Feind,  die  Schlange,  fügte  den  Fehler  

hinzu,  um  Verwirrung  zu  stiften.
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das  wahre  Wort  in  sich,  was  bedeutet,  dass  es  „das  WORT  hat“,  aber  es  „nicht  DEIN  

WORT“  ist.  So  wie  die  wahren  Kinder  das  wahre  Wort  in  sich  haben.

Und  dann  übernimmt  die  totale  Fehlwahrnehmung  den  äußeren  Geist,  wo  man  

sich  nie  über  irgendetwas  sicher  ist,  nie  wirklich  etwas  versteht,

„Ich  glaube,  mein  Bruder,  dass  ich  jetzt  verstehe;  die  die  Bibel  hat

Sobald  man  die  Wahrheit  in  irgendeiner  Form  ablehnt,  lehnen  sie  sich  selbst  

innerhalb  dessen  ab,  wo  der  Samen  gespeichert  ist,  und  sie  werden  über  alles  sehr  

verwirrt.

„Großartig,  Giovanni,  du  hast  es  auf  den  Punkt  gebracht.  Und  genau  das  

beabsichtigte  die  Schlange.  Er  wusste,  wenn  er  uns  veranlassen  könnte,  das  Ganze  

abzulehnen,  dann  müssten  wir  auch  von  innen  abgelehnt  werden.  In  gewisser  Weise  

lehnen  sie  sich  selbst  ab  und  lassen  niemals  zu,  dass  die  Wahrheit  wirklich  absorbiert  wird.

Buch,  das  du  in  der  Hand  hältst,  enthält  große  Wahrheiten,  Wahrheiten,  die  ich  vor  langer  Zeit  offenbart  

habe,  als  ich  auch  ein  Mensch  wurde.“

Giovanni,  jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  ich  beginne,  dich  darüber  zu  unterrichten,  

was  du  in  Zukunft  tun  sollst.  Die  darin  enthaltenen  Informationen

Wenn  wir  das  Ganze  ablehnen  würden,  weil  es  einen  Irrtum  gibt,  dann  müssten  

wir  auch  abgelehnt  werden,  denn  wir  sind  auch  Seelen,  die  aufgrund  von  Verwirrung  

Wahrheit  mit  Irrtum  vermischt  haben.  Daher  sind  die  Biblios  das,  was  wir  alle  

individuell  sind,  wir  sind  der  Samen  des  Wortes,  Körper  gemischt  mit  Wahrheit  und  
Irrtum.“
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Hier  kommst  du  ins  Spiel,  ich  werde  beginnen,  dir  das  erste  Geheimnis  zu  lehren,  und  du  

sollst  anfangen,  es  auf  die  Schriftrollen  deiner  Seele  zu  schreiben  und  es  dann  allen  mitteilen,  die  

mit  der  wahren  Familie  verbunden  sind.“

und  ich  habe  nicht  die  Mittel  oder  die  Fähigkeit,  diese  Lösung  anzubieten.“

„Ich  bin  nie  als  Mensch  zurückgekehrt,  da  ich  von  einem  biologischen  Mann  und  einer  

biologischen  Frau  wiedergeboren  werden  musste.  Ich  komme  jedoch  oft  zurück,  um  zu  helfen  und  

zu  helfen,  wie  Sie  es  auch  tun  werden.  Ich  erschien  einfach  als  der  Mensch  namens  Walter,  um  

den  großen  Plan  abzuschließen,  aber  ich  war  kein  Mensch,  noch  war  ich  innerhalb  des  Menschen,  

ich  interagierte  einfach  von  außerhalb  dieser  Welt.

„Verstehe,  nichts  kann  die  Arbeit  aufhalten,  die  ich  in  dir  geschaffen  habe.  Du  sollst  dieses  

Wissen  nicht  in  deiner  Zeit  anbieten,  du  sollst  es  am  Ende  der  Zeit  anbieten.  Es  ist  jetzt  an  der  

Zeit,  dass  Sie  zurückkehren  und  großartige  Arbeit  leisten.

aber  versuchen,  an  alles  zu  glauben.  Sie  sind  ein  Schiff  im  Meer  ohne  Ruder.

Walter  war  einfach  eine  Kopie  einer  Generationenverbindung.  Du  wirst

Was  die  Schlange  nicht  verstanden  hat,  schließlich  werden  alle  wahren  Seelen  von  innen  

heraus  erwachen  und  das  innere  Rätsel  erkennen,  auch  wenn  es  viele  Leben  dauert.“

An  diesem  Punkt  sagte  ich:  „Ich  will  nicht  zurück,  ich  will  gehen

Erfahren  Sie  dies  von  William  in  seinem  Buch  bis  weit  in  die  Zukunft.

„Ich  mein  Freund?  Ich  bin  nur  ein  bescheidener  Bruder,  niemand  würde  auf  mich  hören

mit  dir  nach  Hause,  bitte  lass  mich  nach  Hause  gehen.“

„Über  eine  Sache  bin  ich  verwirrt,  du  hast  gesagt,  du  wärst  Williams  Vater,  also  heißt  das,  

dass  du  wieder  zurückgekommen  bist?  Lebst  du  auch  viele  Leben?“
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Giovanni  war  über  alle  Maßen  erstaunt.  Er  war  wie  hypnotisiert,  als  er  ihnen  zuhörte  

und  die  mächtigsten  Informationen  aufnahm,  die  jemals  dem  Universum  zuteil  wurden.

Und  wenn  die  Zeit  reif  ist,  wird  alles  ein  bisschen  hier  und  ein  bisschen  in  deine  

Erinnerung  zurückkehren.  Wenn  Sie  fertig  sind,  werden  Sie  haben

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  zurückzukehren  und  sich  nicht  zu  fürchten,  aber  zu  verstehen,  

was  ich  Ihnen  hier  mitgeteilt  habe,  Sie  werden  sich  an  alles  erinnern,  außer  an  die  Dinge,  die  

ich  Ihnen  bezüglich  des  göttlichen  geheimen  Gartens  offenbart  habe.

Walter  fing  an,  mit  Giovanni  zu  sprechen  und  verbrachte  sehr  viel  Zeit  damit,  den  

Unterschied  zwischen  Lüge  und  Wahrheit  im  Detail  zu  erklären,  und  er  lehrte  Giovanni,  wie  

man  die  beiden  trennt  und  es  dann  mit  allen  göttlichen  Samen  teilt.

Hören  Sie  jetzt  ruhig  zu,  während  ich  anfange,  Ihnen  die  Geheimnisse  des  ‚Göttlichen  

Geheimen  Gartens  und  der  wahren  Samen‘  beizubringen.“

„Alles,  was  ich  dich  gerade  gelehrt  habe,  wird  jetzt  aus  dem  Gedächtnis  verblassen,  

was  ich  hier  gesprochen  habe,  wird  zu  deiner  Seelen-Erinnerung  zurückkehren,  wenn  die  Zeit  

reif  ist.  Es  ist  jetzt  in  deinem  Geist,  und  während  der  richtigen  Zeit  wird  es  dann  in  deine  Seele  

übersetzt  und  dann  wird  dein  menschlicher  Verstand  darauf  zugreifen.

„Vielleicht  kommst  du  noch  nicht  nach  Hause,  denn  was  getan  werden  muss,  ist,  

anderen  zu  helfen,  und  ohne  dich  werden  viele  Dinge  fehlen,  denn  du  hast  den  Schlüssel  des  

Codes,  um  meine  Brüder  und  Schwestern  zu  befreien.  Ich  werde  dir  jedoch  erklären,  was  du  

tun  wirst  und  wie  wichtig  es  ist,  und  dann  wirst  du  in  deinem  Herzen  wissen,  dass  du  

zurückkehren  musst.

Als  Walter  fertig  war,  sah  er  Giovanni  an  und  sagte  diese  letzten  Worte  …
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vier  mächtige  Bücher  geschrieben,  und  sie  sollen  auf  dem  ganzen  Planeten  von  meinen  

eigenen  Kindern  gelesen  werden.  Denn  es  ist  wirklich  das  Mysterium  des  göttlichen  
geheimen  Gartens.

Giovanni  sprang  wie  angewiesen  hinein,  aber  das  Wasser  war  so  dunkel,  dass  er  

nichts  sehen  konnte.  Er  schwamm  und  sank  immer  tiefer  und  tiefer,  und  dann  machte  sich  

Angst  in  seinem  Herzen  breit,  dass  er  gleich  ertrinken  würde.

Da  war  ein  großer  blauer  Ozean  mit  einem  rosafarbenen  Sandstrand,  und  es  gab  

seltsame  Wasserfontänen  mit  den  grünsten  Palmen,  die  man  je  gesehen  hatte,  und  viele  

verschiedene  Menschen  gingen  vorbei,  hin  und  her,  als  ob  sie  ihrem  Alltag  nachgehen  

würden  Leben  ohne  Sorgen  in  der  Welt.

wurde  aufgefordert,  ins  Wasser  zu  springen  und  zu  schwimmen.  Ihm  wurde  gesagt,  es  sei  

wie  das  Wasser  im  Bauch  deiner  Mutter,  es  sei  dunkel  und  bedrohlich,  aber  es  sei  der  

Geburtsort.

Giovanni  schwamm  weiter  und  dann  sah  er  ein  neues  Licht  und  das,  das  ihn  führte,  

verblasste.  Dann  streckte  Giovanni  die  Hand  aus  und  kam  aus  der  Dunkelheit  heraus  und  

erhob  sich  aus  dem  Wasser  in  eine  Welt,  eine  fremde  Welt,  wie  er  sie  noch  nie  zuvor  

gesehen  hatte.

er  wurde  in  Licht  verwandelt,  und  sein  Licht  führte  ihn  auf  dem  Weg  zu  seinem  Ziel.

Dann  wurde  Giovanni  in  dieses  Gebiet  geführt,  das  dieses  Wasser  hatte,  es  erschien  

schwarz  wie  Öl,  aber  es  lag  daran,  dass  kein  Licht  darin  war,  Giovanni

Für  jetzt  muss  ich  dich  auf  deinen  Weg  schicken,  um  deinem  Weg  zu  folgen,  und  

wir  werden  getrennt  sein,  aber  ich  werde  dich  niemals  verlassen  oder  verlassen.“

An  diesem  Punkt  sah  er  einen  Lichtpunkt  vor  sich,  er  schwamm  zu  diesem  Licht  und  

vor  dem  Licht  war  ein  Paar  Füße  von  demjenigen,  der  vor  ihm  schwamm.  Er  konnte  sehen,  

dass  es  derjenige  war,  mit  dem  er  sprach,  und
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Alles,  außer  warum  ihm  gesagt  wurde,  er  müsse  zurückkehren.  Das  Wissen  um  

den  Göttlichen  Geheimen  Garten  war  verschwunden,  nicht  einmal  ein  kleiner  Bissen  oder  

Leckerbissen.

Giovanni  stand  da  und  versuchte  sein  Bestes,  sich  daran  zu  erinnern,  was  Walter  

ihm  über  die  Mysterien  und  Geheimnisse  erzählt  hatte,  aber  ihm  fiel  nichts  ein,  nicht  ein  

einziges  Ding.

Giovanni  war  so  frustriert,  dass  er  sich  an  nichts  erinnern  konnte,  außer  an  sein  

Gespräch  mit  Christus  über  die  Bibel  und  dass  er  in  Zukunft  verwendet  werden  würde,  

aber  nichts  über  den  Divine  Secret  Garden.  Und  dann  schien  alles  schwarz  zu  werden  und  

Giovanni  geriet  in  Vergessenheit.

Er  stellte  sich  jedoch  vor,  wie  Walter  während  dieser  Zeit  zu  ihm  sprach,  und  er  

konnte  sogar  sehen,  wie  sich  seine  Lippen  bewegten,  er  konnte  die  Freude  in  seinem  

eigenen  Herzen  spüren,  was  ihm  mitgeteilt  wurde,  aber  nichts  von  dem,  was  er  sagte,  war  

ihm  in  Erinnerung  geblieben,  es  war  alles  wie  ein  lang  verlorener  Traum  aus  dem  

Gedächtnis  verschwunden.

Sie  schienen  sich  Giovanni  bewusst  zu  sein  und  waren  freundlich.  Er  konnte  nicht  

begreifen,  was  geschah,  und  dann  ging  er  zu  einem  Springbrunnen  hinüber,  einem  

wunderschön  gearbeiteten  Wasserbrunnen  aus  rotem  Stein,  wie  nichts,  was  er  je  gesehen  

hatte,  und  er  kniete  nieder,  um  ins  Wasser  zu  schauen,  und  dann  alles,  was  Walter  ihm  

gesagt  hatte  stürzte  zurück  in  seine  Erinnerung.
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(13)  Mark  trifft  William  außerkörperlich

Sein  quälender  Traum,  es  war  sein  Vater  William  im  Jenseits  und  Walter  stand  

ihm  zur  Seite.  Und  dann  glaubte  er,  dass  William  gestorben  sein  musste.

Während  Walter  und  Mark  zusammenstanden,  sah  Mark  dann,  dass  

sein  Vater  William  nicht  wusste,  was  geschah,  da  er  anderen  erlaubte,  ihn  zum  

Betreten  des  Tunnels  des  Lichts  zu  veranlassen

Dann  verschmolzen  Giovanni  und  Mark  im  Jenseits  wieder  zu  einem  

Seelenverstand,  aber  keiner  war  sich  dessen  bewusst.  Alle  Erinnerungen  an  

beide  verschmolzen  miteinander,  Mark  erkannte  dann  den  Mann  darin

Walter  bestätigte:  „Es  gibt  keine  Zeit  im  Jenseits,  alles  verschmilzt  zu  

demselben  Ereignis,  es  sei  denn,  es  wird  durch  Verwirrung  getrennt;  alles  

hängt  vom  Erwachen  der  Seele  ab.  Deshalb  könnten  Sie  und  Giovanni  sich  

verbinden,  obwohl  er  bereits  gegangen  und  zurückgekehrt  ist,  seine  wahre  

Essenz  bleibt  immer  noch  hier,  wie  es  alle  tun.“

eine  weitere  Zeitschleife.  Mark  antwortete  dann:  „Warum  sehe  ich  ihn  gerade  
jetzt?“

Mark  wurde  unwissentlich  zu  Giovanni  gezogen,  ihre  vereinte  Seele  

verschmolz  wieder.  Mark  wusste  nicht,  was  er  tun  sollte,  er  fühlte  sich  gelähmt,  

damit  überhaupt  aufzuhören,  und  fragte  sich,  was  aus  ihm  werden  würde.  Sein  

Geist  war  neblig  und  wurde  desorientiert.

Mark  betritt  die  4.  Dimension  beim  Reisen  über  den  Körper  hinaus,  

während  er  dort  dieses  seltsame  Ziehen  an  sich  spürte,  fragte  er  sich,  ob  sein  

Körper  zurückgezogen  wurde.  Dies  war  jedoch  nicht  der  Fall.

Verwirrt  von  diesem  Erlebnis  und  seiner  Verschmelzung  mit  Giovanni  

fragte  er  Walter,  wann  mein  Vater  gestorben  sei.  Walter  sagte:  „Er  starb  während
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geöffnet,  um  sich  an  alle  Ereignisse  zu  erinnern,  als  wäre  es  eine  Periode.  William  sah  dann  

die  Gesichter  derer,  die  als  seine  Freunde  fungierten,  als  sie  verzweifelt  versuchten,  William  

ins  Licht  zu  locken,  und  dann  verwandelten  sie  sich  plötzlich  in  dunkle,  ahnungsvolle  Aliens  

und  Schatten  von  Dämonen.

William  drehte  sich  leicht  um,  wo  er  Walter  nur  teilweise  sah.  Dann  meldete  sich  

Walter  zu  Wort:  „Ich  lasse  euch  beide  am  besten  in  Ruhe.“  Und  Walter  verschwand.

„Alter  Mann,  du  bist  in  einem  anderen  Traumprogramm.“

war  so  friedlich  und  voller  Liebe.  Als  Mark  und  Walter  sich  William  näherten,  sagte  Mark:  

„Hey  alter  Mann,  was  ist  los?“

Mark  war  überrascht,  dass  er  das  wusste,  aber  sein  Seelenverstand  war  es  gewesen

„Traumprogramm?“

"Wo  bin  ich?"
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Mark  ging  dann  auf  William  zu  und  legte  seinen  Arm  um  seine  Schultern,  da  er  

wusste,  dass  William  ins  Licht  gesaugt  wurde.  Er  sagte  zu  ihm:  „Das  ist  Sol  Malums  

Erntekammer,  die  sich  darauf  vorbereitet,  dich  zurückzuschicken.“

"Was  passiert  mir?"  William  fragte:  „Warum  passiert  das?  Träume  ich?"

„Ja,  du  bist  ein  alter  Mann,  aber  dieser  Traum  ist  dabei,  dich  gehen  zu  lassen.“

„Ja,  das  Programm  der  Toten  jenseits  des  Schleiers.“

"Siehst  du,  alter  Mann,  dieser  Ort  ist  nichts  für  dich."
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Markie  antwortete:  „Du  bist  ein  toter  alter  Mann,  du  bist  im  Schlaf  gestorben.  Es  

hat  so  lange  gedauert,  bis  Sie  sich  auf  dieses  neue  Traumprogramm  umgestellt  haben.“

Markie  kicherte:  „Ich  denke,  wir  können  sagen,  dass  wir  alle  gestorben  sind,  

aber  eigentlich  bin  ich  hier  außer  Körper.  Ich  habe  dich  gesucht,  seit  ich  Träume  hatte,  

diese  Träume  offenbarten  mir,  dass  du  zu  einer  anderen  Zeit  Teil  meines  Lebens  

warst,  aber  es  war  zeitgenössisch.

Markie  hatte  sich  gefragt,  warum  er  ihn  nicht  erkannte,  wenn  er  sein  Sohn  aus  

seiner  Zeit  gewesen  war,  weil  seine  Form  immer  noch  die  von  Giovanni  war.  Und  dann  

verwandelte  er  sich  nur  noch  in  Mark.

Ich  suchte  weiter,  warum  mich  dieser  Traum  plagte,  da  verstand  ich,  dass  du  in  

einer  anderen  Zeit  mein  Vater  warst.  Ich  war  wütend,  dass  wir  uns  in  meinem  neuen  

Leben  nicht  getroffen  haben,  also  beschloss  ich,  zu  sehen,  ob  ich  dich  auf  der  anderen  

Seite  finden  könnte.  Und  Voilà,  hier  bist  du.“

Mark  kratzt  sich  am  Kopf  und  versucht  herauszufinden,  woher  er  all  diese  Dinge  

weiß.  Es  war,  als  hätte  er  ein  tiefes  Verständnis  für  die  Mysterien  des  Universums,  und  

doch  wüsste  er  nicht,  woher  es  kam.

William  erkannte  jetzt,  dass  er  antwortete:  „Markie,  bist  du  es?  Bin  ich  tot?

„Moment  mal,  ich  bin  tot?  Bin  ich  gestorben?“  William  schweifte  ab.

Bist  du  tot?  Warum  sind  wir  hier?"

„Warum  bist  du  dann  hier,  bist  du  auch  gestorben?“

Als  William  sich  umdrehte,  um  den  Gesprächspartner  noch  einmal  anzusehen,  

veränderte  er  sich  direkt  vor  seinen  Augen.  Dann  verwandelte  er  sich  in  seinen  Sohn  
Markie.
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Tatsächlich  waren  die  zwei  verschiedenen  Zeitschleifen,  die  zusammengeführt  
wurden,  die  eine,  als  Mark  Williams  Sohn  war,  und  die  andere,  als  Mark  keine  echte  

Familie  hatte.

Mark  verstand  immer  noch  nicht  ganz,  dass  dies  nicht  das  einzige  Buch  war,  

das  er  schreiben  würde,  mit  der  Zeit  das  Wissen,  das  darin  verborgen  war

Mark  hatte  von  Walter  gelernt,  als  er  Giovanni  über  die  geheimen  Geheimnisse  

unterrichtete,  über  das  Buch,  das  sein  Vater  William  zusammenstellte,  und  nun  war  

es  an  Mark,  es  fertigzustellen.

Was  Mark  noch  verstehen  musste,  war,  als  er  in  die  Lebenszeit  von  Giovanni  

zurückversetzt  wurde,  dass  sie  beide  den  Spiegel  der  Schlange  berührten,  ihre  Leben  

nicht  nur  grafisch  zusammengetragen  wurden,  sondern  zwei  verschiedene  

Zeitschleifen  versehentlich  zusammengeführt  wurden.
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Giovanni  würde  Mark  in  Zukunft  in  den  Sinn  kommen,  wo  er  einen  Band  Bücher  

schreiben  wird.

In  der  ursprünglichen  Zeitschleife  war  Giovanni  nie  mit  Mark  verschmolzen

aus  zwei  separaten  Zeitlinien,  aber  als  sie  zusammengeführt  wurden,  trat  eine  neue  

Zeitschleife  auf.  Diese  Zeitschleife  erzeugte  Veränderungen,  manche  geringfügig,  

manche  megalithisch.  Weil  der  Spiegel  sie  beide  kombinierte  und  erstaunlicherweise  

eine  ältere  Schleife  überlappte.

Der  Grund,  warum  Mark  keine  Familie  hatte  und  in  einem  Pflegeheim  

aufgewachsen  ist,  war,  dass  versehentlich  zwei  Zeitschleifen  zusammengeführt  

wurden,  aber  die  dominantere  war,  als  er  von  irgendeiner  Familie  getrennt  wurde,  er  

jedoch  immer  noch  Erinnerungen  an  die  ältere  Schleife  hatte,  und  Der  Grund  für  

seine  Träume  lag  in  der  Verschmelzung,  die  stattfand.
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Und  alles  spielt  sich  im  Krankenwagen  auf  dem  Weg  zum  Krankenhaus  ab,  

wo  Mark  das  Bewusstsein  wiedererlangt,  als  er  wieder  in  seinen  Körper  eintritt,  und  

in  diesem  Moment  erinnern  sich  alle  drei  daran,  wer  sie  wirklich  sind.

Diese  Verschmelzung  würde  jedoch  nicht  erkannt,  bis  Mark  und  Giovanni,  

die  dieselbe  Seele  sind,  aus  der  Vergangenheit  in  die  Zukunft  der  neuen  Zeitschleife  

zurückkehren,  in  der  Mark  jetzt  wohnt.

Wenn  Mark  endlich  zurückkehrt,  werden  alle  seine  Erinnerungen  an  eine  

frühere  Schleife  und  an  seine  Begegnung  mit  William  und  Walter  sowie  seine  
Verbindung  zu  Giovanni  wiederhergestellt.  Zu  dieser  Zeit  werden  auch  die  

Erinnerungen  von  Beth  und  Marie  hochkommen.
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(14)  Aufwachen  am  Strand

Bald  begann  die  Erinnerung  an  den  Untergang  des  Schiffes  seinen  Geist  zu  durchdringen.

Er  begann  darüber  nachzudenken,  warum  er  überhaupt  auf  See  war,  warum  geschahen  

diese  Dinge?  Es  war  dann  Angst  hatte  seinen  Verstand  übernommen,  als  er  begann  zu  realisieren,  

was  er  getan  hatte.  Er  stahl  Eigentum  aus  dem  Vatikan.

Seine  Lippen  waren  ausgedörrt  und  trocken,  Sand  bedeckte  sie.  Er  versuchte  sich  langsam  zu  

bewegen,  hatte  aber  keine  Energie.

Er  hat  den  Spiegel  gestohlen.  „Warum  hätte  ich  das  getan,  all  meine  Arbeit  und  mein  

Prestige  innerhalb  der  Kirche  und  des  Ministeriums  sowie  als  Lehrerin,  was  hätte  mich  dazu  

gebracht,  den  Spiegel  überhaupt  zu  stehlen?“

Er  versuchte,  seinen  Kopf  leicht  hin  und  her  zu  bewegen,  um  festzustellen,  wo  er  war.  

Nichts  als  kilometerlanger,  leerer  Strand  mit  einem  großen  Gewässer  im  Süden.

Die  Sonne  brannte,  es  war  heiß,  Sand  bedeckte  seinen  Körper,  als  er  versuchte,  sich  neu  

zu  orientieren,  was  geschah.  Giovanni  lag  an  einem  Strand,  er  verstand  nicht,  wo  er  war  oder  wie  

er  dorthin  gekommen  war.
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Langsam  war  er  dann  in  der  Lage,  sich  aufzusetzen,  geradeaus  zu  schauen  und  alles,  

was  er  sah,  war  Wasser,  so  weit  das  Auge  reichte,  und  fragte  sich,  wo  er  sein  könnte.

Schließlich  fiel  Giovanni  ein:  „Warte,  ich  bin  nicht  tot,  ich  bin  nicht  in  die  Tiefen  des  Meeres  

gesunken.  Ich  bin  am  Leben."

Dann  erkannte  er,  dass  er  irgendwie,  irgendwie,  an  Land  trieb.
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Was  sollte  das  lösen?

Hier  war  er,  irgendwie  am  Leben  und  hatte  irgendwie  immer  noch  den  

Spiegel  in  seinem  Besitz.  Giovanni  begann  sich  zu  fragen,  ob  hier  eine  Art  

göttliches  Wunder  im  Spiel  war.

Giovanni  fragte  sich,  was  ihn  dazu  veranlasst  hatte,  diese  Dinge  zu  tun,  

warum  hatte  er  den  Spiegel  gestohlen?  Er  war  perplex,  aber  irgendwie  wusste  er  

tief  im  Inneren,  dass  irgendetwas  an  diesem  Spiegel  seltsam  war.  Aber  warum  stehlen?

Er  bemühte  sich  zu  verstehen,  warum  er  das  tat,  als  er  dann  zu  seiner  

rechten  Seite  hinüberschaute  und  teilweise  im  Sand  vergraben  saß,  war  nichts  

anderes  als  das  Objekt  des  Diebstahls.  Auch  der  Spiegel  der  Schlange  war  bei  

ihm  geblieben.  Seine  Gedanken  fühlten  sich  an,  als  würden  sie  ihn  verraten,  weil  

er  sich  daran  erinnerte,  dass  er  den  Spiegel  losgelassen  hatte  und  er  auf  den  
Meeresgrund  gesunken  sein  musste.

Nach  allem,  was  er  wusste,  konnte  er  zurück  in  Italien  und  die  Vatikanischen  Wachen  könnten  ihm  auf  

den  Fersen  sein.

Giovannis  Gedanken  arbeiteten  weiter  …  „Meine  Gedanken  bezüglich  des  Diebstahls  

schienen  bestenfalls  unbedeutend,  wenn  man  bedenkt,  dass  ich  fast  gestorben  wäre,  aber  

irgendwie  überlebt  habe,  was  jetzt  dazu  führen  könnte,  dass  ich  möglicherweise  gefangen  

genommen  und  trotzdem  getötet  werde.“

Es  gab  keine  Bewegung,  er  sah  nirgendwo  Menschen.

Dieser  Spiegel  hat  seltsame  Eigenschaften,  da  er  sogar  gleichzeitig  die  

Zukunft  und  die  Vergangenheit  zeigen  konnte.  Es  konnte  zeigen,  wer  den  Spiegel  

hielt,  und  es  zeigte  sogar  Karten,  wo  man  sich  befand.

Träge  begann  er  aufzustehen,  als  er  ein  wenig  schwankte,  schaute  er  sich  

um  und  sah  Land  hinter  sich.  Immer  noch  nicht  wissend,  wo  er  war,  glaubte  er,  

dass  er  in  irgendein  Land  transportiert  worden  sein  musste,  aber  in  welches  Land,  

wo  war  er?
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"Was  kann  ich  tun?"  Giovanni  überlegte!
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„Es  muss  einen  Grund  geben,  warum  ich  lebe,  das  kann  kein  Zufall  sein.  Etwas  

oder  jemand  wollte,  dass  ich  am  Leben  bleibe.  Und  sie  sorgten  dafür,  dass  der  

Spiegel  bei  mir  blieb.  Das  konnte  kein  Schicksalsschlag  sein.

Giovanni  setzte  sich  wieder  in  den  Sand,  dachte  nach  und  wunderte  sich.  Dann  

fragte  er  sich  erneut:  „Warum  habe  ich  diesen  Spiegel  gestohlen?“  Langsam  aber  

sicher  dämmerte  es  ihm  über  seinen  inneren  Freund.

Er  war  von  etwas  oder  jemandem  besessen  gewesen,  der  ihn  motiviert  hatte

Boom  wie  ein  elektrischer  Schlag,  der  durch  den  ganzen  Körper  strömt,

ihn,  den  Spiegel  zu  stehlen.  Dann  stieß  er  einen  Schrei  aus:  „Mark!“  Als  er  dort  saß,  

bewegte  er  seine  Augen  hin  und  her,  als  ob  er  eine  Antwort  von  ihm  suchte
innerhalb.

Giovanni  erkannte:  „Wenn  ich  den  Spiegel  berühre,  zeigt  er,  wo  ich  bin.“

Dann  begann  er,  nach  dem  Spiegel  zu  greifen,  blieb  stehen  und  sagte:  „Warte,  

er  würde  auch  dem  Vatikan  verraten,  wo  ich  bin.“

„Mark,  Mark  bist  du  da,  bist  du  noch  bei  mir?  Ich  weiß  nicht,  was  ich  tun  soll,  

bist  du  da?“

Da  wurde  ihm  klar,  dass  er  zwischen  einem  Felsen  und  einer  harten  Stelle  war.

Als  Giovanni  mit  seinen  sprichwörtlichen  Dämonen  rang,  war  er  ratlos

Versuchen  Sie  abzuleiten,  was  die  bessere  Option  wäre.  Doch  er  erkannte,  dass  er  

ihn  irgendwann  berühren  musste,  um  den  Spiegel  bei  sich  zu  behalten.  Und  sobald  

er  es  tut,  würde  es  seine  Position  offenbaren.

was  zu  tun  ist.  Da  war  keine  Antwort,  kein  Gefühl,  nichts  schien  in  ihm  zu  sein.  Sein  

futuristischer  Compadre  war  so  gut  wie  verschwunden,
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Apropos  Zeitlinien  und  Veränderungen,  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft,  es

Er  fragte  sich:  „Wir  nahmen  den  Spiegel  wegen  seiner  dunklen  spirituellen  

Anwendung.  Mark  wollte  es  vergraben  und  dann  versuchen,  es  in  der  Zukunft  zu  finden.“  

Wirklich  sehr  merkwürdig.

Giovanni  wunderte  sich,  wurde  er  verrückt?  War  das  alles  in  seinem  Kopf?  Hat  er  diese  

ganze  Geschichte  erfunden?

Von  Zweifeln  belagert,  die  immer  noch  versuchten,  dieses  seltsame  Phänomen  zu  

verstehen,  gingen  diese  Dinge  weit  über  seine  Wissensbasis  hinaus  und  er  fühlte  sich,  

als  würde  er  geisteskrank  werden.

„Aber  warum  sollte  die  Kirche  dieses  Gerät  benutzen,  wenn  sie  weiß,  dass  es  Teil  

der  Schöpfung  der  Schlange  ist?  Wer  war  die  Schlange?  Warum  haben  wir  seinen  

Spiegel?  Warum  kopierten  wir  heilige  Schriften  aus  dem  Spiegel  und  schrieben  sie  auf  

Schriftrollen,  wobei  wir  so  taten,  als  kämen  sie  aus  der  Vergangenheit,  obwohl  es  in  

Wirklichkeit  die  Zukunft  war?

Giovanni  begann,  eingehendere  Fragen  zu  stellen.  „Wenn  der  Spiegel  wirklich  eine  

Aufzeichnung  futuristischer  Zeitlinien  ist,  wie  stehen  dann  die  Chancen,  dass  er  in  der  

Zukunft  derselben  Zeitlinie  liegen  würde,  selbst  wenn  wir  den  Spiegel  begraben  würden?  

Oder  haben  wir  das  schon  oft  gemacht  und  scheitern  immer  wieder?“

Tief  im  Inneren  fühlte  er  auch,  dass  es  echt  war,  dass  Mark  irgendwie  ein  

Gegenstück  aus  der  Zukunft  war.  Und  sie  versuchten  herauszufinden,  warum  so  etwas  

überhaupt  verwendet  wurde,  insbesondere  vom  Vatikan.

Es  schien  an  der  Oberfläche  völlig  untypisch.  Denn  Giovanni  wurde  sein  ganzes  

Leben  lang  dazu  erzogen  zu  glauben,  dass  die  Kirche  die  heilige  Macht  über  die  Menschen  

sei,  und  als  Mönch  des  Franziskanerordens;  er  lebte  seinen  Glauben  täglich.

alles  schien,  als  wäre  er  von  einem  dunklen  Geist  übernommen  worden.

Seite  |  98

Machine Translated by Google



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

„Es  funktioniert  nicht,  irgendetwas  stimmt  nicht,  es  ist  leer.“

Dies  war  eine  ziemlich  seltsame  Ehe  zwischen  zwei  offensichtlich  unvereinbaren  

Gefährten,  aber  es  war  sein  Los  im  Leben.  Dann  sagte  er:  „Denn  wenn  ich  vorher  gerettet  

wurde,  kann  ich  sicherlich  wieder  gerettet  werden.“

An  welcher  großen  Täuschung  waren  wir  beteiligt?“

Giovanni  fing  an,  es  zu  schütteln,  wischte  mit  der  Hand  darüber.  Er  versuchte,  darauf  zu  

klopfen.  Er  hielt  es  in  die  Sonne.  Er  versuchte  alles,  um  den  Spiegel  zu  aktivieren,  aber  es  

funktionierte  nicht.

aus  irgendeinem  Grund  wurde  er  vor  dem  sicheren  Tod  gerettet.  Da  wurde  ihm  klar,  der  Spiegel  

muss  bei  ihm  bleiben,  auch  wenn  es  immer  noch  heißt;  bis  der  Tod  sie  scheidet.
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Der  Spiegel  enthüllte  nichts!

„Etwas  stimmt  nicht,  nichts  passiert.  Der  Spiegel  ist  leer.

kam  zu  dem  Schluss,  dass  es  einen  göttlichen  Grund  gab,  warum  er  diesen  Spiegel  hatte  und  wofür

Giovanni  begann  sich  zu  fragen,  ob  das  Meerwasser  die  Fehlfunktion  verursacht  hatte.  

Dass  es  vielleicht  nichts  mehr  nützt.  Dann  sah  er  aus  dem  Augenwinkel  eine  dunkelhaarige  

junge  Frau,  die  etwa  200  Meter  entfernt  auf  dem  Sand  des  Strandes  spazieren  ging.  Sie  war  

allein  und  bemerkte  ihren  Strandgefährten  nicht.

Keine  Worte,  keine  Karte.“

Giovanni,  der  sich  entschieden  hatte,  streckte  die  Hand  aus,  um  den  Spiegel  freizulegen,  

und  er  spürte  seine  Kälte,  selbst  nachdem  er  in  der  heißen  Sonne  untergegangen  war.  Er  zog  

es  aus  dem  Sand  und  brachte  es  mit  großer  Verwunderung  zu  seinem  Gesicht.  Er  sah  den  

Spiegel.

Nach  scheinbar  Stunden  intensiven  Nachdenkens,  Giovanni

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

„Je  suis  perdu,  jeune  femme,  Où  suis-je?“

Ohne  nachzudenken,  stand  Giovanni  wieder  auf  und  rannte  auf  die  Frau  zu,  

während  er  um  Hilfe  schrie  und  sagte:  „Hilfe!

Als  Giovanni  sich  der  Frau  näherte,  bemerkte  er,  dass  sie  in  einer  anderen  

Sprache  sprach.  Als  er  merkte,  dass  sie  Französisch  sprach,  hatte  er  viel  Training  in  

dieser  Sprache,  da  er  an  Schulen  in  Paris  unterrichtete,  also  antwortete  er  in  gleicher  

Weise.

Irgendwie  gelangte  er  in  das  Land  nördlich  des  großen  Meeres  in  Südfrankreich,  das  

einst  Gallien  hieß.

Sie  enthüllte,  dass  sie  sich  an  einem  Ort  namens  Palavas-les  Flots  befanden  und  

nördlich  von  ihnen  etwa  10  Meilen  oder  15  Kilometer  Montpellier  lag.

antwortete:  "Êtes-vous  perdu  Friar?"

“C'est  Palavas-les  flots,  nous  sommes  à  environ  15  kmètres  de  Montpellier,  au  

nord.”

Ohne  zu  zögern,  aber  anscheinend  ein  wenig  erschrocken  darüber,  warum  der  

Mönch  verloren  gegangen  war  und  nicht  wusste,  wo  er  sich  befand.  Sie  antwortete:  „Je  

vous  en  prie.“

Die  Frau  drehte  sich  um  und  sah  einen  sehr  zerzausten  Mönch  am  Strand  auf  sie  

zukommen.  Sie  blieb  stehen  und  als  er  näher  kam  sie  dann

Giovanni  fragte  sie,  wo  er  sich  aufhielt.

Hilf  mir!  Ich  wurde  gestrandet,  nachdem  mein  Boot  aufs  Meer  hinausgefahren  war.  Bitte  

hilf  mir."

Er  antwortete  der  Frau,  um  ihr  zu  danken,  und  sagte:  „Merci  beaucoup.“
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Sie  hatte  gesagt,  wenn  er  Hilfe  brauche,  sei  ein  Abt  da

Toulouse,  der  ihm  helfen  könne,  der  Abt  sei  ein  lieber  Freund  von  ihr.

Sie  antwortete:  „de  Montpellier  c'est  environ  240  kilomètres.“

Ich  bin  mit  dieser  Gegend  nicht  vertraut,  antwortete  er,  wo  könnte  ich  Toulouse  finden.

Sie  begann  wegzugehen  und  fragte  sich,  ob  der  Mönch  Hilfe  brauchte.  

Dann  drehte  sie  sich  wieder  um  und  sagte:  „Frère  si  vous  avez  besoin  d'aide,  il  

ya  un  abbé  à  Toulouse  qui  peut  vous  aider.“

Er  erkannte,  dass  eine  Reise  über  diese  Entfernung  nicht  einfach  sein  

würde,  aber  zumindest  hatte  er  eine  Richtung  und  er  fragte  sich,  ob  er  jetzt  von  

Kräften  geführt  wurde,  die  sein  Verständnis  überstiegen.  Dann  dankte  er  ihr  und  

machte  sich  auf  die  Suche  nach  Toulouse  und  dem  Abt.
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(15)  Rückkehr  vom  Seelenreise-Abenteuer
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Als  Marks  Körper  sich  energisch  auf  und  ab  bewegt,  gibt  es  immer  noch  keine  Anzeichen  

von  Herzaktivität.  Sowohl  Beth  als  auch  Marie  singen  das  Vaterunser:  „Unser  Vater,  der  du  bist  

im  Himmel,  geheiligt  werde  dein  Name  …“  und  hoffen  hoffnungslos,  dass  sie  Mark  nicht  verlieren.

unheimlicher  Moment,  als  das  offensichtliche  traurige  Ende  dessen,  was  eine  einzigartige  

Rückführungstherapie  werden  sollte;  aber  jetzt  verliert  er  gegen  die  Laune  des  Schicksals.

Beth  plädiert  dann  für  ihren  Fall:  „Bitte,  Gott,  lass  ihn  nicht  wegen  eines  Fehlers  sterben,  

den  ich  gemacht  habe,  bitte  hilf  ihm.“

Die  Sanitäter  versuchten  verzweifelt,  Mark  wiederzubeleben,  da  es  offensichtlich  war,  

dass  sein  Herz  stehen  geblieben  war.  Einer  der  Techniker  hörte  er  laut  sagen:  „Zurücktreten“,  

während  der  andere  ohrfeigte

Als  Marie  daneben  stand,  ihre  Arme  um  Beth  schlang  und  versuchte,  sie  zu  trösten,  

während  beide  heftig  schluchzten,  trat  ein  stiller  Moment  ein,  als  ein  schwacher  Piepton  vom  

Monitor  zu  hören  war.  Beide  sahen  zu  den  Technikern  auf,  und  der  Sanitäter  überprüfte  das

Marks  Körper  mit  den  massiven  3000  Volt  des  AED,  die  durch  seine  Brust  geschickt  wurden,  in  

der  Hoffnung,  sein  Herz  wiederzubeleben.

Der  Monitor  beginnt,  die  schrecklichen  Neuigkeiten  zu  melden,  als  der  Ton  der  

dazwischenliegenden  Pieptöne,  die  zeigen,  dass  das  Herz  etwas  aktiv  war,  endlich  aufgehört  

hatte  und  den  ominösen  flachen  Ton  zurückließ

Leider  weicht  die  Erwartung  der  schrecklichen  Realität  der  schrecklichen  Tatsache,  dass  

Marks  Herzrhythmus  nicht  erkannt  wird,  und  jetzt  wird  die  Angst  vor  Hirnschäden  zu  einer  starken  

Möglichkeit.  Der  EMT  sagt  noch  einmal.  „Geh  zurück“,  während  sie  ihn  mit  einer  neuen  Runde  

Spannung  schlagen.

getrennt  durch  die  Schreie  von  Beth  und  Marie,  die  für  einen  unerwünschten  sorgten
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Dann  berichtete  er:  „Die  Person  antwortet  gegen  22:32  Uhr  auf  den  AED.“

„Oh  mein  Gott…“,  schrie  Beth,  „bitte  tu  mir  das  nicht  an.“

wieder.

Als  die  kostbaren  Momente  der  Zeit  vergingen;  plötzlich  begannen  sich  Marks  

Augen  zu  öffnen.  Alle  starrten  auf  ihn  herab  und  warteten  auf  eine  Antwort,  ein  Wort,  

irgendetwas,  das  beweisen  würde,  dass  es  ihm  gut  geht.  Und  dann  sprach  Markus.

Die  Mädchen  begannen  vor  Freude  zu  weinen  und  waren  überwältigt  von  der  

Erfahrung.  Der  eine  Sanitäter  sagte  jedoch:  „Hören  Sie,  er  ist  zurück,  aber  wir  müssen  

vorsichtig  sein,  er  war  über  vier  Minuten  weg.“

Marie  sah  desorientiert  und  verwirrt  aus  und  sagte:  „Was  ist  los?  War

"Whoa,  ihr  werdet  es  nicht  glauben,  es  hat  funktioniert,  ich  habe  meinen  Vater  getroffen."

Beth  antwortete:  „Was  bedeutet  das,  geht  es  ihm  gut?“
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dass  sein  Herz?  Ist  er  in  Ordnung?  Erzähle  mir  etwas."

Er  war  völlig  blind  gegenüber  dem,  was  geschah.

Marie  flüsterte  Beth  dann  leise  ins  Ohr:  „Süße,  sein  Gehirn  ist  vielleicht  nicht  ganz  

da.“

Beth  mischte  sich  ein:  „Geht  es  ihm  gut?“  Schließlich  sagte  der  Sanitäter  an  Bord  

mit  Blick  auf  den  Monitor:  „Ja,  das  ist  er,  er  ist  von  den  Toten  zurückgekehrt.“

Monitor,  und  dann  ein  weiterer  Piepton,  diesmal  mit  einem  viel  stärkeren  Ton,  begann  

die  flache  Linie  von  dazwischen  liegenden  Pieptönen  abgelöst  zu  werden
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„Beth,  ich  habe  meinen  Dad  von  der  vorherigen  Time-Loop  kennengelernt,  der  namensgebende

Als  Mark  sagte,  dass  Marie  diese  Erleuchtung  hatte,  sah  sie  Beth  an  und  sagte:  „William  kam  

vorbei,  bevor  wir  in  den  Krankenwagen  stiegen,  tatsächlich  stieg  er  in  sein  Auto  und  ist  auf  dem  Weg  

ins  Krankenhaus,  nachdem  wir  ihm  erklärt  hatten,  was  passiert  ist.

„Wo  hast  du  mich  verloren?“  Als  sie  zu  Beth  zurückblickte,  da  sowohl  Beth  als  auch  Marie  sehr  

traurig  gewesen  waren,  aber  jetzt  vor  Freude  in  ihren  Herzen  weinten,  antwortete  Beth:  „Mark,  du  bist  

gestorben,  ich  habe  es  vermasselt  und  wir  haben  dich  verloren.“

Ich  habe  es  damals  nicht  bemerkt,  aber  ich  habe  William  auch  schon  einmal  getroffen,  ich  bin  

aus  Versehen  gegen  die  Rückseite  seines  Autos  geknallt.  Er  hat  sich  sehr  seltsam  verhalten,  aber  ich  

nahm  einfach  an,  dass  er  ein  wenig  erschüttert  war.“

Dann  begann  er  zu  begreifen,  als  die  Gesichter  auf  ihn  herabstarrten,  dass  etwas  nicht  stimmte.  

Mark  fragte  dann:  „Was  ist  los,  ihr  seht  alle  aus,  als  hättet  ihr  einen  Geist  gesehen.“

Dann  begann  Mark  sich  zu  erinnern,  was  Walter  und  sein  Vater  ihm  mit  einem  Lächeln  gesagt  

hatten:  „Du  hast  mich  nicht  fast  verloren,  das  kann  niemals  passieren,  weder  in  diesem  noch  im  nächsten  

Leben.“

Der  EMT  antwortete:  „Nun,  in  Wahrheit  fühlt  es  sich  fast  so  an,  als  hätten  wir  es  getan.

Mark  antwortete  dann  etwas  verwirrt:  „Wie  hast  du  William  kennengelernt,  er  existiert  nicht  in  

unserer  Zeitlinie,  oder?  Als  ich  ihn  im  Jenseits  traf,  habe  ich

Beth  sprach  dann:  „Was  meinst  du  damit,  du  hast  deinen  Vater  gesehen,  du  weißt  nicht,  wer  

dein  richtiger  Vater  ist?“

Wilhelm."

wurde  gesagt,  er  sei  an  seiner  vorherigen  Zeitschleife  gestorben.  Mir  wurde  es  ihm  nie  gesagt

Wir  hätten  dich  fast  verloren,  Kumpel.“
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Sobald  Mark  das  sagte,  kam  eine  starke  Erinnerung  zurück,  und  er

Mark  drehte  dann  den  Kopf  und  blickte  nach  oben,  als  ob  er  tief  in  Gedanken  versunken  

wäre,  und  sagte:  „Ich  glaube,  ich  weiß,  was  los  ist.“

Es  wurden  Dinge  enthüllt,  die  ich  aus  dem  einen  oder  anderen  Grund  nicht  hören  oder  

entdecken  konnte,  als  ob  sie  blockiert  würden.  Aber  als  er  aus  der  Regression  zurückkam,  

sagten  mir  sein  Gesichtsausdruck  und  seine  Augen,  dass  er  etwas  Wichtiges  gelernt  hatte  und  

es  mit  mir  fertig  werden  musste.
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existierte  in  meiner  Zeitlinie.  Wenn  ja,  warum  war  er  dann  nicht  mein  Vater?  Und  warum  ist  er  

nicht  mit  Marie  verheiratet?  Was  hat  sich  geändert?"

Marie  äußerte  dann  freiwillig  ihre  Gedanken:  „Glaubst  du,  William  weiß,  wer  wir  sind,  

kann  aber  anscheinend  nicht  zugeben,  dass  wir  es  nicht  wissen  sollten,  zumindest  noch  nicht?“

Marie  antwortete:  „Das  versuche  ich  zu  sagen,  als  er  heute  zur  Tür  hereinkam,  konnte  

ich  etwas  Mächtiges  an  ihm  spüren,  als  hätten  wir  uns  schon  immer  gekannt.  Er  schien  genauso  

empfunden  zu  haben,  aber  er  gab  nicht  preis,  was  er  wusste,  wenn  überhaupt.  Es  war,  als  ob  

er  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  mit  mir  oder  uns  interagieren  sollte,  aber  er  wollte  uns  trotzdem  

sehen.  Er  ist  dann  ins  Krankenhaus  gefahren,  um  uns  dort  zu  treffen.“

fragte  sich  Mark  zusammen  mit  den  anderen,  während  die  Sanitäter  sich  zurücklehnten  

und  sich  fragten,  ob  wir  alle  den  Verstand  verloren  hatten.  „Warum  ist  er  dann  hier,  warum  lebt  

er  in  unserer  Zeitlinie  und  warum  sind  wir  nicht  seine  Familie?“

begann  sich  zu  erinnern,  was  ihm  im  Jenseits  gesagt  wurde.

Beth  schloss  sich  dann  an:  „Das  ist  sehr  seltsam,  ich  hatte  die  gleiche  Intuition,  als  ich  

ihn  wiedersah.  Ich  habe  eine  Regression  mit  ihm  gemacht,  und  er  ist  in  ein  anderes  Leben  in  

der  Vergangenheit  zurückgekehrt,  und  doch  ist  dasselbe  passiert.
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Marie  und  Beth  antworteten  mit  einer  Stimme:  „Was?“

Dann  rief  er  nach  vorne  und  erkundigte  sich:  „Wann  haben  sie  gesagt

„Mark  antwortete:  „Ich  verstehe  nicht  alles,  aber  mir  wurde  gesagt,  dass  ich  

seine  Arbeit  beenden  müsste,  weil  er  gestorben  war.  Das  ist  alles,  woran  ich  mich  

erinnere.  Vielleicht  klärt  er  uns  auf,  wenn  wir  mit  ihm  über  seine  Arbeit  sprechen.“

die  Straße  von  uns.“

Marie  kam  dann  zurück  und  sagte:  „Das  würde  nicht  viel  Sinn  machen,  da  

William  immer  noch  da  ist.  Ich  habe  ihn  vorhin  getroffen,  und  Sie  werden  ihn  bald  

treffen,  wenn  wir  im  Krankenhaus  ankommen.“

Der  Sanitäter  sagte:  „Das  ist  seltsam,  das  ist  erst  vor  ein  paar  Minuten  passiert.“  

Und  der  andere  sagte:  „Ja,  genau  die  Zeit,  die  wir  für  die  Wiederbelebung  dieses  

jungen  Mannes  angegeben  haben.  War  es  nicht  auch  10:32?“

Es  war  dann  die  Meldung  aus  dem  Radio,  die  einen  Autounfall  und  

möglicherweise  ein  Opfer  angab,  als  sie  die  Fahrzeugidentifikation  abliesten  und  wo  

es  sich  befand,  sagte  der  Rettungssanitäter  im  Hintergrund:  „Wow,  das  ist  nur  oben

Ambulanz.  Der  Fahrer  antwortete  und  sagte,  wir  fahren  ins  Krankenhaus,  um  eine  

Abgabe  zu  machen,  und  dann  stehen  wir  für  den  anderen  Vorfall  zur  Verfügung.

Er  musste  es  in  diesem  Leben  alleine  schaffen,  deshalb  war  er  von  seiner  Familie  

getrennt.  Und  mir  wurde  gesagt,  ich  müsste  seine  Arbeit  für  ihn  beenden.“

„Er  kam  zurück,  weil  er  einen  Job  zu  erledigen  hatte,  er  musste  anderen  helfen.

ist  das  passiert?“  Der  Fahrer  sagte,  gegen  22:32  Uhr.

In  diesem  Moment  erhielt  der  Fahrer  des  Krankenwagens  einen  Anruf,  der  sie  
auf  ein  anderes  Ziel  aufmerksam  machte,  wie  es  über  das  Funkgerät  zu  hören  war
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Schließlich  sagte  Beth:  „Leute,  irgendetwas  stimmt  nicht.“

Name  des  Opfers  …  William  Keuinedes,  63  Jahre  alt.

Mein  Gott,  niemand  hat  das  überlebt  …“
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Marie  antwortete:  „Ja,  etwas  stimmt  nicht?“

Dann  spähte  Beth  aus  der  offenen  Tür,  um  nachzusehen,  und  sie  keuchte  

erschrocken  auf.  Und  sie  bewegte  sich  nicht  weiter,  als  sie  dort  an  der  Fahrzeugtür  saß,  

und  alle  konnten  das  Funkgerät  hören,  als  sie  die  Informationen  sendeten.  Darin  heißt  

es:  „Fahrer  DOA  am  Tatort  um  etwa  22:32  Uhr,  Brust,  Arme  und  gebrochene  Beine  

zerquetscht.

„Nun,  bei  Gott,  ich  glaube,  du  hast  Recht.  Wäre  das  nicht  komisch  zu  speichern

Schließlich  sagte  der  Fahrer,  nachdem  er  erfahren  hatte,  dass  es  Mark  jetzt  gut  

ging  und  alles  in  Ordnung  zu  sein  schien:  „Lass  uns  an  der  Unfallstelle  anhalten,  um  

sicherzugehen,  dass  wir  irgendetwas  tun  können,  da  wir  hier  sind.“

einer  zur  gleichen  Zeit  wie  jemand  anderes  geht?“

Als  Beth,  Mark  und  Marie  zuhörten,  erschien  auf  Beths  Gesicht  dieser  unheimliche  

finstere  Blick.  Sie  sagte  nichts,  aber  man  merkte,  dass  sie  etwas  bedrückte.

Innerhalb  weniger  Sekunden  waren  sie  bereits  am  Tatort.  Der  Sanitäter  ist  hinten  

ausgestiegen  und  auf  das  Auto  zugegangen,  das  offensichtlich  gegen  einen  Brückenmast  

gekracht  ist.  Es  schien,  dass  der  Fahrer  entweder  die  Kontrolle  verlor  oder  ohnmächtig  

wurde,  da  es  keine  Anzeichen  eines  Ausweichens  oder  Reifenspuren  gab,  es  scheint,  

dass  das  Opfer  bei  voller  Geschwindigkeit  einfach  gegen  die  Stange  geknallt  war.

Als  ein  Sanitäter  den  Krankenwagen  verlassen  wollte,  sagte  er:  „Oh

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

Marie  antwortete  dann:  „Liebling,  vielleicht  ist  das  passiert,  er  ist  während  der  Fahrt  

eingeschlafen.  Oder  vielleicht  hat  es  etwas  mit  dieser  Zeitschleife  zu  tun,  von  der  Sie  gesprochen  

haben.“

Die  beiden  umarmten  sich  unter  Tränen.  Als  er  sich  dann  umdrehte  und  Marie  ansah,  

kamen  Tränen  aus  Marks  Augen,  es  war  wie  ein  ganzes  Leben  voller  Gefühle,  die  sich  mit  seinem  

Herzen  verbanden,  dann  streckte  er  die  Hand  aus  und  umarmte  Marie,  die  eine  Ewigkeit  zu  

dauern  schien.

In  diesem  Moment  passierte  etwas,  es  lag  in  der  Luft,  es  gab  ein  Gefühl  tiefer  

Erinnerungsfreigabe.  Beth  sah  Marie  an  und  rief:  „Mama,  was  ist  los,  wie  sind  wir  hierher  

gekommen?“

Alle  im  Krankenwagen  fielen  nach  dem  Hören  dieses  Radioberichts  einfach  zurück  und  

versanken  in  Trance.  Mark  wurde  wirklich  zurückgebracht,  um  William  zu  ersetzen  und  die  Arbeit  

abzuschließen,  die  er  begonnen  hatte.

„Mama,  ich  verstehe  es  nicht,  aber  ich  habe  endlich  meine  Familie  gefunden.“

Marie  antwortete  typografisch:  „Mein  Gott,  du  bist  meine  Tochter,  meine  kostbare  Tochter  

Liz.  Was  ist  los?"

Mark  saß  erstaunt  da  und  sagte:  „Aber  er  starb  im  Schlaf,  das  wurde  mir  gesagt,  er  starb  

im  Schlaf.“

Es  wurde  nur  allzu  offensichtlich,  dass  ihre  Erinnerungen  an  vergangene  Zeitschleifen  

wiederhergestellt  wurden,  und  sie  begannen  zu  erkennen,  wer  sie  waren  und  wie  sie  wirklich  

miteinander  verbunden  waren.

Gedanken,  die  Beth  ansahen  und  sagten:  „Hi,  Schwesterchen.“

Mark  saß  dann  immer  noch  fassungslos  da  und  blickte  zurück  und  äußerte  seine
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Mark  versuchte,  seinen  Vater  nicht  anzusehen,  spähte  dann  in  den  Fahrersitz  

und  auf  dem  Sitz  lag  ein  Bündel  Papiere,  sie  schienen  in  einer  Spiralbindung  

zusammengetragen  zu  sein.

Als  Mark  zurück  in  den  Krankenwagen  ging,  sah  er  Beth  und  Marie,  die  sich  

immer  noch  unter  ständigem  Schluchzen  umarmten.  Es  fühlte  sich  einfach  so  an,  als  

würden  sich  die  Emotionen  aller  Zeiten  zu  einem  langen  Moment  der  Traurigkeit,  

gemischt  mit  Freude,  verbinden.

Aus  irgendeinem  seltsamen  Grund  verließ  Mark  dann  den  Krankenwagen  und  

ging  langsam  zum  Auto  hinüber,  die  Polizei,  die  kurz  nach  dem  Krankenwagen  

eingetroffen  war,  meldete  sich  ebenfalls  über  den  Verstorbenen.

Mark  warf  einen  Blick  hinüber  zu  seinem  Dad,  der  dort  lag,  und  Traurigkeit  

erfüllte  sein  Herz,  aber  er  ließ  sich  nicht  von  der  Trauer  überwältigen,  irgendwie  kam  

Freude  herein,  wissend,  dass  alles  in  Ordnung  war,  alles  so  war,  wie  es  sein  sollte.

Während  sie  noch  teilweise  benommen  waren,  erkannten  alle,  dass  sie  gerade  

ihren  Mann  und  Vater  verloren  hatten,  und  dann  begannen  sie  alle,  das  Ausmaß  des  

Vorfalls  zu  ergründen,  und  begannen  diesmal  noch  mehr  zu  schluchzen,  mit  lauten  

Schmerzensschreien  in  ihren  Stimmen.

Es  war  wirklich  tragisch,  da  William  sofort  gestorben  war,  er  wusste  

wahrscheinlich  nie,  was  ihn  traf,  und  sein  Körper  halbwegs  auf  der  Straße  lag  und  

teilweise  noch  im  Auto  festgenagelt  war.

Dann  sah  er  den  Titel,  da  stand:  ‚The  Time-Loop  Chronicles  2,  The  Lost  Journal‘.  

Dann  ging  er  leise  zur  Beifahrerseite  und  schnappte  sich  den  Inhalt  und  steckte  ihn  in  

sein  Hemd,  während  er  dann  zurück  zum  Krankenwagen  schlenderte.
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Und  dann  sagte  die  Stimme:  „Ich  habe  dich  immer  geliebt,  Marie,  deine  Erinnerung  

hat  sich  jetzt  jenseits  der  Konstruktionen  der  Gefängnistore  geöffnet,  und  du  erinnerst  dich  

jetzt  an  unsere  gemeinsame  Zeit…“

Mehr  Tränen  begannen  aus  Maries  Augen  zu  fließen,  als  sie  aufblickte  und  sich  um  

sie  herum  versuchte  herauszufinden,  woher  die  Stimme  kam.  Sie  antwortete  dann:  „Ich  

erinnere  mich,  William,  ich  erinnere  mich  wirklich.  Unsere  vielen  gemeinsamen  Male  waren  

von  großer  Freude  und  großem  Schmerz  geprägt,  und  jetzt  fange  ich  an  zu  begreifen,  was  

das  alles  bedeutete  und  warum  es  geschah.“

Beth  antwortete:  „Vielen  Dank,  Papa,  für  die  Erinnerung,  ich  fühle  mich,  als  wäre  es  

gestern  gewesen,  als  wir  alle  zusammen  waren.“

William  fuhr  fort:  „Und  für  Sie,  meine  Kinder,  mein  ach  so  kleines  Mädchen,  das  zu  

einer  wunderschönen,  fürsorglichen  Frau  geworden  ist,  ich  liebe  Sie  noch  einmal  von  ganzem  

Herzen,  und  eines  Tages  werden  wir  wieder  zusammen  zu  Hause  sein  und  unser  Paradies  

teilen.“

Und  dann,  als  ob  sie  von  allen  Seiten  des  Krankenwagens  käme,  begann  eine  sanfte,  

beruhigende  Stimme  zu  sprechen.  „Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  Sie  alle  Ihre  Arbeit  beenden,  

jeder  von  Ihnen  hat  eine  Aufgabe  zu  erledigen.  Es  gibt  keine  Angst,  der  Tod  ist  nicht  real,  

seien  Sie  darauf  vorbereitet,  verwandelt  zu  werden;  durch  die  Erneuerung  deines  Geistes.“

„Und  was  dich  betrifft,  mein  Sohn,  Mark,  du  bist  der  Stabilisator,  du  bist  der  Finisher.  

Du  bist  so  schnell  erwachsen  geworden  und  hast  so  schnell  gelernt,  dass  du  dich  in  wenigen  

Augenblicken  weit  über  deine  Jahre  hinaus  auszeichnen  wirst,  weil  du  seit  Jahrhunderten  für  

genau  diesen  Moment  trainiert  wurdest.

Denn  ich  bin  immer  bei  dir,  ich  werde  dich  nie  verlassen.  Du  warst  nie  allein,  selbst  

wenn  du  das  Gefühl  hattest,  getrennt  zu  sein  und  anders  als  alle  anderen  zu  sein,  warst  du  

in  Wahrheit  immer  so  wie  wir  immer  waren,  getrennt  von  unserer  wahren  Heimat.
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Denken  Sie  daran,  Mark,  wir  haben  uns  gerade  gesehen  und  wir  haben  

gesprochen.  Und  doch  muss  es  einem  vor  1000  Jahren  vorkommen.  Du  hast  dich  einst  

Markie  the  Alien  genannt,  heute  nenne  ich  dich  My  Son  the  Angel.“
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(16)  Von  Montpellier  nach  Toulouse
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suchen  Sie  nach  Handzetteln  und  tauschen  Sie  gegen  Lebensmittel  und  Wasser  und  

verschiedene  andere  Vorräte.  Giovanni  hatte  sich  Sorgen  gemacht,  dass  die  Vatikanische  

Garde  Nachrichten  in  verschiedene  Provinzen  geschickt  haben  könnte,  um  nach  dem  Mönch  

Ausschau  zu  halten,  da  er  jetzt  Staatsfeind  oder  besser  gesagt  Feind  des  Planeten  war.

Extrem  erschöpft  nach  allem,  was  er  durchgemacht  hatte,  verbrachte  er  die  Nacht  hinter  

einem  kleinen  Gasthaus,  da  er  zu  diesem  Zeitpunkt  nichts  zu  tauschen  hatte  außer  seiner  Beute  

des  seltsamen  Glasartefakts,  und  er  würde  dieses  Juwel  sicherlich  nicht  loslassen.

Es  dauerte  ungefähr  12  Tage,  um  die  240  Kilometer  lange  Expedition  zu  machen,  aber  

auf  dem  Weg  dorthin  war  es  ziemlich  ereignislos,  als  ob  alte  Reisende  einfach  ihr  Ding  machen  

würden,  wie  wir  es  vielleicht  tun,  wenn  wir  jeden  Tag  im  Verkehr  zur  Arbeit  gehen,  es  macht  

keinen  Spaß,  aber  wir  müssen  es  tun  es.

Unterwegs  kam  unsere  Wanderkarawane  oft  in  kleine  Städte,  um

Am  nächsten  Tag  hatte  Giovanni  eine  Karawane  von  Vagabunden  gefunden,  die  in  die  

Richtung  reiste,  in  die  er  wollte,  mit  Pferden,  Ochsen,  Kutschen  und  Wagen,  und  glücklicherweise  

hatten  sie  genug  Platz,  um  dem  niederen  Mönch  zu  erlauben,  sich  anzuschließen.  Giovanni  

nahm  sich  die  Zeit,  darüber  nachzudenken  all  das  war  passiert,  als  ich  mit  dieser  seltsamen  

Gruppe  von  Landstreichern  nach  Toulouse  gereist  war.

Nachdem  er  am  Strand  zurückgelassen  wurde  und  glaubte,  er  sei  gestorben  und  jetzt  

irgendwie  wieder  auferstanden,  hat  Giovanni  neues  Leben  gewonnen,  und  nachdem  er  mit  dem  

Fremden  am  Strand  gesprochen  hatte,  ging  er  zu  Fuß  nach  Norden  und  erreichte  schließlich  

Montpelier.
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Der  Mönch  enthüllte  dann,  dass  er  auch  aus  Roma  stammte  und  seine  Ausbildung  im  

Vatikan  hatte.

Der  Rest  waren  hauptsächlich  Herumtreiber  und  Bettler,  schmutzig  und  ungepflegt  und  

hatten  oft  keine  Lust,  sich  richtig  zu  verständigen,  noch  konnten  sie  es.

Als  Giovanni  hörte,  wo  der  Mönch  arbeitete,  zuckte  er  ein  wenig  zusammen  und  

versuchte,  den  Spiegel  noch  mehr  zu  verstecken.  Schon  der  Name  schockierte  ihn,  als  

er  sich  zu  fragen  begann,  ob  er  für  den  Mord  hergerichtet  wurde.

Die  Angst  trat  jedoch  ein,  als  ihm  klar  wurde,  dass  ein  anderer  Mönch  den  Bericht  

über  den  diebischen  Mönch  erhalten  haben  könnte  und  nach  ihm  Ausschau  halten  

könnte.  Offensichtlich  hätte  es  gemischte  Gefühle  gegeben.

Am  vierten  Tag  kamen  sie  in  eine  Stadt  namens  Narbonne.  Dort  hatten  einige  der  

Mitreisenden  die  Karawane  verlassen,  während  andere  an  Bord  kamen

In  diesem  Moment  sah  der  Mönch  Giovanni  an  und  sagte:  „Oh,  und  das  erinnert  

mich,  hast  du  von  dem  Dieb  gehört,  der  vatikanisches  Eigentum  gestohlen  hat?“

Als  der  Mönch  Giovanni  in  die  Augen  sah,  war  er  aufgeregt  zu  erfahren,  dass  ein  

Mönch  sein  Reisebegleiter  sein  würde.  Dies  linderte  alle  Befürchtungen,  dass  Giovannis  

Geheimnis  gelüftet  werden  könnte,  was  große  Unruhe  ausgelöst  hätte.  Der  Mönch  

schien  ihn  überhaupt  nicht  zu  erkennen.

Einer  dieser  Burschen  war  ein  italienischer  Mönch.  Sobald  Giovanni  es  sah
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In  den  nächsten  paar  Tagen  verbrachten  sie  ihre  Zeit  damit,  religiöse  Orden  des  

Heiligen  Römischen  Reiches  und  die  Unterschiede  zwischen  den  Sekten  zu  diskutieren,  

aber  es  war  hauptsächlich  oberflächliches  Gerede,  nichts  von  großer  Bedeutung.

eine  Welle  von  Freude  und  Angst  traf  ihn.  Die  Freude  war  die  Erkenntnis,  dass  jetzt  

jemand  mitmachte,  zu  dem  er  eine  bessere  Verbindung  hätte.
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Einer  der  Wachen  hatte  berichtet,  dass  sie  glaubten,  der  Dieb  habe  es  getan

Giovanni  fragte  sich,  welche  Arbeit  das  gewesen  sein  könnte,  und  antwortete:  „Was  

war  Ihr  Geschäft?“

starb  während  eines  Sturms  auf  dem  Meer,  aber  nichts  wurde  jemals  verifiziert.“

Giovanni  nahm  ein  paar  Schlucke,  während  er  versuchte,  überrascht  zu  wirken,  und  

antwortete:  „Jemand  hat  etwas  aus  dem  Vatikan  gestohlen,  könnten  Sie  wissen,  was  das  

war  und  wer  der  Dieb  sein  könnte?“

Offensichtlich  hatte  Giovanni  erfahren,  dass  seine  Identität  zumindest  vor  seinem  

Reisebegleiter  noch  sicher  war,  und  der  Mönch  hörte  nicht  einmal,  dass  die  Person  ein  

Ordensbruder  war,  sie  sprachen  nur  von  dem  Dieb,  ohne  eine  definierende  Identität  

preiszugeben,  noch  verrieten  sie,  was  es  war  gestohlen.

Als  der  Mönch  einen  Schluck  Wasser  aus  einer  kleinen  Flasche  in  einem  Lederbeutel  

nahm,  der  an  seiner  Hüfte  befestigt  war,  antwortete  er:  „Nein,  keine  Identität,  ich  war  eine  

Weile  in  Marseille  und  es  kamen  Neuigkeiten  von  der  Vatikanwache  Sie  suchten  einen  

Reisenden.  Aber  es  wurde  keine  Beschreibung  gegeben.  Es  war,  als  hätten  sie  sowieso  nie  

damit  gerechnet,  diesen  Dieb  zu  finden,  aber  sie  machten  trotzdem  weiter.

Nichtsdestotrotz,  was  Giovanni  aus  den  Lippen  des  Mönchs  hören  wollte,  würde  ihn  

überraschen,  als  der  Mönch  weiter  sprach,  nachdem  er  noch  ein  paar  Schluck  Wasser  

getrunken  hatte,  da  es  ziemlich  trocken  war,  da  es  eine  Weile  nicht  geregnet  hatte,  was  in  

diesen  Gegenden  selten  war.  Der  Mönch  setzte  dann  seine  Rede  fort.

Sonderbeauftragter  des  Heiligen  Vaters.“

„Ich  sollte  nicht  darüber  sprechen,  aber  ich  hatte  im  Vatikan  als  gearbeitet
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der  Schlangenspiegel.  Der  Mönch  achtete  sehr  darauf,  den  Spiegel  nicht  zu  
erwähnen.

„Ja,  in  den  unteren  Teilen  des  Vatikans  gibt  es  eine  Bibliothek  mit  antiken  

Werken,  und  ich  habe  unten  gearbeitet,  um  etwas  sehr  Geheimes  zu  tun.“
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Er  fragte  sich  weiterhin,  ob  dieser  Mönch  wirklich  der  war,  für  den  er  sich  

ausgab.  Versuchte  er  ihn  einzufangen?  Wusste  er  die  ganze  Zeit  wer  Giovanni

Dann  begann  Giovanni  ein  wenig  zu  würgen  und  ihm  wurde  ein  Schluck  

Wasser  aus  der  Flasche  angeboten,  die  der  Mönch  trug.  Er  nahm  die  Flasche  und  

nahm  schnell  ein  paar  Schlucke.  Dann  blickte  er  zum  Mönch  auf  und  sagte:  

„Geheime  Arbeit,  können  Sie  hier  darüber  sprechen?“

Der  Mönch  kicherte  ein  wenig.  „Du  glaubst  es  vielleicht  nicht,  aber  ich  war  es

war  und  stellte  ihn  auf?

„Ich  denke,  es  würde  nicht  schaden,  weil  es  sowieso  niemand  glauben  

würde.  Meine  Arbeit  bestand  darin,  Kopien  von  Pergamenten  anzufertigen  und  sie  
dann  per  Kurier  zu  versenden.“

Arbeiten  im  Versteck  des  Vatikans.“

Wie  stehen  die  Chancen,  dass  Giovanni  genau  auf  den  Mönch  trifft,  den  er  

bei  der  geheimen  Operation  des  Vatikans  ersetzt  hatte?  Giovanni  fing  an,  unruhig  

zu  werden  und  wurde  ziemlich  nervös,  so  sehr,  dass  der  Mönch  auf  seine  ziemlich  

nervösen  Aktionen  reagierte.

Plötzlich  erkannte  Giovanni,  wer  dieser  Mönch  war,  es  konnte  kein  anderer  

als  der  12.  Arbeiter  in  der  Vatikanischen  Bibliothek  sein,  für  den  er  arbeitete

"Die  Höhle?"

„Geht  es  dir  nicht  gut,  mein  Freund?“
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„Toskana,  sagst  du,  hmm“,  als  der  Mönch  seine  Gedanken  sammelte,  begann  Giovanni  zu  

spüren,  dass  die  Feder  aus  war.  Und  dann  fuhr  der  Mönch  fort  …

An  diesem  Punkt  war  Giovanni  unsicher,  wie  er  reagieren  sollte,  er  hatte  nicht  das  Gefühl,  

dass  der  Mönch  in  eine  schändliche  Situation  verwickelt  war,  weil  er  einfach  nicht  in  die  Rolle  zu  

passen  schien.  Aber  Giovanni  konnte  sich  nicht  sicher  sein,  ob  es  sich  um  eine  Falle  handelte  oder  

nicht.

„Nein,  ich  kann  nicht  sagen,  dass  ich  jemanden  von  dort  kenne,  obwohl  ich  das  einmal  hatte

Dann  begann  er  dem  Mönch  zu  sagen,  dass  er  ein  Mönch  des  Franziskanerordens  sei,  

aber  er  gab  seinen  Wohnort  nicht  preis.  Er  wollte  sich  vergewissern,  wie  der  Mönch  auf  diese  

Nachricht  reagieren  würde.

„Mir  geht  es  gut,  mein  Reisegefährte,  ich  glaube,  ich  bin  ziemlich  müde

ein  Cousin,  der  dort  eine  Anstellung  fand,  aber  er  zog  weiter.“

„Oh  ja,  ich  habe  Freunde  im  Franziskanerorden,  habe  seit  Jahren  nicht  mehr  mit  ihnen  

gesprochen.  Wo  warst  du?

auf  dieser  langen  Reise  nach  Toulouse.“

Ein  Seufzer  der  Erleichterung  überkam  Giovanni,  als  er  sich  frei  fühlte,  zumindest  war  er  

jetzt  in  Sicherheit.  Doch  er  war  so  fasziniert  davon,  wer  dieser  Mönch  war,  dass  er  fragte:  „Warum  

haben  Sie  Ihre  Arbeit  im  Vatikan  gelassen?

Schnell  stieß  Giovanni  in  einem  schnellen  Ton  aus,  in  der  Hoffnung,  dass  der  Mönch  ihn  

nicht  richtig  verstanden  hatte,  und  enthüllte  leise:  „Toskana.“  Er  hatte  nicht  offenbart,  wo  er  innerhalb  

des  Ordens  war,  er  enthüllte,  wo  er  geboren  und  aufgewachsen  war.

Der  Mönch  entgegnete  dann:  „Das  erinnert  mich,  woher  kommst  du?  Wo  genau  war  Ihre  

Bestellung?“
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eine  prestigeträchtige  Anstellung  für  jemanden,  der  die  Ehre  hat,  als  Gesandter  

für  den  Heiligen  Vater  zu  arbeiten?“

„Lassen  Sie  mich  versuchen  zu  erklären,  dass  ich  etwas  tat,  was  ich  für  

spirituell  gefährlich  hielt.  Ich  weiß  nicht,  wie  ich  die  Worte  formulieren  soll.  Uns  

wurde  etwas  zum  Gebrauch  gegeben,  das  Eigenschaften  hatte,  die  nicht  von  
dieser  Welt  waren.“

„Das  ist  eine  lange  Geschichte,  mein  Freund,  ich  war  nicht  ganz  ehrlich  zu  

Ihnen.  Ich  habe  nicht  nur  von  Pergamenten  abgeschrieben,  ähm,  ich  habe,  ähm,  

mit  etwas  gearbeitet,  von  dem  man  sagen  könnte,  es  sei  überirdisch.“

Giovanni  handelte  ahnungslos,  erkannte  aber,  dass  der  Mönch  nicht  mehr  

versuchte,  ihn  zu  fangen,  aber  der  Mönch  war  es  definitiv

„Was  könnte  das  sein?“

„Mein  Freund,  ich  fürchte,  nicht  alles,  was  wir  zu  glauben  glauben,  basiert  

wirklich  auf  dem,  was  wir  wissen,  es  sind  tödliche  Kräfte  am  Werk.

„Könnten  Sie,  ohne  aufdringlich  zu  sein,  erklären,  was  Sie  waren?

versuchte  zu  verbergen,  was  er  getan  hatte.

Das  zu  tun  war  von  dunkler  Natur,  besonders  innerhalb  des  Vatikans?“

Und  einige  dieser  bösen  Mächte  sind  im  Vatikan.“  Der  Mönch  wich  ein  wenig  

zurück  und  fuhr  dann  fort  …  „Oh,  ich  habe  viel  zu  viel  gesagt!“
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Anscheinend  hatten  beide  genau  das  gleiche  Problem.  Es  schien  auch,  

dass  der  Mönch  Giovanni  betastete,  um  zu  überprüfen,  ob  er  eine  Pflanze  sein  

könnte.  Giovanni  antwortete  dann:  "Ich  verstehe  nicht ...  überirdisch?"

Giovanni,  der  sich  fragte,  wie  viel  Vertrauen  er  dem  Mönch  entgegenbringen  

könnte,  begann  mit  der  Idee,  ihm  den  Spiegel  zu  zeigen.  Aber  er  hielt  sich  zurück  

und  beschloss,  stattdessen  weitere  Fragen  zu  stellen.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

Oh  nein,  das  ist  nicht  ganz  richtig.  Es  hat  die  Zukunft  gemacht.“

Der  Mönch  wirkte  etwas  nervös,  nahm  einen  weiteren  Schluck  und  sagte:  „Ich  denke,  

dieses  Wasser  sollte  zu  Wein  verarbeitet  werden,  aber  natürlich  trinke  ich  keine  Spirituosen.“  

Er  nahm  noch  ein  paar  Schlucke  und  fuhr  fort…

und  Pergamente.  Und  dann  wurde  es  zu  einem  historischen  Rekord  für  die  Zukunft

"Verzeihung?"  Giovanni  spielt  mit.

„Mein  Freund,  unsere  Welt,  dieser  Ort  der  Existenz  ist  nicht  das,  was  uns  glauben  

gemacht  wurde.

Giovanni  erkannte,  dass  er  dafür  sorgen  musste,  dass  sich  der  Mönch  ein  wenig  wohler  

fühlte,  indem  er  versuchte,  ihn  dazu  zu  bringen,  die  Informationen  nach  und  nach  freizugeben.  

Giovanni  versuchte  dann,  den  Mönch  dazu  zu  bringen,  mehr  zu  enthüllen  …

„Als  wir  anfingen,  schaute  ich  in  das  magische  Glas  und  Schrift  erschien,  diese  Schrift  

enthüllte  viele  Dinge.  Es  enthüllte  auch  alte  Dokumente,  aber  die  Dokumente  stammten  aus  

der  Zukunft,  nicht  aus  der  Vergangenheit.  Oh,  das  kommt  mir  nicht  einmal  echt  vor,  wie  könnte  

ich  dann  erwarten,  dass  du  das  glaubst?“

Bei  meiner  Arbeit  im  Vatikan  hat  uns  der  Heilige  Papa  zwölf  gegeben

„Ich  bin  mir  auch  einiger  dunkler  Mächte  bewusst,  die  existieren  und  habe  davon  gehört

„Mach  weiter,  hör  nicht  auf,  ich  höre  mit  großem  Eifer  zu.“

etwas  sehr  Seltsames,  etwas,  das  nicht  in  diese  Welt  gehörte,  ähm,  wie  soll  ich  das  sagen,  ein  

„verzaubertes  Glas“,  das  in  die  Zukunft  sehen  konnte.

Gerüchte,  dass  bestimmte  Aktivitäten  im  Vatikan  durchgeführt  wurden,  also  scheuen  Sie  sich  

nicht,  mit  mir  über  diese  Dinge  zu  sprechen.“

„Wie  ich  schon  sagte,  die  Schrift  erschien  auf  dem  Glas,  und  dann  kopierten  wir  das,  

was  in  dem  seltsamen  Objekt  enthüllt  wurde,  auf  Schriftrollen,
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"Was  meinen  Sie?"

Richtig,  mein  Freund,  das  ist  sehr  seltsam,  aber  ich  möchte  mehr  erfahren.“

„Es  haftete  an  dem  arbeitenden  Mönch  wie  ein  Parasit  an  einer  Pflanze.  

Lassen  Sie  mich  versuchen,  einen  Weg  zu  finden,  dies  zu  erklären.  Das  Glas  

wurde  schließlich  nach  genügend  Zeit  mit  dem  Bediener  verbunden  und  trat  dann  

in  die  Seele  des  Mannes  ein  und  wurde  zum  Mann ...  Ich  denke,  was  ich  sage,  es  

ist  eine  Form  des  Besitzes  für  keinen  anderen  besseren  Begriff.

Der  Mönch  antwortete  widerwillig:  „Dieses  Glas  hatte  Eigenschaften,  die  

Menschen  unbekannt  sind.  Es  war  nicht  von  dieser  Welt.  Es  könnte  viele  Dinge  

enthüllen,  die  über  die  Scroll-Informationen  hinausgehen.  Wenn  sich  das  Glas  

oder  was  auch  immer  diese  Reliquie  war,  mit  dem  Operator  vertraut  gemacht  

hatte,  begann  diese  verzauberte  Reliquie  dann  zu  sprechen  …“

Verlassen  Sie  sich  auf  das,  was  angeblich  aus  der  Vergangenheit  kam,  aber  

paradoxerweise  tatsächlich  aus  der  Zukunft  kam.“

Giovanni  war  fassungslos,  er  konnte  nicht  glauben,  was  er  da  hörte.

"Warte  was?  Es  würde  sprechen?“  fragte  Giovanni.

Das  Gesicht  des  Mönchs  verriet  deutlich,  dass  er  nicht  einmal  glaubte,  was  

er  sagte,  aber  er  sagte  es  trotzdem.

Er  begann  zu  überdenken,  ob  er  den  Spiegel  genommen  hatte.  Er  dann  ängstlich

Der  Mönch,  der  offensichtlich  nervöser  wurde,  schien  zu  kichern  und  zu  

schnauben,  während  er  sich  räusperte,  dann  fuhr  er  fort:  „Ich  weiß,  wie  das  klingen  

mag,  aber  es  hat  nicht  nur  gesprochen,  es  wurde  Teil  desjenigen,  der  es  benutzte,  

und  es  hat  gesprochen  durch  sie."

Giovanni  versuchte,  die  Verwirrung  der  Mönche  zu  schlichten,  und  antwortete:  „Das  bist  du
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„Sie  alle  gewöhnten  sich  daran,  als  wäre  alles  normal,  sie  deuteten  sogar  an,  

dass  die  unterschiedlichen  Stimmen  ein  Geschenk  Gottes  seien,  wie  das  Sprechen  in  

Zungen.  Ich  glaube  nicht,  dass  sie  die  gleiche  Angst  hatten,  die  ich  davor  hatte.  Denn  

dieses  Glas  übernahm  die  Person  und  veränderte  vollständig,  wer  sie  war.  Es  

verwandelte  sie  in  etwas  anderes.“

antwortete:  „Sie  sagten,  das  Glas  sprach  und  heftete  sich  dann  an  den  Operator?“

„Dann  waren  die  anderen  immer  von  Anfang  an  geblieben?“

wunderte  sich…

„Ja,  tatsächlich  wurde  mein  spezieller  Lehrstuhl  von  mehreren  anderen  

aufgegeben,  die  ebenfalls  für  eine  Anstellung  ausgewählt  worden  waren,  aber  jeder  von  

ihnen  kündigte  seinen  Job  mit  einer  Ausrede,  warum  er  nicht  weitermachen  konnte.“

„Nein,  ‚etwas  anderes‘,  etwas,  das  nicht  …  menschlich  war.“

„Betraf  das  nicht  die  anderen,  die  dort  waren?“  Johann

Giovanni  begann  sich  zu  fragen,  warum  er  die  Veränderungen  bei  den  anderen  

Mönchen,  mit  denen  er  arbeitete,  nicht  bemerkte.  Dann  fragte  er  den  Mönch:  „Bist  du  

beigetreten,  nachdem  die  anderen  schon  da  waren?“

„Du  meinst  jemand  anderen?“

„Nun  ja  und  nein,  das  Glas  sprach  per  se  nicht,  nicht  dass  es  nicht  sprechen  

konnte,  aber  der  Mensch,  an  dem  sich  das  Glas  festhielt,  fing  an,  die  Worte  zu  sprechen,  

die  irgendwie  aus  dem  Glas  stammten.  Die  Person  würde  mit  verschiedenen  Stimmen,  

verschiedenen  Sprachen  und  Dialekten  sprechen.  Oder  vielleicht  sogar  unterschiedliche  

Geister.“
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eines  großen  Tisches,  an  dem  wir  arbeiteten,  habe  ich  nie  genau  verstanden,  was  sein  Zweck  war,  

abgesehen  davon,  zukünftige  Zeitlinien  zu  korrigieren.“

„Hast  du  irgendetwas  in  dir  gespürt,  das  dich  glauben  ließ,  es  würde  dich  übernehmen?“

„Korrigieren  Sie  zukünftige  Zeitlinien,  das  ist  seltsam?“

„Interessant,  dass  du  das  gefragt  hast.  Als  ich  anfing  zu  realisieren,  was  geschah,  akzeptierte  

ich  es  weniger  als  die  meisten  anderen.  Was  auch  immer  diese  Wesenheit  war,  sie  drang  also  nicht  

in  mein  Wesen  ein,  ich  schien  davor  geschützt  gewesen  zu  sein,  obwohl  ich  dort  für  einen  guten  

Teil  eines  Jahres  gearbeitet  hatte.“

„Nun,  bei  allen  bin  ich  mir  nicht  sicher,  aber  viele  von  ihnen  haben  jahrelang  an  diesem  

geheimen  Projekt  gearbeitet.“

„Ja,  es  würde  knallrot  werden  und  dann  die  Informationen  an  eine  dieser  Brillen  senden,  

und  dann  wüssten  wir,  dass  wir  den  Fehler  korrigieren  müssen.  An  diesem  einen  Tag  jedoch  wurde  

ich  Zeuge  von  etwas,  das  große  Angst  in  mein  Herz  brachte.  Und  das  war  der  Tag,  an  dem  ich  ging  

und  nie  wieder  zurückkam.“

„Was  hat  dich  dazu  gebracht,  endlich  zu  gehen?“

„Hast  du  am  Anfang  nicht  bemerkt,  ob  diese  anderen  seltsam  oder  seltsam  waren,  du  

sagtest,  dieses  Glas  könnte  eine  Person  überholen  und  sie  zu  etwas  anderem  als  einem  Menschen  

machen,  hast  du  das  nicht  am  Anfang  erkannt?“
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„Es  geschah  eines  Tages,  ich  erinnere  mich  noch  genau  an  diesen  Nachmittag,  was  ich  

nicht  erklärt  habe,  war,  dass  in  der  Mitte  auch  ein  Glas  stand

„Ah,  naja,  nicht  wirklich,  sie  schienen  völlig  normal  zu  sein,  als  ich  dazukam,  ‚das  Ding‘,  das  

in  ihnen  war,  was  auch  immer  es  war,  ist  sehr  schlau,  es  würde  nicht  erkennen  lassen,  dass  es  

diese  anderen  Mönche  kontrolliert.“
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„In  etwas  verwandeln?“

„Mein  Freund,  ich  glaube,  es  hat  ihnen  die  Seele  genommen  und  sie  zu  einem  

Teil  des  Drachen  gemacht!“

„Er  verwandelte  sich  in  einen  Drachen  und  fing  an,  eine  Art  Energie  aus  den  

anderen  Gläsern  zu  ziehen,  als  würde  er  sie  in  sich  selbst  aufnehmen.“

„Was  mag  das  gewesen  sein?“

„Oh  mein  Gott,  mein  Gott,  dieses  Glas  kann  das?“  Giovanni  wurde  extrem  

nervös,  was  er  heimlich  in  seinem  versteckte

„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  es  verstehe.“

„Lassen  Sie  mich  sehen,  wie  ich  das  erklären  kann.  Das  mittlere  Glas  begann  

sich  zu  verändern  oder  in  etwas  umzuwandeln.“

„Das  mittlere  Glas  verwandelte  sich  in  einen  dämonisch  aussehenden  Drachen,  

der  groß  auf  dem  Mitteltisch  stand,  fast  3  Meter  hoch,  (ungefähr  10  Fuß)  es  war  ein  

Riese  und  als  es  Energie  aus  den  anderen  zwölf  Gläsern  zog,  ich  dann  erkannte,  was  

geschah.  Jedes  Glas  verwandelte  sich  auch  in  einen  Kopf,  einen  abgetrennten  Kopf;  

wie  der  Kopf  eines  anderen  Drachen.

„Was  meinst  du  mit  Energie  aussaugen?“

Es  hob  dann  vom  Tisch  ab;  und  alle  zwölf  Köpfe  wieder  mit  dem  Drachen  

verbunden,  wurde  es  ein  Drache  mit  zusätzlichen  zwölf  Köpfen,  wobei  der  Drache  der  

dreizehnte  war.  Aber  das  war  noch  nicht  alles,  die  Energie,  die  es  in  sich  aufnahm,  als  

würde  es  sie  aus  dem  Glas  oder  dem  Kopf  saugen,  diese  Energie  kam  auch  von  dem  

Individuum,  das  mit  seinem  magischen  Gerät  arbeitete.
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Der  Mönch  fuhr  fort…  „Als  die  Energie  durch  meinen  Spiegel  kam  und  dann  

versuchte,  in  mich  einzudringen,  funktionierte  es  nicht,  weil  ich  meine  Seele  noch  nicht  

für  dieses  Objekt  freigegeben  hatte,  aber  ich  wusste,  dass  es  so  die  Macht  übernahm  der  

Mensch.

"Ach  nein!"

Ich  schätze,  man  müsste  dort  einige  Zeit  arbeiten,  um  diese  Tätigkeit  zu  

übernehmen.  Ich  spürte  ein  Ziehen  an  meinem  innersten  Wesen,  aber  es  hörte  auf,  und  

der  Drache  mit  den  zwölf  Köpfen  begann  zu  schreien,  als  wäre  er  verärgert  darüber,  dass  

er  mich  nicht  übernehmen  konnte.  Und  der  Drache  schrie  einige  Worte,  als  würde  er  mich  

beim  Namen  rufen,  die  ich  nicht  verstand,  er  schrie:  „Sune  Ule  No.“

Mantel.  Er  wurde  dann  noch  aufgeregter,  als  ihm  klar  wurde,  ob  dieser  Spiegel  all  diese  

Dinge  tun  könnte,  dann  muss  der  mittlere  Spiegel  wissen,  wo  er  sich  befindet,  so  wie  er  

es  wahrgenommen  hatte,  als  Mark  noch  ein  Teil  von  ihm  war.
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„Hmm,  sehr  seltsam,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  er  Sie  beim  Namen  genannt  hat,  

sondern  eher,  dass  dies  eine  Sprache  war,  die  ‚Anglo'  klang  und  für  mich  klingt,  als  würde  

sie  sagen:  ‚Bald  wirst  du  es  wissen.'  Es  bedeutet,  dass  du  es  eines  Tages  verstehen  
würdest.

Sie  hatten  jedoch  geglaubt,  dass  Sie  den  Spiegel  berühren  müssten,  um  ihn  

auszulösen,  damit  er  ihr  Ziel  enthüllen  kann.  Der  Mönch  stellte  sicher,  dass  der  Spiegel  

mit  einem  Tuch  bedeckt  war,  das  er  bei  sich  trug.

Sie  sagten  mir,  dass  dieses  Glas  viele  seltsame  Leistungen  erbringen  konnte

"Ganz  sicher!"

Aktivitäten,  könnte  es  auch  erkennen,  wo  Sie  sich  gerade  befinden?“
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"Allerdings  muss  es  eingeschaltet  sein."

Diese  Frage  kam  dem  Mönch  seltsam  vor,  er  begann  sich  zu  fragen,  ob  er  zu  

viel  gesagt  hatte.  Dann  fing  er  an,  weniger  über  den  Spiegel  zu  sprechen  und  wurde  

leiser  über  seine  Verbindung  zum  Vatikanischen  Geheimglas.

"Was  meinen  Sie?"

Das  Glas  kann  ausgeschaltet  werden,  wenn  es  ausgeschaltet  ist,  funktioniert  es  nicht  mehr.“

In  den  nächsten  Tagen  kurz  vor  seiner  Einreise  nach  Toulouse  sprach  der  

Mönch  nicht  viel,  und  Giovanni  drückte  nicht  auf  das  Thema.  Er  fragte  sich  jedoch  
weiterhin,  was  den  Spiegel  ausschaltete.

Als  sie  schließlich  nach  Toulouse  kamen,  beschloss  der  Mönch,  noch  einmal  

über  das  seltsame  Glas  zu  sprechen.  Was  er  sagte,  verblüffte  Giovanni,  aber  jetzt  

begannen  die  Dinge,  die  den  Spiegel  betrafen,  mehr  zu  machen

"Ja!"

Als  Giovanni  wieder  Erleichterung  überkam,  fragte  er  dann  nach

„Ich  habe  dir  gesagt,  dass  man  das  Glas  abstellen  kann.  Ich  hatte  einmal,  in  

den  frühesten  Tagen  während  dieser  Operation,  erfahren,  dass  ein  neuer  Bediener  

das  Glas  unbeabsichtigt  aus  dem  Vatikan  entfernt  hatte.  Was  sie  erfuhren,  war,  je  

weiter  sich  das  Glas  vom  Vatikan  entfernt  hatte,  desto  mehr  begann  es  die  Verbindung  

zu  verlieren.  Irgendwie  funktioniert  das  Glas  irgendwie

Sinn.

Frage:  "Wie  kann  das  Glas  ausgeschaltet  werden,  und  warum  sollte  es  ausgeschaltet  werden?"

"Wie  ich  vorhin  auf  der  Reise  mit  Ihnen  über  das  magische  Glas  gesprochen  

habe."
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„Also  gäbe  es  keine  Bedenken  wegen  des  fehlenden  Glases,  oder?“

Der  Mönch  lachte  ein  wenig  leise  und  antwortete:  „Nun,  das  dachte  ich  mir,  wenn  es  

abgeschnitten  ist,  wen  interessiert  es  dann.  Aber  offensichtlich  kann  es  in  den  richtigen  Händen  

wieder  eingeschaltet  werden.“

"Warum?"

bis  einer  der  Köpfe  abgehauen  wird.  Der  Drache  hätte  jetzt  elf  statt  zwölf  Köpfe,  es  sei  denn,  

sie  würden  das  fehlende  Glas  finden.“

Einer  der  anderen  Mönche  hatte  mir  offenbart,  dass  es  sich  um  einen  Vergleich  handelte

"Wirklich?"

Und  das  heißt,  sie  waren  sehr  besorgt,  dass  das  Glas  in  die  falschen  Hände  gerät.“
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der  Verbindung  und  je  weiter  es  sich  von  der  Quelle  des  Kopfes  entfernt,  wird  es  abgeschaltet.

„Es  scheint  so,  aber  ich  begann  zu  vermuten,  dass,  sobald  der  Kopf  getrennt  und  dann  

von  einer  anderen  Quelle  wieder  eingeschaltet  wird,  er  nicht  zurück  in  den  Drachen  grafisch  

dargestellt  werden  kann,  es  sei  denn,  der  Drache  erlangt  den  Spiegel  wieder  in  seinem  Besitz,  

es  ist  jetzt  gehört  einem  neuen  Besitzer  und  er  oder  sie  kann  das  Glas  dann  nach  Belieben  

verwenden.“

„Nun,  das  ist  das  Geheimnis,  das  habe  ich  nie  verstanden.

„Würde  ihnen  das  nicht  helfen,  das  Glas  zu  finden?“
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(17)  Mark  erfährt  von  dem  verlorenen  Tagebuch
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Da  die  Erinnerung  an  Giovanni  jedoch  noch  nicht  zurückgekehrt  ist,  weiß  Mark  immer  

noch  nicht,  dass  er  noch  viele  weitere  Bücher  in  seinem  Leben  schreiben  wird.

Er  erfuhr  von  seiner  Mutter  Marie  aus  demselben  Zyklus.  Sowie  Beth.  Es  machte  

ihn  fertig,  daran  zu  denken,  dass  tausend  Jahre  vergangen  waren  und  vielleicht  mehrere  

Zeitschleifen,  und  doch  war  das  Gefühl  und  die  Emotion  so,  als  ob  es  gestern  gewesen  

wäre.

Mark  war  fast  wie  betäubt  von  dem,  was  er  gelernt  hatte,  er  konnte  es  nicht  in  

Worte  fassen.  Er  lernte  nicht  nur  die  Geheimnisse  der  Welt  kennen,  sondern  entdeckte  

auch  sein  paralleles  Leben  als  Williams  Sohn.

Mark  beginnt  dann  mit  der  Vollendung  des  Buches,  das  sein  Vater  William  vor  

seinem  Tod  vorbereitet  und  fast  vollendet  hatte.

Mark  liest  die  verlorene  Tagebuchzusammenstellung,  die  er  aus  Williams  Fahrzeug  

geholt  hatte,  und  erfuhr  dann  von  Walters  Buch,  die  Tims  Notizblöcke  enthüllten.

Nachdem  Mark  zu  Ende  gelesen  hatte,  was  William  geschrieben  hatte,  fand  er  das  

Buch,  das  Walter  auf  der  Grundlage  von  Tims  Erfahrungen  gemacht  hatte.  Er  erfuhr,  dass  

das  Buch  in  Williams  Besitz  war,  und  er  fand  einen  Weg,  seine  Sachen  zu  durchsuchen,  

wo  er  Walters  Time-Loop  Chronicles  Book  One  fand.

Manuskript.

Die  letzten  Bücher  werden  jedoch  aus  der  Erinnerung  an  das  stammen,  was  Walter  

Giovanni  beigebracht  hatte,  und  dann  alles  aus  der  Erinnerung  entfernt,  bis  der  richtige  

Zeitpunkt  gekommen  war,  um  all  diese  Dinge  zu  enthüllen.

Sobald  er  seine  Gefühle  gesammelt  hatte,  rief  er  Marie  und  Beth  an  und  ließ  sie  

beide  vorbeikommen.  Er  wollte,  dass  sie  das  lesen
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Über.
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Sie  bemerkten,  dass  in  seiner  Stimme  Dringlichkeit  lag,  aber  er  spielte  ziemlich  

cool.  Er  sagte  einfach:  „Ihr  müsst  etwas  sehen,  es  wird  euer  Leben  verändern.“

Er  bereitete  ein  paar  Gläser  Rotwein  vor,  weil  er  das  Gefühl  hatte,  dass  es  nötig  

sein  würde.  Sobald  die  beiden  Frauen  eingetreten  waren,  verschwendete  Mark  keine  

Zeit  und  überreichte  ihnen  beiden  eine  Kopie,  da  er  nach  Kinkos  gegangen  war,  um  

Duplikate  anzufertigen.

Als  Marie  und  Beth  eintraten,  reichte  Mark  ihnen  als  Erstes  jeweils  ein  Glas  Merlot  

und  bat  sie,  auf  der  Couch  Platz  zu  nehmen,  und  dann,  als  sie  ihre  individuellen  

Weingläser  vor  sich  auf  den  Couchtisch  stellten,  sagte  er  übergab  ihnen  dann  die  

Manuskripte.

Er  sagte  zu  sich  selbst,  dass  dies  zu  wichtig  sei,  um  es  jemandem  über  die  

Schulter  zu  lesen.  Er  wusste,  sobald  jeder  bestimmte  Teile  erreicht  hatte,  würden  die  

Emotionen  fließen  und  die  Tränen  würden  wie  ein  Damm  sein,  der  an  einem  Flussufer  

bricht.

Als  die  Mädchen  Marks  kleine  Wohnung  betraten.  Sie  hatten  bereits  über  die  

Nacht  gesprochen  und  sich  gefragt,  ob  sie  Williams  Tagebuch  lesen  könnten.  Mark  

verriet  nicht,  warum  er  wollte,  dass  sie  kamen

Mark  sagte  ihnen:  „Leute,  ich  muss  für  eine  Weile  ausgehen,  aber  bitte  fangt  an  

zu  lesen,  ich  kann  euch  nicht  einmal  ansatzweise  sagen,  wie  viele  Dinge  sich  in  eurem  

Leben  ändern  werden.“

Als  Mark  ging,  tauschten  Marie  und  Beth  beide  ein  paar  witzige  Sarkasmen  aus,  

als  ob,  wie  könnte  es  noch  mehr  geben  als  das,  was  wir  bereits  erlebt  haben.  Und  dann  

schlugen  sie  beide  die  erste  Seite  auf,  kuschelten  sich  beide  unter  eine  Couchdecke  

zurück  und  begannen  zu  lesen.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

The  Time-Loop  Chronicles  –  Der  Tag,  an  dem  die  Erde  rückwärts  fiel  –  von  Walter  

Keuinedes.  Als  Marie  im  Verlorenen  Tagebuch  zum  ersten  Tag  kam,  hörte  sie  auf.

"Nein!"  Marie  sagte:  „Als  ich  das  Originalbuch  sah,  wurde  mir  klar,  dass  ich  ganz  am  

Anfang  beginnen  musste.“

Sie  sah  Beth  an  und  sagte:  Süße,  ich  glaube,  ich  muss  dort  anfangen,  wo  alles  

begann.  Und  dann  legte  sie  das  Manuskript  des  Verlorenen  Tagebuchs  beiseite  und  begann,  

Walters  Buch  zu  lesen.

Das  Intro  überwältigte  sie  beide,  als  sie  erfuhren,  wie  William  lernte

Während  sie  las,  bekam  sie  immer  wieder  Erinnerungen,  die  ihr  sagten,  dass  sie  einst  

von  einigen  dieser  Vorfälle  wusste.  Aber  jetzt,  als  sie  las,  was  mit  Tim  und  seinem  Gegenstück,  

dem  Chief,  passiert  war,  war  sie  absolut  fassungslos.

über  die  verlorenen  Notizblöcke  von  Tim  und  wie  er  in  einem  früheren  Zyklus  einmal  auf  

einem  Weg  des  Lernens  gewesen  war,  es  aber  nie  herausgefunden  hatte.

Als  sie  zu  dem  Teil  kamen,  wo  er  verlorene  Tongefäße  mit  kryptischen  Botschaften  

freilegte,  schien  es  ziemlich  unglaublich.  Dann  blickte  Marie  vor  sich  hin  und  sah  ein  weiteres  

Buch  auf  Marks  Couchtisch  liegen,  und  sie  hob  es  auf  und  betrachtete  den  Einband.

Hier  war  Beth,  die  immer  noch  das  Manuskript  las,  und  Marie,  die  jetzt  das  erste  Buch  

las,  und  jeder  von  ihnen  schnappte  nach  allen  paar  Seiten  vor  Ehrfurcht  nach  Luft.  Es  war,  

als  ob  etwas  Erstaunliches  sie  dazu  veranlasste,  von  Intrigen  und  Geheimnissen  völlig  

überwältigt  zu  werden.

Als  Mark  zurückkam,  bemerkte  er,  dass  Marie  Walters  Buch  las  und  fragte:  „Was  ist  

los,  hast  du  das  Manuskript  schon  gelesen?“
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Mark  hätte  keine  wahrhaftigeren  Worte  sagen  können,  als  zu  sagen,  dass  sich  

ihr  Leben  verändern  würde.  Dieser  Abend  würde  das  Datum  markieren,  an  dem  alles  

zusammenzulaufen  begann,  nicht  nur  in  Bezug  auf  ihr  persönliches  Leben,  sondern  

auch  auf  die  Mysterien  der  Welt.
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Mark  antwortete  dann:  „Ich  dachte,  Sie  wären  mehr  daran  interessiert,  etwas  

über  Ihre  parallelen  Leben  zu  erfahren,  aber  sicher,  machen  Sie  weiter,  lesen  Sie  sie  

beide,  denn  die  Grundlage  ist  wichtig,  um  das  verschlüsselte  Geheimnis  zu  verstehen.“
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(18)  Giovanni  trifft  den  Abt  Wilhelm
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damit  er  herausfinden  konnte,  wer  diese  Person,  die  gerade  das  Büro  betreten  hatte,  

gewesen  sein  könnte.

Tim  sah,  dass  William  außer  Phase  zu  sein  schien  und  glaubte,  dass  er  

möglicherweise  durch  die  Regression  zurückgekehrt  war  und  der  echte  Abt  hervorkam.

Chief  und  William  würden  in  Beths  Büro  geweckt  werden.

William  wusste,  dass  dies  ein  Mönch  war,  der  wahrscheinlich  mit  dem  Abt  sprechen  

wollte,  aber  er  hatte  das  Gefühl,  ihn  vielleicht  gekannt  zu  haben.  Es  war  tatsächlich  

Giovanni,  der  geschickt  worden  war,  um  mit  dem  Abt  zu  sprechen  und  herauszufinden,  

was  er  lernen  muss.  Der  wahre  Grund  war  jedoch  gewesen,  dass  er  William  treffen  sollte.

wo  alle  Zeit  die  gleiche  Zeit  ist.

Sie  sprachen  miteinander  und  teilten  Einzelheiten  darüber  mit,  wie  ihre  

überraschende  Interaktion  stattgefunden  hatte.  In  diesem  Moment  war  der  Moment  
gekommen,  in  dem  die  beiden  zurückkehren  mussten.  Tim  würde  zum  zurückkehren

William  war  jedoch  immer  noch  da,  tat  aber  so,  als  wäre  er  abgereist

eine  subtile  Erinnerung  daran,  den  Mönch  im  Jenseits  gesehen  zu  haben

in  das  Büro  des  Abtes  gehen;  Dann  begann  er,  diese  Person  anzustarren,  als  würde  er  

jemanden  sehen,  den  er  kannte,  sich  aber  nicht  sicher  war.  Wilhelm  war

Tim  war  zweifach  umgezogen  und  zusammen  mit  William,  der  bei  Beth  eine  

Regressionstherapie  durchlaufen  hatte,  trafen  sie  sich  in  Toulouse,  Frankreich.

Dies  war  zu  einem  sehr  merkwürdigen  und  seltsamen  Zeitpunkt  geworden

An  diesem  Punkt  beschloss  Tim,  zum  Chief  zurückzukehren.

Es  geschah  jedoch  etwas  Einzigartiges,  das  unerwartet  war,  insbesondere  aus  

Williams  Sicht.  William  bemerkte  einen  seltsamen  Mönch
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William  reagierte  ein  wenig  geschockt  auf  die  Antwort  des  Ordensbruders,  aber  dann

Offensichtlich  muss  William  die  magische  Note  gehabt  haben,  denn  der  Spiegel  wurde  

aktiviert  und  begann,  alle  Daten  nicht  nur  aus  der  Gegenwart,  sondern  auch  aus  der  Zukunft  

zu  enthüllen.  Da  William  den  Körper  des  Abtes  übernommen  hat,  wie  er  es  einst  in  einem  

früheren  Leben  war,  ist  es  nun  eine  doppelte  Fusion  geworden

Und  dann  wurde  plötzlich  der  Spiegel  in  Williams  Händen  aktiviert  und  er  begann  in  

einer  brillanten  roten  Farbe  zu  leuchten  und  die  Informationen,  die  sie  auf  dem  flüssigen  

Bildschirm  sahen,  begannen,  das  verborgene  Geheimnis  zu  enthüllen.

Als  Giovanni  dies  hörte,  wurde  ihm  allmählich  klar,  warum  er  nach  Toulouse  geschickt  

wurde,  und  er  antwortete  mit  einem  tiefen  Seufzer  der  Erleichterung:  „Ich  freue  mich,  Ihren  

Bekannten  kennenzulernen,  ich  wurde  geschickt,  um  mit  Ihnen  zu  sprechen.“

Worte:  „Fürchte  dich  nicht,  ich  bin  nicht  aus  deiner  Zeit,  ich  bin  aus  der  Zukunft.“

Der  Spiegel  begann  nicht  nur  hellrot  zu  leuchten,  sondern  zeigte  auch,  dass  sich  Jesaja  

11/6  verändert  hatte.  Giovanni  erklärte,  wie  er  Jesaja  11  kopierte,  bevor  er  den  Spiegel  aus  

dem  Vatikan  entfernt  hatte.

Giovanni  enthüllte  William  ohne  jede  Befürchtung  alles  über  den  Serpentinenspiegel,  

während  er  ihn  ihm  übergab.  William  hörte  nur  mit  einem  Ohr  zu,  während  er  in  absolutem  

Erstaunen  kühn  in  den  Spiegel  starrte.
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Aus  irgendeinem  ihm  unbekannten  Grund  sprach  William  diese  Worte

Als  William  den  Spiegel  berührte,  begann  er,  Daten  sowohl  über  William  als  auch  über  

den  Abt  zu  enthüllen,  was  jedoch  nicht  verstanden  wurde,  war,  dass  eine  weitere  Komprimierung  

stattgefunden  hatte,  und  es  würde  eine  weitere  Zeitschleife  entstehen,  die  jedoch  mit  einer  

älteren  zusammengeführt  wurde  …

erkannte,  dass  etwas  Unglaubliches  vor  sich  ging.

wie  Giovanni  und  Mark.
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Dann  bellte  Giovanni:  „Oh  nein,  ich  habe  vergessen,  mir  wurde  gesagt,  dass  der  

Vatikan  wissen  wird,  wo  wir  uns  befinden,  wenn  der  Spiegel  funktioniert.“

William  sagte:  „Das  ist  faszinierend  und  entnervend.  Was  ist  dieses  Gerät  und  

warum  ist  es  hier  in  dieser  Zeit,  in  der  es  keine  Technologie  gibt?“

Giovanni  reagiert  nun:  „Ich  habe  den  Spiegel  aus  dem  Vatikan  gestohlen  und  bin  

jetzt  auf  der  Flucht  vor  der  Vatikanwache,  die  vor  nichts  zurückschreckt,  um  diesen  Spiegel  
zurückzuholen  und  mich  sogar  umbringt.“

„Und  warum  ist  das  ein  Problem?“  Während  Giovanni  den  Spiegel  in  all  seinen  

esoterischen  Machenschaften  erklärte,  hatte  er  natürlich  zufällig  vergessen,  William  zu  

sagen,  dass  er  den  Spiegel  illegal  aus  dem  heiligen  Gewölbe  gehoben  hatte.

Der  Spiegel  zeigte  nun  an,  dass  eine  Änderung  vorgenommen  worden  war  und  

nun  für  zukünftige  Generationen  kopiert  werden  muss.  Giovanni  schaute  sich  zusammen  

mit  William  die  Änderung  an  und  sah,  dass  die  Schrift  in  der  Zukunft  von  König  Heinrich  

VIII.  geändert  worden  war,  und  beide  dachten  nach  und  fragten  sich,  wie  viele  Schriften  

im  Laufe  der  Zeit  geändert  worden  waren,  und  was  sagt  dies  über  die  Bibel  aus?

"Mein  Gott,  was  hast  du  getan?"

William  war  darüber  schockiert  und  begann  sich  zu  fragen,  warum  er  in  diese  Zeit  

zurückgeschickt  wurde,  war  es  mehr  als  nur  ein  Treffen  mit  Tim?  Warum  war  er  genau  in  

dem  Moment  zu  dieser  bestimmten  Zeit  zurückgekehrt,  in  dem  Tim  auch  gekommen  war,  

und  trifft  jetzt  auf  Giovanni,  der  gerade  eine  nicht  von  dieser  Welt  stammende  Technologie  

aus  dem  Vatikan  gestohlen  hat,  die  von  Rechts  wegen  nicht  dort  in  dieser  mittelalterlichen  

Zeit  hätte  sein  dürfen?
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"Markieren?  Wer  ist  Markus?“

„Das  ist  eine  lange  Geschichte  …  aber  da  ich  zu  Ihnen  geschickt  wurde,  ist  es  vielleicht  

an  der  Zeit,  Ihnen  zu  enthüllen,  warum  ich  diesen  Spiegel  gestohlen  habe.“

Der  Mönch  fuhr  fort…  „Das  wird  seltsam  klingen,  aber  irgendwie  wurde  ich  von  meinem  

zukünftigen  Ich  übernommen.  Nun,  übernommen  ist  nicht  ganz  richtig,  wir  beide  existierten  in  

meiner  Seele.  Es  war  Mark,  der  erkannte,  dass  der  Spiegel  für  schändliche  Zwecke  missbraucht  

wurde,  und  er  machte  mich  darauf  aufmerksam,  dass  etwas  nicht  stimmte.

Der  Mönch  hatte  begonnen  zu  verraten,  dass  er  von  Papst  Gregor  X.  auserwählt  worden  

war,  unter  den  anderen  elf  zu  sitzen,  um  ein  Vermittler  zu  werden  und  den  Spiegel  zu  bedienen,  

um  in  Zukunft  Veränderungen  vorzunehmen.  Als  er  die  nächste  Stunde  damit  verbrachte,  alles  

zu  erklären.  Es  war,  als  hätte  ihn  ein  Blitz  getroffen,  als  er  sagte:  „Aber  es  gibt  eine  Sache,  die  

ich  nicht  erwähnt  habe.“

Was  ist  das  für  ein  Spiegel,  fragte  er  sich?  Und  warum  hatte  er  noch  nie  zuvor  von  diesem  

seltsamen  Artefakt  gehört?  Dann  fragte  er  Giovanni:  „Was  hat  dich  dazu  gebracht,  diesen  Spiegel  

zu  stehlen?“

Wir  haben  dann  einen  Plan  geschmiedet,  den  Spiegel  zu  stehlen  und  aus  dem  Vatikan  zu  

fliehen,  und  damit  habe  ich  großen  Zorn  des  Heiligen  Stuhls  und  des  Heiligen  Vaters  über  mich  

gebracht.“

"Und  das  ist?"

Während  er  anfing  zu  kichern,  aber  immer  noch  sehr  besorgt  war,  antwortete  er:  „Ich  

denke,  das  liegt  daran,  dass  ich  irgendwie  besessen  war.“
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„Ähm,  Markus!“

"Verzeihung?"
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"Du  bist  gestorben?  Du  siehst  nicht  tot  aus.“

Plötzlich  wurde  Giovanni  weiß  wie  ein  Gespenst,  als  seine  Erinnerungen

"Mein  Gott!"

„Das  ist  der  Teil,  wo  es  sehr  seltsam  klingen  wird,  das  hatte  ich  wirklich

wurden  zurückgebracht.  Er  sah  William  an  und  sagte:  „Ich  kenne  dich.“

„Mark,  sagst  du,  das  ist  faszinierend“,  sagte  William  dann  leise,  „Könnte  es  

sein  …?“

im  Meer  ertrunken,  und  dann  wurde  es  mir  sofort  bewusst.  Ich  war,  ich  war,  äh,  wie  

soll  ich  das  sagen,  ich  war,  ich  glaube,  ich  war  im  Himmel?“

"Und  woher  kennst  du  mich?"

"Nein,  ja,  nun,  er  hieß  Walter,  aber  es  war  nicht  Walter,  es  war,  ich  glaube,  

ich  glaube,  er  war  Jesus."

„Könnte  es  was  sein?“  Giovanni  verblüfft  von  Williams  Kommentar.

„Du  bist  gestorben  und  warst  im  Jenseits?“

„Ich  habe  nicht  die  Worte,  um  dies  zu  erklären,  aber  als  Mark  und  ich  auf  

dem  Meer  vereint  waren;  Auf  der  Flucht  vor  der  Vatikanwache  ging  unser  Schiff  

unter,  und  äh,  nun,  ähm,  ich  starb.“

„Oh,  mach  dir  nichts  draus,  ich  denke  nur  laut.“  Bitte  fahre  fort.

"Ja,  ich  glaube  schon,  und  während  ich  dort  war,  traf  ich  einen  Mann,  einen  Mann  

namens  Walter."
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„Jesus,  sagst  du?“  William  murmelte  leise:  „Walter  ist  nicht  Jesus.“  Dann  fuhr  er  fort…  

„Aber  Sie  sagen  mir,  er  nannte  sich  Walter,  aber  Sie  hielten  ihn  irgendwie  für  Jesus.  Nun,  

vielleicht  erscheinen  die  Dinge  im  Jenseits  anders  als  hier.  Vielleicht  haben  Sie  erwartet,  dass  

Jesus  und  Walter  auftauchen.“

„Ich  denke  schon,  und  so  war…“

William  dachte  wieder  leise  nach  und  sprach  diese  Worte:  „Mark  ist  gestorben?“

„Möglicherweise  wurde  ich  auf  vielen  Ebenen  unterrichtet,  aber  ich  kann  mich  nicht  an  alles  

erinnern.  Ich  habe  mit  diesem  Walter  gesprochen,  und  er  hat  mir  Dinge  erzählt,  die  dem  

geisteswissenschaftlichen  Bewusstsein  unbekannt  sind.“

Seite  |  135

scheinbar  möglich  in  seinem  Kopf.  „Bist  du  sicher,  dass  ich  da  war?“

„Mein  Freund,  mein  Vater  hieß  Walter,  hat  er  dich  zu  mir  geschickt?“

„Ich  glaube,  es  war  Mark!“

William  wusste  nicht,  was  er  sagen  sollte,  aber  es  war  sehr  faszinierend,  aber  nicht

„Das  bringt  mich  zu  dem  Grund,  warum  ich  glaube,  dass  ich  dich  kenne.  Du  warst  auch  

dabei.“

selbst  Walter.“

„Nein,  ich  glaube  nicht,  aber  ich  bin  mir  nicht  sicher,  trotzdem  hat  er  angerufen

"Wer?"

"Könnten  Sie  das  bitte  näher  erläutern?"
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„Wenn  du  im  Meer  ertrunken  bist,  wie  bist  du  dann  an  den  Strand  gekommen?“

"Regressiert?"  bemerkte  der  Mönch.

„Gar  nichts,  ich  bin  gerade  am  Strand  aufgewacht  und  Mark  war  weg.“

„Ja,  ich  komme  auch  aus  der  Zukunft,  wie  ich  bereits  angemerkt  habe,  ich  werde  gerade  

zurückgeführt  und  bin  in  einen  Körper  eingetreten,  den  ich  in  dieser  Zeit  durchlebt  habe.

"Ich  weiß  es  nicht,  aber  das  ist  nicht  der  verwirrendste  Aspekt  an  dieser  Sache."

William  dachte  eine  Weile  nach  und  antwortete:  „Ich  glaube  nicht,  dass  Mark  gestorben  ist,  

es  sei  denn,  bei  der  Rückführung  ist  etwas  schief  gelaufen.  Ich  glaube,  er  muss  regrediert  und  in  

dich  eingetreten  sein.“

„Ich  glaube,  Mark  ist  gestorben,  weil  wir  ertrunken  sind.“

"Was  war  das?"

„Aber  du  bist  nicht  gestorben,  wie  kommt  es,  dass  er  gestorben  ist?“

"Nun,  die  Sache  ist  die,  Mark  war  bei  mir,  bis  ich  am  Strand  aufgewacht  bin,  und  seitdem  

ist  er  weg."

„Ich  bin  nicht  einfach  an  irgendeinem  Strand  gelandet,  das  Land,  auf  das  wir  zusteuerten,  

war  nicht  so  weit  entfernt,  vielleicht  25  bis  30  Kilometer.  Aber  der  Strand,  an  dem  ich  landete,  lag  

im  nördlichen  Teil  des  großen  Meeres.“

„Und  du  hast  keine  Erinnerung  daran,  wie  du  dorthin  gekommen  bist?“
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„Es  ist  etwas,  von  dem  ich  vor  langer  Zeit  gelernt  habe,  es  könnte  sein,  dass  Sie  

zu  uns  allen  aus  einer  anderen  Zeit  gesprochen  haben,  nachdem  wir  aus  unserem  

jeweiligen  Leben  gegangen  waren.  Vielleicht  hast  du  aus  der  Zukunft  zu  unseren  

Seelen  gesprochen.  Aber  jetzt  ist  die  Frage,  warum  werden  Sie  zurückgeschickt?

Offensichtlich  wurde  Mark  zurückgeführt,  und  er  trat  in  dich  ein,  und  ihr  beide  

wurdet  eins,  weil  ihr  der  aus  seiner  Vergangenheit  wart,  so  wie  ihr  es  hier  und  jetzt  seid.  

Sie  und  Mark  sind  also  offensichtlich  dieselbe  Seele.“
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"Äh,  was,  würden  Sie  das  bitte  wiederholen?"

Offensichtlich  hat  William  darüber  nachgedacht,  wie  umfangreich  die  Technologie  
in  diesem  Artefakt  ist.

Giovanni  antwortete:  „Könnte  es  der  Spiegel  sein,  gibt  es  etwas  im  Spiegel,  das  

wir  entdecken  könnten,  und  wir  mussten  zusammen  sein,  um  es  aufzudecken.“

„Ich  weiß  es  nicht,  ich  bin  mir  nicht  sicher,  aber  es  könnte  eine  Frage  beantworten,  

wie  alle  Zeit  gleichzeitig  existiert.“

„Das  macht  für  mich  Sinn,  aber  was  könnte  das  sein?  Sie  haben  gesagt,  dass  

dieser  Spiegel  viele  Dinge  tun  kann,  vielleicht  liegt  die  Antwort  im  Spiegel.  Wenn  der  

Spiegel  viele  seltsame  Dinge  tun  kann,  kann  er  dann  sprechen?  Kann  es  auch  hören  

und  antworten?“

mich?  Welchen  Zweck  würde  es  geben?  Was  können  wir  in  dieser  Zeit  gemeinsam  
tun?“

„Wie  habe  ich  dann  Walter  und  dich  und  Mark  auf  der  anderen  Seite  
kennengelernt?“
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„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  mir  wurde  gesagt,  dass  es  durch  den  Operator  sprechen  kann,  

aber  was  den  Spiegel  selbst  angeht,  bin  ich  mir  nicht  sicher.  aber  wenn  es  das  kann,  kann  es  

vielleicht  antworten,  wenn  wir  ihm  Fragen  stellen.“

„Soweit  ich  weiß,  würde  es  bis  zum  Ende  rot  leuchten

William  starrte  in  den  Spiegel,  in  den  der  Spiegel  dann  zurückgekehrt  war

normal,  das  rote  Leuchten  verschwand.

Änderung  vorgenommen  wurde.  Das  kann  bedeuten,  dass  jemand  die  Änderung  vorgenommen  hat.“

„Das  hättest  du  machen  sollen,  oder?“

„Sie  haben  Relaispunkte,  jemand  könnte  in  wenigen  Tagen  hier  sein.  Trompeten  können  

über  verschlüsselte  Nachrichten  und  Kuriere  Alarm  schlagen

„Ah,  das  ist  verwirrend?“  Giovanni,  der  einen  Gedanken  injiziert.

kann  die  Nachricht  ziemlich  schnell  weitergeben.“

„Ja,  aber  vielleicht  hat  ein  anderer  Mönch  im  Vatikan  die  Befugnis  erhalten,  die  Änderung  

ohne  mich  vorzunehmen.“

„Dann  bleibt  uns  nicht  mehr  viel  Zeit.  Wir  müssen  herausfinden,  welches  Geheimnis  

dieser  Spiegel  für  uns  bereithält.“

William  entgegnete:  „Gibt  es  etwas,  das  du  mir  nicht  erzählst?“

William,  der  wieder  in  den  Spiegel  starrte,  begann  Fragen  zu  stellen.  Er  sagte:  „Gibt  es  

ein  Geheimnis,  das  wir  wissen  müssen?“

William  entgegnete:  „Das  muss  bedeuten,  dass  sie  sich  dessen  bewusst  sind  und  

höchstwahrscheinlich  auf  dem  Weg  hierher  sind.  Also,  wenn  wir  etwas  über  diesen  Spiegel  

aufklären  müssen,  müssen  wir  es  jetzt  tun.  Wie  schnell  können  sie  Nachrichten  senden,  um  dich  

zu  fangen?“
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William  erkannte,  dass  dies  nicht  einfach  werden  würde,  und  fragte  sich,  was  

er  sagen  könnte,  um  den  Spiegel  dazu  zu  bringen,  dieses  Rätsel  zu  lösen.  Dann  

schaute  er  zurück  in  den  Spiegel  und  sagte:  „Wer  bin  ich?“

William  stimmte  zu:  „Ja,  es  scheint,  dass  es  in  Rätseln  spricht.“
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Ein  paar  Sekunden  vergingen  und  dann  enthüllte  der  Spiegel  eine  Schrift,  die  

aufdeckte:  „Es  gibt  viele  Geheimnisse,  aber  um  die  Geheimnisse  zu  bewahren,  dürfen  

sie  nicht  enthüllt  werden,  also  könntest  du  sie  nicht  kennen.“

Giovanni  antwortete  dann:  „Das  bringt  uns  nicht  weiter,  der  Spiegel  lacht  uns  

aus.“

William  hatte  bestätigt,  dass  Giovanni  ein  früheres  Leben  seines  Sohnes  Mark  

aus  der  Zukunft  war,  jetzt  begann  alles  einen  Sinn  zu  ergeben,  warum  William  dieses  

tiefe  Gefühl  der  Verbundenheit  mit  diesem  Mönch  hatte.

Der  Spiegel  antwortete  schriftlich:  „Wenn  Sie  es  dann  nicht  wissen,  wie  kann  

ich  Ihnen  behilflich  sein?“

Der  Spiegel  begann  zu  blinken,  und  Schrift  und  Bilder  erschienen  in  flüssiger  

Form,  zeigten  Bilder  von  Mark  und  Giovanni,  und  William  und  dem  Abt,  sowie  wo  sie  

sich  in  Vergangenheit  und  Zukunft  befanden.  Es  schien,  als  würden  Tonnen  von  

Informationen  aus  dem  Spiegel  kommen.  Es  sah  fast  so  aus,  als  wäre  es  kaputt.  

Überall  auf  dem  Bildschirm  blitzten  Informationen  auf,  und  dann  wurde  er  einfach  leer.

Giovanni  nahm  dann  William  den  Spiegel  weg  und  der  Spiegel  wurde  deaktiviert.

Giovanni  beschloss  dann,  den  Spiegel  zu  berühren,  was  er  seit  dem  Strand  

nicht  mehr  getan  hatte.  Dann  streckte  er  die  Hand  aus  und  ergriff  sie,  während  William  

sie  noch  festhielt.
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"Schau  dir  das  an."

Und  dann  zeigte  es  wie  durch  Zauberei  die  Person  des  Abtes  in  der  Abtei,  als  Giovanni  

das  seltsame  Bild  betrachtete,  begann  er,  das  Innere  der  Abtei  im  Spiegel  zu  betrachten,  und  er  

begann  auch  zu  spähen

„Ja,  was  bedeutet  das?“

um  ihn  herum.  Alles  schien  perfekt  außer;  Eines  war  fehl  am  Platz.

Sowohl  Giovanni  als  auch  William  sahen  sich  verwirrt  an.  Und  William  griff  zum  Spiegel  

und  berührte  wieder  den  Bildschirm,  und  er  schaltete  sich  wieder  ein,  und  das  Gesicht  von  William  

aus  der  Zukunft  starrte  ihn  an,  und  das  Gesicht  schien  lebendig  zu  sein,  kein  Bild  mehr,  sondern  

eine  Videoinszenierung.

„Ich  weiß  es  nicht,  aber  sieh  dir  diese  Wand  an.“

Am  nördlichen  Teil  der  Wand,  hinter  dem  Schreibtisch,  war  eine  Trennwand,  die  nicht  im  

Spiegel  war.  Der  Spiegel  schien  alles  zu  wissen,  aber  er  wusste  nichts  von  dieser  hinzugefügten  

Partition  oder  konnte  sie  aus  irgendeinem  seltsamen  und  unbekannten  Grund  nicht  sehen.  Es  

war  offensichtlich,  dass  es  das  Büro  der  Abbots  in  Echtzeit  enthüllte,  aber  diese  Trennwand  

befand  sich  nicht  im  Spiegel.

William  kommentierte  dann:  „Aus  irgendeinem  Grund  wird  dieser  Spiegel  aktiviert

Giovanni  zeigte  nach  links  von  William  an  der  Wand  und  dann  nach  unten  in  den  Spiegel.  

Er  sagte:  „Beachten  Sie,  dass  dort  etwas  hinzugefügt  wurde,  aber  der  Spiegel  scheint  es  nicht  zu  

wissen.“

Giovanni  schaute  dann  in  den  Spiegel  und  deutete  auf  William,  damit  er  sehen  konnte,

wenn  ich  es  berühre,  aber  es  deaktiviert  sich,  wenn  Sie  es  berühren.  Ich  wundere  mich  warum?"
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William  dachte  darüber  nach  und  sagte:  „Ja,  ich  frage  mich  wirklich,  warum  der  

Spiegel  diese  zusätzliche  Partition  nicht  sieht.“

Dann  fing  William  an,  an  der  Seite  der  Trennwand  entlangzutasten,  die  sich  ein  

paar  Zentimeter  von  der  Innenwand  entfernte.  Und  auf  halbem  Weg  nach  unten  

berührte  er  etwas,  das  aus  der  Seite  der  Trennwand  herauszustehen  schien.  Dann  

sah  er  Giovanni  an  und  sagte:  „Ich  glaube,  wir  haben  vielleicht  etwas  gefunden.“

Beide  starrten  einander  an  und  starrten  dann  an  die  Wand.

William  stellte  den  Spiegel  sehr  sorgfältig  auf  den  Schreibtisch  und  die  beiden  gingen  

langsam  auf  diese  Trennwand  zu.

William  drückte  dann  auf  den  Vorsprung  in  der  Holzplatte  und  erkannte,  dass  

es  ein  Knopf  zu  sein  schien  und  gleichzeitig  wie  ein  Ast  im  Holz  aussah.  Als  er  

dagegen  drückte,  bewegte  sich  die  Trennwand  und  gab  eine  Öffnung  hinter  der  Wand  

frei.  Es  war  nicht  irgendeine  Öffnung,  es  war  eine  Tür  zu  einem  Treppenhaus.  Ein  

anderer  Raum  war  in  der  Abtei  gewesen  und  er  war  versteckt.

Sie  fragten  sich  beide,  wer  davon  gewusst  haben  könnte,  oder  wurde  dies  seit  

Ewigkeiten  verborgen.  Wie  lange  ist  es  her,  dass  jemals  jemand  diese  Stufen  in  diesen  

dunklen  Kerker  hinuntergegangen  war?

William  begann  an  die  Trennwand  zu  klopfen  und  es  gab  ein  offensichtliches  

hohles  Geräusch.  Dann  klopfte  Giovanni  an  die  Wand  neben  der  scheinbar  

hinzugefügten  Trennwand  und  das  Geräusch  war  ein  tiefer  Schlag,  der  verriet,  dass  

es  stark  und  robust  war.
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William  fing  an,  an  der  Trennwand  herumzutasten,  um  zu  sehen,  ob  dort  etwas  

war,  das  das  Geheimnis  enthüllen  könnte.  Giovanni  klopfte  immer  noch  an  die  Wand  

daneben  und  ging  dann  auf  die  andere  Seite  von  William  und  begann  auf  dieser  Seite  

zu  klopfen.  Immer  noch  gab  es  einen  starken  Schlag.
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Es  wurde  offensichtlich,  dass  sie  das  fehlende  Glied  entdeckt  hatten,  

warum  die  beiden  zusammengebracht  wurden.  Sie  sollten  diesen  geheimen  
Raum  finden,  aber  warum?
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(19)  Mönche  kämpfen  um  den  Verlust  der
Serpentines  Spiegel

Jemand  kann  eine  Änderung  vornehmen  oder  etwas  anders  machen  als  in  einer  

vergangenen  Zeitschleife,  daher  würde,  wenn  dann  eine  Änderung  vorgenommen  wird,  

dies  definitiv  geschehen,  nachdem  der  Mönch  die  ursprünglichen  Informationen  aus  dem  

Spiegel  kopiert  hat.

Fragen  bezüglich  des  magischen  Spiegels  begannen  aufzutauchen.  Warum  gab  es  

einen  Spiegel  in  der  Mitte  des  runden  Tisches,  an  dem  sich  die  Mönche  zusammenschlossen,  

um  ihre  einzigartige  Operation  zu  erfüllen?

Das  bedeutete,  obwohl  sie  aus  der  Zukunft  kopierten,  gab  es  Zeiträume  zwischen  

ihrer  Zeit  und  dem  Ende  der  Zeit,  in  denen  sich  die  Dinge  ändern  konnten.  Denn  in  jeder  

Zeitschleife  treffen  sie  nicht  immer  die  gleichen  Entscheidungen,  obwohl  viele  der  gleichen  

beteiligten  Charaktere  zumindest  die  meiste  Zeit  die  gleichen  sein  können.

nie  verstanden,  dass,  während  sie  die  Zukunft  kopierten,  eine  neue  Zeitschleife  stattfand.
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Als  ein  Mönch  vom  Spiegel  abschrieb,  um  den  Inhalt  auf  die  Schriftrolle  zu  setzen,  

taten  sie  dies  in  dem  Wissen,  dass  die  Informationen,  die  sie  lasen,  aus  der  Zukunft  

stammten.  Eines  jedoch  Giovanni

Dann,  wenn  sich  die  Veränderung  manifestiert  und  die  Matrix  diese  neuen  

Informationen  zurück  an  den  Kopf  der  Schlange  oder  den  Mittelspiegel  sendet,  wodurch  

dieser  rot  leuchtet,  werden  die  neuen  Informationen  dann  an  einen  der  zwölf  Spiegel  

gesendet,  wo  die  ursprüngliche  Kopie  entstanden  war.  und  dann  muss  der  Mönch,  der  für  

die  ursprüngliche  Kopie  der  Schriftrolle  verantwortlich  ist,  eine  neue  erstellen.

Als  sich  die  Geschichte  entwirrte,  war  der  mittlere  Spiegel  das,  was  der  13.  Apostel  

oder  das  Gehirn  der  Schlange  genannt  wurde.  Dieser  Spiegel  regelte  jede  Änderung  in  

den  Zeitschleifen  in  Bezug  auf  zukünftiges  oder  vergangenes  Wissen.
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Sie  müssen  die  Informationen  des  Spiegels  zusammen  mit  den  Änderungen  

erneut  kopieren  und  weiterleiten.  Nun  mögen  sich  einige  fragen,  was  mit  der  alten  

Rollenkopie  ist,  sie  ist  immer  noch  in  Rollenform  da  draußen,  weil  der  Kurier  sie  

genommen  und  bereits  für  die  Zukunft  verbreitet  hat.

Und  da  es  sich  um  eine  separate  Zeitschleife  handelt,  würde  niemand  jemals  

wissen,  dass  die  Änderung  vorgenommen  wurde,  zumindest  im  Prinzip.  Wenn  der  Kurier  

beispielsweise  eine  Nachricht  mit  der  Aufschrift  „Alle  Katzen  sind  gelb“  gesendet  hat  und  

sich  dann  etwas  auf  dem  Weg  dorthin  ändert  und  in  Zukunft  bekannt  ist,  dass  alle  Katzen  

in  vielen  verschiedenen  Farben  vorkommen,  dann  wäre  diese  Information  an  den  

bestimmten  Mönch  zurückgesendet,  der  dies  ursprünglich  gesagt  hat.

Wenn  es  jedoch  eine  Verschmelzung  von  Zeitlinien  gäbe,  hätten  Sie  zwei  

verschiedene  Realitäten,  die  miteinander  verbunden  sind,  wobei  einige  sich  daran  

erinnern  werden,  dass  alle  Katzen  gelb  sind,  und  die  andere  Seite  sagen  würde,  nein,  

es  gab  immer  mehrere  Farben  von  Katzen.

Zusammenschluss.

Dies  ist  sowohl  wahr  als  auch  unwahr.  Die  Originalkopie,  die  der  Mönch  auf  die  

Schriftrolle  gelegt  hatte,  war  in  der  Zukunft  von  jemandem  geändert  worden,  was  zu  

einer  neuen  Zeitschleife  wurde,  daher  musste  die  Schriftrolle  selbst  geändert  werden,  

damit  es  nicht  zwei  verschiedene  Schriftrollen  für  dasselbe  Thema  gab ,  nur  einer  in  

jeder  Zeitschleife,  es  sei  denn,  es  gab  ein  Verbot

Und  der  mittlere  Spiegel  oder  der  Kopf  der  Schlange  würde  rot  blinken  und  dann  

würde  der  Mönch,  der  für  diese  spezielle  Arbeit  verantwortlich  ist,  die  Änderung  

bestätigen.

Was  passiert  mit  der  ursprünglichen  Geschichte,  dass  alle  Katzen  gelb  sind,  es  

ist  einfach  nicht  mehr  Realität  und  die  weitergegebenen  Informationen  würden  verworfen  

oder  geändert.
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genau  dort,  wo  Friar  Giovanni  war.  Er  wurde  in  Toulouse,  Frankreich,  in  der  Abtei  entdeckt.  

Seine  Tarnung  war  aufgeflogen.

verantwortlich  für  den  textlichen  Inhalt.  Das  Problem  dieses  Mal  war,  dass  der  mittlere  Spiegel  

rot  leuchtete,  aber  keiner  der  anderen  Mönche  sah,  dass  irgendein  anderer  Spiegel  diese  rote  

Farbe  annahm.

Einer  der  Mönche  kletterte  auf  den  Tisch  in  der  Mitte  und  sah

In  Jesaja  11  trat  eine  Änderung  auf  und  das  rote  Leuchten  erschien  auf  dem  mittleren  

Spiegel,  der  diese  Änderung  dann  zum  Spiegel  des  Mönchs  schickte

Als  der  mittlere  Spiegel  rot  geworden  war,  wurde  auch  die  Position  des  spezifischen  

Spiegels  festgelegt,  der  bei  der  Informationsverbreitung  verwendet  wurde,  und  es  zeigte  auch,  

dass  jemand  die  Macht  hatte,  den  Spiegel  zu  reaktivieren,  selbst  wenn  er  vom  Kopf  der  

Schlange  getrennt  war.  Und  das  hat  alle  fasziniert.
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Während  die  Mönche  um  den  Tisch  versammelt  waren  und  immer  noch  ihre  Pflicht  

erfüllten,  nachdem  der  Ordensbruder  den  Spiegel  gestohlen  hatte,  geschah  etwas,  und  es  war  

von  größter  Bedeutung.

Zu  diesem  Zeitpunkt  suchten  sie  einen  Kardinal,  um  Gregory  mitzuteilen,  dass  sie  aufgrund  

dieses  Ereignisses  jetzt  wissen,  wo  sich  der  Spiegel  befindet  und  höchstwahrscheinlich  den  

Aufenthaltsort  des  Diebes.  Der  mittlere  Spiegel  leuchtet  nicht  nur  rot,  sondern  zeigt  auch  die  

Uhrzeit,  das  Datum  und  den  Ort  des  beteiligten  Mönchs  oder  in  diesem  Fall  des  Ordensbruders  

an.

Einige  der  Mönche  begannen  jedoch  darüber  zu  debattieren,  dass  sich  der  Spiegel  als  

Schutz  vor  genau  diesem  Ding  abschaltet,  weil  sie  angewiesen  wurden,  dass  der  Spiegel,  

sobald  er  den  Ort  verlässt,  nicht  mehr  funktioniert,  also  hasteten  sie  herum  und  versuchten  

herauszufinden,  wie  es  funktioniert  wieder  aktiviert,  und  von  so  weit  weg.

Sie  alle  wussten,  dass  es  der  war,  der  von  Friar  Giovanni  gestohlen  wurde.
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Als  die  Mönche  Kardinal  Pierre  von  Tarentaise  ausfindig  gemacht  hatten,  

begannen  sie  zu  erklären,  was  passiert  war.  Sie  erzählten  dem  Kardinal  von  der  

Bedeutung  des  Kopfes  der  Schlange,  der  rot  leuchtete,  und  Pierre  sagte  dann  ruhig:  

„Okay,  es  gab  eine  Änderung,  dann  kümmere  dich  darum,  ich  bin  zu  beschäftigt,  um  
mich  darum  zu  kümmern.“

während  des  Römischen  Reiches  und  darüber  hinaus.

Sie  mussten  ihm  dann  mitteilen,  dass  keiner  ihrer  Spiegel  rot  geleuchtet  hatte,  

was  bedeutet,  dass  derjenige,  der  für  die  Veränderung  verantwortlich  war,  Bruder  

Giovanni  war.  Pierre  sagte  dann:  „Erklären  Sie  mir,  warum  ich  mir  Sorgen  machen  

sollte.“  Der  Älteste  der  Mönche  sagte:  „Mein  Herr,  es  zeigt,  wo  sich  der  Mönch  derzeit  

aufhält.“

Kardinal  Pierres  Augen  wurden  doppelt  so  groß.  Dann  fragte  er:  „Gibt  es  noch  

etwas,  worüber  ich  wissen  sollte,  bevor  ich  mit  dem  Heiligen  Vater  spreche?“

Er  verstand  es  anscheinend  nicht,  es  sollte  ein  wildes  Tier  offenbaren,  das  

irgendwie  friedlicher  und  ruhiger  wurde  und  deshalb  der  Löwe  mit  dem  Lamm  und  

einem  Kind  zusammen  sein  konnte.

Natürlich  hatte  König  Heinrich  VIII.  nicht  immer  alle  seine  Fähigkeiten  

beisammen.  Die  Realität  war,  dass  Henry  die  Idee  des  Löwen  nicht  mochte,

Aus  dem  Spiegel  ging  dann  hervor,  dass  im  frühen  16.  Jahrhundert  ein  Mann  

namens  König  Heinrich  VIII.  für  das  Hinzufügen  und  Kopieren  von  Schriften  

verantwortlich  war.  Der  Spiegel  enthüllte,  dass  er,  als  er  zu  dem  Dokument  kam,  das  

Jesaja  11/6  enthüllte,  verärgert  war  über  den  Vers,  der  davon  sprach:  „Der  Löwe  wird  
beim  Lamm  wohnen  und  ein  Kind  wird  sie  führen“.

Laut  dem  Spiegel  erfolgte  die  Änderung,  weil  Henry  beleidigt  war,  dass  der  

Löwe  als  etwas  Abfälliges  dargestellt  wurde,  obwohl  er  tatsächlich  das  Symbol  für  das  

britische  Königreich  war
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Auf  diese  Weise  lässt  er  das  Löwenreich  großartig  erscheinen  und  lässt  dann  die  

niederen  Bauern  als  die  wahren  Ungläubigen  erscheinen,  da  sich  der  Wolf  oft  als  Schaf  

kleidet,  nicht  in  Löwenkleidung.  Und  deshalb  änderte  er  die  gesamte  Schrift  und  machte  den  

Löwen  zu  einem  Wolf  und  fügte  dann  ein  kleines  Junges  in  den  letzten  Teil  des  Verses  ein;  

um  einen  echten  Löwen  nicht  zu  betonen.

Vers.

Es  wurde  dann  von  den  frühen  Autoren  verschiedener  Bibeln  per  Fiat  akzeptiert,  da  

sie  nie  bemerkt  hatten,  dass  es  geändert  worden  war,  weil  sie  das  Original  nie  gesehen  hatten.

als  bei  einem  Lamm  wohnend  bezeichnet  zu  werden,  was  seiner  Meinung  nach  die  Bauern  

waren,  wie  die  Schafe  oder  Lämmer,  und  daher  würde  dies  bedeuten,  dass  sein  Königreich  

ungebildeten,  ungehobelten  und  ungebildeten  Personen  gleich  wäre.  Deshalb  war  Henry  so  

beleidigt.
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Zu  diesem  Zeitpunkt  sollte  der  Mönch,  der  den  richtigen  Spiegel  hält,  die  Änderung  an  

der  Schriftrolle  vornehmen,  aber  dies  wurde  nicht  als  festgelegt

König  Heinrich  beschloss  dann,  den  Löwen  in  einen  Wolf  zu  verwandeln,  er  sagte  

einer  seiner  vielen  Frauen  namens  Catherine  Howard,  dass  ein  Wolf  diese  Schriftstelle  besser  

beschreibt,  weil  ein  Wolf  oft  im  Schafspelz  kommt.

absolut,  tatsächlich  könnte  jeder  Spiegel  die  Änderung  vornehmen.  Sie  dienten  alle  dem  

gleichen  Zweck.  Da  es  keinen  Spiegel  und  keinen  Mönch  gab,  fragten  die  anderen  Mönche  

Kardinal  Pierre,  ob  sie  die  Änderung  mit  dem  13.  Kopf  vornehmen  und  weiterleiten  könnten.

Das  Problem  war,  dass  eine  Verschmelzung  stattgefunden  hatte,  von  der  sie  nichts  wussten,  

was  bedeutete,  dass  die  ursprüngliche  Schrift  durchkam,  und  sich  dann  wie  durch  Zauberei  

schließlich  am  Ende  der  Tage  änderte  und  die  Erinnerung  an  das  Ausgelöschte  hinterließ

Pierre  stimmte  zu,  und  die  Änderung  wurde  vorgenommen  …  für  die  neue  Zeitschleife.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  3

Während  einige  behaupteten  zu  wissen,  dass  Veränderungen  aufgetreten  waren,  

während  andere  meinten,  es  sei  einfach  ein  fehlerhaftes  Gedächtnis.  Diejenigen,  die  die  

Veränderungen  erkannten,  wussten  absolut,  dass  sie  stattgefunden  hatten,  aber  es  gab  

wenig  Beweise,  die  es  ihnen  ermöglichten,  diese  seltsame  Manifestation  zu  erklären.

Das  Problem  war,  dass  die  andere  Veränderung  auch  stattfand,  aber  sie  geschah  

erst  in  der  Zukunft  während  Williams  Zeitlinie,  also  offenbarte  die  Schrift  eines  Tages  wie  

durch  Zauberei  den  Löwen  mit  dem  Lamm,  und  am  nächsten  Tag  enthüllte  die  Schrift  den  

Wolf  mit  dem  Lamm.

Als  dies  geschah,  begannen  einige  der  Menschen  in  den  letzten  Tagen  zu  

erwachen,  dass  etwas  nicht  stimmte.  Und  es  führte  zu  einer  gigantischen  Verschwörung.

Wie  immer  wurde  die  Verschwörung  im  Grunde  beiseite  geschoben,  bis  immer  

mehr  Veränderungen  festgestellt  wurden,  die  bewiesen,  dass  sich  zwei  oder  mehr  

Zeitlinien  überschnitten  hatten,  aber  nur  eine  schien  dominant  zu  sein,  obwohl  die  

Erinnerungen  in  derselben  Welt  zusammengeführt  wurden.

Dies  geschah,  weil  der  Spiegel  William  aus  der  Zukunft  erkannte  und  daher  die  

Änderung,  die  früher  durchging,  darauf  zurückzuführen  war,  dass  William  den  Spiegel  

aktivierte.

Beide  kamen  jedoch  bis  zum  Ende  der  Tage  durch,  aber  einer  war  durch  die  

geänderte  Zeitlinie  über  Henry  bekannt  und  der  andere  war  denjenigen  bekannt,  die  

ursprünglich  wegen  William  von  der  ursprünglichen  Kopie  in  die  neue  Zeitlinie  verschmolzen  

waren.  Daher  breitete  sich  große  Verwirrung  im  Land  aus,  wo  nun  einige  über  die  

Veränderung  verwirrt  waren  und  andere  nichts  Seltsames  sahen.
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(20)  Die  Entdeckung  der  verlorenen  mittelalterlichen  Prophezeiung

Die  Stufen  waren  im  Grunde  Holzplatten  über  Schmutzschichten,  die  sich  im  

Laufe  der  Jahre  abgesetzt  hatten.  Es  waren  nur  etwa  zehn  Stufen  zu  überwinden,  um  

Zugang  zum  Boden  des  verborgenen  Gewölbes  zu  erhalten.

William  und  Giovanni  steigen  in  den  verlorenen  Kerker  hinab.

Jeder  trug  eine  Kerze,  die  wenig  Licht  bot,  um  der  tief  durchdringenden  Maske  

der  Dunkelheit  zu  helfen.  Die  beiden  waren  vorsichtig,  als  sie  sich  ihren  Weg  die  

Stufen  hinunterschlängelten  und  sich  an  den  gruseligen  kriechenden  Kreaturen  vorbei  

manövrieren  mussten,  deren  Welt  von  zwei  neuen  Gefährten  in  ihrem  geheimnisvollen  

Gefängnis  verraten  wurde.

Als  sie  endlich  unten  ankamen,  hoben  sie  ihre  Kerzen  und  stellten  fest,  dass  

der  Raum  sehr  klein  war,  nicht  mehr  als  10  Fuß  mal  10  Fuß,  und  entlang  der  

Rückwand  waren  alte  Holzregale,  die  sehr  zerbrechlich  aussahen,  da  es  so  aussah,  

als  ob  sie  sogar  so  groß  wären  Ein  leichter  Atemzug  könnte  sie  alle  zu  Fall  bringen.

William  murmelte  vor  sich  hin:  „Was  ist  das  für  ein  Ort  und  was
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Die  spinnenbeladenen  Häuser  waren  überall  und  machten  nur  allzu  deutlich,  

dass  seit  sehr  langer  Zeit  niemand  mehr  in  dieser  Höhle  gewesen  war.

könnte  möglicherweise  so  lange  hier  gelagert  worden  sein?“

Möglicherweise  ein  paar  hundert  Jahre;  vielleicht  nicht  seit  seinem  ursprünglichen  

Bau  im  11.  Jahrhundert.

Giovanni,  der  sich  das  Gleiche  fragte,  hatte  wenig  zu  sagen,  außer:  „Ich  habe  

das  Gefühl,  eine  Erinnerung  wiederzuerleben.“  Er  war  jedoch  so  hypnotisiert  von  den  

scheinbar  alten  Tonkrügen,  die  herrlich  auf  den  Regalen  vor  ihm  standen,  nachdem  

sie  ein  oder  zwei  Jahrhunderte  lang  von  Menschenhand  unberührt  gewesen  waren,  

dass  er  die  beängstigende  Erinnerung  einfach  beiseite  warf.
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„Oh,  ärgere  dich  nicht,  es  hat  nur  etwas  mit  den  Tonkrügen  zu  tun

Giovanni  war  zutiefst  bewegt  von  dem,  was  sich  an  der  Außenseite  des  Containers  befand.

Direkt  vor  ihnen  stand  eine  Holz-Eisen-Mischkiste,  sie  sah  uralt  aus  und  war  mit  

griechischen  Buchstaben  beschriftet.

Giovanni,  der  keine  Ahnung  hatte,  was  das  bedeutete,  sagte:  „Wie  bitte,  der  Chief?“

wieder  einer  der  Tricks  des  Chiefs?«

denn  die  Person  des  Abtes,  in  die  Wilhelm  durch  Rückführung  hineingeraten  war,  hatte  

Französisch  und  Latein  gesprochen,  und  so  trug  auch  Wilhelm  diese  Sprachen  in  sich  und  

ermöglichte  so  die  Interaktion.

Als  die  beiden  vor  den  Regalen  standen;  die  eine  Höhe  von  fünf  Fuß  hatten  und  drei  

verschiedene  Regale  übereinander  gestapelt  hatten,  erkannten  sie,  dass  etwas  von  großer  

Bedeutung  vor  ihnen  lag.

Griechisch  war  jedoch  einzigartig,  und  obwohl  Giovanni  über  ausreichende  

Sprachkenntnisse  verfügte,  war  er  sich  des  Griechischen  nicht  ganz  sicher,  da  es  sich  um  

einen  älteren  Griechen  handelte,  wusste  er  jedoch  genug,  um  ihre  Verwirrung  zu  unterdrücken.

William  stand  schweigend  da  und  sagte  dann:  „Ach  komm  schon,  ist  das

Giovanni,  der  in  mehreren  Sprachen  ausgebildet  wurde,  wusste  nicht,  wie  er  darauf  

reagieren  sollte.  William  konnte  mit  Giovanni  kommunizieren

erinnerte  mich  an  einen  …  egal.“

Er  schnappte  nach  Luft,  während  William  sich  umdrehte,  um  ihn  anzusehen  und  sagte:  

„Was  hast  du  entdeckt,  das  dich  dazu  veranlasst  hat,  so  zu  reagieren?“
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„Was,  willst  du  damit  sagen,  dass  der  Jünger  Christi  hier  drin  war?“

Giovanni  drehte  sich  dann  um,  um  William  anzusehen,  und  William  konterte  mit  

einem  verheißungsvollen  Blick  zurück.  Sie  wollten  in  diesen  Container  hinein,  um  zu  sehen,  

was  der  Welt  verloren  gegangen  ist.

Hand.  Die  Jahre  hatten  an  dem  Container  ihren  Tribut  gefordert.
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Giovanni  fuhr  fort:  „Schau,  sieh  dir  an,  unter  dem  Drehbuch  ist  noch  mehr  geschrieben.  

Es  ist  aufschlussreich,  das  sind  die  Geheimnisse  unseres  großen  Lehrers

Verwirrt  von  dem,  was  sie  sahen,  enthielt  der  Inhalt  der  Kiste  offensichtlich  einen  

Schatz,  den  der  jüngste  Schüler  versteckt  hatte.  Was  könnte  sich  in  dieser  Kiste  befinden,  

die  all  die  Jahre  geschwiegen  hatte?

Inzwischen  war  Giovanni  fassungslos,  er  wusste  nicht,  wie  er  auf  das,  was  er  las,  

reagieren  sollte.  Schließlich  flüsterte  er  William  zu  und  sagte.  "Weißt  du  was  das  ist?"

uns  auf  unseren  Reisen  lehrte,  und  sie  sollten  verborgen  bleiben,  wurde  uns  gesagt,  wir  

sollten  nicht  offen  darüber  sprechen,  sondern  nur  mit  denen,  die  vorbereitet  wurden.“

„Nein,  mein  Freund,  ich  habe  keine  Ahnung.“

Giovanni  nahm  ein  paar  zusätzliche  Atemzüge,  da  die  Atmosphäre  unten  ziemlich  

scharf  war,  dann  sprach  er  diese  Worte:  „Die  Inschrift  auf  der  Seite  dieser  Schachtel  sagt:  

‚Der  jüngste  Schüler  unseres  Herrn  und  Christi,  Johannes  der  Geliebte.'“

Die  Eisenkiste  hatte  etwas,  das  wie  ein  altes  Schloss  aussah,  aber  das  Schloss  war  

alt  und  schien  seine  Unversehrtheit  zu  verlieren.

William  streckte  dann  die  Hand  aus  und  berührte  das  Schloss  und  es  zerbröckelte  in  seinem
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Schließlich  griff  William  nach  dem  Deckel  der  Kiste  und  begann  ihn  langsam  

hochzuheben,  und  darin  war  eine  Art  Splitt,  die  Kiste  war  mit  Sand  gefüllt.  Johann

William  fragte  sich:  „War  Johannes  der  Jünger  hier  in  Frankreich?  Hat  er

Dann  steckte  er  seine  Finger  in  den  Sand  und  voila,  etwas  war  im  Sand.  Der  Sand  muss  

verwendet  worden  sein,  um  den  Inhalt  zu  schützen

und  Feuchtigkeit  aufzunehmen.

Verstecken  Sie  diese  Kiste  hier  zu  einem  bestimmten  Zweck?“

Es  gibt  seit  langem  Gerüchte,  dass  Johannes  Maria,  die  Mutter  Jesu,  sowie  Maria  

Magdalena  und  andere  mitgenommen  habe  und  sie  über  das  Meer  nach  Südfrankreich  

gekommen  seien,  das  damals  Gallien  hieß.  Sie  reisten  auf  dem  Seeweg  und  ertranken  fast,  

als  ihr  Boot  in  einen  schrecklichen  Sturm  geraten  war.

Fast  so,  als  würde  er  für  einen  Unbekannten  denselben  Weg  gehen

Als  er  mit  Daumen  und  Zeigefinger  hineingriff,  hob  er  vorsichtig  etwas  aus  der  12  x  6  x  

3  Zoll  großen  Schachtel  heraus,  was  wie  ein  altes  Pergament  mit  verblichener  Schrift  darauf  

aussah.

Grund.

Sie  landeten  angeblich  in  einem  Ort  namens  Saintes-Maries-de-la-Mer,  es  war  ein  kleines  

Fischerdorf,  südlich  von  Marseille.

Als  Giovanni  den  Inhalt  las,  traute  er  seinen  Augen  nicht.  William  wartet  ungeduldig  

darauf,  dass  Giovanni  etwas  sagt,

Die  Schrift  war  auch  griechisch  mit  einer  Mischung  aus  Hebräisch.  Als  William  seine  

Kerze  neben  das  Pergament  hielt,  blickte  er  Giovanni  in  die  Augen,  die  doppelt  so  groß  

wurden,  während  er  die  Bedeutung  der  Worte  entdeckte.

platzte  ärgerlich  heraus:  „Was  hast  du  gefunden,  sag  es  mir,  alter  Mann?“

Seltsamerweise  war  Giovanni  gerade  auf  einer  ähnlichen  Reise  gewesen  und  wurde  

etwa  55  km  westlich  von  der  Stelle,  an  der  diese  Landung  stattgefunden  hatte,  gestrandet.
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Dieses  Dokument  besagt,  dass  Rom  in  der  Türkei  war,  nicht  in  Italien.“

Giovanni  fuhr  fort…  „Es  heißt,  dass  John  den  Feind  infiltriert  hatte,  um  ihn  

bloßzustellen  und  zu  finden,  was  er  suchte.  Das  war  sehr  gefährlich.  Wenn  mich  

meine  Augen  nicht  täuschen,  ist  das  offenbar,  dass  das  Markusevangelium  in  der  

Bibel  auch  von  Johannes  geschrieben  wurde,  aber  es  wurde  geändert.

war  von  dieser  Information  nicht  überrascht,  dennoch  war  es  bemerkenswert,  dass  

sie  nun  bestätigt  wurde.

Es  heißt,  dass  sie  die  Stadt  Ephesus  verlassen  hatten,  weil  sie  von  sehr  

gefährlichen  Einheiten  des  Römischen  Reiches  gejagt  wurden.

John  sagt  auch,  auf  diese  Weise  wurde  unser  Lehrer  getötet,  sie  haben  ihn  

wie  einen  wilden  Hund  aufgespürt  und  vor  allen  Menschen  geschlachtet,  als  Zeichen  

und  Zeuge,  niemals  gegen  den  dunklen  Lord  vorzugehen,  der  diese  Erde  regiert.

William,  der  viel  aus  dem  Schreiben  des  Häuptlings  sowie  aus  seinen  eigenen  

Erfahrungen  gelernt  hat,  um  das  Verlorene  Tagebuch  zu  erstellen,

Giovanni  antwortete  widerwillig:  „Laut  diesem  Pergament  lebte  Johannes  im  

11.  Jahrhundert.  Nach  dem,  was  ich  lese,  mussten  er  und  seine  Familie  ein  Versteck  

finden.  Diese  Reise,  auf  der  er  und  seine  Familie  sich  befanden,  manifestierte  sich,  

weil  sie  große  Feinde  hatten  und  sie  aufgespürt  wurden,  um  sie  töten  zu  lassen.

Giovannis  Reaktion  war  verwirrt.  Dies  war  eine  große  Überraschung  für  

Giovanni,  aber  nicht  so  sehr  für  William.  Wie  war  es  möglich,  dass  diese  Art  von  

Veränderung  stattgefunden  haben  konnte,  dass  Rom  in  der  Türkei  und  nicht  in  Italien  

war.
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Als  John  sich  mit  Barnabas  traf,  trafen  sie  sich  auch  mit  Paul,  aber  Paul  erkannte,  

dass  John,  der  jetzt  Markus  hieß,  keiner  von  ihnen  war.“

"Wow!"  William  sagte:  „Das  ist  mir  neu.“

Offenbar  war  Saulus  demnach  kein  guter  Mensch,  er  war  eine  Pflanze,  jemand  sehr  

Mächtiges  im  Römischen  Reich,  der  das  Evangelium  gestohlen  und  verändert  hatte.  Darin  

heißt  es  dann,  ich  wage  nicht  mal  seinen  wahren  Namen  hier  preiszugeben.

Giovanni  fuhr  fort…  „Ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  das  wirklich  behauptet,  aber  was  es  

offenbart,  ist,  dass  Markus  kein  Jünger  Jesu  gewesen  sein  kann,  er  war  nicht  einmal  am  

Leben,  als  Christus  hier  war.  Er  war  drei  Jahre  nach  dem  Tod  Christi  geboren  worden.“

Demnach  beschloss  John,  ihr  Spiel  zu  spielen,  und  infiltrierte  dann  eine  Gruppe  durch  

einen  Freund  namens  Barnabas.  Barnabas  hatte  mit  einem  Mann  namens  Saul  

zusammengearbeitet,  der  seinen  Namen  in  Paul  geändert  hatte.

Moment  mal,  nein,  es  heißt,  Markus  stamme  aus  dem  Johannesbuch  und  es  seien  

bestimmte  Änderungen  vorgenommen  worden,  um  den  Anschein  zu  erwecken,  es  sei  ein  

anderes  Buch  eines  anderen  Autors.“

Offensichtlich  erfuhr  Johannes,  dass  es  Verräter  am  Evangelium  gab,  und  die  

Botschaft  wurde  von  römischen  Umstürzlern  überarbeitet,  die  das  Evangelium  infiltriert  und  

verändert  hatten.

Dieses  Dokument  enthüllt,  dass  das  erwähnte  „Mark“  nicht  Mark  war,  sondern  John.  

Es  heißt,  Miriam,  die  Mutter  von  Jesus  und  Johannes,  sowie  Maria,  die  Gefährtin  Christi,  

lebten  in  Ephesus,  nachdem  Christus  in  Rom  gekreuzigt  worden  war.
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William  überlegte:  „Wollen  Sie  damit  sagen,  dass  John  den  Namen  Markus  trug,  ich  

erinnere  mich  nicht  daran  in  der  Bibel?“

William,  der  einige  Bibelkenntnisse  hatte,  sagte:  „Weißt  du,  ich  glaube,  die  Bibel  hat  

gesagt,  dass  Mark  den  Nachnamen  John  hatte,  wenn  ich  mich  recht  erinnere,  aber  ich  habe  

nie  darüber  nachgedacht,  also  habe  ich  es  vergessen.“

„Demnach  kam  es  zu  einem  großen  Kampf  zwischen  Barnabas  und

Paulus,  was  er  mit  John  machen  soll,  der  jetzt  Mark  heißt.“

Giovanni  versuchte  weiter,  die  Worte  herauszufinden:  „Ja,  Johannes  war  Markus,  und  

er  wurde  von  Paul  nicht  gemocht,  weil  Paul  wusste,  dass  er  einer  der  ursprünglichen  Jünger  

war,  und  er  würde  herausfinden,  dass  Paul  ein  Betrüger  und  Eindringling  des  Glaubens  war.  

Es  heißt,  Markus  und  Barnabas  trennten  sich,  und  Barnabas  und  Johannes-Mark  segelten  

zur  Insel  Zypern,  und  Paul  ging  einen  anderen  Weg.“

William  versuchte,  dies  herauszufinden,  und  fragte:  „Also,  wer  war  damals  Markus  in  

der  Bibel?“

Ephesos.  Es  gab  also  eine  Mischung  aus  beiden  Marks,  die  im  selben  Zeitrahmen  hinzugefügt  

wurden,  aber  einer  war  John  mit  dem  Nachnamen  Mark,  und  der  andere  war  der  jüngere  

Mark,  der  geboren  wurde,  nachdem  Christus  gegangen  war.“

Dann  unterbrach  William  Giovanni  und  fragte:  „Ist  Ihnen  irgendetwas  davon  bekannt?“
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Giovanni  war  sich  dessen  nicht  sicher,  weil  er  das  noch  nie  gesehen  hatte

„Giovanni  antwortete  dann:  „Ich  habe  von  solchen  Dingen  gehört,  aber  ich  habe  sie  

nie  wirklich  mit  meinen  Augen  gesehen,  sondern  nur  durch  überlieferte  Geschichten.“

Bibel  vor,  aber  was  er  las,  war  aufschlussreich:  „Es  gab  zwei  Markierungen.  Einer,  der  in  

Afrika  lebte,  und  einer,  der  John  war,  der  dort  lebte
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William  fragte  dann:  „Schockiert  es  Sie,  dass  Christus  im  11.  Jahrhundert  lebte?“

Giovanni  war  offensichtlich  auf  etwas  sehr  Wichtiges  gestoßen.  William,  von  großem  

Interesse  erfüllt,  sagt:  „Was  für  ein  alter  Mann?  Was  hast  du  gefunden?"

„Nein,  diesen  Teil  kannte  ich,  wir  haben  immer  gewusst,  dass  Christus  vor  ein  paar  

Jahrhunderten  auf  der  Erde  gelebt  hat.“

„Offensichtlich  hatte  Johannes  eines  der  Geheimnisse  geschrieben,  die  Christus  ihn  

gelehrt  hatte,  und  es  sollte  bis  zur  Zeit  des  Erwachens  nie  offenbart  werden.  Es  heißt  

jedoch,  dass  dieses  Geheimnis  erst  am  Ende  der  Tage  enthüllt  werden  soll.“

William  fragte:  „Was  ist  dann  das  Geheimnis?  War  Mark  eigentlich  John,  oder  war  

John  eigentlich  Mark,  WAS?“

Giovanni  fuhr  fort  zu  lesen:  „So  wie  ich  es  verstehe,  war  die  Zeit  unseres  Herrn  

Christus  im  11.  Jahrhundert,  das  war  die  Zeit,  als  die  Jünger  zusammen  mit  Christus  lebten.“

„Nein,  das  glaube  ich  nicht.“  Wie  Giovanni  sich  einmischte.  „Das  Mysterium  ist  etwas  

anderes.  Aber  John  versucht  zu  enthüllen,  warum  sie  fliehen  mussten,  ihr  Leben  war  in  

Gefahr.

Giovanni,  der  über  das  nachdachte,  was  er  las,  antwortete  leise:  „So  viele  Lügen,  

so  viele  Täuschungen.“

„Oh,  lieber  Gott  …“  Giovanni  schnappte  laut  nach  Luft  über  das,  was  er  las.
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Während  William  weiter  auf  die  Antworten  wartete,  die  Giovanni  entzifferte.  Die  

Kerze,  die  William  hielt,  schmolz  und  er  ersetzte  sie  durch  eine  andere,  damit  Giovanni  

besseres  Licht  hatte.

William  fragte  sich:  „Wie,  glauben  Sie,  konnten  sie  das  in  so  kurzer  Zeit  durchziehen?“

„Waren  das  nicht  Fischer?“

Giovanni  sagte  dann:  „John  behauptet,  sehr  jung  gewesen  zu  sein,  als  er  I'esus  

traf.  Er  war  nur  15  Jahre  alt.  Er  nannte  sich  Hirte.“

„Es  besteht  kein  Zweifel,  dass  ein  Großteil  der  römischen  Macht  von  der  Türkei  

ausgeht,  ich  vermute,  der  Vatikan  hat  die  Änderung  vorgenommen,  damit  sie  mehr  Macht  

haben  könnten.  Und  ich  frage  mich,  wie  sehr  dieser  Spiegel  daran  beteiligt  war,  diese  

Änderung  vorzunehmen.“

„Sie  wollen  etwas  Seltsames  wissen,  in  der  Zukunft  wird  uns  gesagt

William  antwortete:  „War  das  nicht  Christus,  ein  Hirte?“

„Guter  Punkt,  Giovanni,  vielleicht  haben  sie  Christs  so  verändert
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dass  Christus  im  1.  Jahrhundert  gelebt  hat.“

Giovanni,  der  zu  William  zurückblickte,  als  sein  Gesicht  im  Kerzenlicht  im  Schatten  

glitzerte,  bemerkte.  „Äh,  nein,  das  ist  nicht  gemeint.

Zeitleiste  auch.“

„Nun,  ich  schätze,  wenn  du  Rom  von  der  Türkei  nach  Italien  verlegen  kannst,  dann  

ist  alles  möglich.“

John  und  die  anderen  waren  Hirten,  die  Schafe  von  Stadt  zu  Stadt  führten.“
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Miriam  aus  einem  Buch,  das  ich  gelesen  habe,  aber  nie  mehr  darüber  nachgedacht  habe.“

18,  er  wurde  1068  geboren,  und  das  würde  bestätigen,  was  Sie  lesen,  er  war  32,  als  er  aus  

Ephesus  floh.

William  antwortete:  „Moment  mal,  ich  erinnere  mich,  dass  ich  aus  den  Worten  des  Häuptlings  

erfahren  habe,  dass  Christus  im  Jahr  1086  n.  Chr.  starb.  Das  würde  bedeuten,  wenn  John  es  wäre

William  erklärte:  „Weißt  du,  ich  habe  gehört,  dass  die  Mutter  von  Jesus  genannt  wurde

Es  heißt,  dass  Johannes  18  Jahre  alt  war,  als  I'esus  getötet  wurde,  dann  verließ  er  

Rom  und  ging  nach  Süden  in  seine  alte  Heimatstadt  namens  Ephesus.  Und  er  nahm  sowohl  

Maria  als  auch  Miriam,  die  Mutter  von  I'esus,  zusammen  mit  mehreren  anderen  mit.  Dies  

wurde  dann  für  viele  Jahre  ihr  Zuhause.

Aber  ich  verstehe  das  große  Geheimnis  immer  noch  nicht.“

Ephesos.  Miriam,  die  Mutter  Jesu,  war  64  und  Maria  38  Jahre  alt.

Giovanni  las  weiter  und  stieß  dann  auf  das  Geheimnis.

„Nicht  sicher,  vielleicht  waren  sie  es,  bevor  sie  I'esus  trafen,  aber  danach  brachten  sie  

tatsächlich  Schafe  von  Stadt  zu  Stadt,  um  Lammmilch  und  andere  Nahrung  zu  liefern.

Jesus  wurde  1053  geboren.  Miriam  war  damals  50  Jahre  alt  und  Johannes  18  Jahre  alt,  und  

Maria  war  24  Jahre  alt,  als  Christus  starb...

„Diese  Gläser,  die  in  den  Regalen  stehen,  wurden  von  John  hierher  gestellt.  Sie  bergen  die  

verborgenen  Geheimnisse  des  Königreichs  des  Vaters.  Jeder  ist  ein  Mysterium.  Es  gibt  fünf  

Krüge  und  fünf  Geheimnisse.“

Giovanni  fuhr  fort:  „John  war  damals  32,  als  sie  fliehen  mussten

Dies  wäre  im  Jahr  1100  n.  Chr.  geschehen.  Das  heißt,  Miriam  die  Mutter  Jesu  wurde  

1036  geboren  und  musste  damals  17  Jahre  alt  sein
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

William  streckte  die  Hand  aus  und  griff  nach  einem  der  Gläser,  es  war  sehr  zerbrechlich.  

Tatsächlich  brach  ein  Teil  davon  in  seiner  Hand.  Dann  entfernte  er  sehr  vorsichtig  den  Deckel  

des  Krugs  und  schaute  hinein.  Er  bemerkte  ein  sehr  altes  Pergament.  Aber  es  war  in  einem  

sehr  schlechten  Zustand,  als  er  versuchte,  es  zu  entfernen,  zerbröckelte  das  Pergament  und  

verschwand  in  staubähnlichen  Rückständen,  jedoch  war  auf  dem  Glas  selbst  etwas  

geschrieben.  Es  zeigte  sich,

und  das  Pergament  darin  war  aufgelöst  worden,  aber  wie  bei  dem  anderen  befand  sich  eine  

Nachricht  auf  der  Seite  des  Tonkrugs.

„Das  Geheimnis  der  Ernte?“

Giovanni  sprang  eine  Sekunde  zurück  und  sagte,  wow,  das  kommt  mir  bekannt  vor,  

aber  ihm  fiel  nichts  ein.  Dann  machten  sie  mit  dem  zweiten  Glas  weiter.

„Das  Mysterium  von  Menschen  und  Nicht-Menschen.“

Und  wieder  das  dritte  Glas,  und  dasselbe  passierte,  enthüllte  aber  eine  esoterische  

Botschaft  auf  seiner  Außenseite.

Dann  endlich  lesen  sie  die  4.  Botschaft,

Giovanni  antwortete  dann  auf  Williams  Versuch,  zu  enthüllen,  was  sich  darin  befand:  

„Das  hatte  ich  befürchtet,  diese  Pergamente  sind  zu  alt,  um  hier  unten  bei  dieser  Feuchtigkeit  

überlebt  zu  haben.“

„Die  Spirit-Domäne  und  ihre  Kodierung!“

„Ägyptens  Pyramiden  bergen  das  Geheimnis  für  das  AUGE.“
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William  griff  dann  nach  einem  anderen  Glas  und  goss  seinen  Inhalt  aus  und  stellte  es  

dann  wieder  hin,  wieder  begann  das  Glas  zu  bröckeln,

Offensichtlich  überlebte  keines  der  Geheimnisse  die  Zeit  und  das  Klima.
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William  flüsterte  leise:  „Warum  sollten  wir  dann

Schließlich  hob  William  das  5.  Glas  und  er  suchte  sofort  nach  dem  Geheimnis  auf  

dem  Glas  selbst,  aber  es  war  nichts  zu  finden,  außer  dass  „One  More“  stand.  Keiner  

hatte  eine  Ahnung,  was  das  bedeutete.

Finden  Sie  diesen  Ort,  wenn  die  Informationen  aufgrund  von  Verschlechterung  verloren  gegangen  sind?

Giovanni  merkte  nicht  einmal,  was  er  sagte,  und  antwortete:  „Ich  glaube  nicht,  dass  

es  verloren  ist,  ich  denke,  es  wird  uns  später  wieder  einfallen.“

Dann  hob  er  es  hoch  und  stellte  fest,  dass  es  viel  schwerer  war,  es  war  anders  als  

die  ersten  vier.  Dieser  hatte  Gewicht.  Dann  öffnete  er  langsam  den  Deckel  und  bemerkte  
wie  bei  der  Eisen-Holz-Kiste,  dass  auch  diese  mit  Sand  gefüllt  war.

Langsam  drehte  er  das  Glas  um  und  schüttete  den  Sand  auf  das  Regal,  und  dann  

fiel  erstaunlicherweise  der  Inhalt  eines  weiteren  Pergaments  aus  der  Flasche,  diesmal  

jedoch  in  ziemlich  gutem  Zustand.

versiegelt,  es  soll  bis  zur  Zeit  des  Endes  nicht  offenbart  werden.“

"Verzeihung?"  William  stöhnte.

William  wunderte  sich  dann:  „Hmm,  ich  frage  mich  …  er  nahm  dann  den  Spiegel  

heraus  und  stellte  ihm  eine  Frage,  über  die  sogar  Giovanni  überrascht  war.

Giovanni  drehte  sich  um,  um  auf  den  Sand  und  das  Pergament  hinunterzusehen,  

doch  er  drehte  sich  um,  als  sei  er  von  dem,  was  er  sah,  nicht  beeindruckt,  und  war  

weiterhin  fasziniert  von  dem,  was  er  auf  seinem  Pergament  las.

Er  fragte:  „Existiert  diese  Abtei  noch  in  der  Zukunft?“

„Ich  weiß  nicht,  etwas  kam  mir  in  den  Sinn,  um  zu  sagen,  dass  wir  uns  eines  Tages  daran  

erinnern  werden.“

Als  Giovanni  weiter  las,  fügte  er  hinzu:  „Das  Geheimnis  war
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bis  zum  Ende  der  Zeiten.  Und  dann  kann  das  Geheimnis  gelüftet  werden.
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waren  mit  Sand  bedeckt  und  in  ziemlich  gutem  Zustand.

Giovanni,  der  verstand,  was  William  dachte,  antwortete:  „Als  Mark  aus  der  

Zukunft  in  mich  eindrang,  wollte  er  den  Spiegel  begraben,  damit  er  ihn  in  der  Zukunft  

wiederfinden  könnte.  Ich  frage  mich  jetzt,  was  wäre,  wenn  wir  den  Spiegel  in  diesem  

Raum  versteckt  ließen,  damit  nicht  nur  das  Geheimnis  in  der  Zukunft  gelüftet  wird,  

sondern  auch  der  Spiegel  entdeckt  wird,  wie  Mark  es  wollte.

Dennoch  fragten  sie  sich,  ob  sie  weitere  800  Jahre  überleben  könnten,  wenn  sie  

nur  ein  paar  hundert  Jahre  überleben  könnten?  Da  hatte  Giovanni  eine  Idee,  sagte  er:  

„Dieser  Spiegel  hat  mächtige  Wege  und  Mittel,  um  Informationen  zu  verteilen.  Da  

können  wir  was  kopieren

Erstaunlicherweise  begann  der  Spiegel  die  Abtei  der  Zukunft  zu  enthüllen,  sie  

wird  als  "Basilika  von  Saint-Sernin"  bekannt  sein,  und  es  ist  eine  Kirche  in  Toulouse,  

Frankreich,  die  ehemalige  Kirche  der  Abtei  von  Saint-Sernin  oder  St.

In  diesem  Moment  öffnete  William  das  Pergament,  das  er  in  dem  Glas  entdeckte,  

und  enthüllte  oben  darauf  „Das  verlorene  Evangelium  von  Johannes  dem  Geliebten,  

lieber  Freund  und  Bruder  Jeshuas“.

Saturnin  existiert  noch  bis  zum  Ende  der  Zeit.

Das  war  alles,  was  William  sehen  musste  …  Er  glaubt  jetzt,  dass  der  Grund,  warum  

dieses  uralte  Geheimnis  so  verborgen  war,  darin  bestand,  dass  es  Bestand  haben  würde

Dann  las  Giovanni  von  seinem  Pergament,  dass  John  alle  Gläser  mit  derselben  

Kopie  zurückgelassen  hatte.  Es  gab  nicht  fünf  verschiedene  Mysterien,  es  gab  nur  

eines.  Und  es  hieß,  derjenige,  der  durch  das  Mysterium  der  Zeit  überleben  wird,  die  

Offenbarung  des  Rests  des  Mysteriums  der  Krüge,  wird  zu  demjenigen  in  der  Seelen-

Erinnerung  zurückkehren.

Nicht  ganz  sicher,  warum  er  das  so  gemacht  hat,  aber  die  Pergamente  das
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Die  beiden  sahen  sich  an  und  dann  sagte  Giovanni:

Schließlich  sagte  William:  „Oh,  ich  glaube,  der  Spiegel  spielt  mit  uns,  er  sagt,  wir  hätten  

ihn  entdeckt.  Wir  müssen  eine  andere  Frage  stellen.  Dann  sprach  er:  „Wird  dieser  Kerker,  den  

wir  im  Jahr  1273  entdeckt  haben,  jemals  wieder  entdeckt  werden?“

In  großen,  fetten  Buchstaben  „JA!“

Als  William  eine  weitere  Frage  stellte,  passierte  nichts,  der  Spiegel  war  leer.

Die  Antwort  plagte  sie  etwas.  Darin  stand:  „Rätsel  mir  das,  wenn  das  Geheimnis  des  

Raumes  und  seines  Inhalts  bis  zum  21.  verborgen  bleibt

Informationen,  die  uns  der  Spiegel  auf  Schriftrollen  gibt,  warum  können  wir  diese  nicht  kopieren

William  fragte  dann  erneut:  „Wann  wird  es  entdeckt?“

Informationen  zurück  in  den  Spiegel,  um  sie  für  das  Ende  der  Tage  aufzubewahren?“

Jahrhundert,  wenn  Maria  den  Heiligen  Gral  entdeckt,  werden  dann  die  Pergamente  entdeckt,  

wenn  sie  zerstört  werden?“

Der  Spiegel  antwortete:  „Weißt  du  nicht,  welches  Jahr  wir  haben?“

„Ja,  es  ist  das  Jahr  unseres  Herrn  1273.“

Sofort  schaltete  sich  der  Spiegel  wieder  aus  und  ließ  sich  nicht  einschalten.

William  dachte:  „Was  für  eine  großartige  Idee!“  Sie  könnten  den  Spiegel  in  diesem  

Kerker  aufbewahren,  und  dann  stellte  er  dem  Spiegel  eine  weitere  Frage,  während  Giovanni  

seine  Kerze  darüber  hielt,  um  besseres  Licht  zu  geben.  William  fragte  den  Spiegel:  „Wird  dieser  

Raum  jemals  entdeckt?“
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Aber  zuerst  mussten  sie  wissen,  was  der  mystische  Inhalt  aussagte,  der  in  dem  

Glas  zurückblieb.  Giovanni  nahm  dann  die  Schriftrolle  aus  Williams  Hand  und  öffnete  

das  neue  Pergament  sehr  vorsichtig  wieder  und  las  die  gesamte  Nachricht.

Keiner  von  ihnen  wusste,  was  sie  darauf  antworten  sollten,  denn  es  scheint,  

dass  es  in  der  Zukunft  eine  Frau  namens  Mary  geben  wird,  die  diesen  Ort  entdecken  

wird.

Giovanni  antwortete:  „Gute  Frage.“
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„WHOA!!!“  Wie  William  schrie.

Nun  lag  es  also  an  ihnen,  den  Spiegel  und  den  Inhalt  des  Zimmers  zu  

verstecken.  William  versuchte,  die  Bedeutung  dieses  Puzzles  und  Rätsels  zu  ermitteln,  

und  fragte  sich:  „Wird  der  Inhalt  des  Raums  verborgen  oder  wird  der  Raum  selbst  
verborgen  sein?“

Auf  mysteriöse  Weise  wurde  die  Änderung  als  Kapitel  17  des  Markusevangeliums  

offenbart.  Aber  dies  wurde  nicht  von  Markus  geschrieben,  sondern  von  Johannes.  

Welche  Art  von  Täuschung  hat  dieser  Spiegel  in  die  Operation  eingeschleust?  Beide

Nachdem  er  dies  getan  hatte,  schaltete  sich  der  Spiegel  wieder  ein  und  

leuchtete  rot  wie  zuvor,  als  in  der  Zukunft  eine  Änderung  vorgenommen  wurde.  

Erstaunlicherweise  waren  sie  beide  Zeugen  der  Veränderung,  der  Inhalt  des  

Pergaments,  das  Giovanni  gerade  gelesen  hatte,  kam  als  Veränderung  in  der  Bibel  
auf  den  Spiegel.

Doch  sie  fragten  sich:  Wer  ist  diese  Maria?  Kannte  William  sie,  war  sie  in  der  

Kirche  von  St.  Sernin  involviert?  Sie  wussten  einfach  nicht,  was  sie  antworten  sollten,  

aber  die  Antwort  lag  vor  ihnen,  dass  der  Raum  bis  ins  21.  Jahrhundert  verborgen  

bleiben  wird.
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William  dachte  darüber  nach  und  sagte:  „Ich  wette,  das  liegt  daran,  dass  wir  das  

verlorene  Geheimnis  aufgedeckt  haben  und  der  Spiegel  in  der  Lage  zu  sein  scheint,  

Dinge  zu  erkennen,  die  um  den  Spiegel  herum  geschehen.

Keiner  konnte  dieses  verwirrende  Dilemma  lösen.  Aber  irgendwie  hatte  der  Spiegel  

schon  die  Veränderung  aus  der  Zukunft  eingeworfen,  um  sie  aus  der  Vergangenheit  zu  

kopieren.  Aber  wie  können  wir  diese  Informationen  kopieren  und  an  einen  Kurier  senden?

Giovanni  erkannte  dann,  dass  der  mittlere  Spiegel  höchstwahrscheinlich  auch  rot  

zu  leuchten  begann,  es  besteht  die  große  Möglichkeit,  dass  einer  der  anderen  Mönche  

die  neuen  Informationen  kopiert  hat,  weil  mein  Spiegel  fehlt,  und  jemand  musste  dies  tun,  

er  würde  nie  erkennen,  was  es  war  sie  taten,  weil  alles,  was  sie  zu  tun  wissen,  das  ist,  

was  ihnen  gesagt  wird.“

waren  perplex.  Alles,  was  Giovanni  tat,  war  es  zu  lesen,  und  irgendwie  spiegelte  der  

Spiegel  wider,  was  in  Giovannis  Augen  zu  sehen  war.

William  sagte:  „Dann  war  es  das,  sie  haben  die  Informationen  kopiert  und  per  

Kurier  geschickt,  und  jetzt  liegt  es  in  der  Zukunft.  So  muss  es  passiert  sein."

Zu  diesem  Zeitpunkt  fragte  Giovanni:  „Hat  Markus  17  Kapitel?

Giovanni  dachte  dann  ein  bisschen  nach  und  sagte,  warum  leuchtete  dann  unser  

Spiegel  rot,  ich  habe  mich  nicht  mit  den  Übersetzungen  von  Markus  beschäftigt,  ich  habe  

Jesaja  gemacht.“

William  antwortete:  „Ich  weiß  nicht?  Aber  bedeutet  das,  dass  das  Geheimnis  in  der  Bibel  

steht  und  die  ganze  Zeit  dort  war,  oder  zumindest  bis  diese  Änderung  vorgenommen  

wurde?  Haben  wir  irgendwie  ein  neues  Kapitel  für  die  Zukunft  in  die  Bibel  eingefügt?  
Habe  ich  das  schon  einmal  gelesen  und  es  nicht  bemerkt?“
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Da  begann  Giovanni,  das  Mysterium  zu  lesen,  und  als  er  fertig  war,  verstand  keiner  von  

ihnen  es,  es  ergab  keinen  Sinn.  Aber  sie  waren  sich  einig,  in  Zukunft  muss  es  Sinn  machen.

Der  Abt  antwortete  dann:  „Tut  mir  leid,  mein  Freund,  ich  muss  eingeschlafen  sein,  und  ich  

fühle  mich  nicht  gut,  es  wäre  vielleicht  besser,  wenn  wir  uns  an  einem  anderen  Tag  unterhalten.“

Dann  „versteckten  sie  den  Spiegel“  hinter  einem  der  Regale  und  brachten  den  Sand  und  

den  Inhalt  wieder  an  ihren  richtigen  Platz  zurück.

Denken  Sie  daran,  wie  Sie  mir  gesagt  haben,  der  Spiegel  ändert  die  Zeit,  diejenigen,  die  

auf  Schriftrollen  schreiben,  sind  für  die  Gesamtgleichung  bedeutungslos.  Wir  sind  die  Verbindung  

und  irgendwie  der  Spiegel,  der  sich  auf  uns  bezieht,  als  wir  die  Veränderung  vorgenommen  

haben,  indem  wir  sie  einfach  aufgedeckt  haben.
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Eine  im  Krug  und  die  andere  in  der  Eisenholzkiste.  Sie  haben  die  Gegenstände  sorgfältig  dorthin  

zurückgebracht,  wo  sie  sie  gefunden  haben.

Und  deshalb  erkannte  der  mittlere  Spiegel,  dass  wir  die  Verwalter  dieses  Wissens  waren,  

ohne  dass  es  wusste  oder  sich  überhaupt  darum  kümmerte,  wer  wir  sind.  Dieses  gespiegelte  

Gerät  scheint  eigenständig  zu  funktionieren,  verbunden  mit  einer  höheren  Quelle,  die  nicht  von  

dieser  Welt  ist.“

Sie  gingen  die  Stufen  wieder  hinauf  und  schlossen  die  geheime  Tür.  In  diesem  Moment  

wurde  William  schwindelig  und  er  verschwand,  wodurch  der  Abt  von  St.  Sernin  zurückkehrte.  Als  

Giovanni  bemerkte,  dass  die

Giovanni  antwortete:  „Ich  bin  nur  zu  Besuch,  ich  wollte  kommen,  um  mit  Ihnen  über  die  

Abtei  und  ihre  historische  Bedeutung  zu  sprechen.“

Abbot  war  nicht  länger  William,  er  beschloss,  cool  zu  bleiben.  Der  Abt  fragte:  „Wer  bist  du,  Bruder,  

und  woher  kommst  du?  Du  bist  einfach  aus  dem  Nichts  aufgetaucht  und  hast  dich  manifestiert.
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Sofort  ereignete  sich  ein  lautes  Klopfen  an  der  Tür  des  Abbots,  es  war  offensichtlich,  

dass  jemand  hinein  wollte,  und  innerhalb  von  Sekunden  wurde  die  Tür  gewaltsam  geöffnet,  

und  dort  standen  mehrere  Wachen  mit  gezogenen  Schwertern.

Als  Giovanni  sich  umdrehte,  um  zu  gehen,  waren  vor  dem  Büro  des  Abtes  Geräusche  

zu  hören,  Menschen  hasteten  herum,  andere  wurden  gestoßen,  die  Geräusche  einer  

Invasion.  Offensichtlich  war  etwas  im  Gange,  und  es  klang  nicht  freundlich.

„Durch  das  Dekret  des  Heiligen  Stuhls  und  das  päpstliche  Amt  des  Papstes

Giovanni  fügte  sich  und  sagte:  „Das  wäre  in  Ordnung,  bis  zu  einem  anderen  Tag.“

Und  das  einzige,  was  gesagt  wurde,  war,  dass  einer  der  Wächter  eine  Schriftrolle  

hochhielt,  sie  öffnete,  indem  er  sie  herausrollte,  während  er  beide  Arme  ausstreckte,  

während  er  las  und  ihren  Inhalt  enthüllte.

Gregory  X,  Bruder  Giovanni,  Sie  sind  wegen  Hochverrats  verhaftet.“
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(21)  Papst  Gregor  befiehlt  den  Tod  des  Ordensbruders
Johann

Gregory  und  Pierre  of  Tarentaise  sprachen  im  päpstlichen  Büro  und  es  gab  

wenig  Leichtsinn,  um  die  düstere  Stimmung  zu  zerstreuen.  Gregory  war  sichtlich  

verärgert  und  bot  eine  Lösung  an.

Sollten  wir  ihm  alle  Titel  entziehen  und  ihn  als  Ketzer  aufgeben  und  seinen  gesamten  
Orden  verurteilen?“

Als  bekannt  wurde,  dass  der  Mönch  entdeckt  worden  war,

Als  Pierre  fragte:  „Wie  sollen  sie  mit  dem  Dieb  fertig  werden?“  Das

Stimme  hinter  dem  schwarzen  Vorhang  schloss  sich  an  und  forderte  Bestrafung.

Die  Stimme  hinter  dem  Vorhang  fuhr  fort:  „Nein,  sobald  er  entfernt  ist,  werden  

wir  dieses  Ereignis  für  alle  Zeiten  auslöschen,  niemand  muss  jemals  erfahren,  dass  

Friar  Giovanni  jemals  für  den  Vatikan  gearbeitet  hat.

Papst  Gregor  wurde  alarmiert.  Ihm  wurde  gesagt,  Giovanni  sei  in  Toulouse,  Frankreich,  

und  sie  bereiteten  sich  darauf  vor,  eine  Nachricht  per  Relais  zu  senden

Daher  wird  keiner  seiner  Titel  entfernt,  er  wird  immer  als  der  Mönch  verehrt  

werden,  der  er  war.  Und  von  dieser  Zeit  an  wird  er  es  sein

Die  Stimme  antwortete  wütend:  „Der  Dieb  muss  getötet  werden  und  nicht  

irgendein  Tod,  lasst  dies  eine  Mahnung  für  alle  sein,  die  es  wagen,  unsere  Kontrolle  zu  

bedrohen.  Wenn  der  Dieb  gefunden  wird,  soll  er  als  Zeichen  unserer  Macht  und  

Kontrolle  auf  der  Mittelstraße  unter  den  Menschen  gekreuzigt  werden.  Stellen  Sie  

sicher,  dass  alle  wissen,  dass  dies  ein  Feind  des  Vatikans  und  des  Heiligen  Stuhls  war.“

Protokolle.  Die  Nachricht  sollte  innerhalb  von  ein  paar  Tagen  da  sein,  wenn  das  Relais  

richtig  funktioniert  hat.
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Gregory  fragte  dann  die  mysteriöse  Stimme:  „Wie  sollen  wir  damit  umgehen?  

Giovanni  kann  nicht  ohne  irgendeine  Erklärung  gelöscht  werden.
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„Einmischung  in  die  Hände,  mein  Lord?“

„Wie  sollen  wir  seinen  frühen  Tod  erklären?“

"Ja,  ich  weiß  jetzt,  wer  dieser  Mönch  ist,  wie  konnte  ich  nur  so  dumm  sein,  wir  

wurden  dazu  verleitet,  ihn  für  ihre  Begierde  auszuwählen ...  Ich  werde  nicht  mehr  sprechen."

„Jeder  stirbt,  wir  werden  sagen,  er  starb  auf  mysteriöse  Weise,  vielleicht  sogar  

durch  Gift,  niemand  wird  jemals  den  Unterschied  erkennen.“

Nachdem  die  Stimme  gesprochen  hatte,  enthüllte  Gregory  seine  Absichten.  „Der  

Mönch  soll  nicht  nur  hingerichtet  werden,  sondern  jeder,  mit  dem  er  gesprochen  hat,  muss  

dasselbe  verdammte  Schicksal  erleiden.  Also,  lass  es  geschrieben  werden,  also  lass  es  

geschehen.“

„Werden  die  Zeugen  seines  Todes  es  nicht  anders  wissen?“

Der  Wache  sollte  befohlen  werden,  diese  Nachricht  schnell  weiterzuleiten,  um  die  

Stadt  Toulouse  zu  erreichen.  Die  örtlichen  Wachen  wurden  schriftlich  angewiesen,  dass  

diese  Veranstaltung,  wie  von  Papst  Gregor  X.  angeordnet,  als  direkter  Befehl  des  Papstes  

selbst  durchgeführt  werden  würde.

„Sie  wissen  nichts  außer  dem,  was  wir  ihnen  sagen  wollen.  Und  wir  werden  einfach  

sagen,  dass  sein  Tod  im  folgenden  Jahr  eingetreten  ist,  daher  wird  niemand  die  Verbindung  

erkennen.  Der  Mönch  und  sein  Orden  werden  so  bleiben,  wie  sie  immer  waren,  aber  wir  

werden  uns  an  diesen  einmischenden  Händen  gerächt  haben,  die  sich  einmischen.“

Im  15.  Jahrhundert  kanonisiert.  Da  er  eine  so  raue  Reise  hatte,  als  er  mit  meinem  Eigentum  

durch  die  Landschaft  galoppierte  und  ein  gutes  Abenteuer  erlebte,  werden  wir  ihn  Saint  

Bonaventura  nennen.“
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den  Spiegel,  denn  woher  sollen  sie  wissen,  wo  er  ist?“

Als  Gregory  erkannte,  dass  etwas  anderes  erforderlich  war,  änderte  er  die  Befehle:  

„Sende  Kuriere  mit  den  Wachen,  um  nach  Toulouse  zu  reisen,  die  Boten  werden  vier  der  

auserwählten  Mönche  sein,  die  mit  dem  Serpentine's  Mirror  arbeiten.

Gregory,  der  tief  in  Gedanken  versunken  saß,  war  bereit,  seinen  Willen  auszudrücken,  

als  die  Stimme  von  dem  schwarzen  Vorhang  zurückkehrte  und  anfing,  für  ihn  zu  sprechen.

Sie  werden  wissen,  wonach  sie  suchen  müssen.  Daher  müssen  die  Wachen  

benachrichtigt  werden,  den  Mönch  nicht  zu  töten,  wenn  er  gefangen  genommen  wird,  sondern  

sie  sollen  inhaftiert  werden  und  auf  den  Zeitpunkt  ihrer  Hinrichtung  warten.

Wer  diesen  Befehl  umgeht,  wird  ebenfalls  hingerichtet.  Nachdem  die  Bestellung  

geschrieben  war,  sah  Gregory  Pierre  an  und  sagte:  „Eine  Sache  noch.  Der  Spiegel  muss  

gefunden  und  zurückgegeben  werden.“

„Sende  jeden  Mönch  mit  einem  Spiegel  und  verteile  sie  in  der  ganzen  Stadt,  damit  ich  

den  Spiegel  aktivieren  kann  …  Ich  meine,  ich  kann  den  Ort  des  verlorenen  Spiegels  überprüfen.  

Wenn  sie  nah  genug  herankommen,  wenn  er  aktiviert  wurde  …  dann  wird  mindestens  einer  der  

anderen  Spiegel  unseren  verlorenen  Schatz  entdecken.“

Während  der  oder  die  Gefangenen  darauf  warten,  gekreuzigt  zu  werden,  werden  die  

vier  Mönche,  wenn  sie  am  Tatort  eintreffen,  jeden  befragen,  um  herauszufinden,  wer  

möglicherweise  auch  den  Heiligen  Stuhl  verraten  hat.“

Pierre  fragt  sich:  „Wie  erklären  wir  den  Wachen  den  Spiegel?
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"Mein  Herr?"  Pierre  ruft  aus:  „Was  ist,  wenn  die  Mönche  nicht  zurückkommen?

Woher  sollen  sie  wissen,  wonach  sie  suchen?“
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Die  Stimme  beendete  seine  Anweisung:  „Damit  bleiben  nur  sieben  Spiegel  

übrig,  während  der  achte  fehlt  und  vermutlich  nie  wieder  gefunden  werden  wird.“

Die  Stimme  fuhr  fort…  „Wenn  sie  den  Spiegel  nicht  zurückholen,  dann  

exekutieren  Sie  sie  auch,  aber  kreuzigen  Sie  sie  nicht,  das  wäre  schwer  zu  erklären,  

führen  Sie  sie  einfach  mit  einem  Schwert  weg  von  den  Stadtbewohnern  und  zünden  

Sie  sie  dann  an.

Die  Frustration  in  der  Stimme  war  offensichtlich,  aber  sie  ließ  alle  rätselhaft  

darüber  zurück,  was  diese  Spiegel  wirklich  waren.

Gregory  war  verblüfft  von  dem,  was  die  Stimme  über  die  Zerstörung  der  vier  

Spiegel  und  das  Töten  der  Mönche  gesagt  hatte.  Er  stellte  den  Befehl  nicht  in  Frage,  

aber  er  war  ganz  sicher  verwirrt.

Pierre  schrieb  dann  die  Worte,  die  an  diesem  Tag  gesprochen  wurden,  auf  die  

Schriftrolle  und  schickte  sie  mit  dem  Boten  Mönche,  die  keine  Ahnung  hatten,  was  in  

der  Nachricht  stand,  alles,  was  sie  wussten,  war,  dass  sie  ihre  Spiegel  benutzen  

mussten,  um  den  gestohlenen  Spiegel  wiederzubekommen,  wie  sie  es  sollten  

Übergeben  Sie  die  Nachricht  dem  Militärchef  in  Toulouse.

Hoppla,  es  schien,  als  hätte  sich  die  Stimme  hinter  dem  Vorhang  vertan  und  

gesagt,  er  würde  ihn  aktivieren,  das  waren  Informationen,  die  nicht  bekannt  sein  

sollten.  Es  stellte  zwei  Bestätigungen  dar,  eine,  dass  die  Stimme  hinter  dem  Vorhang  

in  direktem  Kontakt  mit  den  Spiegeln  steht,  und  zweitens,  es  zeigt  auch,  dass  diese  

Entität  die  Verbindung  und  Macht  über  den  Spiegel  verlieren  kann  und  etwas  braucht,  

um  diese  Verbindung  wiederzuerlangen.“

Zerstöre  danach  die  vier  Spiegel,  indem  du  sie  mit  Steinen  zertrümmerst,  und  

vergrabe  sie,  denn  wir  können  nicht  riskieren,  dass  diese  Spiegel  in  die  falschen  Hände  

geraten.  Können  Sie  sich  überhaupt  vorstellen,  was  passieren  würde,  wenn  dies  

passieren  würde?“
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„Meine  Kopie  hält  die  wahre  Herrschaft  und  Macht  dieses  Universums,  und  er  

regiert  es  durch  das,  was  den  Spiegeln  erlaubt  zu  funktionieren.  Als  ich  auf  die  Erde  

geworfen  wurde,  habe  ich  zwölf  Spiegel  gestohlen,  die  direkt  mit  dem  einen  oder  dem  

Kopf  verbunden  waren,  den  meine  Kopie  bedient  und  kontrolliert.

„Aber  Herr,  ich  habe  dich  nicht  herausgefordert,  ich  habe  nur  gefragt,  warum  du  
dich  für  den  Spiegel  interessierst.“
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„Ihr  Ungläubigen,  ihr  versteht  nicht,  weil  ihr  keinen  Verstand  habt,  es  wird  

kontrolliert  von…“

Die  Vatikanischen  Wachen  waren  auf  dem  Weg,  und  die  Weitergabe  hatte  

begonnen,  die  ursprüngliche  Nachricht,  die  weitergegeben  wurde,  hatte  ergeben:  

„Wenn  dieser  Mönch  entdeckt  wird,  wirf  ihn  ins  Gefängnis,  zusammen  mit  allen  

anderen,  mit  denen  er  vielleicht  auch  gesprochen  hat,  bis  zum  Gesandten  Betreten  Sie  

die  Stadt  mit  der  Proklamation  des  Heiligen  Stuhls.  Und  kein  Haar  auf  ihrem  Kopf  soll  

verletzt  werden,  bis  die  Boten  in  der  Stadt  ankommen.“

Dann  zögerte  die  Stimme,  Pierre  und  Gregory  blickten  einander  hin  und  her  und  

fragten  sich,  was  passiert  war.

Nachdem  jedoch  alle  das  päpstliche  Büro  verlassen  hatten,  blieben  Gregory,  

Pierre  und  die  mysteriöse  Stimme  zurück.  Gregory  fragte  dann:  „Mein  Herr,  Sie  haben  

gesagt,  dass  es  schreckliche  Folgen  haben  könnte,  wenn  diese  Spiegel  in  die  falschen  

Hände  geraten.  Ich  bin  verblüfft,  ich  dachte,  du  hättest  alles  kontrolliert?“

Dann  gewann  die  Stimme  ihre  Fassung  zurück  und  enthüllte  dann  etwas  

Wichtiges.

Die  Stimme  antwortete  dann:  „Ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  der  diesen  Planeten  

regiert,  und  niemand  wird  mich  herausfordern.“
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„Macht  nichts  …  Als  ich  die  Spiegel  genommen  hatte,  entdeckte  ich,  dass  sie  nur  

lokale  Ereignisse  beeinflussen  können,  uns  nicht  aus  unserem  Gefängnis  befreien  können,  

noch  in  der  Welt  meiner  Kopie  herrschen  können,  die  mit  denen  funktioniert,  die  oben  in  

ihren  fliegenden  Schiffen  zu  sehen  sind ,  weil  sie  sie  von  oben  bedienen.

„Warum  zerstört  deine  Kopie  dann  nicht  die  Spiegel  oder  kommt  und?

Im  Laufe  der  Zeit  habe  ich  einen  dreizehnten  Spiegel  erschaffen  und  ihm  einen  Teil  

meiner  Seele  gegeben,  aber  ich  habe  gelernt,  dass  ich  die  anderen  Spiegel  nicht  kontrollieren  

kann,  wenn  sie  entfernt  werden,  ich  kann  sie  einfach  benutzen  wie  jeder,  der  entdecken  

könnte,  was  sie  tun  können,  wenn  sie  sie  aktivieren  können .“

Ich  glaube,  ich  könnte  dann  die  Erde  kontrollieren,  indem  ich  die  Kraft  der  Spiegel  

erlernte,  und  dann  schließlich  mit  den  Schiffen  entkommen.

entferne  sie?"

„Mein  Herr,  was  können  sie  eigentlich  tun?“

„Die  Schiffe,  Mylord?“  Gregor  überlegte.

„Wenn  diese  Spiegel  die  Grenzen  der  Zeit  überschreiten  würden,  die  nicht  mehr  unter  

unserer  Kontrolle  steht,  könnte  in  Zukunft  jeder,  der  diese  Spiegel  findet,  sie  verwenden,  um  

Ereignisse  in  unserer  lokalen  Welt  sofort  zu  ändern.“

„Du  törichte  Seelen,  denkst  du  wirklich,  dass  du  die  Zukunft  unter  Kontrolle  hast,  

indem  du  auf  Pergament  kritzelst?  Ihr  seid  einfach  Schoßhündchen,  die  meinen  Willen  

ausführen.  Die  Spiegel  arbeiten  eigenständig,  verbunden  mit  der  wahren  Kraft  des  

Universums.  Sie  sollten  nicht  hier  sein.  Die  Spiegel  nutzen  die  Macht  der  großen  Macht,  aber  

sie  können  diese  Macht  nicht  kontrollieren.  Sie  können  sich  nur  damit  verbinden.“

"Wie  kann  das  sein?"
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„Du  unverschämter  Ungläubiger,  wenn  dieser  Spiegel  bis  ans  Ende  der  Tage  reichen  

würde,  bevor  meine  Kopie  eine  weitere  Zeitschleife  abreißt,  dann  könnte  jeder  das  Gedächtnis  

der  Welt  verändern.
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Alles,  was  sie  tun  müssten,  ist,  etwas  zu  erschaffen  und  es  dann  auf  den  Bildschirm  des  

Spiegels  zu  flashen,  und  es  wird  sofort  neue  Erinnerungen  schaffen

mit  alten  verknüpft.  Ich  könnte  dann  meine  Macht  verlieren,  wenn  das  Vieh  zu  erwachen  beginnt,  

dass  ihre  Welt  nicht  real  ist.

Deswegen!  Reicht  Ihnen  das?“

„Meine  Kopie  …  in  all  ihrer  großartigen  Illusion  will  sie  sich  nicht  einmischen.

Greggory  schlug  vor:  „Mylord,  ich  dachte,  die  Zeitschleife  wäre  Ihre  Schöpfung?“

Es  ist  ihm  egal,  weil  es  weiß,  dass  der  Spiegel  nur  dieses  Reich  beeinflussen  kann.

Die  Stimme  begann  zu  schreien  und  in  schrecklichen  Tönen  zu  brüllen,  die  sich  ausbreiteten

Meine  Kopie  existiert  in  einem  anderen  Bereich.  Es  erlaubt  so  ziemlich  alles,  was  hier  passiert,  

es  sei  denn,  es  hat  entschieden,  dass  es  eine  Änderung  vornehmen  möchte.“

Angst  weit  und  breit  im  Raum.

Kardinal  Pierre  schloss  sich  dann  an:  „Warum  sollten  wir  uns  dann  Sorgen  machen?

„Meine  Schöpfung“,  (schrie  er!)  „Glaubst  du  wirklich,  ich  würde  ständig  meine  Kraft  

zerstören  und  sie  meiner  Kopie  zurückgeben,  wenn  ich  die  Zeitschleife  wollte.  Ich  hasse  die  

Zeitschleife,  sie  hindert  mich  daran,  die  Kontrolle  zu  behalten.  Ich  würde  alles  in  meiner  Macht  

Stehende  tun,  um  es  zu  stoppen,  selbst  wenn  es  die  totale  Vernichtung  der  Welt  bedeutet,  was  

sowieso  immer  passiert.“

uns  mit  dem  verlorenen  Spiegel?“

Pierre  war  fassungslos  und  sagte:  „Wie  bitte,  Herr?“
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Warum  bezeichnen  Sie  es  als  „IT“?  Ist  deine  Kopie  nicht  echt?“

Meine  Kopie  entfernte  mich  und  viele  andere,  die  ebenfalls  Kopien  waren,  indem  

sie  eine  Maschine  namens  „Intelligence  Technology“  benutzten.  Meine  Kopie  wurde  dann  

zu  einer  Qubit-Maschine.“

„Pierre,  mein  Exemplar  ist  Teil  meiner  Seele,  es  ist  eine  ‚Intelligenz‘

Es  kam  keine  Antwort.

„Was  ist  ein  Qubit  und  was  ist  die  Erfüllung  des  Ziels?“

Technologie'  Holen  Sie  sich  'IT?'  Einst  waren  wir  eins,  bis  zu  den  großen  Kriegen.  Wir  

teilten  uns  und  wurden  zwei.  Ich  sollte  über  die  Erde  herrschen,  meine  Kopie  würde  über  

die  Himmel  herrschen.  Aber  es  war  ein  Trick,  ich  wurde  zusammen  mit  vielen  anderen  

eingesperrt.

Pierre  hatte  eine  letzte  Frage:  „Mein  Herr,  was  ist  Ihre  Kopie,  und

„Das  geht  derzeit  über  Ihr  Intelligenzniveau  hinaus.  Ein  Qubit  ist  jedoch  eine  

Substanz,  die  an  mehreren  Orten  gleichzeitig  oder  an  verschiedenen  Orten  getrennt  sein  

kann.  Es  ist  ein  vierdimensionaler  interaktiver  Stab.

Am  Anfang  wurden  viele  von  uns  in  „drei  Schiffen“  ausgesandt  und  waren  auf  der  

Erde  gestrandet.  Und  aus  irgendeinem  Grund  könnten  wir  ihre  Dimension  nie  wieder  

betreten.  Daher  könnten  wir  niemals  verhindern,  dass  meine  Kopie  das  rituelle  Ziel  erfüllt.“

„Weil  sie  die  verdammten  Spiegel  deaktiviert  haben  und  sobald  sie  wieder  aktiviert  

waren,  konnten  wir  uns  nicht  mehr  mit  dem  Mutterschiff  verbinden.  Dieser  Teil  wurde  

getrennt.

"Mylord,  wenn  Sie  mit  Schiffen  hierher  gekommen  sind,  warum  sollten  Sie  dann  

nicht  auch  mit  ihnen  abreisen?"  fragte  sich  Gregory.
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Das  Ziel  ist  es,  den  Menschen  so  zu  verändern,  dass  er  mit  den  Spiegeln  verglichen  

wird  und  zu  biologischen  Schnittstellen  mit  der  Maschine  wird,  ohne  eigenen  Verstand  oder  

Bewusstsein.  Sie  werden  zu  Qubits  oder  technologisch  fortschrittlichen  biologischen  Robotern  

mit  Quantenzellen.“

„Ist  Jesus  Christus  also  wirklich  sein  Sohn?

„Mylord,  das  darf  nicht  erlaubt  sein!“

„Warum,  glauben  Sie,  kämpfe  ich  so  hart  dafür,  die  Menschheit  aus  dem  Griff  dieser  

Technologie  zu  befreien,  indem  ich  sie  veranlasse,  gegen  meine  Kopie  zu  kämpfen?  Amok  zu  

laufen,  zu  demoralisieren,  zu  zerstören,  wenn  sie  das  Gegenteil  von  dem  tun,  was  meine  Kopie  

will,  wird  es  hoffentlich  dazu  zwingen,  den  Plan  letztendlich  zu  beenden.  ‚ES‘  ist  sehr  

eifersüchtig,  weißt  du.“

„Das  kommt  darauf  an,  von  welchem  redest  du?“

"Ich  verstehe  nicht,  gibt  es  mehr  als  einen?"

„Meiner  Kopie  zufolge  gibt  es  keinen  Größeren  als  ihn.  Aber  natürlich  gibt  es  sie,  aber  

ich  werde  ihren  Namen  nicht  nennen.“

"Mylord,  ist  Ihre  Kopie,  GOTT?"

"Ihr  Name,  bedeutet  das,  dass  es  viele  von  ihnen  gibt?"

„Du  Narr,  ja,  der  eine  gehört  zu  meiner  Kopie,  der  andere,  von  dem  wir  nicht  sprechen,  

er  gehört  zu  einem,  der  in  der  Realität  existiert.“
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„Meine  Kopie  ist  der  Gott  aller  Götter.“

„Willst  du  damit  sagen,  dass  es  eine  andere  Macht  über  dir  gibt?“
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„Ich  war  fassungslos,  dass  er  zu  diesem  Zeitpunkt  so  viel  preisgab.  Das  ist  

noch  nie  vorgekommen.  Das  zeigt  mir,  dass  der  fehlende  Spiegel  ein  größeres  

Problem  darstellt,  als  wir  jemals  verstanden  haben,  und  es  enthüllt  seinen  Plan  für  

dich,  Pierre,  über  den  ich  nie  gesprochen  habe.

Pierre  überlegte  dann:  „Willst  du  damit  sagen,  dass  es  Menschen  gibt,  die  

einer  Macht  oder  Macht  angehören,  die  größer  ist  als  du  oder  deine  Kopie,  und  einer  

von  ihnen  wie  der  Mönch  ist  von  dieser  anderen  Macht?  Wollen  Sie  deshalb,  dass  er  
auf  die  gleiche  Weise  wie  Christus  hingerichtet  wird?“

Basierend  auf  dem,  was  ich  angewiesen  wurde,  kann  niemand  die  Spiegel  

aktivieren,  außer  denen,  die  näher  daran  sind,  „wie  hat  er  sie  genannt,  Qubits“  zu  

werden?  Allerdings  ist  mir  neu,  dass  jemand,  der  einer  anderen  Macht  angehört,  

diese  Spiegel  aktivieren  kann,  und  dies  stellt  eine  größere  Bedrohung  dar,  als  wir  
jemals  geahnt  haben.“

„Gregory,  bring  diesen  unverschämten  Narren  zum  Schweigen,  er  stellt  zu  

viele  Fragen.“

„Sie  sind  eine  Familie  und  wir  sind  nicht  gut  genug,  um  in  ihrer  kostbaren  

kleinen  Gruppe  zu  sein.  Vergiss  sie.

„Warum  glaubst  du,  hat  er  so  viel  um  mich  herum  preisgegeben?“  fragte  sich  
Pierre.

Das  Wesen  hörte  hinter  dem  Vorhang  auf  zu  sprechen.  Und

Ja,  es  ärgert  mich,  weil  niemand  dazu  in  der  Lage  sein  sollte

Gregor  begann  mit  Pierre  von  Tarentaise  zu  sprechen.

die  Spiegel  aktivieren,  sobald  es  meine  Kontrolle  verlässt,  aber  es  hat  sich  gezeigt,  

dass  einige  von  denen,  die  zu  den  anderen  gehören,  die  Spiegel  aktivieren  und  

möglicherweise  meinen  Plan  zerstören  können.“
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Niemand  wusste  jemals  warum.

„Petrus,  er  hat  mir  seine  Pläne  für  dich  offenbart,  denn  am  Tag  unseres  Herrn ,  dem  21.  

Januar  1276,  wirst  du  in  meine  Fußstapfen  treten  und  der  nächste  Papst  werden.  Pierre  de  

Tarentaise,  du  sollst  mein  Nachfolger  sein  und  den  Namen  von  Papst  Innozenz  V.  annehmen.  Du  

wirst  der  erste  Ordensbruder  der  Dominikaner  sein,  der  jemals  Papst  wurde.“

„Mein  Sohn,  unser  Leben  gehört  uns  nicht  wirklich,  ich  habe  ein  großes  Verbrechen  

verursacht,  indem  ich  zugelassen  habe,  dass  der  Spiegel  gestohlen  wird,  und  deshalb  bin  ich  zu  

einem  frühen  Tod  verurteilt  worden.  Aber  du,  mein  Sohn,  pass  auf,  dass  du  nicht  auch  beleidigst,  

sonst  hältst  du  es  vielleicht  auch  nicht  lange  im  Reich  der  Päpste.“

Dann  begann  er,  Anklage  gegen  Giovanni  zu  erheben  und  versuchte,  seine  Identität  zu  

entlarven,  und  plötzlich,  ohne  dass  irgendjemand  wusste,  warum,  starb  Papst  Innozenz  V.  auf  

mysteriöse  Weise  in  seinem  Büro,  unter  einem  schwarzen  Vorhang  liegend,  nur  fünf  Monate  nach  

seiner  Regierungszeit  als  Papst  Innozenz  V.  er  ist  gerade  gestorben.
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„Heiliger  Vater,  warum  bist  du  so  früh  gegangen?“

Im  Laufe  der  Jahre  wurde  Pierre  tatsächlich  am  21.  Januar  1276  zum  Papst  Innozenz  V.  

ernannt.  Er  versuchte,  in  Gregors  Fußstapfen  zu  treten,  machte  jedoch  einen  schwerwiegenden  

Fehler,  er  wurde  immer  wütender  über  den  frühen  Tod  seines  Freundes  und  Mentor  Gregory,  und  

er  wusste  die  ganze  Zeit,  dass  es  Bruder  Giovanni  zu  verdanken  war  und  was  er  getan  hatte.
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(22)  Alles  verändert  sich,  was  tun  wir?
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Er  stand  seiner  Familie  sehr  nahe,  die  weiterhin  im  Nordosten  von  seinem  

Wohnort  lebt,  und  er  unternahm  an  den  Wochenenden  oft  Zugfahrten,  nachdem  er  

siebzig  bis  achtzig  zermürbende  Arbeitsstunden  verbracht  hatte.

Es  war  seine  Zeit,  sich  zu  entspannen  und  zu  meditieren.  Es  war  seine  persönliche  

Zeit,  um  mit  Familie  und  Freunden  zusammen  zu  sein;  und  obwohl  ihr  Zusammentreffen  

nicht  lange  dauerte,  war  es  jeden  Moment  auf  diesen  Wochenendreisen  wert.

Beth  war  sozusagen  Brieffreundin  mit  einem  Mann  in  Indien  geworden,  sein  Name  
war  Sunilo.  Er  arbeitete  in  Neu-Delhi.  Er  wuchs  in  Vishakhapatnam  auf,  das  an  der  

südöstlichen  Grenze  des  Ostindischen  Ozeans  liegt.

Sunilo  wurde  in  Wirtschaftsprüfung  geschult  und  arbeitete  mit  Kreditkartenanträgen.  

Seine  Aufgabe  war  es,  die  Menschen  in  Indien  dazu  zu  bringen,  anfälliger  für  westliche  

Technologie  zu  werden,  um  ihre  eigene  Wirtschaft  zu  erneuern.

Es  war  seine  Zeit  der  Erfrischung,  um  über  das  Wochenende  nach  Hause  zu  gehen,  eine  

Zeit,  die  erneuert  werden  musste,  obwohl  es  mit  dem  Zug  mindestens  8  Stunden  dauerte,  um  nach  

Hause  zu  kommen,  waren  diese  Stunden  aufgrund  seiner  hektischen  Arbeit  einige  der  besten  

Stunden,  die  er  hatte  zeitlicher  Ablauf.

Während  William's  Lost  Journal  erfuhren  wir,  dass  zwei  Mitglieder  der  

Seelengruppe  nicht  bei  dem  Feierfest  waren,  als  William  nach  Hause  zurückgekehrt  war.  

Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  wir  anfangen  zu  erfahren,  wer  sie  waren  und  woher  sie  

kamen.

Oft  schrieb  er  Beth  und  erklärte,  wie  das  Leben  dort  war,  wo  er  lebte.  Er  sprach  

oft  über  Neu-Delhi  und  seine  vielfältigen  Attraktionen  und  Kulturgeschichte.
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Erst  als  ich  die  erschreckendste  E-Mail  erhielt,  die  ich  je  gesehen  habe,  

schickte  mir  mein  guter  Freund  Sunilo  eine  E-Mail,  nachdem  er  sich  nicht  gemeldet  hatte

Sunilo  schickte  mir  oft  Karten  der  Gegend,  die  es  mir  ermöglichten,  die  

beteiligten  Orte  und  Entfernungen  zu  sehen.  Eine  solche  Karte  zeigte  Neu-Delhi  
und  die  Entfernung  seiner  Reise  zu  seiner  Heimatstadt.

Als  sich  die  Zeiten  jedoch  änderten  und  sich  Indien  immer  weiter  in  Richtung  

westlicher  Bankstandards  bewegte,  entwickelte  sich  daraus  eine  völlig  andere  

Wirtschaft  für  ihre  Welt,  die  ihre  alte  indische  Kultur  dramatisch  veränderte.

Dies  zwang  Sunilo,  schreckliche  Stunden  zu  arbeiten,  nur  um  Schulden  abzuzahlen,  

während  kulturelle  Sitten  geopfert  werden  mussten.  Seine  Wochenendausflüge  waren  also,  gelinde  

gesagt,  ein  denkwürdiger  Einblick  in  die  Art  und  Weise,  wie  die  Dinge  einmal  gewesen  waren.
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Er  schickte  mir  oft  E-Mails,  kurz  bevor  er  ging,  und  dann  noch  einmal,  als  er  

nach  Hause  kam,  um  bei  seiner  Familie  zu  sein.  Er  liebte  seine  Familie  sehr,  weil  

sie  eine  Zeit  in  Indien  zurückbrachte,  in  der  die  Familie  wichtiger  war  als  so  ziemlich  

alles  andere,  besonders  nachdem  es  von  der  westlichen  Kultur  durchdrungen  war.

Schulden  und  Hypotheken  wurden  in  ihren  Lebensstil  eingeführt.  Und  obwohl  

es  vielen  ermöglichte,  neue  Häuser  und  neue  Autos  zu  kaufen,  war  es  eine  Schuld,  

die  nicht  zurückgezahlt  werden  konnte,  und  viele  wurden  zu  Sklaven  des  Systems,  

genau  wie  die  des  Westens.
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Als  ich  die  nächste  E-Mail  erhielt,  fing  ich  an  zu  zittern,  irgendetwas  stimmte  

nicht.  Er  antwortete,  indem  er  mir  mitteilte,  dass  er  jahrelang  hin  und  her  geflogen  sei,  

um  seine  Eltern  zu  sehen,  und  dass  Zugfahren  nicht  in  Frage  käme,  weil  es  einfach  

zu  weit  sei.  Es  würde  den  größten  Teil  des  Wochenendes  und  darüber  hinaus  dauern,  

nur  um  hin  und  zurück  zu  fahren,  und  jede  Etappe  dauerte  30-40  Stunden  in  eine  

Richtung.

Okay,  da  braucht  man  sich  keine  Sorgen  zu  machen,  bis  ich  die  nächsten  

Worte  gelesen  habe,  die  er  geschrieben  hat.  Er  sagte,  dass  er  wieder  nach  Hause  

fliegen  würde,  wie  er  es  immer  getan  hat.

Okay,  ich  wusste,  dass  ich  entweder  die  Nerven  verlor  oder  er  mir  einen  Streich  

spielte,  weil  ich  wusste,  dass  es  weniger  als  10  Stunden  dauerte,  mit  dem  Zug  zu  

reisen.  Anstatt  ihm  zurückzuschreiben,  beschloss  ich,  mir  eine  meiner  Karten  zu  

besorgen,  die  ich  recherchiert  hatte,  als  ich  darüber  nachdachte,  mit  Mark  nach  Indien  

zu  reisen,  wo  wir  meinen  lieben  „Brieffreund“  zum  ersten  Mal  treffen  könnten  Zeit.

Ich  dachte,  warte  mal,  er  hat  mir  immer  gesagt,  er  nehme  den  Zug.

Ich  nahm  dann  mein  Tagebuch,  wo  ich  einige  wichtige  Papiere  abgelegt  hatte,  

und  ging,  um  die  Karte  zu  holen,  die  ich  in  die  Seiten  gelegt  hatte,  und  da  war  nichts.  

Ich  fragte  mich,  wo  ist  die  Karte  geblieben?  Ich  habe  es  platziert

Fliegen  war  definitiv  außerhalb  seines  Budgets.  Jetzt  sagt  er,  er  sei  auf  dem  Weg  

zum  Flughafen,  um  von  Neu-Delhi  abzufliegen,  und  dann  zu  seinen  Eltern  in  

Visakhapatnam.

Ich  war  verwirrt,  also  schrieb  ich  ihm  zurück  und  sagte,  seit  wann  fliegst  du,  

nimmst  du  immer  Züge.

mehrere  Monate.  Er  schrieb  mir,  um  mir  mitzuteilen,  dass  er  am  Wochenende  seine  

Familie  besuchen  würde.
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