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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  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

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.

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.

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.

mehrere  Monate.  Er  schrieb  mir,  um  mir  mitzuteilen,  dass  er  am  Wochenende  seine  

Familie  besuchen  würde.

Ich  war  verwirrt,  also  schrieb  ich  ihm  zurück  und  sagte,  seit  wann  fliegst  du,  

nimmst  du  immer  Züge.

Seite  |  180

Machine Translated by Google



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Ich  sah  mich  in  meiner  Kommode  um  und  immer  noch  nichts.  Ich  hatte  die  Karte  gefunden,  

die  Sunilo  mir  per  E-Mail  geschickt  hatte,  nachdem  ich  sie  noch  auf  meinem  Computer  ausgedruckt  

hatte,  aber  ich  konnte  die  Karte  nicht  finden,  wo  ich  meine  Reise  nach  Südindien  vorbereitete,  um  

nach  Neu-Delhi  zu  gehen,  sie  war  einfach  nicht  da .

falsch.

Ich  habe  dann  online  eine  Karte  geöffnet  und  sie  fast  verloren.  Ich  habe  sofort  Mark  

angerufen  und  ihn  gebeten,  vorbeizukommen,  dass  etwas  schrecklich  war

Nummer  eins  meiner  Liste.  Aber  die  Karte  war  weg,  nirgends  zu  finden.

Nach  Indien  zu  gehen  war  immer  einer  dieser  aufgelisteten  Punkte,  tatsächlich  war  es  das
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Dann  beschloss  ich,  mir  online  über  das  Internet  eine  Karte  von  Indien  zu  besorgen,  um  

herauszufinden,  was  Sunilo  mir  sagen  wollte.  Weil  es  keine  30-40  Stunden  mit  dem  Zug  dauerte,  

um  von  Neu-Delhi  zurück  zu  seinem  Elternhaus  zu  gelangen.

darin,  um  meine  Bucket  List  zu  verstecken.  Sie  kennen  die  Dinge,  die  Sie  schon  immer  tun  

wollten,  aber  nie  getan  haben.

Ich  ging  langsam  zur  Tür,  öffnete  sie  und  sagte:  „Ich  muss  mit  dir  reden.“

Und  weißt  du  was,  entweder  war  die  E-Mail  mit  der  Karte,  die  er  geschickt  hat,  sie  war  

auch  weg,  nirgends  zu  finden.  Sogar  in  meinen  gelöschten  E-Mails  im  Papierkorb  war  es  praktisch  

verschwunden,  als  hätte  ich  es  nie  bekommen.  Ich  bin  so  froh,  dass  ich  die  gedruckte  Version  

behalten  habe.

Ich  saß  schwitzend  auf  der  Couch  und  redete  mit  unzusammenhängenden  Worten  mit  mir  

selbst,  während  ich  darauf  wartete,  dass  Mark  auftauchte.  Und  innerhalb  von  20  Minuten  gab  es  

unser  spezielles  Code-Klopfen  von  zwei  Raps,  dann  drei  und  dann  wieder  zurück  zu  zwei.  Ich  

wusste,  dass  es  Mark  war.
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Beth  unterbrach  Mark  und  fragte:  „Bitte  sagen  Sie  mir,  wo  im  Land  befindet  es  

sich?“

"Ja!  Ja!  Ja!  Du  hast  recht,  das  ist  ein  weiterer  Beweis.  Sie  flogen  oft  nach  Neu-

Delhi  und  unternahmen  dann  eine  Zugfahrt  an  die  Nordwestküste  der  USA

"Okay!"

„Ah,  lass  mich  nachdenken,  nun,  ich  stelle  es  mir  vor,  es  ist  unten,  wo  das  

Land  eine  Art  V-Form  annimmt  …“

„Mark,  hör  gut  zu  und  antworte  mir  erst,  wenn  du  sicher  weißt,  wie  du  antworten  

sollst.“

„Beth,  was  soll  das  alles,  Neu-Delhi  liegt  in  Südindien,  ich  meine,  fahren  

unsere  Freunde  nicht  jedes  Jahr  dorthin?  Sie  fliegen  nach  Neu-Delhi  und  machen  

dann  eine  Zugfahrt  nach  Nordwesten  nach  Goa,  während  sie  in  Südindien  sind?“

"Nein,  das  meine  ich  nicht,  ich  meine,  wo  befindet  es  sich  in  Indien?"

"Rate  nicht,  sag  mir,  wo  du  dich  erinnerst!"

Mark  schien  ein  wenig  desorientiert  zu  sein  und  sagte:  „Ja,  ich  dachte,  es  

muss  wichtig  sein,  was  ist  los?

Scheinbar  verwirrt  von  der  Frage.  „Ähm  …  Indien?“

„Okay,  okay,  lass  mich  nachdenken,  Südindien?  Meinst  Du  das?"

„Mark,  wo  liegt  Neu-Delhi?“
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Indischer  Ozean.  Sie  haben  immer  darüber  gesprochen.  Sie  sagten,  sie  fliegen  

meistens  nach  Neu-Delhi,  außer  einmal.

Auf  der  Karte  wurde  nichts  angezeigt.  Sie  grummelte  leise  und  sagte:  „Oh,  komm  
schon,  das  macht  keinen  Sinn.“

Ich  erinnere  mich,  dass  sie  uns  erzählten,  sie  seien  nach  Bombay  geflogen,  aber  der  Smog

Die  Umweltverschmutzung  und  die  starke  Bevölkerung  waren  so  schlimm,  dass  sie  fast  

umgekommen  wären,  und  sie  sagten,  dass  sie  das  nie  wieder  tun  würden.“

Mark  ging  dann  langsam  zum  Computer  und  zeigte  auf  die  Karte,  wo  

Bombay  sein  sollte.  Er  sagte:  „Da  ist  es.“

Beth  antwortete:  „Wo?“

Mark  bückte  sich  ein  wenig  weiter  und  sah,  dass  nicht  Bombay,  sondern  

Mumbai  stand.  Dann  schüttelte  er  betäubt  den  Kopf  hin  und  her

Mark,  immer  noch  unsicher,  worum  es  ging,  sagte:  „Okay  Beth,  was  

versuchst  du  mir  zu  sagen?“

Seite  |  183

"Genau  da!"

Bevor  Beth  antwortete,  begann  sie  sich  zu  wundern,  sie  ging  zum  Computer  

und  plante  in  Bombay,  wie  sie  es  schon  viele  Male  zuvor  getan  hatte.

Beth  sah  ihn  an  und  sagte:  „Schauen  Sie  genauer  hin.“
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"Was  zur  Hölle?"

Beth  rief:  „Das  ist  es,  wovon  ich  spreche,  Indien  hat  eine  vollständige  

Transformation  vollzogen,  Orte  haben  sich  verändert,  Städte  sind  umgezogen,  Millionen  
sind  jetzt  woanders.

Beth  fuhr  fort…  „Erinnern  Sie  sich  an  ein  paar  Jahre,  als  wir  von  unseren  Freunden  

gebeten  wurden,  sie  auf  ihrer  jährlichen  Reise  nach  Indien  zu  begleiten.  Wir  haben  immer  

mit  ihnen  auf  die  Karte  geschaut,  als  sie  ihre  gesamte  Reiseroute  erklärt  haben,  und  sie  

hat  immer  Bombay  gezeigt?“

seine  Gedanken  waren  auf  etwas  anderes  konzentriert,  dann  stieß  er  dieses  Keuchen  aus,

„Wann  war  das  jemals  Mumbai“,  grummelte  Beth,  „Ich  habe  mir  diese  Karte  

Dutzende  Male  angesehen,  und  sie  hat  Bombay,  wann  haben  Sie  es  jemals  gesehen,  

immer  als  Mumbai  gezeigt?“

nicht  dort,  wo  Neu-Delhi  liegt.“

Als  Mark  auf  die  Karte  starrte,  hörte  er  sie  irgendwie,  aber

„Auf  keinen  Fall,  Neu-Delhi  liegt  jetzt  in  Nordindien.  Auf  keinen  Fall.  Das  ist

erstaunt  und  sagte:  "Nun,  vielleicht  nennen  sie  es  in  Indien  so,  es  sieht  aus,  als  wäre  es  

Bombay,  aber  es  wird  anders  ausgesprochen,  vielleicht  in  ihrer  Sprache."

enthüllte,  dass  Bombay  1995  seinen  Namen  in  Mumbai  änderte.

Beth  erschrak:  „Was  siehst  du?“

Als  Beth  nach  weiteren  Daten  suchte,  stieß  sie  auf  ein  Gebiet,  das
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Mark  warf  ein:  „Ja,  wo  ist  das  alles,  hast  du  es  nicht  aufbewahrt?“

Das  ist  verrückt,  das  ist  nicht  möglich.  Wie  konnte  etwas  so  offensichtlich  sein  und  

niemand  außer  uns  sieht  es?“  Beth  zuckte  zusammen.

Beth  antwortete:  Ja,  ich  weiß,  das  ist  komisch,  das  ist  nicht  richtig.  Wir  haben  uns  vor  

ein  paar  Monaten  nur  die  Karte  angesehen,  um  uns  auf  eine  mögliche  Reise  vorzubereiten.  Wir  

haben  sogar  unsere  gesamte  Reise  und  unser  Ziel  usw.  skizziert.“

„Ich  dachte,  ich  hätte  es  getan,  es  war  in  meinem  Tagebuch,  aber  es  fehlt,  aber  ich  hatte  

immer  noch  das  Bild,  das  Sunilo  geschickt  hat,  wo  es  ganz  klar  den  Süden  von  Neu-Delhi  zeigt
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Als  Sunilo  schrieb,  erklärte  er  mir,  dass  Alt-Delhi  früher  Nordindien  gewesen  sei,  sich  

aber  während  der  Handelsallianzen  mit  England  geändert  habe.  Delhi  verließ  Nordindien  und  

ließ  sich  in  Südindien  nieder,  wo  es  vor  langer  Zeit  zu  Neu-Delhi  wurde.  Aber  schau,  es  ist  nicht  

mehr  da,  es  ist  wieder  im  Norden.

Dann  wies  Mark  auf  etwas  hin:  „Sehen  Sie,  Neu-Delhi  liegt  oberhalb  von  Nepal,  es  liegt  

weiter  nördlich,  und  das  ist  einfach  nicht  möglich.  Wie  ist  es  passiert?
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„Aber  das  ist  zu  groß,  wir  können  nicht  einfach  schweigen.“

„Ja,  ich  meine,  JA!  Wie  konnten  wir  so  durcheinander  sein,  nachdem  wir  sogar  

dieses  gesamte  Gebiet  durchkämmt  hatten,  um  unsere  Route  für  einen  möglichen  Ausflug  

nach  Indien  zu  ergänzen?  Wir  haben  doch  nichts  Verrücktes  geraucht,  oder?“

„Was  hat  Sunilo  verraten,  als  Sie  ihm  von  dieser  seltsamen  Veränderung  erzählt  

haben?“

„Was  schlagen  Sie  vor,  was  wir  tun  sollen?“

„Bist  du  verrückt,  Mark,  wie  kann  ich  dem  Typen  sagen,  dass  seine  ganze  Welt  

durchgedreht  ist,  er  weiß  es  offensichtlich  nicht,  sonst  hätte  er  es  mir  erzählt.“

„Das  erste,  was  mir  in  den  Sinn  kommt,  ist,  dass  wir  vielleicht  auf  der  Weltkarte  

nachsehen  sollten,  ob  irgendetwas  anderes  fehl  am  Platz  ist,  es  wäre  nicht  nur  Indien  

gewesen,  oder?“

„Mark  fragte  sich:  „Sollen  wir  andere  darüber  informieren?“

„Guter  Punkt,  vielleicht  sollten  wir  alles  überprüfen  und  herausfinden,  was  passiert  

ist,  denn  wir  wissen,  dass  etwas  mehr  als  Seltsames  unsere  Welt  verändert  hat.“

„Klar,  stecken  wir  einfach  ein  Schild  an  unsere  Hinterteile,  auf  dem  steht:  Größte  

Dummköpfe  der  Welt!  Komm  schon,  wenn  niemand  etwas  sagt,  heißt  das,  dass  es  

entweder  niemand  weiß,  oder  wenn  doch,  reden  sie  nicht.“

rund  um  die  Region  Hyderabad.  Ich  bin  mir  nicht  sicher,  warum  das  eine  fehlt,  das  andere  

aber  nicht.  Nichts  davon  ergibt  einen  Sinn.“
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erinnere  dich  daran.“

"Stimme  zu,  für  etwas  so  Großes  müssen  sich  andere  Dinge  geändert  haben,  aber  

warum,  warum  ist  das  passiert,  oder  warum  passiert  irgendetwas  davon?"

„Verdammt,  wenn  ich  das  weiß?  Aber  ich  denke,  es  hatte  etwas  mit  der  Regression  

zu  tun.  So  viel  von  dem,  was  während  der  Regression  passiert  ist,  habe  ich  in  meiner  

Erinnerung  verloren,  ich  weiß,  es  war  alles  sehr  wichtig,  ich  kann  es  einfach  nicht

"Was  bedeutet  das?"

„Welche  Erinnerung?“

„Das  ist  albern,  aber  eine  Erinnerung  kam  mir  in  den  Sinn  und  sagte:  „Erinnere  dich  

an  Jesaja  11.“

wie  es  sich  anfühlte.“
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„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  bei  mir  diese  Erinnerungssache  aufgetreten  ist,  oder  zumindest  ist  dies  der  Fall

"Was  ist  das?"

Beth  wollte  es  wissen  und  witzelte:  „Was?  Ist  etwas  passiert?"

Regression,  also  bin  ich  auch  keine  Hilfe,  aber  wir  haben  einen  möglichen  Hinweis.“

Mark  sah  ein  wenig  ausgeflippt  aus,  hielt  kurz  inne  und  sprach  dann  diese  Worte:  

„Mein  Gott,  was  war  das?“

Beth  antwortete:  „Leider  hast  du  während  der  nicht  viel  gesprochen

In  diesem  Moment  hatte  Mark  einen  Erinnerungsblitz,  als  würde  etwas  ein  Gefühl  

von  etwas  auslösen,  das  einmal  passiert  ist,  wie  ein  Déjà-vu  oder  so  etwas.
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„Nun,  zum  einen  Jesaja  11!“

„Ja,  siehst  du  es  auch?“

sprechen  über?"

"Was  ist  es?"

"Oh  mein!"  Markus  antwortet.

Dann  las  sie  weiter  und  sah  dann  Vers  6.  „Warte,  warte  einen  Moment,  hier  stimmt  

etwas  nicht,  ich  habe  schon  einmal  von  diesem  Vers  gehört,  und  so  geht  es  nicht.“

Beth  fragte  sich,  ob  Mark  die  Fassung  verlor,  und  antwortete:  „Was  bist  du?

„Auch  der  Wolf  wird  bei  dem  Lamm  wohnen,  und  der  Leopard  wird  bei  dem  Böckchen  

lagern;  und  das  Kalb  und  der  junge  Löwe  und  das  Mastvieh  zusammen;  und  ein  kleines  Kind  

wird  sie  führen.“

Sie  gibt  Mark  die  Bibel  und  er  beginnt  sie  zu  lesen.

Beth  ging  dann  weg,  um  nach  der  Familienbibel  zu  suchen,  und  als  sie  sie  fand,  

schlug  sie  Jesaja  11  auf.  Sie  fing  an,  die  ersten  paar  Verse  zu  lesen  und  sagte:  „Nein,  ich  

verstehe  es  nicht,  nichts  hier  scheint  zu  helfen.“

„Oh,  tut  mir  leid  …  mein  Geist  ist  wie  in  einem  Nebel,  es  war,  als  ob  meine  innere  

Seele  gerade  verstopft  wäre  oder  so,  als  ob  jemand  anderes  in  meiner  Nähe  wäre  oder  

etwas  in  mir  vorhanden  wäre.“

Dann  flüstert  Mark  leise:  „Habe  ich  das  getan?“

„Da  steht,  ein  Wolf  soll  …  halten,  du  hast  es  gelesen!“
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Marks  Erinnerung  verblasste  schnell  und  das  tiefe  innere  Gefühl  begann  ebenfalls  

zu  verschwinden.

Beth  schrie:  „Ja,  das  ist  es,  das  ist  falsch,  es  war  der  Löwe,  der  bei  dem  Lamm  

wohnte,  nicht  irgendein  dummer  Wolf.“

„Was  meinst  du  damit,  du  hast  es  geändert,  wie  ist  das  möglich?“

„Ich  weiß  nicht,  Beth,  es  ist  gerade  etwas  Seltsames  passiert.  Und  ich  denke,  

jemand  versucht  uns  zu  sagen,  dass  wir  genau  nach  weiteren  Veränderungen  suchen  

sollen,  denn  die  Dinge  haben  sich  geändert,  aber  irgendwie  wurden  unsere  Erinnerungen  

von  der  Veränderung  nicht  beeinflusst,  und  so  seltsam  das  auch  scheinen  mag,  ich  könnte  

etwas  damit  zu  tun  haben.  ”

Seite  |  189

„Diese  Erinnerung,  die  ich  hatte,  hat  damit  zu  tun,  dass  der  Löwe  beim  Lamm  

wohnen  wird.“

Mark,  immer  noch  etwas  phasenverschoben,  antwortete:  „Es  hat  funktioniert,  ich  

habe  den  Vers  geändert  und  es  hat  funktioniert,  es  ist  jetzt  ein  anderer  Vers,  aber  irgendwie  

haben  wir  die  Erinnerung  an  den  ursprünglichen  Vers  bewahrt.“
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(23)  Giovanni,  der  Abt  und  der  Mönch  werden  hingerichtet.

Als  Giovanni  verhaftet  wurde,  gingen  sie  auch  jedem  nach,  der  mit  ihm  

gesehen  wurde,  und  nahmen  sie  ebenfalls  fest.  Daher  wurde  ein  überraschter  Abt  

in  St.  Sernin  angekettet  und  zusammen  mit  Giovanni  weggebracht,  als  sie  

zusammen  gesehen  worden  waren,  und  beide  wurden  in  eine  schreckliche  

Gefängniskammer  geworfen.

Unter  der  Autorität  des  Papstes  gaben  Länder  dieser  Autorität  oft  nach,  

wenn  es  notwendig  war,  sich  dem  Vatikan  anzuschließen.  Edward  I.  von  England  

schloss  einen  geheimen  Deal  mit  Frankreichs  König  Phillip  III  und  vereinigte  sich  

dadurch  während  dieser  Zeit  über  das  Heilige  Römische  Reich  mit  dem  Vatikan.

Ihr  Befehl  lautete,  Giovanni  unter  schwerem  Schutz  ins  Gefängnis  zu  

bringen,  bis  die  vatikanische  Wache  und  die  vier  auserwählten  Mönche  endlich  

eintreffen  würden.

Der  Abt  war  sehr  verwirrt,  er  kannte  Bruder  Giovanni  nicht  einmal,  konnte  

aber  seine  Inhaftierung  nicht  verhindern.  Als  sie  den  Abt  wegtrugen,  schrie  er  vor  

Schmerzen,  als  seine  Arme  von  einem  4-Zoll-Holzblock  zurückgehalten  wurden,  

der  mit  einem  Seil  zusammengebunden  war,  was  ihm  große  Qualen  bereitete.

Er  flehte  die  französischen  Wachen  weiterhin  an,  seine  absolute  Unschuld  

zu  beteuern.  Der  Abt  rief  Bruder  Giovanni  zu  und  bat  ihn,  ihm  zu  erklären,  dass  

sie  sich  nicht  kannten.

In  St.  Sernin  befand  sich  ein  Kontingent  Militärpersonal,  und  als  die  

Nachricht  übermittelt  worden  war,  verfolgte  das  Militärregiment  von  Toulouse  

sofort  Bruder  Giovanni.
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Beide  wurden  in  die  dunkle  Zelle  geworfen,  als  ihre  Arme  schließlich  befreit  wurden,  

aber  ihnen  blieb  nichts  als  ihr  krankhaftes  Gefühl  der  Sinnlosigkeit.

Der  Abt  sagte  erleichtert:  „Vielleicht  hört  mir  jetzt  jemand  zu,  dass  ich  an  allen  

Verbrechen  unschuldig  bin  und  sie  die  falsche  Person  festgenommen  haben.“

Sie  grübelten  darüber  nach,  wie  das  enden  würde,  aber  es  gab  keine  Antwort  auf  ihre  

Schmach.  Sie  waren  sich  nicht  sicher,  wie  lange  sie  in  dieser  Zelle  der  Dunkelheit  warten  

müssten.

Bruder  Giovanni  musste  sich  jedoch  in  diesem  Moment  mit  seinen  eigenen  Dämonen  

auseinandersetzen.  Er  konnte  die  Bedenken  des  Abtes  nicht  zerstreuen

Giovanni  antwortete:  „Ich  glaube,  ich  werde  nicht  so  viel  Glück  haben,  denn  sie  sind  

für  mich  da.“

Ein  paar  Tage  vergingen,  und  sie  wurden  mit  sehr  wenig  getröstet.  Brot  und  Wasser  

waren  ihre  Ernährung,  zusammen  mit  dem  Protein,  das  mit  den  Würmern  und  Fliegen  

hinzugefügt  wurde,  die  ihre  Provinz  füllten.

indem  er  auch  seine  Unschuld  beteuert.

Die  Wachen  schafften  es  bis  zur  Tür  und  öffneten  sie,  und  sie  näherten  sich  Bruder  

Giovanni,  und  zusammen  mit  den  Wachen  waren  vier  Mönche,  die  auch  zu  den  Zwölf  gehört  

hatten.

Ratten  huschten  überall  herum,  und  das  einzige  Licht,  das  sie  hatten,  war  ein  kleines
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Schließlich,  nachdem  sie  noch  ein  paar  Tage  in  ihrer  morbiden  Umgebung  versklavt  

waren,  begannen  sie,  Geräusche  von  der  Außenmauer  zu  hören,  und  man  konnte  Stimmen  

hören,  die  riefen:  „Die  Vatikanische  Garde  ist  hier,  die  Vatikanische  Garde  ist  hier.“

Öffnung  zum  oberen  Dachboden.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3
Friar  Giovanni  wusste  sofort,  dass  er  in  großen  Schwierigkeiten  steckte,  und  das

Erwachen,  und  das  ist  alles,  was  er  weiß.“

Mönche  machten  die  Wachen  darauf  aufmerksam,  dass  dies  ihr  Dieb  war.

Als  die  Mönche  den  Abt  sahen,  waren  sie  sich  nicht  sicher,  warum  er  verhaftet  wurde,  

aber  sie  fragten  ihn,  woher  er  Bruder  Giovanni  kannte.  Er  erklärte:  „Ich  war  in  der  Abtei  und  

erwachte  aus  einem  Schlaf,  und  er  stand  dort,  ich  wusste  nicht,  woher  er  kam,  noch  wer  er  

gewesen  sein  könnte.“

Dann  wurden  die  Wachen  von  den  Mönchen  herausgewinkt  und  alle  gingen.  Was  die  

Mönche  nicht  verstanden,  war,  dass  die  Wachen  vom  Vatikan  die  Befehle  zur  Hinrichtung  nicht  

nur  von  Giovanni,

aber  irgendjemand,  der  mit  ihm  verbunden  ist.  Sowie  die  Hinrichtung  der  Mönche,  wenn  sie  das  

seltsame  Artefakt  nicht  zurückholen.

Einer  der  Mönche  sah  zu  Giovanni  hinüber  und  sagte:  „Sind  die  Worte,  die  er  spricht,  

korrekt?“

Die  Mönche  mussten  den  fehlenden  Spiegel  bergen,  sonst.  Als  die  Mönche  die  

Gefängniszelle  verließen,  begannen  sie  mit  den  Einheimischen  zu  sprechen  und  sie  zu  fragen,  

was  sie  gesehen  hätten  und  ob  sie  Giovanni  gesehen  hätten,  der  einen  seltsamen  Gegenstand  

hielt.

Der  Mönch  sagte  einfach:  „Ich  kenne  ihn  nicht,  wir  hatten  uns  kurz  nach  seinem  getroffen

Niemand  schien  etwas  zu  wissen.  Als  sie  weiter  nach  weiteren  Informationen  suchten,  

entdeckte  in  diesem  Moment  einer  der  Mönche  den  Mönch,  der  mit  Bruder  Giovanni  auf  der  

Reise  nach  Toulouse  gewesen  war.  Sie  erkannten  ihn  sofort  als  den  Mönch,  der  vor  dem  Mönch  

der  12.  Spiegeloperator  gewesen  war.
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Die  Frage  traf  den  Mönch  unvorbereitet,  er  wusste  sofort,  dass  etwas  nicht  stimmte,  

aber  er  hatte  nicht  das  Gefühl,  dass  es  etwas  mit  ihm  zu  tun  hatte.  Dann  antwortete  er:  

„Ich  traf  den  Mönch  auf  meiner  Reise  nach  Toulouse,  und  wir  sprachen.“

„Hat  der  Ordensbruder  während  dieser  Reise  überhaupt  mit  Ihnen  darüber  

gesprochen,  was  er  im  Vatikan  tat?“

aus  dem  Vatikan  entfernt.  Wie  sollte  er  überhaupt  einen  haben?“

Als  die  vier  Mönche  auf  ihn  zukamen,  wollten  sie  wissen,  warum  er  in  Toulouse  

gewesen  war,  genau  dort,  wo  sie  den  Mönch  ausfindig  gemacht  hatten.  Sie  fragten:  „Was  

hat  dich  in  diese  Gegend  geführt,  kennst  du  Bruder  Giovanni?“

Als  er  sich  näherte,  hatte  er  keine  Ahnung,  warum  sie  dort  waren,  aber  er  glaubte,  dass  

dieser  Lärmende  nichts  mit  ihm  zu  tun  haben  konnte.

Der  Mönch  wusste,  dass  etwas  nicht  stimmte,  denn  der  Mönch  sprach  nie  darüber,  

der  Mönch  hatte  dem  Mönch  erzählt,  was  er  getan  hatte.  Zu  diesem  Zeitpunkt  erkannte  

der  reisende  Mönch,  dass  der  Dieb  Mönch  Giovanni  war,  und  jetzt  glaubt  er,  dass  er  in  

eine  Falle  getappt  war.

„Nein,  warum  sollte  er  einen  der  Spiegel  haben,  das  können  sie  nicht  sein
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Der  reisende  Mönch  war  fassungslos,  als  er  seine  vier  Gefährten  sah

Die  Betonung  des  Wortes  „ER“  im  Vatikan  war  für  den  Reisegefährten  ein  Schock.

„Hat  der  Mönch  einen  unserer  Spiegel  gehabt?“

Der  Mönch  antwortete:  „Was  hat  ‚er‘  im  Vatikan  gemacht?“
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Dann  verhafteten  die  Wachen,  die  dabeistanden,  auch  den  Mönch,  selbst  auf  den  

Protest  der  vier  Boten.  Sie  sagten:  „Wir  glauben  nicht,  dass  er  verhaftet  werden  muss,  weil  

er  nicht  weiß,  wo  der  Spiegel  ist.“

Sie  versuchten  mehrmals,  den  Spiegel  zu  lokalisieren,  indem  sie  ihre  Spiegel  

einschalteten  und  dann  fragten,  wo  der  verlorene  Spiegel  sei,  aber  nichts  wurde  enthüllt.  Sie  

hatten  keine  Ahnung,  wo  der  Spiegel  war  oder  ob  er  überhaupt  in  der  Stadt  war.

„Der  Gefangene  schrie  auf,  während  sie  ihm  die  Arme  auf  den  Rücken  schnallten:  

„Ich  habe  keinen  Spiegel  gesehen,  ich  wäre  geflohen,  wenn  ich  das  Ding  gesehen  hätte,  ich  

bin  unschuldig.“

Die  Wachen  hörten  nicht  zu,  sie  nahmen  ihn  mit  und  die

Schließlich  sagte  einer  der  Wächter,  wir  werden  ungeduldig,  hast  du  Zugriff  auf  das  

fehlende  Artefakt.  An  dieser  Stelle  wäre  es  klug  gewesen,  wenn  der  Bote  einfach  ja  gesagt  

hätte,  denn  die  Wachen  wussten  nicht,  wonach  sie  suchten.

Die  vier  von  ihnen  antworteten  jedoch  jeder  für  sich  und  sagten,  wir  hätten  nicht  

gefunden,  wonach  wir  gesucht  hätten.

Botenmönche  entschieden,  dass  wir  den  Spiegel  umgehend  finden  müssen.

Die  Wache  drehte  sich  um,  um  zwei  der  anderen  Wachen  anzusehen

Die  vier  suchten  überall  in  der  Stadt,  während  sie  sich  in  alle  Richtungen  aufteilten,  

um  den  fehlenden  Spiegel  zu  finden.  Was  sie  hofften,  war,  wo  immer  der  Spiegel  war,  dass  

er  aktiviert  würde,  während  sie  dort  waren,  oder  ihn  zu  finden,  wäre  wie  die  Suche  nach  einer  

Nadel  im  Heuhaufen.

stand  bereit,  doch  es  wurden  keine  Worte  gesprochen.  Dann  wandten  sie  sich  alle  zu
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als  seine  Gefährten  wissen  wollten,  was  vor  sich  ging.

Einer  der  Männer  fing  an,  etwas  Feuerstein  und  Stahl  zu  verwenden,  und  

schlug  sie  über  dem  Körper,  wodurch  die  Kleidung  in  Brand  geriet.  Die  vier  

Botenmönche  wurden  auf  Befehl  in  Brand  gesteckt  und  starben  noch  am  selben  Tag.

Die  Wachen  riefen  dann  zu  zwei  Männern,  die  abseits  standen  und  auf  

Befehle  warteten.  Die  beiden  Männer  standen  neben  einem  Holzstapel,  der  

offensichtlich  für  ein  solches  Ereignis  vorbereitet  war,  und  sie  hoben  einige  der  

Stücke  auf  und  warfen  sie  auf  die  Körper,  während  sie  die  Körper  übereinander  legten.

Als  der  Mönch  sich  zu  seinen  Gefährten  umdrehte,  kam  der  erste  Wächter  auf  

ihn  zu,  stieß  sein  Schwert  in  den  Rücken  des  Mönchs  und  zog  es  so  schnell  heraus,  

wie  er  zugestoßen  hatte.  Der  Schock  im  Gesicht  des  Mönchs  war  nur  allzu  real

Die  vier  Boten  stimmten  zu  und  sagten:  „Wir  müssen  zurückkehren.“

Als  die  Wachen  sich  zum  Weggehen  bereit  machten,  holten  sie  die  vier  Spiegel  

von  den  Boten  und  schlugen  sie  auf  Felsen.  Sie  hatten  gewusst,  dass  das  seltsame  

Artefakt,  das  sie  in  ihren  Händen  hielten,  zerstört  werden  musste.  Die  Spiegel  wurden  

zerstört  und  dann  auf  die  Körper  der  Mönche  geworfen.

die  Botenmönche  und  die  Hauptwache  sagten:  „Ihr  habt  alles  getan,  was  ihr  tun  

könnt,  lasst  uns  weitermachen.“

Als  der  erste  Mönch  vor  Schmerzen  auf  dem  Boden  aufschlug  und  überall  Blut  

floss,  wiederholten  die  Wachen  gemeinsam  den  Vorgang  mit  den  anderen  drei,  und  

dort  ließen  sie  sie  mit  Schmerzen  und  Blut  zurück  und  sie  verschwanden  langsam  

von  ihrem  menschlichen  Tempel.
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Die  Wärter  kehrten  in  die  Gefängniszelle  zurück.  Und  sie  eskortierten  die  drei  

Männer,  Mönch  Giovanni,  den  Abt  von  St.  Sernin,  und  den  Mönch  Giovanni,  die  er  auf  

seiner  Reise  getroffen  hatte.

Der  Mönch  war  auf  der  linken  Seite,  der  Abt  in  der  Mitte,  da  dies  seine  Stadt  war,  

er  wurde  als  der  bemerkenswerteste  unter  den  dreien  aufgestellt  und  Bruder  Giovanni  war  

auf  der  rechten  Seite,  den  niemand  kannte.

In  diesem  Moment  schien  der  Abt  lebend  zurückgekehrt  zu  sein,  und  Giovannis  

Erinnerung  wurde  aktiviert,  und  der  Schmerz  verließ  ihn.  Der  Abt,  der  William  gewesen  

war,  wurde  nun  zu  Walter,  als  Walter  in  den  Körper  des  Abtes  eintrat,  wurde  Giovanni  

daran  erinnert,  als  Walter  sagte:  „Ich  habe  es  dir  gesagt

Die  Wachen  zeigten  keine  Gnade,  da  das  Ereignis  von  allen  Einwohnern  der  Stadt  

auf  dem  zentralen  Platz  gesehen  wurde.  Traurigerweise  schrien  sie  alle  gleichzeitig:  

„Kreuzigt  sie,  kreuzigt  sie!“.  Es  war,  als  ob  Seiten  aus  einer  anderen  Geschichte  

herausgerissen  würden  und  die  Handlung  wiederholt  würde.

Sie  wurden  auf  die  Straßen  geführt,  wo  die  anderen  Gardisten  drei  Pfähle  auf  

größere  Pfähle  gesetzt  hatten.  Alle  drei  Männer  wurden  an  den  Armen  an  die  Pfähle  

genagelt  und  mit  einem  Seil  an  den  Pfahl  gebunden.  Dann  nagelten  sie  ihre  Füße  in  den  

längeren  Pfahl,  der  an  dem  kleineren  in  Form  eines  „T“  befestigt  war,  und  die  drei  weinten  

um  ihr  Leben  und  bettelten  um  Gnade.

Ihre  Pfähle,  an  denen  ihre  Körper  befestigt  waren,  wurden  dann  von  sieben  Wachen  

hochgehoben,  und  sie  ließen  diese  Pfähle  mit  den  Körpern  in  ein  tiefes,  einen  Meter  

langes  Loch  hinab,  und  die  drei  von  ihnen  begannen  langsam  zu  sterben.

Der  ältere,  der  Abt,  konnte  die  Schmerzen  nicht  ertragen  und  starb  an  einem  

Herzinfarkt,  während  er  gepfählt  wurde.  Die  anderen  beiden  wanden  sich  vor  Schmerzen  
und  starben  weiterhin  einen  langsamen  Tod.
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„Nein,  mein  Sohn,  ich  bin  nur  gekommen,  um  dir  in  deiner  Not  beizustehen.  Dein  

Leben  in  dieser  Welt  ist  eine  Illusion  des  Verstandes,  ebenso  dein  Schmerz,  ich  habe  

all  deinen  Schmerz  beseitigt,  und  bald  wirst  du  in  der  Lage  sein,  dich  aus  dem  

Gefängnis  deines  Verstandes  zu  befreien,  und  noch  heute  wirst  du  bei  mir  sein  
Paradies."

Sofort  war  der  Schmerz  auch  aus  dem  Mönch  verschwunden  und  dann  hatte  er  

eine  Flash-Erinnerung  in  seinem  Kopf,  dass  er  aus  der  Zukunft  war.  Und  er  wurde  

Zeuge  dieser  äußerst  inspirierenden  Szene,  während  er  an  einem  Strand  stand  und  

auf  das  Meer  blickte,  dann  sprach  er  diese  letzten  Worte,  bevor  sein  Seelenverstand  
entfernt  wurde.

„Walter  antwortete  dann  dem  Mönch  und  sagte:  „Niemand  ist  unschuldig,  mein  

Sohn,  es  dauert  nur  etwas  länger,  um  zu  erkennen,  wer  sie  sind  und  woher  sie  

kommen.“

mich  nach  Hause?”
Giovanni  antwortete:  „Herr,  bist  du  gekommen,  um  mir  zu  helfen  und  zu  nehmen
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Er  konnte  nicht  verstehen,  was  geschah  oder  warum.  Hs  beschwerte  sich  nur,  dass  er  

völlig  unschuldig  sei  und  nicht  so  leiden  sollte.

würde  dich  niemals  verlassen  oder  verlassen.  Meinen  Sohn  zu  leiden,  ist  der  einzige  

Weg  für  den  Seelenverstand,  zu  erwachen,  dass  er  verraten  wurde,  jemand,  der  ein  

leichtes  Leben  führt,  erwacht  nie.“

Als  er  diese  Worte  sprach,  gab  der  Mönch  den  Geist  auf  und  starb.

Der  Mönch  auf  der  anderen  Seite  war  verwirrt,  als  sein  Schmerz  blieb.

„Mein  Name  ist  Sunilo  und  ich  komme  aus  der  Zukunft.“
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jetzt?  Und  was  waren  das  für  seltsame  Worte,  die  der  Mönch  sprach?“

„Dem  Mönch  wurde  ein  großer  Segen  gegeben,  damit  er  sieht,  dass  sein  Leben  

wiederhergestellt  wird  und  er  in  der  Zukunft  wieder  leben  wird.  Sie  werden  diesen  Mönch  

wieder  treffen,  aber  Sie  werden  nicht  von  derselben  Zeitlinie  sein.  Und  was  dich  betrifft,  

mein  Sohn,  du  bist  bereits  da,  konzentriere  dich  nur  und  deine  Erinnerung  wird  zurückkehren.“

und  sein  Bewusstsein  verdunkelte  sich;  Giovanni  di  Fidanza  war  tatsächlich  verstorben.  Ein  

Begriff,  den  wir  so  leicht  verwenden.

Als  Giovanni  begann,  sich  zu  konzentrieren,  begann  alles  zu  verblassen

Dann  sagte  Giovanni  mit  großer  Begeisterung:  „Mein  Herr,  wo  gehe  ich  hin

WEITERGEGEBEN…  Aber  wohin?
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(24)  Maries  Traum

Marie  betrachtete  sich  dann  in  einem  Spiegel,  wie  sie  Kleidung  aus  einer  anderen  

Zeit  und  einem  anderen  Zeitalter  trug,  alles  um  sie  herum  war  uralt.

Während  der  alten  Zeiten  wurden  Menschen  berufen  und  auserwählt,  und  ihnen  

wurde  der  zyklische  Plan  des  Todes  gegeben,  aber  ihnen  wurde  gesagt,  dass  dies  der  

Plan  des  Lebens  sei.  Ihr  ganzes  Leben  lang  haben  Sie  in  dieser  Zeit  unter  diesen  

Satzungen  und  Verordnungen  gelebt  und  geglaubt,  dass  diese  Dinge  gut,  heilig  und  wahr  

sind.

Als  ich  einschlief,  begann  diese  Stimme  zu  mir  zu  sprechen,  als  käme  sie  aus  

meinem  Kopf.  Es  war  eine  liebevolle  Stimme  und  doch  streng.  Ich  empfand  Mitgefühl,  

aber  auch  Empathie  für  unsere  Sache.  Ich  fühlte  mich  wie  ein  Versuchskaninchen,  das  

als  Testagent  für  eine  böse  Verschwörung  benutzt  wird.

Erinnere  dich,  die  Worte,  die  ich  heute  aus  deinem  Geist  zu  dir  spreche,  scheinen  

aus  einem  Traum  zu  kommen,  aber  das  ist  kein  Traum,  es  ist  dein

Sie  fühlte  sich,  als  wäre  sie  Teil  einer  Szene  in  einem  Film.

All  diese  Dinge  fanden  Zugänge  zu  meinen  Emotionen  als  die

Erinnerung,  denn  ich  bin  an  diesem  Tag  nicht  zu  dir  gekommen,  ich  bin  zu  dir  gekommen,  

als  diese  Dinge  Teil  deiner  Existenz  waren,  als  du  dich  treffen  wolltest

Die  Stimme  fuhr  fort.  „Eure  Leben  sind  alles  Erfindungen  innerhalb  von  a

Stimme  fuhr  fort.
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Simulation,  die  sich  immer  wieder  wiederholt.  Es  wird  mit  einer  unendlichen  Geschichte  

verglichen.  Und  doch  können  sich  nur  die  Erwachten  an  die  ständige  Qual  erinnern,  durch  

die  die  Seele  gegangen  ist.

„Mein  Kind,  du  wurdest  auserwählt,  das  Geheimnis  der  Zeitalter  zu  enthüllen  und  

die  düstere  Tyrannei  des  Verstandes  zu  beseitigen  und  sie  durch  die  Wahrheit  zu  

ersetzen,  damit  du  sie  mit  allen  teilen  kannst.“
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Im  Laufe  der  Jahrhunderte  wurde  dieser  Plan  geändert,  um  mit  dem  neuen  Referendum  

zu  harmonieren,  was  man  Weihnachten  und  Ostern  nennen  könnte,  und  Halloween  hatte  alle  ihre  

ursprünglichen  Konzepte  aus  dieser  alten  Schrift,  bevor  sie  sich  in  eine  neue  Ära  verwandelte.

2.  Das  Pfingstfest  –  Shavu'ot  –  Ihr  sollt  für  euch  zählen  –  vom  Tag  nach  dem  Schabbat,  

von  dem  Tag  an,  an  dem  ihr  das  Omer  des  Winkens  bringt  –  sieben  Schabbat,  sie  

sollen  vollständig  sein.

1.  Das  Fest  der  ungesäuerten  Brote.  Pessach  –  Sieben  Tage  sollst  du  ungesäuertes  Brot  

essen.  Am  ersten  Tag  sollt  ihr  den  Sauerteig  aus  euren  Häusern  entfernen.  Denn  wer  

vom  ersten  bis  zum  siebten  Tag  gesäuertes  Brot  isst,  der  soll  aus  Israel  ausgerottet  

werden.

konnte  sein  Geheimnis  ergründen.

Dieser  Plan,  der  sich  um  besondere  heilige  Tage  entwickelte,  wurde  ihnen  gegeben,  um  

von  Generation  zu  Generation  weitergegeben  zu  werden,  und  doch  keine  Seele

4.  Das  Fest  der  Versöhnung  –  Yom  Kippur  –  …  Im  siebten  Monat,  am  zehnten  Tag  des  

Monats,  sollt  ihr  eure  Seelen  quälen  und  keine  Arbeit  tun  …

Diese  sechs  Ereignisse  heißen,  wie  Sie  wissen,

Denn  an  jenem  Tag  wird  er  versorgen

ein  ganz  besonderer  Mann,  der  dein  Leben  für  immer  verändern  würde.  Aber  er  kommt  nicht,  um  

den  Plan  des  Todes  fortzusetzen,  er  kommt,  um  das  Leben  zu  offenbaren.

3.  Das  Posaunenfest  –  Rosch  ha-  Schana

Heute,  mein  Kind,  werde  ich  das  Geheimnis  des  Todes  enthüllen  und  dich  lehren,  dass  

alles  Leben  eine  zyklische  Reise  ist.  Dieser  alten  Gruppe  wurden  sechs  Feiertage  gegeben.  Ich  

erinnere  Sie  daran,  dass  die  Zahl  „6“  die  Zahl  des  Menschen  ist.  Ihr  habt  an  diesen  Ritualen  

teilgenommen,  aber  jetzt  komme  ich  mit  einer  Warnung.

Bis  zum  Tag  nach  dem  siebten  Sabbat  sollst  du  fünfzig  Tage  zählen...  es  ist  ein  ewiger  

Beschluss  in  deinen  Wohnorten  für  deine  Generationen.
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6.

wird  das  Einfangen  der  Samen  genannt.  Es  wird  die  Jahreszeiten  der  Hölle  genannt.

Heute  muss  ich  den  Plan  enthüllen,  damit  du  der  Falle  entkommen  kannst.  es  ist

5.  Das  Laubhüttenfest  Sukkot  ist  das  letzte  der  Shalosh  R'galim  (drei  Pilgerfeste).  Wie  

Pessach  und  Shavu'ot  hat  Sukkot  eine  doppelte  Bedeutung:  historische  und  

landwirtschaftliche.  Historisch  gesehen  erinnert  Sukkot  an  die  vierzig  Jahre,  in  

denen  die  Kinder  Israels  in  der  Wüste  umherwanderten  und  in  Notunterkünften  

lebten.  In  der  Landwirtschaft  ist  Sukkot  ein  Erntefest  und  wird  manchmal  als  Chag  

Ha-Asif  (auf  Hebräisch),  das  Fest  des  Sammelns,  bezeichnet.

HERR
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Jeder  dieser  Tage  wurde  als  heilige  Zeit  des  Jahres  geehrt,  der  gesamte  Weg  der  

Menschheit  wurde  in  Schriftrollen  geschrieben,  wie  sie  gefangen  wurden  und  für  immer  im  

Gefängnis  bleiben.

Sühne  für  dich,  um  dich  von  all  deinen  Sünden  vor  dem  zu  reinigen

Der  Plan  beginnt  in  der  Frühlingszeit  des  Lebens,  dem  Beginn  des  Lebens  selbst.  Dies  

ist,  wenn  alle  Samen  gepflanzt  werden,  um  den  Prozess  zu  beginnen.  Der  Prozess  geht  ewig  

weiter,  obwohl  er  zyklisch  ist,  weil  die  Samen  immer  gefangen  bleiben,  bis  der  richtige  

Frequenzcode  verwendet  wird,  der  aktiviert  werden  muss,  was  helfen  kann,  einen  von  dieser  

heimtückischen  Verschwörung  zu  entfernen.

7.  Das  Fest  des  letzten  großen  Tages  oder  der  Tag  des  Gerichts  –  Schemini  Azeret  –  

am  achten  Tag  wird  es  eine  heilige  Versammlung  für  euch  geben.

Es  gibt  einen  Weg,  auf  dem  sich  die  Menschheit  befindet,  der  sich  immer  wieder  

wiederholt,  nichts  ist  neu  unter  der  Sonne.  Ein  Plan,  der  so  abscheulich  ist,  weil  er  gut  

erscheint,  und  doch  ist  er  voller  böser  Absichten.
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zwischen  Leben  und  Tod  und  repräsentieren  jemanden,  der  noch  aus  ihrem  irdischen  

Grab  hervorkommen  muss.  Es  repräsentiert  den  Mutterleib  vor  der  Geburt.

Sauerteig  stellte  Sünde  dar,  wie  Sie  so  gut  wissen,  wenn  jemand  ungesäuert  

war,  waren  sie  ohne  Sünde.  Dies  wird  als  Zeitraum  von  bezeichnet

Der  erste  dieser  Tage  stellt  dar,  wie  die  Seele  der  Samen  in  die  Erde  gepflanzt  

wird,  aber  immer  noch  bis  zum  Tod  begraben  wird.  Dies  ist  die  Offenbarung,  wie  sie  

für  immer  schlafen.

Es  offenbart,  wie  Sünde  der  Seele  während  der  Zeit,  in  der  sie  in  die  Erde  

gepflanzt  oder  erdgebunden  sind,  nicht  angerechnet  wird.  Es  stellt  dar,  wie  alle  Seelen  

ihre  Situation  nicht  kennen.  Es  etablierte  das  Konzept  einer  Seele,  wenn  sie  sich  im  

Schoß  ihrer  Mutter  befindet,  bevor  sie  geboren  werden,  ohne  Gutes  oder  Böses  getan  

zu  haben.  Daher  sind  sie  ungesäuert.  Und  für  sieben  Tage,  die  die  Zeit  der  Erfüllung  

darstellen,  werden  sie  als  Samen  im  Geburtskanal  begraben.

Die  Frühlingszeit  repräsentiert  die  Neuheit  des  Lebens,  während  man  im  Tod  

begraben  wird.  Es  stellt  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  dar,  die  aufgrund  von  

List  und  Täuschung  auf  diese  Erde  kamen  und  nun  ihren  Tribut  für  ihre  fehlerhafte  

Wahl  zahlen,  indem  sie  ständig  wiedergeboren  werden,  was  die  Matrix  genannt  wird,  

die  von  Matrical  oder  Kind  innerhalb  der  kommt  Mutter.

Ihr  irdisches  Grab  ist  ihr  Peiniger,  es  ist  die  Illusion  von  Leben  und  Tod.  Diese  

Jahreszeit  wird  die  Tage  der  ungesäuerten  Brote  genannt  und  repräsentiert  die  Seele,  

die  kein  Bewusstsein  hat.

Diese  Frequenz  ist  besonders  und  wird  nur  denen  gegeben,  die  Zeichen  der  

Veränderung  zeigen,  die  bereit  sind,  endlich  die  dunkle  Nacht  der  Seele  zu  
durchbrechen.
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Was  nicht  offenbart  wird,  ist,  dass  auch  ein  anderer  Same  gepflanzt  wurde,  

derjenige  namens  Luzifer,  der  auch  seinen  eigenen  Samen  in  die  Erde  gepflanzt  hatte,  

und  Seite  an  Seite  würden  beide  Samen  zur  Menschheit  werden.
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Aber  das  ist  noch  nicht  alles,  das  ist  auch  die  Zeit,  in  der  der  Same  Luzifers  Seite  

an  Seite  zu  wachsen  beginnt  und  wie  es  einst  über  das  Gleichnis  vom  Feigenbaum  

gelehrt  wurde.  Die  wahren  Samen  sind  die  Feigen,  und  die  falschen  Samen  sind  die  

Blätter,  die  die  Feigen  bedecken.

Nach  dieser  Zeit  der  Trübsal  erhebt  der  Tod  sein  hässliches  Haupt  und  bringt  

alle  wieder  ins  Grab  zurück,  während  sie  auf  ihre  Zeit  der  Wiedergeburt  warten.  Es  ist  

als  Sühne  bekannt,  wenn  die  Menschheit  als  Einheit  zu  ihrem  Gott  zurückgebracht  wird.

Dies  ist,  wenn  das  Wachstum  jetzt  bezeugt  werden  kann,  und  dann  für  die  

Sommermonate  beginnen  die  Erstlingsfrüchte  ihre  Mühsal  durch  Versuch  und  Irrtum,  

Gut  und  Böse,  wobei  alle  wählen  müssen.

Dies  ist  die  Periode,  die  heute  als  die  Offenbarung  bekannt  ist.  Es  wird  Posaunenfest  

genannt,  wenn  die  Siegel  des  Todes  gebrochen  und  die  Menschheit  ausgemerzt  wird.

Schließlich  beginnt  während  der  Herbstsaison  die  Mühsal  und  der  Krieg.

Der  Frühling  weicht  dann  dem  Sommer.  Die  wird  dann  von  der  zweiten  Jahreszeit  

geprägt,  die  Pfingsten  genannt  wird,  was  einfach  50.  bedeutet.  Es  ist  die  Zeit  des  

Erwachens,  wenn  die  Samen  anfangen,  Früchte  ihres  Wachstums  in  den  sogenannten  

Erstlingsfrüchten  zu  zeigen.

Wenn  die  Samen  ihren  Todprozess  durchlaufen,  beginnen  sie  schließlich,  wie  

alle  Samen,  über  dem  Boden  zu  erscheinen,  während  sie  wachsen.

Während  dieser  Zeit  müssen  sich  beide  Samen  vermischen,  doch  die  wahren  

Samen  sind  begrenzt,  da  es  nur  wenige  vergleichbare  gibt,  während  die  falschen  

Samen  über  die  Zahl  hinaus  wachsen,  unberechenbar.  Als  geklonte,  replizierte  Samen  

bevölkern  sie  während  der  Sommermonate  die  gesamte  Erde.
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Jetzt,  mein  Kind,  komme  ich  mit  dem  wahren  heiligen  Tag,  dem  wahren  

Lebensplan  zu  dir.  Dies  ist  auch  die  Zeit,  die  Ernte  genannt  wird,  wo  diejenigen,  

die  dem  Vater  und  der  Mutter  angehören,  die  aktiviert  und  dann  aus  dem  Grab  des  

Irrtums  befreit  werden,  ihnen  erlauben,  nach  Hause  zurückzukehren  und  nie  wieder  

zu  diesem  Irrtum  zurückkehren  müssen.

Beachte,  mein  Kind,  es  stand  immer  in  deinen  heiligen  Büchern,  dass  der  

Tod  durch  die  Geburt  ins  Leben  zurückkehrt.  Der  Ort,  an  dem  er  nicht  lange  bleiben  

sollte,  ist  das  Jenseits.  Er  erkauft  das  Kind,  das  zuvor  gestorben  war,  indem  er  es  

durch  den  Schoß  einer  anderen  Mutter  zurückbringt.  Mein  Kind,  du  hast  schon  

viele  Male  gelebt,  und  du  bist  viele  Male  gestorben,  und  nicht  ein  einziges  Mal  

wurdest  du  aus  diesem  Gefängnis  entfernt.  Denn  das  ist  die  wahre  Bedeutung  

eurer  Heiligen  Tage.

offenbaren,  zur  Erde  zurückkehren  und  unter  der  Illusion  des  Lebens  in  den  Tod  
begraben  werden.

Diejenigen,  die  noch  nicht  aktiviert  sind,  müssen  jedoch  wieder  als  Diener  

des  Grabes  unter  der  Erde  geschuftet  werden.  Das  heißt,  sie  müssen  sich  Leben  

für  Leben  wieder  „mühen“,  während  sie  Luzifer,  dem  Gott  des  Kosmos,  dienen.

Beachten  Sie,  mein  Kind,  in  Ihren  heiligen  Büchern  von  siebzig  Jahren  wurde  

gezeigt:  ‚Die  Sorgen  einer  gebärenden  Frau  werden  über  ihn  kommen:  er  ist  ein  

unkluger  Sohn;  denn  er  sollte  nicht  lange  an  dem  Ort  bleiben,  an  dem  Kinder  

hervorbrechen.  Ich  werde  sie  aus  der  Macht  des  Grabes  erlösen;  Ich  werde  sie  vom  

Tod  erlösen:  O  Tod,  ich  werde  deine  Plagen  sein;  O  Grab,  ich  werde  deine  

Zerstörung  sein:  Reue  soll  vor  meinen  Augen  verborgen  sein.'

Wenn  man  stirbt,  bleiben  sie  eine  kurze  Zeit,  bis  sie  durch  Wiedergeburt  ins  

Leben  zurückgekauft  werden.  Dies  wird  durch  den  alten  Vers  symbolisiert,  dass  

Staub  bist  du  und  Staub  sollst  du  zurückbringen.  Es  besagt,  wenn  der  Körper  stirbt,  

die  Seele  dann  zu  Gott  zurückkehrt,  der  sie  gesandt  hat,  das  ist  die  Sühne.  Dann  

erlöst  derselbe  Gott  sie  so  zurück  zur  Geburt
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Es  ist  der  eigentliche  Plan  selbst.  Seit  tausend  Jahren  existieren  Seelen  in  

menschlichen  Körpern  oder  physischen  Tabernakeln  unter  den  Gesetzen  und  der  

Anleitung  von  Luzifer,  der  die  Erde  heimlich  von  oben  regiert.  Mein  Kind,  du  hast  ihre  

Schiffe  hin  und  her  fliegen  sehen.

Daher  ist  die  Herbstsaison  in  zwei  verschiedene  Kategorien  unterteilt.  

Diejenigen,  die  von  Luzifer  entfernt  wurden  und  nach  Hause  zurückkehren  durften,  

gegen  diejenigen,  die  in  seinem  Käfig  gefangen  blieben,  müssen  recycelt  werden.

Tempel.  Dieses  siebentägige  Fest  repräsentiert  das  Königreich  Luzifers,  das  tausend  

Jahre  dauert,  von  der  Vergangenheit  bis  in  die  Zukunft  und  sich  dann  wiederholt.

Dies  liegt  daran,  dass  die  Menschheit  den  Plan  Luzifers  nicht  kennt.  Wie  das  alles  

einfach  immer  wieder  vom  Tod  zum  Leben  und  zurück  zum  Tod  recycelt  wird.

Die  5.  Jahreszeit  wird  Laubhüttenfest  oder  Laubhüttenfest  genannt  und  zeigt,  

wie  Menschen  Seelen  sind,  die  in  simulierten  Häusern  leben.  Diese  Häuser  werden  

Tabernakel  oder  Avatar  genannt
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In  dieser  Herbstsaison  passiert  etwas,  das  nur  wenige  wissen.

Jahren  ist  dies  der  Zeitraum,  der  als  Zeitschleife  bekannt  ist.  Nach  dem  Sühnopfer  

werden  die  Seelen  durch  eine  Schleife  recycelt,  wo  sie  in  der  Zukunft  waren,  müssen  

sie  nun  in  die  Vergangenheit  zurückkehren.  Aber  ist  es  wirklich  ein  neues  Königreich?  

Ist  es  eine  spirituelle  Erneuerung?  Oder  ist  es  zurück  zu  der  gleichen  alten  Illusion?

Dann,  nach  dem  Königreich,  am  Ende  der  tausend  Jahre,  befreit  Sol  Malum  

seine  andere  Hälfte  aus  dem  Gefängnis  der  Zeit,  den  Diabolis,  den  einen,  den  die  

Menschheit  kennt,  als  Satan,  den  Teufel,  denjenigen,  der  darin  eingeschlossen  ist  
sein  eigener  Spiegel.

Luzifer  nennt  es  das  Reich  Gottes  auf  Erden.  Es  dauert  1080-
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Was  wir  hier  erleben,  ist  eine  Zeitschleife,  wobei  das  Fest  der  ungesäuerten  

Brote  diejenigen  sind,  die  unter  der  Knechtschaft  zurück  auf  die  Erde  geschickt  

werden,  um  in  der  Illusion  des  Todes  begraben  zu  werden.  Dann  gibt  es  das  

Pfingsten,  wenn  die  Samen  beginnen  zu  identifizieren,  wer  sie  wirklich  sind,  wenn  

sie  aus  dem  Inneren  der  Erde  herauswachsen.  Dann  kommt  es  am  Tag  der  

Posaunen  zu  großer  Zerstörung  und  schließlich  zum  Sühnopfer  zum  Tod.

Sogar  die  Bibel  offenbart  diesen  Plan  und  sagt,  das  Königreich  soll  1000  

Jahre  bestehen  und  danach  wird  Satan  für  eine  kleine  Zeit  freigelassen,  das  sind  

die  80-100  Jahre,  die  aus  seiner  Hölle  kommen,  um  die  ganze  Erde  erneut  zu  

verführen.

Dann  wird  es  durch  die  letzten  beiden  als  Tabernakel  und  die  repliziert

Warum  sollte  irgendein  wohlwollender  Verwalter,  der  die  Welt  1000  Jahre  

lang  rettet,  den  Teufel  freilassen,  damit  er  die  ganze  Welt  erneut  täuschen  kann?  

Das  ist  Gedankenlosigkeit.  Es  ist  die  sich  wiederholende  Zeitschleife  namens  Hölle.

großes  Urteil.

Es  ist  alles  Teil  des  Plans.  So  ist  es  immer  wieder  vorgekommen,

und  die  meisten  Seelen  finden  es  nie  heraus.  Diese  Freilassung  des  Teufels  findet  

als  letzte  der  sechs  Festzeiten  statt  und  ist  direkt  mit  dem  Laubhüttenfest  als  letzter  

Tag  verbunden,  und  es  wird  Tag  des  Gerichts  oder  das  Gericht  des  Menschen  

genannt,  als  Nr.  6.  Dies  ist  der  Zeitpunkt,  an  dem  Seelen  vom  spirituellen  Standpunkt  

aus  wie  nie  zuvor  geprüft  werden  und  die  meisten  den  Test  nicht  bestehen.

Er  wird  dann  für  die  letzten  80-100  Jahre  freigelassen,  dies  ist  die  Zeit,  in  der  

Weltkriege  ausbrechen,  drastische  Veränderungen  eintreten  und  die  Menschheit  in  

große  Täuschung  und  moralische  Verderbtheit  geführt  wird.  Und  gleichzeitig  sind  

technologische  Fortschritte  unübertroffen,  die  zeigen,  dass  diejenigen,  die  zu  den  

Reichen  gehörten,  bevor  diese  fabrizierte  Welt  existierte,  einst  weit  fortgeschritten  

waren,  bis  das  Gefängnis  der  Zeit  geschaffen  wurde.
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Dann  treten  wir  in  die  sogenannte  Wintersaison  ein,  dies  ist  die  Zeit,  in  der  

die  Sonne  ihren  Todesprozess  beginnt,  wo  sie  stirbt  und  drei  Tage  und  drei  Nächte  

später  die  Sonne  wieder  aufersteht  und  alle  Sünden  der  Menschheit  vergeben  

werden  und  sie  zurückführen  in  die  Frühlingszeit  der  Tage  der  ungesäuerten  Brote,  

wo  alle  Sünde  verschwunden  ist,  so  dass  dann  alles  wiedergeboren  werden  kann  

und  den  Prozess  erneut  durchlaufen  kann,  scheinbar  erneuert.
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Marie  begann  langsam  aus  diesem  erstaunlichen  Traum  zu  erwachen,  die  

letzten  Worte,  die  sie  hörte,  ergaben  keinen  Sinn.  Sie  hörte  die  Stimme  sagen:  „Mary

Dann  fing  sie  an,  auf  einen  Notizblock  zu  kritzeln,  sie  war  fasziniert  von  der  

Stimme,  die  die  sagte,  die  auf  die  Sechs  zeigt.  Sie  behielt

Als  Marie  ihre  Fassung  erlangte,  weil  sie  unglaublich  fassungslos  darüber  

war,  was  sie  gehört  hatte,  sagte  sie:  „Mein  Herr,  wie  kann  man  auf  den  Code  
zugreifen,  um  frei  zu  werden?“

Marie  erwachte  lebhaft  und  erinnerte  sich  lebhaft  an  den  Traum,  den  sie  hatte,  

aber  was  sie  am  meisten  störte,  war,  dass  sie  nicht  verstehen  konnte,  was  die  

Stimme  über  die  Befreiung  sagte.

Sie  bemerkte,  dass  diese  Stimme  sie  Mary  nannte,  was  seltsam  schien,  und  

dass  der  Begriff  „EINE“  auch  betont  wurde,  sie  sagte,  Mary,  du  bist  die  EINE,  die  auf  

sechs  Tage  der  Hölle  hinweist,  und  du  musst  aktiviert  werden.

Und  bis  der  richtige  Frequenzcode  gegeben  wird,  um  die  Seele  wieder  zum  

Leben  zu  erwecken  und  sie  vom  Tod  zu  befreien,  wird  dies  das  Schicksal  der  

Menschheit  für  alle  Ewigkeit  sein.“

Mein  Kind,  das  ist  der  Plan,  unter  dem  die  Welt  verflucht  ist.  Dies  ist  die  

teuflische  Verschwörung,  die  die  Welt  in  Dunkelheit  gehalten  hat.

mein  Geliebter,  du  bist  der  EINE!“
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kritzelte,  immer  wieder  versuchte,  einen  Sinn  darin  zu  finden,  bis  sie  das  Gefühl  
hatte,  die  Antwort  zu  haben.

„1.6  aktivieren“

Marie  verließ  dann  ihr  Zuhause  und  suchte  Beth  zu  treffen,  um  zu  erklären,  

was  passiert  war.  Und  dann  traf  es  sie:  „Warum  hat  diese  Stimme  mich  Mary  genannt  

und  warum  hat  er  gesagt,  ich  sei  die  Eine?“
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(25)  Giovanni  und  Mark  kommen  wieder  zusammen

Zuerst  machte  es  nicht  viel  Sinn,  aber  als  er  darüber  nachdachte,  kam  ihm  alles  

blitzschnell  wieder  in  den  Sinn.  Erinnerungen  daran,  im  Mittelalter  zu  sein,  im  Vatikan  zu  

dienen  und  mit  dem  seltsamsten  Artefakt  zu  arbeiten,  das  man  sich  je  hätte  vorstellen  

können.
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Zum  ersten  Mal  seit  der  Regression,  die  Mark  fast  800  Jahre  in  ein  vergangenes  

Leben  zurückversetzte,  begann  die  Erinnerung  an  den  Serpentine's  Mirror  sein  Gedächtnis  

zu  plagen.

Damals  erzeugte  die  Erinnerung  Traurigkeit  und  Mark  erinnerte  sich  an  das  Ertrinken  

im  Meer.  Das  erschreckte  seine  Seele  derart,  dass  ihm  schließlich  der  Name  Giovanni  in  

den  Sinn  kam.  Er  wusste  tief  im  Inneren,  wer  das  war,  aber  aus  irgendeinem  Grund  war  es  

noch  nicht  klar.

Aber  für  Mark  begann  alles  zu  ihm  zurückzukehren,  als  eine  lang  verlorene  

Seelenverbindung,  die  in  ihm  wiedervereint  war.  Und  die  zwei  wurden  eins.

Mark  begann  sich  zu  erinnern,  dass  er  diesen  speziellen  Spiegel  festnehmen  und  

ihn  dann  irgendwo  vergraben  wollte,  um  ihn  später  wiederzubekommen.  All  diese  

Erinnerungen  kamen  zurück.  Er  begann  sich  daran  zu  erinnern,  wie  er  tagelang  auf  hoher  

See  war,  auf  der  Flucht  vor  denen,  die  ihn  verhaften  wollten.

In  einem  anderen  Moment  verschwindet  es  einfach  und  lässt  einen  frustriert  zurück.

In  der  Zeit,  in  der  Mark  heute  lebte,  war  es  nicht  so  seltsam,  da  sich  die  Technologie  

mit  unglaublichen  Geschwindigkeiten  weiterentwickelt  hatte.  Doch  trotz  all  unserer  

fortschrittlichen  Technologie  hatte  noch  nie  jemand  etwas  so  Unplausibles  wie  diesen  

Spiegel  gesehen.

Erinnerung  ist  eine  sehr  schwer  fassbare  Sache,  in  einem  Moment  ist  sie  da  und
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Die  ganze  Regression  kam  zu  ihm  zurück,  alles,  was  passiert  war.  Er  erinnerte  

sich  daran,  wie  er  in  den  Körper  von  Bruder  Giovanni  eingedrungen  war  und  wie  er  ihn  
überzeugt  hatte,  den  Spiegel  zu  stehlen  und  zu  fliehen.

Sofort  kam  der  Spiegel  wieder  in  seine  Gedanken,  und  er  erinnerte  sich,  was  
dieser  Spiegel  war  und  was  er  tun  konnte.  Und  dann  begannen  die  Gedanken  von  

Giovanni  mit  seinen  eigenen  zu  verschmelzen,  als  ob  die  beiden  immer  zusammen  

wären.

Seine  Gedanken  begannen  ihn  zu  beunruhigen,  als  ihm  klar  wurde,  dass  es  nicht  

Mark  war,  der  im  Meer  ertrunken  war;  es  war  Giovanni,  ein  unschuldiger  Ordensbruder,  

den  Mark  zuvor  nie  bewusst  gekannt  hatte.

Dann  brachten  ihn  seine  Gedanken  zu  der  Offenbarung,  dass  er  tatsächlich  

Giovanni  war.  Dass  dies  ein  vergangenes  Leben  war.  Und  aufgrund  dieser  Interaktion  

brachte  er  dem  Leben  des  Mönchs  ein  frühes  Ende.

Alles  kam  zurück,  die  Erinnerung  an  den  Tod  und  den  Eintritt  ins  Jenseits,  wie  

Mark  mit  William  sprach  und  Giovanni  mit  Walter,  und  doch  war  es,  als  hätten  beide  

dies  gleichzeitig  getan

Da  es  sich  um  dasselbe  genaue  Ereignis  handelt,  ist  es  sehr  schwer  zu  erklären.

Als  er  weiter  darüber  nachdachte,  begann  er  zu  fühlen,  wie  Traurigkeit  in  seinem  

Herzen  wuchs.  Er  fragte  sich:  „Was  habe  ich  getan,  eine  einfache  Regression  kann  

einer  Seele  großen  Schaden  zugefügt  haben?“

Plötzlich  trat  Mark  die  erstaunliche  Erkenntnis  ein,  dass  Giovanni

Wieder  beunruhigten  ihn  seine  Gedanken  und  er  grübelte  weiter  darüber  nach,  

was  mit  der  Zeitachse  von  Giovanni  passiert  wäre,  wenn  er  aufgrund  dieses  Ereignisses  

vorzeitig  gestorben  wäre;  Hat  es  zu  massiven  Änderungen  in  der  Zeitachse  geführt?  Hat  

es  die  Welt  massiv  verändert?

nach  dem  Ertrinken  wurde  er  in  das  nächste  Reich  gebracht,  wo  Walter  ihn  unterrichtete
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erstaunliche  Dinge.  Mark  erkannte  dann,  dass  er  der  Nutznießer  von  allem  war,  was  

Giovanni  bekannt  geworden  war,  doch  seine  Erinnerung  war  bis  zum  Zeitpunkt  des  Endes  

versiegelt,  wenn  alles  enthüllt  werden  würde.

Sofort  rief  Mark  Marie  am  Telefon  an:  „Marie,  das  ist

„Wir  fahren  nach  Südfrankreich!“

Alles  kam  zu  Mark  zurück,  alles,  als  wären  sie  lange  verlorene,  verborgene  

Erinnerungen,  die  hinter  einem  Vorhang  versiegelt  waren,  der  gerade  geöffnet  worden  war.
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Mark  verriet  jedoch  nicht,  was  gesagt  wurde,  aber  er  verriet,  was  er  tun  musste.

bis  die  Zeit  reif  war.  Genau  diese  Gefühle  und  Erinnerungen  kamen  jetzt  alle  zurück.  Und  

Mark  erinnerte  sich  an  die  verlorenen  Geheimnisse.

Marie  antwortete  mit  angehaltenem  Atem  und  gespannt,  was  Mark  fragte.  „Eine  

Reise  machen,  wohin?“

Plötzlich  zuckte  Mark  zusammen,  und  dann  sprach  eine  Stimme  von  drinnen.

kennt  seinen  Platz  in  der  Geschichte  im  Umgang  mit  dieser  ganz  besonderen  Seelengruppe.

Dieses  Wissen  kam  während  der  Zeit,  als  Walter  Giovanni  unterrichtete,  und  dass  all  

diese  Erinnerungen  von  Giovanni  entfernt  wurden

Mark  erinnerte  sich  auch  daran,  dass  ihm  gesagt  wurde,  dass  er  das  Tagebuch  

seines  Vaters  beenden  würde.  Aber  dann  trat  eine  seltsame  fremde  Erinnerung  in  seine  

Gedanken  ein,  deren  er  sich  nicht  bewusst  gewesen  war,  indem  er  vier  weitere  sehr  wichtige  

Bücher  schreiben  und  sie  mit  den  wahren  Kindern  des  Göttlichen  teilen  sollte.

Mark,  ich  glaube,  unsere  Zeit  ist  gekommen,  willst  du  einen  Ausflug  machen?“

Mark  weiß  jetzt,  was  er  mit  der  Welt  teilen  muss,  und  jetzt  er
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„Der  Spiegel,  für  den  Sie  auserwählt  wurden,  ihn  zu  bergen  …  Äh,  macht  nichts,  

erreichen  Sie  Ihren  Freund  Matthias  in  Marseille,  denn  wir  stehen  kurz  davor,  eine  Reise  Ihres  

Lebens  zu  unternehmen.“

„Weil  ich  weiß,  wo  der  Spiegel  ist…“  Er  betonte  es  noch  einmal  „Ich

Marie  fragte  vorsichtig:  „Welcher  Spiegel?“

"Warum?"

wissen,  wo  der  Spiegel  ist  …“
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(26)  Beth  geht  nach  Indien

Freund  in  Marseille,  um  ihn  zu  fragen,  ob  sie  auf  ihrer  Reise  bei  ihm  bleiben  könnten.  

Offensichtlich  wollten  beide,  dass  Beth  mitkommt.  Aber  Beth  beschäftigte  sich  mit  

einem  anderen  Problem,  dem  von  Sunilo.

Sunilo  hatte  ihr  gesagt,  dass  er  ständig  Träume  habe,  und  er  sagte,  die  

Albträume  zeigten,  dass  er  in  einer  anderen  Welt  in  einer  anderen  Gegend  lebte.  Er  

konnte  es  nicht  verstehen.  Nichts  davon  ergab  einen  Sinn,  aber  er  erlebte  sein  Leben  

in  einer  anderen  Dimension.

Die  Vorstellung,  dass  das  Schicksal  der  Menschheit  ein  Drehbuch  ist,  war  etwas,  das  sie  nicht  

mehr  ertragen  konnte.  Zu  glauben,  dass  unser  Leben  nicht  mehr  als  Ratten  sind,  die  in  einem  Labyrinth  

gefangen  sind,  war  ein  bisschen  zu  viel  für  sie,  um  es  zu  verdauen.
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Als  Mark  ihr  gesagt  hatte,  dass  sie  nach  Südfrankreich  gehen  würden,  war  sie  

begeistert,  denn  ihr  Traum  ließ  sie  sich  immer  wieder  fragen,  wer  sie  gewesen  sein  

könnte,  und  aus  irgendeinem  Grund  machte  Südfrankreich  für  sie  sehr  viel  Sinn.

Maries  Traum  verfolgt  sie  weiterhin,  während  sie  versucht,  den  Alltag  zu  

bewältigen.  Sie  dachte  täglich  darüber  nach,  was  die  Stimme  ihr  in  der  Vision  gesagt  
hatte.

Als  Mark  und  Marie  ihre  Pläne  schmiedeten,  rief  er  dann  a  an

Beth  hatte  einen  Anruf  von  Sunilo  erhalten,  der  in  Panik  war.  Er  erzählte  ihr,  

dass  er  Albträume  habe  und  dass  er,  als  sie  ihm  in  ihrer  letzten  E-Mail  bestimmte  

Fragen  stellte,  eine  Panikattacke  bekam.

Sie  wurde  besessen,  sie  dachte  immer  wieder  über  den  Frequenzcode  nach  und  

was  er  bedeuten  könnte.  Es  musste  eine  tiefere  Bedeutung  haben,  die  über  die  

Vorstellung  hinausging,  einfach  nur  davon  zu  wissen.  Sie  fühlte,  dass  es  jetzt  ihre  

Bestimmung  war,  die  Hinweise  auf  den  Code  zu  finden.
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Die  drei  hielten  das  für  einen  guten  Plan.  Beth  flog  dann  zu

Als  die  beiden  den  Flughafen  verließen  und  in  ein  Taxi  stiegen,  begann  Sunilo  über  

einen  Traum  zu  sprechen,  den  er  in  der  Nacht  zuvor  hatte.  Er  sagte,  Sie  werden  das  

seltsam  finden,  weil  ich  denke,  es  ging  um  Ihren  Freund  Mark,  über  den  Sie  ausführlich  

geschrieben  haben.

Beth  war  von  ihm  fasziniert,  weil  er  zutiefst  spirituell  war.  Seine  Familie  war  

hinduistisch,  aber  Sunilo  war  in  der  Lage,  über  religiöse  Konstrukte  hinaus  in  ein  breiteres  

Tal  des  Glaubens  zu  blicken.  Und  dabei  fühlte  er  sich,  als  gehörte  er  zu  einer  anderen  

Ordnung  der  Dinge.

Beth  beschloss  zu  gehen,  und  sie  sagte  Marie  und  Mark,  dass  sie  ihr  Rückflugticket  

ändern  und  nach  Frankreich  zurückfliegen  würde,  um  sie  zu  treffen,  nachdem  sie  sich  mit  
Sunilo  getroffen  hatte.

war  völlig  ausgeflippt.

Als  Beth  zum  Indira  Gandhi  International  Airport  flog,  traf  sie  endlich  ihren  E-Mail-

Brieffreund  live  und  persönlich.  Sunilo  war  ein  freundlicher  Mann,  war  nie  verheiratet,  hatte  

aber  einen  Sinn  für  Dinge,  die  von  höherer  Ordnung  waren.

Er  bekam  so  viel  Angst,  dass  er  ein  Hin-  und  Rückflugticket  schickte,  damit  Beth  
nach  Indien  kommen  und  mit  ihm  reden  konnte,  weil  er

Und  es  teilte  sich  in  der  Mitte,  damit  ihm  die  Haare  nicht  ins  Gesicht  flogen.  Als  er  

den  Jungen  traf,  fragte  er  ihn,  was  machst  du  hier.  Der  junge

Indien,  während  Mark  und  Marie  ihre  Pläne,  nach  Frankreich  zu  gehen,  abschlossen.

Er  enthüllte  in  seinem  Traum,  dass  er  an  einem  Ort  spazieren  ging,  der  wie  ein  

Wüstengelände  aussah.  Er  traf  diesen  Jungen,  vielleicht  etwa  15  Jahre  alt,  er  hatte  

schwarzes  Haar,  es  war  so  geschnitten,  dass  es  seine  Ohren  um  seinen  Kopf  herum  

vollständig  bedeckte,  während  er  ein  Haarband  trug.
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Sunilo  fuhr  fort:  „Ich  glaube,  ich  habe  mit  Johannes,  dem  Schüler  von,  gesprochen

Er  fuhr  fort:  „Das  Letzte,  woran  ich  mich  in  dem  Traum  erinnerte,  war,  dass  ich  John  

gefragt  habe,  ob  ich  Ihnen  etwas  behilflich  sein  kann?“  Der  junge  John  antwortete  mit  diesen  

mysteriösen  Worten.

Der  junge  Bursche  sagte:  „Er  ist  unser  spiritueller  Lehrer,  er  lässt  uns  junge  Schafe  nach  

dem  Lammen  dorthin  bringen,  wo  sie  noch  Milch  produzieren  können,  und  wir  helfen  den  

Menschen  von  Stadt  zu  Stadt,  indem  wir  sie  mit  der  Nahrung  der  Lammmilch  versorgen.

„Dein  Dienst  wird  jetzt  nicht  benötigt,  aber  irgendwann  in  der  Zukunft  kann  es  durchaus  

sein,  dass  er  wünschenswert  sein  wird.“  Dann  endete  er  mit  diesen  Worten:  „Mögen  sich  alle  zu  

den  Verwandten  gesellen  in  solch  einem  freudigen  Aufschrei,  der  jetzt  gehört  wurde.“

Junge  brachte  Schafe  von  einem  Ort  zum  anderen,  er  hatte  ungefähr  zwölf

Unser  Lehrer  sagt,  dass  wir  anderen  dienen  müssen,  deshalb  helfen  wir  uns  selbst,  

indem  wir  ihnen  helfen.“

Schafe  mit  ihm,  aber  er  war  ganz  allein.

Beth  fragte  dann:  „Warum  denkst  du,  dass  Mark  wichtig  für  deinen  Traum  war?“

Sunilo  erklärt  Beth  weiterhin  den  Traum,  indem  er  sich  mit  diesem  jungen  Burschen  gut  

anfreundete.  Und  sie  verbrachten  viel  Zeit  miteinander  und  er  lernte  die  Wege  dieser  Menschen  

kennen.

Himmel,  ich  hatte  keine  Ahnung,  dass  er  so  jung  war,  er  war  noch  ein  Kind.“

Seite  |  215

Als  er  gefragt  wurde,  was  er  da  tue,  sagte  der  junge  Bursche:  Ich  bin  im  Geschäft  meines  

Meisters,  Schafe  von  einer  Stadt  zur  anderen  zu  führen.  Dann  erkannte  er,  dass  der  Name  

dieses  Jungen  John  war,  und  er  fragte,  wer  Ihr  Meister  ist.
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„Ich  habe  es  zuerst  nicht  getan,  es  ist  mir  nie  in  den  Sinn  gekommen.  Aber  die  letzten  Worte,  

die  John  sagte,  verfolgten  mich  immer  wieder,  weil  sie  keinen  Sinn  ergaben.“

„Schauen  Sie  sich  die  Worte  an,  ich  glaube,  es  ist  ein  Akronym.“

Du  meinst:  „Mögen  sich  alle  wieder  zu  den  Verwandten  gesellen  in  solch  einem  freudigen  Aufschrei,  der  jetzt  

gehört  wird.“

„Ja,  ich  habe  wiederholt  darüber  nachgedacht,  und  es  hat  nie  einen  Sinn  ergeben.

"Was  meinen  Sie?"

„Schau  es  dir  an,  jeder  Buchstabe  enthüllt  ein  Wort,  möge  alle  zu  den  Sippen  zurückkehren,  

füge  es  zusammen  …  MARK  Dann  heißt  es  ‚in  solchem',  oder  IST  –  IST  Jetzt  sieh  dir  die  letzten  

Worte  genau  an,  Freude,  Aufschrei,  gehört ,  jetzt.  Oder  JOHN,  JOHN

„Ich  weiß  es  nicht,  aber  ich  hatte  diesen  Traum  kurz  bevor  du  hierher  kamst.  Und  das  einzige  

Mal,  das  mir  einfällt,  ist  dein  Mal.“

Welche  Verwandten?  Was  ein  Spaß?  Wessen  Aufschrei?  Ich  schrieb  es  auf  und  sah  es  mir  ständig  

an,  bis  ich  etwas  sah.“

"Sehr  eigenartig!"

Es  sagt,  Mark  ist  John.  Was  könnte  es  sonst  bedeuten?“

Sunilo  fuhr  dann  mit  seinem  Traum  fort.  Aber  zuerst  mussten  sie  Beth  in  ihrem  Hotelzimmer  

einrichten.  Das  Taxi  brachte  sie  schnell  zum  Hotel  innerhalb  von  etwa  15  Minuten  vom  Flughafen,  

an  dem  Beth  übernachten  würde,  dem  „Radisson  Blu  Plaza  Delhi  Airport“.

„Was  war  das  für  Sunilo?“

„Denkst  du,  es  bezieht  sich  auf  mein  Mal.“
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Warum  bin  ich  mit  dem  Flugzeug  zu  meinen  Eltern  gefahren  und  nicht  mit  dem  Zug?“

Sunilo  holte  etwas  aus  seiner  Tasche,  sah  es  sich  noch  einmal  an  und  schüttelte  den  

Kopf  hin  und  her,  als  ob  es  keinen  Sinn  hätte,  und  reichte  es  dann  langsam  Beth.  Er  sagte  

zu  ihr:  „Das  ist  eine  Zugfahrkarte  von  Neu-Delhi  nach  Visakhapatnam,  wo  meine  Eltern  

leben.“

„Klar,  zeig  es  mir  auf  jeden  Fall.“  Beth  antwortete.

Während  dieser  Zeit  fragte  Sunilo  Beth:  „Erinnerst  du  dich,  dass  du  mich  gefragt  hast

Sunilo  empfahl  den  Galouti  Kabab  aus  fein  gehacktem  Lamm  mit  indischen  

Gewürzen,  gekocht  auf  Mahi  Tawa.  Sie  bestellten  beide  dasselbe  und  das  Essen  kam  

schnell  und  es  war  fantastisch.

"Wo  hast  du  es  gefunden?"

„Der  Grund,  warum  ich  wollte,  dass  du  mich  besuchen  kommst,  war,  dass  ich  dir  

etwas  zeigen  musste.“
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Als  sie  ihr  Zimmer  in  der  Lobby  an  der  Rezeption  beanspruchte,  fuhren  sie  schließlich  

mit  dem  Fahrstuhl  in  den  dritten  Stock,  wo  sie  wohnen  würde.  Sunilo  half  ihr,  ihr  Gepäck  zu  

tragen,  und  als  sie  sich  eingerichtet  hatte,  kehrten  die  beiden  zu  einem  der  vielen  Restaurants  

im  Hotel  namens  Great  Kabab  Factory  zurück.

„Beth,  ich  fahre  normalerweise  nicht  mit  dem  Zug  zu  meinen  Eltern,  ich  fliege,  es  ist  

einfach  zu  weit.  Also,  woher  kommt  dieses  Zugticket?“

"Ja,  tatsächlich  ist  es  eines  dieser  Dinge,  über  die  ich  mit  Ihnen  sprechen  möchte,  

weil  etwas  sehr  Seltsames  vor  sich  geht."

„Okay,  also?“
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"Okay!"

„Oh,  ich  würde  sagen,  ungefähr  33  Stunden.  Ja,  du  hast  recht,  es  würde  passen,  aber!“

„Es  wäre  nicht  praktikabel,  es  dauert  33  Stunden  in  eine  Richtung.

„Sehen  Sie  auf  der  Vorderseite  nach  unten,  es  ist  datiert,  (SCH  DEP  5:05  SCH  ARR  14:22)  

Es  zeigt  die  Abfahrtszeit  von  Neu-Delhi  und  die  Zeit,  zu  der  der  Zug  am  Depot  in  Visakhapatnam  

ankommt.  Es  stellte  sich  heraus,  dass  es  am  Samstagmorgen  um  5:05  Uhr  von  Neu-Delhi  abfliegt  und  

am  Samstag  um  14:22  Uhr  in  Visakhapatnam  ankommt.

Beth  warf  ein:  „Vielleicht  war  das  dann  der  Fehler?“

„Du  sagst  also,  du  bist  nie  mit  dem  Zug  gefahren,  um  sie  zu  besuchen?“

14:22  Uhr,  wie  lange  würde  das  dauern?“

„Wo  ist  es,  ich  kann  es  nicht  auf  dem  Ticket  finden?“

Vielleicht  war  es  ein  Fehler.  Vielleicht  bedeutete  es,  dass  es  am  Sonntag  um  angekommen  ist

„Ich  habe  es  in  einer  Tasche  meines  Hemdes  gefunden,  das  ich  trage,  wenn  ich  meine  Eltern  besuche.“

„Aber  das  Problem  ist,  das  Ticket  nicht  zu  haben,  das  Problem  ist  der  Zeitstempel.“

„Aber  das  ist  nicht  möglich.“

"Nun,  das  wäre  seltsam."
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„Ich  habe  mich  auch  gefragt,  ob  es  ein  Fehler  war,  das  Problem  ist,  ich  habe  in  meiner  

eigenen  Handschrift  auf  der  Rückseite  des  Tickets  die  gleichen  Zeiten  für  Abfahrt  und  Ankunft  

geschrieben  und  es  ist  Samstag,  nur  Samstag.

Sie  können  zurückverfolgen  und  herausfinden,  wo  und  wann  dieses  Ticket  validiert  wurde.“

"Warum?"

Sie  sehen,  dass  jedes  Ticket  mit  einem  Zahlencode,  einer  PNR-Nummer,  versehen  ist.

„Ja,  aber  das  tut  es  nicht.“
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„Beth,  ich  bin  an  diesem  Wochenende  nie  nach  Hause  gegangen.  Ich  war  für  eine  

ganze  Woche  in  Nepal.  Wir  kamen  erst  am  Freitag,  den  27.  zurück.  Also  beschloss  ich,  das  

Ticket  zum  Zugdepot  zu  bringen  und  bat  sie,  die  Legitimität  des  Tickets  zu  überprüfen.

Sunilo  kramte  in  seiner  anderen  Tasche  und  holte  eine  Postkarte  heraus,  die  er  an  sich  

selbst  zurückgeschickt  hatte,  und  darauf  war  ein  Bild  von  seinem  Aufenthaltsort  in  Nepal  und  

datiert  vom  21.09.2013.

„Das  sollte  es  dann  erklären.“

Zweitens  fahre  ich,  wie  ich  bereits  sagte,  nicht  oft  mit  dem  Zug  von  Neu-Delhi  nach  

Hause,  es  sei  denn,  ich  habe  eine  Pause  für  ein  paar  Wochen,  und  ich  bin  vor  ein  paar  Jahren  

während  einer  Pause  mit  dem  Zug  gefahren.“

"Also  was  ist  passiert?"

„Weil  das  Abfahrts-  und  Ankunftsdatum  auch  auf  dem  Ticket  steht,  beachten  Sie  das  

Datum  21.09.2013,  das  ist  der  21.  September  2013,  der  auf  einen  Samstag  fällt.  Das  Problem  

ist,  dass  ich  am  Samstag,  den  21.  September  2013  mit  ein  paar  Freunden  in  Nepal  war.“
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„Beth,  das  ist  noch  nicht  alles,  der  Mann  im  Depot  erzählte  mir,  dass  er  einen  

lebhaften  Traum  hatte,  dass  er  ein  Kind  war,  und  darin  lebte  er  in  Neu-Delhi  in  Südindien.  
Er  sagte,  er  sei  sich  sicher,  dass  es  dort  sei

„Das  ist  das  Problem,  es  erklärt  nichts,  denn  ich  habe  Träume  gehabt,  in  denen  

ich  an  einem  anderen  Ort  lebe,  als  ob  ich  nicht  in  diese  Welt  gehöre,  sondern  in  eine  

andere.  Ich  kann  es  nicht  erklären,  aber  es  war  so  beängstigend,  dass  ich  wollte,  dass  

Sie  nach  Indien  kommen  und  persönlich  mit  mir  sprechen,  um  absolut  sicherzugehen,  

dass  ich  nicht  den  Verstand  verliere.“

„Das  Ticket  existiert  nicht;  der  Zahlencode  ist  nicht  validiert.“

Beth  atmete  dann  ein  paar  Mal  tief  durch  und  beschloss,  Sunilo  zu  erzählen,  was  

sie  herausgefunden  hatte,  aber  er  unterbrach  sie.

Beth  ließ  sich  etwa  eine  Minute  Zeit,  um  darüber  nachzudenken,  und  begann  
Sunilo  zu  erzählen,  was  sie  entdeckt  hatte.

"Ich  vermute!"

sagen.

Aber  das  ist  nicht  möglich,  da  Neu-Delhi  nicht  in  dieser  Gegend  liegt.“

„Hätte  das  alles  erklären  können?“  Beth  weiß  nicht,  was  sie  tun  soll

"Sind  Sie  bereit?"

„Ja,  sie  haben  etwas  gesagt,  das  mir  die  Haare  zu  Berge  stehen  ließ.  Sie  sagten,  

der  Zeitstempel  und  die  Abfahrt  und  Ankunft  hätten  nicht  passieren  können,  wenn  dieser  

Zug  nicht  irgendwo  südlich  von  Hyderabad  abgefahren  wäre.

war.  Dann  wachte  er  auf  und  voila,  Neu-Delhi  war  wieder  Nordindien.  Aber  es  war  so  

lebendig  und  real,  dass  er  dachte,  es  sei  wahr.“

„Haben  die  Leute  im  Depot  etwas  dazu  zu  sagen?“
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Heimat."

Beth  holte  etwas  aus  ihrer  Handtasche  und  reichte  ihm  die  Karte  von  Indien,

Und  während  unseres  E-Mail-Austauschs  haben  Sie  mir  viele  verschiedene  Dinge  

über  Ihr  Leben  hier  in  Indien  erzählt.  Und  einigen  dieser  Gespräche,  die  wir  hatten,  wurde  

jetzt  widersprochen.“

„Ja,  das  kann  ich  jetzt  sehen,  aber  das  ist  es,  was  Sie  mir  in  den  E-Mails  sagen,  und  

Sie  haben  mir  auch  gesagt,  dass  es  gute  8  Stunden  mit  dem  Zug  dauert,  um  zu  reisen
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"Ja!"

Erinnerst  du  dich,  dass  du  mir  ‚das‘  per  E-Mail  geschickt  hast?“

„Aber  ich  fahre  nicht  mit  dem  Zug!“

„Also,  du  erinnerst  dich  nicht  daran,  mir  das  jemals  gesagt  zu  haben,  dann  tust  du  es

„Sunilo,  du  verlierst  nicht  den  Verstand,  aber  vielleicht  hast  du  deine  Welt  verloren.  

Wir  schreiben  uns  jetzt  seit  Jahren,  richtig?“

„Erinnerst  du  dich  daran,  mir  erzählt  zu  haben,  dass  du,  wenn  du  deine  Eltern  an  den  

Wochenenden  in  Visakhapatnam  besucht  hast,  immer  mit  dem  Zug  gefahren  bist?“

"Warum  sollte  ich  das  sagen,  es  ist  nicht  wahr?"

"Was  meinen  Sie?"
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„Nein,  natürlich  nicht,  du  bist  immer  noch  Sunilo,  aber  vielleicht  kommst  du  aus  
einer  anderen  Dimension.“

„Das  hast  du  mir  geschickt,  aber  es  gibt  noch  mehr,  als  Mark  und  ich  eine  

mögliche  Reiseroute  durchgegangen  sind,  hatten  wir  Karten  gesehen,  die  genau  so  

aussahen.  Und  wir  haben  immer  geglaubt,  dass  Neu-Delhi  Südindien  ist.

„Versuchst  du  mir  zu  sagen,  dass  ich  nicht  Sunilo  bin,  sondern  jemand  anderes?“

Ist  nicht  möglich."

„Ich  weiß,  ich  habe  das  gesehen,  aber  auf  all  unseren  Karten  ist  es  immer  

Bombay  geblieben;  bis  sich  in  den  letzten  Monaten  alles  geändert  hat.“

Sunilo  sah  aus,  als  hätte  er  einen  Geist  gesehen,  dann  antwortete  er:  „Das

„Ja,  Mumbai  ist  ein  indischer  Name  für  Bombay.  Bombay  war  der  Name,  den  wir  

von  den  Engländern  bekommen  haben,  und  er  wurde  von  unserer  Kultur  nie  wirklich  
akzeptiert.“

"Was  bedeutet  das?  Wer  bin  ich?"

Unsere  Karten  haben  sich  alle  geändert,  sogar  Bombay  wurde  in  Mumbai  
geändert.“
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„Es  muss  sein,  Sie  befinden  sich  auf  einem  anderen  Niveau  als  die  anderen  Sunilo,  

aber  ich  könnte  Ihnen  eine  Regression  geben,  um  herauszufinden,  warum  dies  so  sein  

könnte.  Wenn  Sie  erlauben,  könnte  ich  Sie  in  die  andere  Dimension  zurückführen.  Vielleicht  

finden  wir  so  ein  paar  Antworten.“

„Sunilo,  wir  sind  Seelen,  aber  offensichtlich  machen  unsere  Seelen  verschiedene  

Erfahrungen  durch.  Wir  haben  auch  über  viele  geistliche  Dinge  gesprochen,  erinnern  

Sie  sich,  wie  Sie  mir  erzählt  haben,  dass  Ihre  Familie  immer  auf  den  Vater  geschaut  hat.  

Jetzt  erwähnst  du  nie  den  Vater,  du  sagst  die  ganze  Zeit  Gott.“

„Könnte  das  an  der  Veränderung  liegen,  die  passiert  ist?“

„Das  klingt  großartig,  fangen  wir  an.“

„Nun,  warum  gehen  wir  nicht  hoch  in  den  Raum,  und  ich  werde  Sie  zurückführen  

und  sehen,  was  wir  lernen  können.  Ich  habe  ein  Tonbandgerät  mitgebracht,  damit  wir  es  

aufnehmen  können.  In  letzter  Zeit  hat  das  jedoch  nicht  geholfen,  da  die  Regressionen  

so  tief  waren,  dass  ich  es  versäumt  habe,  die  Informationen  aufzuzeichnen.  Diesmal  

wird  es  also  mehr  an  der  Oberfläche  sein  und  du  wirst  dich  an  alles  erinnern.“

„Ja,  aber  es  ist  mehr  als  das,  du  scheinst  immer  ein  größeres  Verständnis  von  

allen  spirituellen  Dingen  zu  haben,  und  jetzt  scheinst  du,  als  ob  du  begrenzt  bist.  Ich  

meine  nicht,  dass  du  nicht  spirituell  bist,  ich  meine,  du  scheinst  nicht  zu  wissen,  was  du  

getan  hast,  als  du  der  andere  Sunilo  warst.“

vermisst.“

Religion,  Vater  ist  auch  annehmbar.“

„Ja,  das  möchte  ich,  ich  möchte  sehen,  was  ich  habe

„Ich  kann  mich  nicht  erinnern,  viele  dieser  Dinge  gesagt  zu  haben,  aber  auf  Hindu
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Zimmer.

Die  beiden  beendeten  ihre  Mahlzeiten  und  Beth  lud  Sunilo  zum  Mittagessen  ein,  da  er  ihr  

Tickets  gekauft  hatte,  und  sie  gingen  beide  zum  Restaurant
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(27)  Matthias  wird  vorgestellt

Nach  einigen  Gesprächen  in  der  Bibliothek  erfuhr  Matthias,  dass  Mark  die  

Esoterik  liebte  und  die  beiden  oft  über  Dinge  wie  Aliens,  UFOs  und  Zeitreisen  

sprachen.

An  einem  Herbsttag  recherchierte  Mark  über  genealogische  

Abstammungslinien,  als  er  diesen  Typen  traf,  der  sich  freiwillig  in  der  örtlichen  

Bibliothek  gemeldet  hatte.  Sein  Name  war  Mathias.  Er  war  ein  freundlicher  Typ,  

einer  dieser  Menschen,  die  sich  mit  fast  jedem  anfreunden  konnten.

Sie  verbrachten  viel  Zeit  damit,  über  seltsame  Phänomene  zu  sprechen,  die  

in  der  Welt  auftreten  und  die  nur  wenige  jemals  erkennen.  Geschichten  über  

Menschen,  die  fahren  und  dann  in  der  nächsten  Sekunde  an  einem  fremden  Ort  

erscheinen.  Oder  wie  Menschen,  die  Orte  in  der  Zeit  betreten  und  feststellen,  dass  

sie  irgendwie  in  der  Zeit  zurück  oder  in  der  Zeit  vorwärts  gegangen  sind.

Eines  Abends  trafen  sich  die  beiden  in  einer  Bar  bei  ein  paar  Brewskys,  als  

Mark  versuchte,  eine  Geschichte  über  Zeitreisende  aus  der  Zukunft  

zusammenzustellen.  Das  interessierte  Matthias  sehr,  und  die  beiden  wurden  gute  

Freunde.

In  den  80er  Jahren  gab  es  eine  Geschichte,  in  der  zwei  Paare  von  einer  

Geburtstagsfeier  nach  Hause  kamen  und  auf  einer  Nebenstraße  fuhren,  auf  der  sie  

Dutzende  Male  gefahren  waren.  Auf  dem  Heimweg  stießen  sie  auf  ein  Restaurant,  

an  das  sich  keiner  von  ihnen  jemals  erinnert  hatte.
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Sie  beschlossen  anzuhalten  und  etwas  zu  essen,  da  es  spät  wurde  und  sie  

nicht  warten  wollten,  bis  sie  wieder  zu  Hause  waren.  Am  Ende  kamen  sie  in  dieses  

Restaurant  und  bestellten  Steaks.  Jeder  von  ihnen  hatte  ein  gutes  Steak  zusammen  

mit  einer  Kartoffel,  Gemüse  und  einem  Salat.
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die  den  Eingang  vor  dem  Restaurant  beleuchteten.

gültig  war.

Die  Lage  des  Restaurants  war  direkt  in  der  Wüste,  etwa  40  Meilen  südöstlich  von  

Vegas,  mit  sehr  wenig  bis  gar  nichts  drumherum.

Dann  forderten  sie  den  Eigentümer  auf,  mit  ihm  zu  sprechen,  und  sie  fragten  ihn:  „Wie  

können  Sie  im  Geschäft  bleiben  und  so  billige  Lebensmittel  verkaufen?“  Er  schien  von  ihrer  

Frage  etwas  erschrocken  zu  sein,  antwortete  jedoch  so:  „Wir  hatten  Glück,  denke  ich?“

Es  stand  definitiv  außerhalb  des  Zusammenhangs  mit  der  Gegend,  als  ob  es  aus  dem  Nichts  

auftauchte.

Offensichtlich  war  die  Antwort  nicht  die,  die  sie  erwartet  hatten,  aber  sie  gingen  nicht  

weiter  in  dieser  Fragestellung  vor.  Sie  sagten  einfach:  „Danke,  es  war  ein  tolles  Essen  und  

wir  werden  oft  wiederkommen.“

Schließlich  brachen  die  vier  auf  und  fuhren  zurück  nach  Hause.  Monate  später  

beschloss  eines  der  Paare,  in  das  Restaurant  zurückzukehren.  Erschreckenderweise  war  es  

nicht  mehr  da.  Es  war  einfach  Wüstengelände  und  kein  Restaurant  in  Sicht.

Sie  hatten  bemerkt,  dass  die  Kleidung,  die  alle  trugen,  veraltet  wirkte,  als  wäre  sie  

Jahrzehnte  früher  gewesen,  aber  sie  dachten,  dass  dies  Teil  des  Ambientes  und  Stils  des  

Restaurants  sei.  Als  sie  diese  seltsam  deplatzierte  Kulisse  sahen,  an  die  sich  vorher  niemand  

erinnert  hatte,  war  es  offensichtlich,  dass  da  dieses  große  Neonlicht  mit  einem  Cowboy  auf  

einem  bockenden  Pferd  war,

Es  war  ziemlich  viel  Essen,  und  als  sie  dann  bereit  waren,  ihren  Scheck  zu  bekommen,  

waren  sie  verblüfft,  wie  billig  es  war.  Vier  Steaks  mit  allem  Drum  und  Dran  und  die  gesamte  

Rechnung  betrug  5,95  $  +  Steuern.  Sie  fragten  den  Kellner,  ob  dies  ein  Fehler  sei,  und  der  

Kellner  versicherte  es  ihnen
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Erst  als  sie  das  Auto  parkten  und  zu  dem  Bereich  gingen,  in  dem  es  gewesen  

war,  traten  sie  beide  auf  etwas,  das  wie  Glasscherben  aussah.  Es  war  das  Gefühl,  es  

muss  Teil  der  Leuchtreklame  gewesen  sein,  was  bewies,  dass  etwas  da  war,  aber  es  

existierte  schon  sehr  lange  nicht  mehr.

Dies  waren  die  Arten  von  Geschichten,  über  die  die  beiden  viel  Zeit  verbrachten,  

um  darüber  zu  sprechen.  Und  es  hat  sie  sehr  fasziniert.  Sie  konnten  den  ganzen  Abend  

in  Bars  oder  sogar  zu  Hause  damit  verbringen,  über  diese  Dinge  zu  diskutieren,  und  

schienen  nie  müde  zu  werden.

Im  Laufe  der  Jahre  hielt  diese  Beziehung  an,  aber  eines  Nachts,  als  Mark  und  

Matthias  über  die  Matrix  sprachen,  war  Matthew  auf  etwas  Interessantes  gestoßen.  Es  

wurde  eine  Kryptowährung  namens  Bitcoin  genannt.  Er  hatte  gesagt,  dass  er  die  

Weißbücher  über  diese  seltsame  Peer-to-Peer-Transaktion  gelesen  habe,  und  er  fand,  

dass  es  sehr  esoterisch  sei,  fast  so,  als  wäre  es  Teil  der  mathematischen  Gleichung  

der  Matrix  selbst.

Matthias  langjährige  Freundin  Melanie  freundete  sich  auch  gut  mit  Beth  an,  sie  

verbrachten  ziemlich  viel  Zeit  miteinander,  wenn  die  Jungs  ihr  Ding  machten,  wie  

Einkaufen  oder  über  vergangene  Leben  zu  reden,  was  Melanie  oft  nicht  zu  interessieren  

schien,  aber  sie  machte  mit  sowieso  damit,  denn  darauf  stand  Beth.

Sie  waren  beide,  gelinde  gesagt,  erschrocken.  Sie  fragten  sich  immer  wieder,  ob  

sie  auf  der  richtigen  Straße  waren,  aber  sie  wussten,  dass  sie  es  waren,  und  das  

Restaurant  war  einfach  nicht  da,  tatsächlich  gab  es  nichts,  was  darauf  hindeutete,  dass  
es  jemals  dort  gewesen  war.

Mark  war  nicht  interessiert  und  nahm  sich  erst  später  die  Zeit,  darüber  zu  

recherchieren.  Er  hatte  das  Gefühl,  dass  es  nur  eine  nächtliche  Sache  war,  die  niemals  

etwas  bedeuten  würde.  Danach  wurde  Matthias  jedoch  gläubig
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Als  diese  erstaunliche  Technologie  über  den  Planeten  schwebte,  war  sie  

noch  relativ  unbekannt.  Während  die  wenigen  zu  Millionären  wurden,  hörte  die  

Mehrheit  kaum  jemals  von  dieser  Technologie,  bis  sich  das  größte  soziale  

Netzwerk  der  Welt,  bekannt  als  Facebook,  dazu  entschloss

Oft  scherzte  Mark  mit  ihm  darüber,  dass  er  die  Kryptowährung  verkaufte,  

weil  sie  immer  höher  und  höher  stieg,  schließlich  im  Wert  umwerfend  war,  bis  sie  

eine  Decke  erreichte  und  dann  anfing,  ein  paar  Jahre  lang  hin  und  her  zu  hüpfen.

Nationen  wie  Russland  und  China  stiegen  alle  in  die  digitale  Währung  von  Kryptos  

ein.  Sie  haben  sogar  ihre  eigenen  Kryptos  erstellt.  Sowie  die  Staaten  ihre  eigene  

föderale  digitale  Münze  geschaffen  haben.

Allerdings  ließ  er  es  sich  nie  zu  Kopf  steigen.  Er  beschloss,  seine  gesamte  

digitale  Währung  wieder  in  Fiat-Geld  zu  verkaufen,  wodurch  ein  sehr  großes  

Bankkonto  entstand,  aber  er  blieb  derselbe  Personentyp,  was  sehr  selten  vorkommt.

So  groß  Bitcoin  auch  war,  niemand  hätte  ahnen  können,  wie  schnell  diese  

neue  digitale  Währung  beginnen  würde,  den  Planeten  zu  sättigen.

Tage  der  Suche.  Dann  investierte  er  1000  Dollar  und  innerhalb  weniger  Jahre  

änderte  sich  sein  wirtschaftlicher  Status  stark.

Bald  kamen  neuere  Kryptos  auf  den  Markt,  tatsächlich  Hunderte  von  ihnen,  

sie  waren  schneller,  billiger  und  eine  viel  bessere  Peer-to-Peer-Technologie,  die  

sicherere  und  schnellere  Transaktionen  ermöglichte,  und  die  meisten  von  ihnen  

wurden  durch  Produktlösungen  unterstützt.  Immer  mehr  Unternehmen  wandten  

sich  diesen  digitalen  Währungen  zu,  die  jede  Menge  Geld  sparten,  da  sie  keine  

Kreditkartengebühren  zahlen  mussten.

Es  wurde  viel  zu  langsam  und  Transaktionen  kosteten  durch  die  Decke.  Es  

kamen  jedoch  andere  Kryptowährungen  heraus  und  schufen  ein  ganz  neues  

Spielfeld.  Es  schien,  als  würde  eine  neue  Technologie  den  Planeten  übernehmen,  

und  natürlich  war  es  so.
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Sie  zogen  in  die  Nähe  von  Marseille  und  kauften  etwas  Land,  etwa  9-

Seite  |  229

Leider  hat  Melanie  Matthias  nach  etwa  zwei  Jahren  in  Frankreich  verlassen.  Er  

war  ziemlich  traurig,  aber  sie  konnte  mit  seinen  Vorstellungen  von  der  Welt  nicht  mehr  

umgehen.  Er  wurde  zu  esoterisch  für  sie,  wo  er  dachte,  alles  sei  ein  Mysterium  in  

einem  Rätsel.  Er  sagte  immer  wieder,  wir  gehören  nicht  hierher,  das  ist  nicht  unsere  

wahre  Welt.

Schließlich  haben  Matthias  und  Melanie  geheiratet,  und  damit  hat  sich  ihr  

Leben  komplett  verändert.  Matthias  hatte  eines  Abends  einen  Traum  über  ein  

mystisches  Ereignis,  bei  dem  es  um  das  Öffnen  und  Schließen  von  Türen  ging.  Dieser  

Traum  wurde  ihm  sehr  wichtig.  Diese  Türen  wirkten  wie  aus  einer  anderen  Welt.  Er  

konnte  es  sich  nie  erklären,  er  sagte  immer,  ich  werde  irgendwohin  gezogen.  Dann  

beschlossen  die  beiden,  nach  Südfrankreich  zu  ziehen.

Matthias  ging  es  nie  um  Geld,  er  sagte  Mark  sogar,  dass  Geld  ihm  nicht  so  viel  

bedeutete,  er  fühlte  sich  nur  aus  einem  Grund  gesegnet,  und  das  war,  anderen  zu  

helfen.

In  Wahrheit  wurde  Matthias  einsam  und  er  und  Melanie  verbrachten  nicht  mehr  

so  viel  Zeit  miteinander.  Sie  verbrachte  ihre  Zeit  damit,  mit  ihren  Freundinnen  und  ja  

sogar  einigen  männlichen  Freunden  die  Region  zu  bereisen,  aber  hauptsächlich  ging  

es  ums  Einkaufen.

Interagieren  Sie  mit  einem  der  Cryptos  als  Kauf-  und  Verkaufsoption  für  seine  1,5  

Milliarden  Mitglieder.  Und  dann  ging  es  los.  Dann  begann  Mark,  das  Wasser  zu  testen,  

und  er  machte  es  auch  sehr  gut.

Morgen,  die  ein  wunderschönes  Häuschen  mit  6  Schlafzimmern  hatten,  das  dort  auf  

einem  erhöhten  Hügel  stand,  von  wo  aus  sie  im  Süden  das  Mittelmeer  sehen  konnten.  

Sie  luden  Mark  und  Beth  oft  ein,  diese  erstaunlich  schöne  Landschaft  und  Gegend  zu  

besuchen.  Er  sagte  immer:  Mi  Casa  Su  Casa,  alle  Kosten  bezahlt.
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Mark  beschloss,  dass  er  an  einen  Ort  gehen  wollte,  der  ihm  Privatsphäre  gewährte  

und  einen  Ort,  an  dem  er  über  die  Aufgabe  nachdenken  konnte,  die  ihm  übertragen  

wurde,  um  das  Tagebuch  seines  Vaters  zu  vervollständigen,  sowie  über  die  andere  
Gnosis,  die  ihm  bewusst  wurde.

Norm.

Matthias  Village  überblickte  eine  große  Landfläche  mit  einem  breiten  Grasstreifen  

im  Norden,  einem  Weinberg  im  Osten,  der  einem  nahen  Nachbarn  gehörte,  und  einem  

Waldgebiet  im  Westen.  Es  war  angenehm  und  sehr  ruhig.  Ebenfalls  im  Blickfeld  waren  

die  Etoile-Bergketten  im  Norden

Matthias  rief  Mark  ständig  an,  jetzt,  wo  er  allein  und  ziemlich  gelangweilt  war,  und  

oft  verbrachten  sie  Stunden  am  Telefon  und  sprachen  über  ihre  Lieblingsthemen.

Mark  beschloss  schließlich,  nach  Südfrankreich  zu  reisen,  und  zusammen  mit  

Marie  waren  sie  nach  Paris  geflogen  und  dann  in  einen  Zug  nach  Marseille  St.  Charles  
gestiegen.

Matthias  versäumte  es  nie,  ihn  und  Beth  zu  bitten,  nach  Frankreich  zu  kommen,  

wo  Mark  privat  Zeit  damit  verbringen  könnte,  an  seinem  Schreiben  zu  arbeiten.

Mark  wurde  versichert,  dass  er  all  den  Platz  und  die  Ruhe  haben  würde,  die  er  brauchte.  

Nichts  würde  ihn  stören.  Und  gleichzeitig  hätte  Matthias  einen  Freund,  mit  dem  er  

besonders  über  Dinge  sprechen  könnte,  die  ihnen  beiden  Spaß  machten.

Zuerst  machte  Melanie  das  alles  mit  und  dachte,  es  mache  irgendwie  Spaß,  aber  

nach  einer  Weile  begann  es  ihr  auf  die  Nerven  zu  gehen  und  ihre  neuen  Freunde  hielten  

ihn  für  einen  Spinner.  Sie  war  mehr  in  den  anerkannten  wissenschaftlichen  Philosophien  

der  Welt  und  ihrer  Mainstream-Wissenschaft  verankert  und  wollte  sich  nicht  so  weit  davon  

entfernen
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Beth  würde  auch  etwas  später  von  ihrer  Reise  nach  Indien  zu  ihnen  stoßen.  Es  würde  

ein  großartiges  Wiedersehen  werden,  weil  in  sehr  kurzer  Zeit  so  viel  besprochen  und  gelernt  

werden  musste,  insbesondere  was  Beth  enthüllen  würde,  nachdem  sie  mit  Sunilo  aus  einer  E-

Mail  gesprochen  hatte,  die  sie  Mark  aus  Indien  geschickt  hatte.
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Als  er  zu  sprechen  begann:  „Es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  ich  Ihnen  alles  über  den  

berüchtigten  Spiegel  erzähle,  auf  den  ich  angespielt  habe.  Als  ich  mit  meinem  Vater  William  als  

Abt  zurück  in  Toulouse  war,  war  ich  gekommen,  um  etwas  über  ein  Artefakt  zu  erfahren,  das  

wirklich  nicht  von  dieser  Welt  war  und  das  ich  tatsächlich  aus  dem  Vatikan  gestohlen  hatte.“

durch  die  Matrix.“

Als  sie  eines  Abends  still  dort  saßen,  begann  er  auf  diese  mystische  Weise  zu  sprechen.  

Er  schien  in  Trance  zu  sein,  aber  er  versuchte,  längst  verlorene  Erinnerungen  aus  seinem  

Seelenverstand  zu  entfesseln.  Eine  dieser  Erinnerungen  hatte  mit  dem  Spiegel  der  Schlange  zu  

tun.

Wir  befinden  uns  wirklich  in  einer  simulierten  Welt,  und  das  meiste  davon  wird  kontrolliert

Während  ich  Williams  Lost  Journal  beendet  habe,  kann  ich  nur  sagen,  dass  nichts  auf  

dieser  Welt  das  ist,  was  wir  jemals  geglaubt  haben.

Matthias  fühlte  sich  wieder  wie  zu  Hause.  Dann  beschloss  Mark,  die  Katze  aus  dem  Sack  zu  

lassen,  was  er  in  Williams  Tagebuch  erfahren  hatte,  zusammen  mit  den  Erinnerungen,  die  ihm  

aus  seinem  früheren  Leben  als  Giovanni  zurückgekommen  waren.

Nun,  da  Marie  und  Mark  nach  Frankreich  gekommen  waren,  saßen  sie  oft  herum  und  

diskutierten  über  die  Seltsamkeit  all  dessen,  was  passiert  war.

Im  Laufe  der  Zeit  habe  ich  euch  allen  angedeutet,  was  dieses  Objekt  war,  aber  es  nie  

wirklich  vollständig  erklärt.  Hauptsächlich,  weil  ich  immer  noch  Erinnerungen  abholte.
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Meinung:  „Wenn  wir  also  diesen  Spiegel  hätten,  könnten  wir  die  Matrix  verlassen.“

Marie  witzelte:  „Was  sagst  du?“

Keuchen  war  im  ganzen  Raum  zu  hören.  Marie  bot  ihr  dann  an

„Mark  und  Marie  lachten  beide,  weil  sie  wussten,  wie  sehr  Matthias  diese  Gespräche  

liebte“,  fuhr  Mark  fort.  „Was  mir  jetzt  klar  geworden  ist,  ist,  dass  der  Spiegel  die  Matrix  ist.“

„Hören  Sie,  das  mag  Sie  schockieren,  aber  es  ist  nicht  nur  möglich,  sondern  ich  weiß  

genau,  wo  sich  der  Spiegel  gerade  heimlich  versteckt.“

„Das  ist  genau  das,  was  ich  sage,  und  noch  viel  mehr.  Ändern  Sie  es  nicht  nur,  sondern  

Sie  können  es  auch  dazu  verwenden,  sich  von  den  Matrix-Steuerelementen  zu  entfernen.“

„Glaubst  du  wirklich,  dass  es  möglich  ist,  jemals  Zugang  zu  diesem  Spiegel  zu  

bekommen?“

Matthias  unterbrach:  „Oh  ja,  jetzt  haben  wir  geredet“

Dann  meldete  sich  Marie  zu  Wort:  „Terminalschnittstelle?  Du  meinst,  es  ist  direkt  mit  der  

Matrix  verbunden,  während  du  mit  diesem  Spiegel  möglicherweise  die  Matrix  verändern  

könntest?“

Mark  sagte:  „Nun,  zumindest  vermute  ich  im  Prinzip.“

„Okay,  es  ist  nicht  genau  die  Matrix,  aber  es  ist  mit  der  Funktionsweise  der  Matrix  

verbunden,  die  diesen  Kosmos  kontrolliert.  Und  ich  meine  das  Universum,  nicht  nur  die  Erde.  

Der  Spiegel,  der  aus  gutem  Grund  Schlangenspiegel  genannt  wird,  ist  eine  Terminalschnittstelle  

zur  luziferischen  Technologie.“
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Mark  antwortete:  „Das  ist  die  gute  Nachricht,  wir  wussten  es  bereits

Nicht  nur  wir  hier  in  diesem  Raum,  sondern  auch  andere.“

„Ja,  Marie,  wir  wussten  bereits,  dass  du  derjenige  sein  würdest,  der  den  verlorenen  

Spiegel  bergen  würde.  Wir  wussten  nur  nicht  wie  oder  wann.  Jetzt  wissen  wir,  deshalb  

sind  wir  alle  hier.  Deshalb  wurde  Matthias  zu  unserem  Tor,  das  uns  diese  Möglichkeit  

gegeben  hat,  weil  wir  alle  Teil  einer  Seelengruppe  sind.

Marie  sprach  dann:  „Aber  ist  das  nicht  Jahrhunderte  her?  Wäre  es  überhaupt  noch  

da?  Ist  die  Abtei  überhaupt  dieselbe?“

Mark  bat  alle,  sich  zurückzulehnen  und  genau  zuzuhören:  „Ich  habe  den  Spiegel  

in  einem  früheren  Leben  bei  meinem  Vater  William  versteckt,  damit  wir  eines  Tages  in  

der  Zukunft  kommen  und  ihn  holen  können.  Der  Spiegel  befindet  sich  in  der  Abtei  St.  
Sernin  in  Toulouse,  Frankreich.“

Beth  mischte  sich  dann  ein,  nachdem  sie  eine  Pause  gemacht  hatte,  um  ihr  Hallo  

zu  sagen:  „Ja,  ich  habe  davon  durch  eine  Seelenregression  für  Sunilo  erfahren.  Ich  habe  

während  dieser  Regression  mit  zwei  anderen  gesprochen,  die  behaupteten,  sie  seien  

auch  Teil  unserer  Seelengruppe,  aber  irgendwie  hängen  sie  zwischen  den  Welten.“

Marie  sagte  dann:  "Ich  bin  es,  richtig?"

Mark  schüttelte  bejahend  den  Kopf  und  fuhr  fort:  „Ja,  Beth  Sunilo  ist  auch  Teil  der  

Gruppe,  aber  wer  sind  diese  anderen,  die  Sie  erwähnt  haben,  haben  sie  Ihnen  einen  

Namen  gegeben?“

Spott  kam  von  der  anderen  Seite  des  Raumes  von  Marie  und  Matthias,  „Oh,  komm  

schon!“  und  "Ja,  richtig!"

während  Mark  seine  letzten  Worte  sprach.
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dort  sein,  und  wir  wissen  auch,  wer  es  finden  würde.“

Dann  war  Beth  aus  Indien  zurückgekehrt  und  zur  Tür  hereingekommen
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»Ja,  das  haben  sie  gesagt,  Professor  Laura  Thol  und  irgendein  FBI-Agent  

namens  Maxwell  Stram.«

Mark  wunderte  sich  beiläufig:  „Ja,  ich  habe  mich  dasselbe  gefragt,  ich  habe  sie  

draußen  herumhängen  sehen  und  mich  gefragt,  wer  sie  sind.  Sie  kommen  nie  rein,  sie  

tauchen  einfach  täglich  draußen  auf  und  verschwinden  dann.“

noch  auf  sie.“

Marie  unterbrach  dann,  als  sie  etwas  störte,  fragte  sie  Matthias:  „Kannst  du  mir  

bitte  sagen,  wer  die  zwei  Leute  sind,  die  da  draußen  sind,  bei  denen  ist  mir  etwas  

mulmig.“

„Beth  sagte:  „Ich  bin  bei  der  Hälfte  des  Buches,  ich  muss  nicht  gekommen  sein

Wir  sind  alle  in  der  einen  oder  anderen  Form  darin,  unsere  gesamte  Seelengruppe  

ist  in  diesem  Buch  aus  früheren  Zeitschleifen.  Und  wir  alle  waren  Teil  einer  Reise,  bei  

der  wir  einander  halfen  und  anderen  halfen,  nach  Hause  zurückzukehren.“

Eine  Sache,  die  ich  möchte,  dass  Sie  alle  tun,  während  wir  hier  sind,  ist,  William's  

Lost  Journal  zu  studieren,  es  wird  Sie  buchstäblich  aus  den  Socken  hauen.  Ich  weiß,  

dass  Marie  und  Beth  es  schon  gelesen  haben,  aber  ich  lese  es  immer  wieder.

Walters  Buch“
Marie  lachte:  „Oh  ja,  ich  habe  in  Buch  eins  von  ihnen  darüber  gelesen

Marks  Augen  wurden  doppelt  so  groß,  als  er  antwortete:  „Oh  mein  Gott,  das  ist  

zu  komisch!  Sie  müssen  jetzt  dort  sein,  wo  der  Chief  war,  als  er  Tim  Trovel,  unserem  

Onkel,  geholfen  hat,  dieser  Welt  zu  entkommen.

Seite  |  234

Machine Translated by Google



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Matthias  antwortete:  „Oh,  die  beiden,  ihre  Geschichte  ist  ziemlich  einzigartig.

Matthias  musste  antworten:  „Was?“

Sie  machen  sich  kaum  bemerkbar,  sie  machen  die  Arbeit  und  bleiben  für  sich.  

Aber  hin  und  wieder  kommt  der  Mann  herein  und  scheint  zu  allem  den  richtigen  Rat  

oder  die  richtige  Meinung  zu  haben.

Mark,  Marie  und  Beth  brachen  alle  in  Gelächter  aus,  als  Mark  sagte:  „Du  willst  

mich  veräppeln?“

Mitgefühl  stieg  in  mir  auf,  also  sagte  ich  ihnen,  dass  ich  hinten  einen  großen  

Garten  habe,  der  gepflegt  werden  muss.  Sie  haben  nicht  viel  verlangt,  ein  bisschen  

Arbeit  und  ich  gebe  ihnen  auch  Kost  und  Logis,  und  sie  wohnen  ruhig  in  einem  kleinen  

Nebengebäude,  wo  die  Gärtnergeräte  stehen,  nördlich  vom  Cottage,  es  ist  ein  volles  

Zimmer  und  Bad.
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„Agap!  Ist  das  nicht  seltsam,  der  Name  seiner  Frau  ist  Aggie,  aber  sein  Name  

ist  Agape.“

Marie  fragte:  „Wie  heißt  er?“

und  fragte,  ob  ich  Arbeit  für  sie  hätte.  Sie  hatten  eine  Reise  aus  den  Staaten  

unternommen,  und  sie  scheinen  auf  ihr  Glück  angewiesen  zu  sein,  und  der  Geist  in  

mir  tat  ihnen  so  leid,  dass  ich  einfach  helfen  musste.

Vor  ungefähr  drei  Monaten  waren  sie  gekommen  und  hatten  an  meine  Tür  geklopft,

Als  Mark  versuchte,  diese  neuen  Umstände  zu  ergründen,  warf  er  leise  seine  

Gedanken  ins  Offene  ein:  „Warum  werden  wir  alle  hier  zusammengebracht?  Was  ist  

die  größere  große  Skala,  frage  ich  mich?“

Er  hat  einen  seltsamen  Namen,  ich  habe  ihn  nie  danach  gefragt,  aber  da  wir  in  

Marseille  leben,  kommen  New  Ager  von  überall  her,  ich  dachte  einfach,  sie  wären  

New  Ager.“
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Als  Beth  ging,  um  Agape  und  Aggie  zu  besuchen,  teilte  Mark  mit,  was  Marie  
und  Matthias  vorhatten.  Dann  sah  er  sich  beide  an

Mark  sagte  dann:  „Agape  und  Aggie  waren  ein  wichtiger  Grund  dafür,  dass  

William  endlich  nach  Hause  kam.“

Beth  sagte  dann:  „Ich  möchte  sie  treffen.“

und  vor  der  Welt  verborgen.“

„Wir  haben  auch  eine  uralte  Prophezeiung  zurückgelassen,  die  gespeichert  war

„Sie  beide  gehen  zur  Abtei  in  Toulouse  und  dort  werden  Sie  die  Gegenstände  

genau  dort  finden,  wo  ich  es  Ihnen  sage.  Matthias,  du  wirst  die  Wache  für  Marie  sein,  

um  als  Beschützer  an  der  Geheimtür  zu  stehen.  Und  Marie,  du  wirst  in  den  verlorenen  

Kerker  hinuntergehen  und  die  Artefakte  holen  und  sie  sicher  in  einem  Rucksack  

verstauen  und  zu  uns  zurückbringen.“

„Oh,  das  wird  langsam  zu  viel.“  antwortete  Mathias.

"Wow!"  Marie  und  Matthias  haben  ihre  Antwort  perfekt  getimt.

Marie  fragte  aufgeregt:  „Was  ist  das?“

„Es  war  eine  Prophezeiung  von  Jesus,  die  Johannes  dem  Geliebten  gegeben  wurde.“

„Weil  sie  auch  Teil  unserer  Seelengruppe  sind.“

und  sagte:  „Ihr  beide  werdet  nach  Toulouse  gehen  und  ich  werde  euch  genau  sagen,  

wo  der  Spiegel  ist,  sowie  noch  etwas.“

"Warum  ist  das  so?"  Fragte  Mathias.

„Wessen  Prophezeiung?“  Fragte  Mathias.
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„Igitt,  ich  hasse  Spinnen.“  Marie  witzelte.

Dann  sagte  Mark  zu  ihnen:  „Ruh  dich  etwas  aus,  morgen  früh,  du  wirst  gehen.“
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An  diesem  Punkt  begann  Mark,  eine  Karte  zu  zeichnen,  auf  der  die  geheime  

Kammer  im  Büro  des  Abtes  und  wie  man  sie  öffnet,  enthüllt  wurde.  Er  hat  Marie  

gesagt,  dass  Sie  eine  starke  Taschenlampe  brauchen,  weil  dort,  wo  Sie  hingehen,  

kein  Licht  sein  wird.  Und  stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  tonnenweise  Insektenschutzmittel  

dabei  haben,  Sie  werden  es  brauchen.“
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(28)  Sunilo  war  in  eine  andere  Dimension  eingetreten
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Er  fuhr  fort…  „Sie  sagen,  ich  war  Teil  eines  Diebstahls,  den  ich  aus  dem  Vatikan  

gestohlen  habe,  aber  ich  habe  nichts  getan;  Ich  habe  nie  aus  dem  Vatikan  gestohlen.  Ich  bin  

ein  Mönch,  der  Toulouse  besuchte.  Ich  habe  nichts  falsch  gemacht.“

„Sie  sind  Wachen  des  Vatikans,  die  mich  zusammen  mit  zwei  anderen  festgenommen  

haben  und  uns  anscheinend  in  den  Tod  bringen.“

Sunilo  beginnt  dann  in  einem  mysteriösen  Geplänkel  zu  sprechen:  „Das  ist  nicht  fair,  ich

Plötzlich  begann  eine  neue  Stimme,  eine  weibliche  Stimme  zu  sprechen

"Oh  mein!"

Du  hast  nichts  falsch  gemacht,  du  hast  kein  Recht,  mir  das  anzutun.“

Sunilo,  und  es  mischte  sich  in  die  chaotischen  Gedanken  ein,  indem  es  sagte:  „Der  Mönch

Beth  beginnt  die  Regression,  indem  sie  Sunilo  immer  tiefer  bringt,

Beth  antwortete  sich  selbst:  „Dann  ist  das  kein  Parallelleben.  Es  muss  ein  vergangenes  

Leben  sein!'

Beth  machte  sich  Sorgen,  dass  etwas  nicht  stimmte,  und  sie  ermutigte  ihn  langsam  zu  

erkennen,  dass  es  ihm  gut  ging,  ihm  nichts  schaden  konnte,  dass  er  in  Sicherheit  war.

„Was  tun  sie  dir  an,  und  wer  tut  es?“

Unglücklich  über  die  Umstände  dieser  Rückführung,  hoffte  sie,  dass  sie  ihn  in  diese  

Parallelwelt  zurückführen  könnte,  mit  der  er  es  zu  tun  hatte,  aber  offensichtlich  hatte  jemand  

andere  Pläne.

ihn  ganz  vorsichtig  in  seine  parallele  Dimension  zu  führen.  Dann  beginnt  er  zu  sprechen.
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das  heißt,  es  handelt  sich  um  ein  vergangenes  Leben  desjenigen,  der  bei  Ihnen  ist,  aber  etwas  ist  

passiert,  das  eine  Art  Übergang  geschaffen  hat.  Und  er  wurde  in  zwei  Teile  gespalten.“

„Nein,  ich  bin  es  …  Dieser  Mann  hängt  an  einem  Pfahl,  der  an  sein  eigenes  Kreuz  

genagelt  ist.  Er  stirbt  langsam.  Er  schreit  immer  wieder,  dass  er  unschuldig  ist.  Die  Wachen  

lachen  nur,  während  die  Stadtbewohner  danebenstehen,  einige  jubeln  und  andere  höhnisch.  

Plötzlich  veränderte  sich  das  Gesicht  des  Mönchs  und  es  herrschte  Ruhe.“

Beth,  die  das  hörte,  reagierte  verwirrt.  „Split,  was  bedeutet  das,  und  wer  bist  du,  der  da  

spricht?“

Es  kam  keine  Antwort,  also  beschleunigte  Beth  als  Nächstes  die  Zeit  und  forderte  den  

Mönch  auf,  seinen  Tod  mitzuerleben,  aber  aus  der  Ferne,  damit  er  die  Qual  und  den  Schmerz  

nicht  spürte.

„Was  ist  passiert,  ist  er  gestorben?“

„Der  Mönch  begann  davon  zu  sprechen,  in  der  Zukunft  zu  leben,  und  er  starb  mit  diesem  

Gedanken  in  seinem  Seelenverstand,  dass  er  jemand  aus  der  Zukunft  sei.

"Nicht  genau!"

Sunilo  begann  ruhig  zu  sprechen.  „Dieser  Mann  wird  gekreuzigt.“

Genau  in  diesem  Moment  trat  eine  neue  Stimme  ein,  eine  männliche  Stimme,  die  weder  

der  anderen  glich  noch  Sunilos  Stimme  war.

Dass  jetzt  jemand  auf  deinem  Bett  liegt.“
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„Oh  mein  Gott,  ist  das  Jesus?“  Beth  klagt.

„Also  ist  es  nur  aufschlussreich,  dass  dies  Sunilos  früheres  Leben  war?“
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„Als  dieses  Ereignis  eintrat,  starb  er  zur  gleichen  Zeit,  als  er  sein  zukünftiges  Selbst  

wahrnahm,  und  als  dies  geschah,  zersplitterte  sein  Seelenverstand  in  zwei  Teile.  Er  hat  

versehentlich  eine  Duell-Zukunftszeitlinie  erstellt,  die  gleichzeitig  ineinandergreifen  würde,  

aber  nur  eine  Zeitlinie  würde  dominieren.“

„Ja,  dein  Treffen  mit  diesem  ‚einen‘  wurde  komplett  von  Mark  und  William  arrangiert.“

"Warum  ist  das  passiert?"

Ein  paar  Sekunden  lang  war  es  still,  dann  die  Frauenstimme

„Was  hat  Mark  damit  zu  tun?“

„Derjenige,  der  auf  der  rechten  Seite  gekreuzigt  wurde,  war  tatsächlich  Marks  Avatar  

aus  früheren  Leben,  bekannt  als  Friar  Giovanni,  und  der  in  der  Mitte  war  der  Abt  von  Saint  

Sernin,  der  auch  William,  dein  Vater,  war.“

Als  er  Mönch  war,  tat  er  die  gleiche  Arbeit  für  den  Vatikan

ist  zurückgekommen.  „Es  hat  dich  zufällig  gelehrt,  dass  du  die  Zeitlinie  wiederherstellen  
musst.“

Giovanni  tat  es.  Er  ging,  weil  seine  Seele  Giovanni  den  Weg  bereitete,  sich  anzuschließen.  

Das  Ziel  war,  den  Kristall  zu  stehlen  und  ihn  in  deine  Zeit  zurückzubringen.“

„Ich  verstehe  nicht,  was  das  mit  Sunilo  zu  tun  hat.“

"Welcher  Kristall?"

„Wer  ich?“

„Sunilo  wurde  zu  einer  Brücke  zwischen  zwei  Dimensionen,  die  versehentlich  von  

Giovanni  und  William  geschaffen  wurden,  und  leider  wurde  er  in  die  gleiche  Todesart  

hineingezogen.
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Die  weibliche  Stimme  unterbrach  dann:  „Was  wir  sagen,  ist,  wenn  Sunilo  nicht  

getan  hätte,  was  er  getan  hat,  hätte  diese  Zeitschleife  nicht  existiert.
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„Sie  haben  eine  Art  Computer  entdeckt,  der  das  Ganze  steuert

„Was  Sie  mir  sagen,  ist,  dass  wir  die  Zeitschleife,  in  der  wir  uns  jetzt  befinden,  

niemals  geschafft  hätten,  wir  wären  immer  noch  in  der  alten  Zeitschleife.  Ich  frage  mich,  

ob  das  der  Grund  ist,  warum  meine  ganze  Familie  in  dieser  Zeitlinie  anders  ist?“

"Verzeihung?"

Sunilo  ist  die  Brücke,  und  ein  anderer  unter  euch  ist  die  Tür.“

Dies  konnte  nur  geschehen,  wenn  Sunilo  die  Brücke  wurde.  Während  er  also  in  

der  letzten  Zeitschleife  bleibt,  verbindet  sich  seine  Brücke  mit  der  neuen,  wo  Sie  jetzt  

existieren.  Wenn  dies  nicht  geschehen  wäre,  wäre  man  auch  in  der  alten  Zeitschleife  

verloren,  und  nichts  von  diesen  Dingen  wäre  jemals  bekannt  geworden.“

Aber  das  ist  nicht  alles,  was  passieren  musste,  jetzt,  da  die  Brücke  geöffnet  

wurde,  musste  eine  „Tür“  platziert  werden,  die  es  euch  ermöglicht,  zu  eurem  wahren  

Selbst  zurückzukehren,  oder  besser  gesagt,  euch  zu  erinnern,  wer  ihr  aus  früheren  Zeitlinien  wart.

"Die  Matrix."

Die  männliche  Stimme  sprach  dann:  „Sunilo  hat  sich  geopfert,  um  die  Brücke  oder  

Leitung  zu  werden,  damit  die  Dimensionen  für  Mark  zusammenkommen  können,  damit  

er  den  Kristall  zurückholen  kann,  der  geholfen  hat,  diese  multiple  Zeitlinie  zu  erschaffen.

Obwohl  es  erstellt  wurde,  wäre  es  über  den  Spiegel  wieder  auf  das  alte  geändert  worden.  

Aber  als  Sunilo  zur  Brücke  wurde,  hielt  er  die  Öffnung  zwischen  ihnen  beiden,  was  es  

ermöglichte,  den  Kristall  zu  verstecken  und  nicht  in  die  falschen  Hände  zu  fallen,  

zumindest  noch  nicht.

Welt,  oder  sollte  ich  sagen  dein  Kosmos?“
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„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  alles  verstehe  …  unter  uns?“

Was  dies  enthüllt,  ist,  dass  alles,  was  zufällig  oder  sogar  getrennt  erscheinen  mag,  

sehr  wohl  Ausrichtungen  sein  könnte,  die  zum  Wohle  des  Ganzen  zusammenkommen.  

Diese  Ereignisse  sind  zwischen  Seelengruppen  korreliert.  Und  sie  sind  verbunden  durch  den  

Geist  des  Caelestus  Pater  und  des  Panem  Vitae.

Diese  Ereignisse  ziehen  die  Aufmerksamkeit  auf  sich,  und  selbst  wenn  Sie  sie  jetzt  

nicht  erkennen,  werden  Sie  eines  Tages  den  Zusammenhang  sehen  und  verstehen,  warum  

es  auf  eine  bestimmte  Weise  passiert  ist.

durch  Sunilo?“

Beth  fragte  in  ihrer  Zwickmühle:  „Wer  bist  du,  der  da  spricht?

Was  vor  Hunderten  von  Jahren  passiert  sein  mag,  ist  sofort  mit  allen  Lebenszeiten  

verbunden,  als  ob  sie  direkt  nebeneinander  lägen.  Oft  gibt  es  sogenannte  synchronistische  

Ereignisse,  die  der  Verstand  normalerweise  nie  erkennt.  Ein  Ereignis  oder  etwas,  das  Sie  

tun,  oder  etwas,  das  Ihnen  angetan  wird,  das  alles  ist  Teil  eines  größeren  Plans.

„Ja,  deine  Seelengruppe…  Versuche  dir  vorzustellen,  dass  alle  Zeit  dieselbe  Zeit  ist,  

aber  die  Ereignisse  periodisch  geändert  werden,  was  den  Eindruck  einer  neuen  Zeitlinie  

erweckt.  Versuchen  Sie  sich  nun  vorzustellen,  dass  jedes  vergangene,  gegenwärtige  und  

zukünftige  Ereignis  alle  in  einer  Ausrichtung  zusammenarbeitet,  aber  weit  voneinander  

getrennt  zu  sein  scheint.

Dies  war  unsere  Zusicherung,  dass  unser  Geist  uns  immer  so  führen  wird,  als  ob  ein  

Leben  mit  dem  anderen  verbunden  wäre,  obwohl  unser  Körper  gedankenlos  ist;  daher  geht  

nichts  verloren  außer  der  Erinnerung,  wenn  sie  zu  bestimmten  Zeiten  nicht  benötigt  wird.“
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„Wir  sind  gute  Freunde  Ihres  Vaters  William  aus  einer  anderen  Zeitdimension,  

derjenigen,  in  der  Sie  sich  befanden,  aber  es  hat  sich  zu  dieser  neuen  Zeitlinie  geändert.  Wir  

waren  in  einer  parallelen  Zeitlinie  als  Professor  Laura  Thol  und  FBI-Agent  Maxwell  Stram  

bekannt.
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In  diesem  Moment  erwachte  Sunilo  und  erinnerte  sich  an  alles,  was  gesagt  worden  

war.  Er  war  begeistert  zu  verstehen,  dass  ein  großartiger  göttlicher  Plan  zugunsten  der  

Seelengruppe  gearbeitet  hatte  und  dass  er  ein  Teil  davon  war.

Dann  gab  sie  Sunilo  einen  Kuss  auf  die  Wange  und  sagte:  Ich  bin  so  glücklich,  den  

Mann  zu  treffen,  der  unsere  Brücke  geworden  ist.  Sunilo  errötete  ein  wenig  und  sagte  dann:  

Sie  haben  meine  Hoffnung  in  allen  Dingen  wiederhergestellt.  Beth  stieg  dann  in  das  Flugzeug.

„Oh  ja,  ich  weiß  von  dir.“  Beth  antwortete.

Sie  sagte  Sunilo,  dass  sie  ihr  Rückflugticket  verkaufen  würde,  um  es  umzutauschen  

und  nach  Südfrankreich  zu  reisen  und  Mark  und  Marie  und  ihren  Freund  zu  treffen.

Am  nächsten  Tag  führte  Sunilo  Beth  durch  die  Stadt  und  führte  sie  durch  die  

Sehenswürdigkeiten  in  der  Stadt  Neu-Delhi.  Es  war  eine  großartige  Lernerfahrung,  Zeuge  der  

Kultur  und  der  religiösen  Zeremonienstätten  zu  werden.  Doch  leider  war  der  Zeitpunkt  

gekommen,  an  dem  Beth  gehen  musste.

Sie  haben  alles  über  uns  aus  dem  Manuskript  gelesen,  das  William  zurückgelassen  hat  und  

das  Mark  jetzt  in  seinem  Besitz  hat.“

Jetzt  stehen  wir  zwischen  den  Zeiten  und  leisten  der  Seelengruppe  unsere  letzte  Hilfe.

Beth  und  Sunilo  umarmten  sich  herzlich  und  verbrachten  den  Rest  der  Nacht  damit,  

über  so  ziemlich  alles  zu  reden,  was  ihnen  in  den  Sinn  kam,  und  die  verlorene  Zeit  aufzuholen.  

Sunilo  ging  dann  nach  Hause  und  kehrte  später  zurück.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

Seite  |  244

(29)  Marie  holt  den  Spiegel  und  die  Prophezeiung  zurück

Als  sie  in  Toulouse  ankamen,  machten  sie  die  Basilika  ausfindig

„Seltsamerweise  hat  uns  ein  Auto  wie  Ihres  überholt,  und  es  waren  zwei

Aber  es  war  wirklich  seltsam.“

Mathias  antwortete:  „Nein,  was  hast  du  gesehen?“

Der  Komplex  besteht  aus  rotem  Backstein,  wobei  weißer  Stein  für  dekorative  

Intonationen  und  Skulpturen  verwendet  wird.  Viele  der  Dachlinien  der  Kapellen  sind  mit  

Konsolen  bedeckt,  in  die  sowohl  menschliche  als  auch  tierische  Skulpturen  geschnitzt  sind.

„Einer  von  ihnen  sah  aus  wie  ich,  aber  den  anderen  konnte  ich  nicht  genau  sagen.

"Wie  wer?"

Sie  fuhren  in  Matthias  kleinen  goldbraunen  Peugeot.  Auf  dem  Weg  dorthin  

kommentierte  Marie:  „Hast  du  das  gesehen?“

Marie  verlässt  Marseille  mit  Matthias  und  beide  reisten  nach  Toulouse,  Frankreich,  

zur  Abtei  von  Saint  Sernin  oder  heute  zur  Kirche  der  Basilika.  Sie  befanden  sich  nun  auf  

einer  Mission,  um  den  Schlangenspiegel  und  die  verborgenen  Schriftrollen  zu  suchen.

sofort,  da  es  nicht  zu  übersehen  war.  Das  Äußere  ist  ein  herrlicher  Anblick,  besonders  

wenn  man  sich  der  Kirche  von  Osten  nähert,  fällt  ihr  romanisches  Aussehen  auf.  Außerdem  

gibt  es  fünf  Kapellen,  die  von  zwei  weiteren  Kapellen  auf  jedem  der  Querschiffe  gesäumt  

werden,  wodurch  ein  außergewöhnlich  angenehmes  Bild  entsteht.

Leute,  die  aussahen  wie  ich  und  …“
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Dann  fanden  sie  einen  Parkplatz  außerhalb  der  Basilika,  als  sie  gerade  

einbiegen  wollten,  als  dieser  andere  Fahrer  vor  ihnen  herfuhr  und  ihnen  ihren  Platz  

stahl,  also  mussten  sie  den  nächsten  ein  paar  Plätze  weiter  nehmen.  Dann  machten  

sie  ihre  Pläne.  Sie  diskutierten  darüber,  wie  sie  andere  beschäftigen  könnten,  

während  Marie  die  geheime  Schalttafel  ausfindig  machte.

Sie  bemerkte  jedoch,  dass  der  Name  des  Bischofs  Saturninus  war.

Sobald  sie  es  hinein  geschafft  hatten,  bemerkte  Marie  sofort  dieses  Bild  und  

die  Inschrift,  die  an  der  Wand  hingen,  es  sprach  vom  ersten  Bischof  in  Toulouse  im  

Jahr  250  n.  Chr.  Aus  irgendeinem  Grund  hatte  sie  Schwierigkeiten,  das  zu  glauben.

Als  Marie  und  Matthias  ehrfürchtig  waren,  sagte  sie:  „Nun,  ich  hoffe,  das  Innere  hat  

sich  nicht  so  sehr  verändert,  oder  wir  werden  vielleicht  nie  finden,  wonach  wir  
suchen.“

Offensichtlich  hat  sich  in  fast  800  Jahren  äußerlich  viel  verändert,

Sie  bemerkten,  dass  das  gesamte  Gebäude  die  Form  eines  Kruzifixes  hatte,  

was  sie  wirklich  zum  Staunen  brachte.  Ist  dies  das  gleiche  Gebäude,  vor  dem  

Giovanni  gekreuzigt  wurde,  wie  Markus  ihnen  offenbart  hatte,  und  sie  verwandelten  

es  in  ein  riesiges  Kruzifix?

Im  Hintergrund  befindet  sich  ein  65  Meter  hoher  achteckiger  Backsteinturm  

mit  fünf  Ebenen,  darunter  drei  romanische  und  zwei  gotische,  mit  weißen  

Steinkolonetten  und  einer  kleinen  Steinspitze.
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Dann  verließen  sie  das  Auto  und  schlängelten  sich  langsam  zur  Basilika,  

Marie  mit  einem  Rucksack  und  Mathias  mit  Papieren  und  Karten,  die  den  Anschein  

erweckten,  nichts  anderes  als  ein  paar  amerikanische  Touristen  zu  sein.

Sie  erkannte,  dass  der  Name  der  Abtei  nach  diesem  Bischof  benannt  wurde,  

der  sich  seltsamerweise  mit  Saturn  identifiziert.  Sie  haben  es  einfach  auf  Sernin  

abgekürzt,  statt  auf  Saturnin,  offensichtlich  wollten  sie  das  nicht
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verbunden  mit  Saturn,  der  zufällig  ein  heidnischer  Gott  ist,  der  Chronos  repräsentiert.  
Der  Gott  der  Zeit.

Sie  gingen  beide  einen  Gang  entlang  und  versuchten  herauszufinden,  wo  das  

Büro  des  Abtes  sein  könnte  oder  gewesen  sein  könnte.  Sie  stießen  auf  ein  paar  

Personen,  die  offenbar  der  Kirche  angehörten,  wie  ihre  Kleidung  bezeugte,  und  

fragten  sie,  wo  sich  möglicherweise  das  Büro  des  Abtes  befunden  habe.

Paradoxerweise  wurde  der  erste  Bischof  auf  die  Straße  gezerrt  und  getötet,  

es  erinnerte  sie  an  die  erfundene  Kreuzigung,  von  der  sie  durch  Marks  früheres  

Leben  von  Giovanni  erfahren  hatte,  wie  sie  auf  die  Straße  gezerrt  und  getötet  

wurden,  doch  seltsamerweise  scheint  dieses  Ereignis  mysteriös  zu  sein

Eine  Art  seltsames  Ende  für  einen  Mann,  der  mit  einem  heidnischen  Namen  bezeichnet  

wurde,  der  „Zeit“  darstellt,  der  möglicherweise  in  die  Vergangenheit  zurückversetzt  wurde,  um  

den  Mord  an  den  Brüdern  zu  vertuschen.

Beth  unterbrach  an  diesem  Punkt  und  sagte:  „Ja,  ich  weiß,  worauf  Sie  damit  

hinauswollen,  mir  ist  dasselbe  passiert.“

Und  die  Begründung  für  dieses  Hinausschleppen  auf  die  Straßen  und  Saturnins  

Ermordung  wurde  angegeben,  dass  er  sich  weigerte,  heidnische  Götter  anzubeten,  

was  wiederum,  wenn  man  Matthias  eigene  Worte  nimmt;  ist  eine  Art  Ironie,  in  der  die  

Kirche  seit  sehr  langer  Zeit  in  erster  Linie  dem  heidnischen  Glauben  schuldig  ist.

Man  fragt  sich,  ob  der  Bischof  einfach  eine  erfundene  Schöpfung  dessen  war,  

was  Giovanni  und  seinen  Freunden  wirklich  passiert  ist,  und  sie  haben  ihn  aus  dieser  

Zeit  entfernt  und  in  eine  andere  Zeit  zurückversetzt.

zu  tun  mit  …“
„Das  ist  ironisch“,  behauptete  Matthias,  „glaubst  du,  es  hat  etwas

verborgen  und  unbekannt  in  der  Geschichte.
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Marie  stieß  ihn  irgendwie  an  und  dachte,  er  würde  zu  viele  genaue  Angaben  machen

Marie  fragte  dann:  „Können  Sie  mir  sagen,  wo  das  Büro  des  Abtes  möglicherweise  

vor  fast  800  Jahren  gewesen  sein  könnte?“

Dann  rief  Matthias  den  älteren  Mann  an  und  fragte:  „Haben  Sie  eine  Ahnung,  wo  das  

Amt  des  Abtes  im  Jahr  1273  n.  Chr.  gewesen  sein  könnte?“

Das  ist  nicht  die  Nachricht,  die  sie  hören  wollten.  Marie  ging  dann  ein  paar  Schritte  weg,  

während  Matthias  weiter  über  die  Geschichte  der  Kirche  sprach.

Sowohl  Marie  als  auch  Matthias  senkten  enttäuscht  die  Köpfe.

Als  sie  ein  Stück  weiter  den  Flur  dieser  majestätischen  Kirche  hinuntergingen,  die  

vielleicht  die  größte  der  Welt  ist.  Sie  trafen  auf  einen  anderen  Mann,  der  ziemlich  alt  aussah  

und  so  aussah,  als  kenne  er  die  Geschichte  dieser  erstaunlichen  Basilika.

Der  ältere  Mann  antwortete:  „Das  ist  eine  gute  Frage,  mein  Sohn,  ich  habe  mich  mit  

der  Geschichte  unserer  Kirche  beschäftigt  und  mir  viele  Einsichten  verschafft.  Aber  wo  

immer  das  Büro  gewesen  sein  mag,  es  ist  nicht  mehr  da.  Das  Gebäude  wurde  vor  langer  

Zeit  umgebaut.“

Das  waren  keine  guten  Nachrichten,  das  könnte  ihre  Pläne,  den  Spiegel  zu  finden,  

beenden.  Aber  dann  flüsterte  Matthias  Marie  ins  Ohr  und  sagte:  „Aber  Mark  sagte,  der  

Spiegel  offenbarte,  dass  Mary  es  entdecken  würde,  jemand  wird  es  entdecken.“

Einzelheiten.  Und  Matthias  zuckte  mit  den  Schultern.

Der  erste  Mann  antwortete:  „Nein,  meine  Liebe,  ich  hätte  keine  Ahnung,  wo  sich  das  

befunden  haben  könnte,  aber  wir  wissen,  dass  es  nicht  in  diesem  Hauptgebäude  war.“
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„Oh  Mann,  das  sind  keine  guten  Nachrichten,  damit  habe  ich  nicht  gerechnet,  aber  

andererseits  ist  es  fast  800  Jahre  her,  nur  ein  Idiot  würde  denken,  dass  es  nach  all  dieser  Zeit  

immer  noch  dasselbe  Gebäude  ist.“

Und  Marie  rief  Mark  auf  ihrem  Handy  an,  um  die  schreckliche  Nachricht  zu  bestätigen,  dass  der  

Spiegel  möglicherweise  nie  gefunden  wird.

wir  wurden  gespielt.“

Marie  unterbrach:  „Ja,  ich  weiß,  was  der  Spiegel  gesagt  hat,  aber  ich  denke

nicht  mehr,  es  ist  jetzt  eine  gigantische  Kirchenkulisse  an  dieser  Stelle.“

„Ich  verstehe  nicht,  dass  der  Spiegel  gesagt  hat  …“

"Markieren!  Wir  haben  schlechte  Nachrichten,  das  Büro  der  Abtei  existiert  nicht

Marie  sprach  erneut  mit  Mark  und  sagte:  „Vielleicht  haben  wir  etwas  Interessantes  

entdeckt,  ich  rufe  Sie  zurück.“

„

Marie  über  das,  was  der  Alte  ihm  gerade  erzählt  hatte.

Schnell  griff  Mark  zum  Telefon  im  Cottage  und  antwortete:  „Hey  Marie,  was  ist  los?

Matthias  war  zurückgekommen  und  fing  an,  etwas  zu  sagen

Marie  sprach  dann:  „Mark,  ich  weiß,  dass  du  zuhörst,  nimm  ab!“

Als  Mark  seinen  Satz  beendete,  sagte  Marie  dann:  „Moment  mal.“

Nach  ein  paar  Klingeltönen  antwortete  die  Maschine  mit  Matthias-Stimme:  „Yo,  ich  bin’s,  

hinterlasse  eine  Nachricht  nach  dem  Signalton.“
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Als  sie  zurückkamen,  bemerkten  sie  etwas  Seltsames,  es  schien  ein  altes  

Gebäude  zu  sein,  auf  dem  im  Laufe  der  Zeit  gebaut  worden  war.

Eine  Möglichkeit,  die  Tür  zu  öffnen,  Matthias  kam  zurück  und  sagte,  hör  zu,  es  gibt  einen

Er  sagte,  da  hinten  sind  alte  Relikte,  die  verstaubt  sind,  und  da  hinten  ist  ein  

Zimmer.  Es  könnte  gewesen  sein,  wo  die  ursprünglichen  Büros  gewesen  waren,  aber  

sie  sind  jetzt  abgesperrt.
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Sie  haben  es  nie  entfernt,  sie  haben  einfach  darum  herum  gebaut.  Und  jetzt  steht  es  als  

altes  Relikt  ganz  hinten.

Der  ursprüngliche  Bau  war  irgendwann  zwischen  dem  10.  und  11.

Während  sie  durch  das  scheinbar  gesperrte  Gebiet  streiften,  stand  Mathias  

Wache,  während  Marie  das  alte  Gebäude  absuchte  und  dort  eine  mögliche  Tür  entdeckte.  

Eine  sehr  alte  Tür.

Jahrhundert.  Nun,  um  es  gelinde  auszudrücken,  das  war  offensichtlich  eine  willkommene  

Neuigkeit  für  Marie  und  Matthias,  da  es  perfekt  zu  dem  Zeitrahmen  passt,  in  dem  der  

Jünger  Johannes  das  Gelände  dieses  alten  Gebiets  betreten  hat  und  wo  sich  das  Büro  

des  Abtes  befinden  könnte.

Diese  Tür  würde  sich  jedoch  nicht  so  leicht  öffnen  lassen,  da  es  aussah,  als  wäre  

sie  wie  Gips  drauf  gewesen.  Wie  sie  gesucht  hat

Dort  bedankten  sie  sich  dann  bei  dem  alten  Mann  und  begannen,  hinten  im  

Chevet  ein  wenig  auszuspionieren.

Matthias  erklärte  Marie  dann,  dass  der  alte  Mann  ihm  gesagt  hatte,  dass  sich  das  

Büro  möglicherweise  unter  der  Apsis  befunden  habe,  wo  sich  eine  Tür  innerhalb  der  

Apsis  befinden  könnte.  Es  ist  zufällig  der  älteste  Teil  des  Gebäudes,  das  im  11.  

Jahrhundert  erbaut  wurde,  und  besteht  aus  neun  Kapellen,  fünf  öffnen  sich  von  der  Apsis  

und  vier  in  den  Querschiffen,  was  auch  immer  das  bedeutet.
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Nur  wenige  Leute  kommen  auf  uns  zu,  wir  müssen  uns  entweder  verstecken  oder  eine  Öffnung  finden,  

aber  wir  können  nicht  hier  bleiben.

Schließlich  stieß  Marie  einen  Teil  dieser  alten  Mauer  weit  genug  auf,  damit  sie  

beide  sie  vollständig  aufziehen  konnten,  was  einen  alten  Türeingang  freigab,  und  dann  

gingen  sie  hinein  und  schlossen  das  Portal  hinter  sich.

Marie  erinnerte  Mathias  daran,  dass  sie  an  die  Wände  klopfen  mussten,  um  einen  

hohlen  Klang  zu  finden.  Als  sie  beide  anfingen,  auf  die  alten  Innenwände  zu  klopfen,  

verwandelte  sich  das  Material,  das  von  ihnen  kam,  in  Staub,  der  Atemprobleme  

verursachte.  Wer  weiß,  was  das  Zeug  ist  oder  welche  Krankheiten  es  übertragen  kann.

Dann  zückte  sie  dieses  Brecheisen  und  fing  an,  die  Tür  aufzuhebeln.  Matthias  

versuchte,  sie  zu  überstürzen,  bevor  die  Vorrichtung  oben  war,  wo  sie  gesprengt  werden  

würden.

gemischt  mit  einer  Form  von  Holztrennwänden.

Sie  gingen  in  den  hinteren  Teil  des  Raums  und  entdeckten  dort  die  Wände,  die  

nach  all  der  Zeit  noch  standen,  aber  sehr  baufällige  Lehmziegel

Jetzt  ist  Marie  kein  junger  Hingucker  mehr,  aber  man  würde  nie  glauben,  dass  sie,  

wenn  man  sie  ansieht,  sie  ist  schlau  und  sehr  hartnäckig,  wenn  sie  etwas  erledigt  haben  

will,  weicht  sie  nicht  zurück.

Dann  holte  Marie  aus  ihrem  Rucksack  ein  kleines  Brecheisen  und  kommentierte:  

„Man  weiß  nie,  was  man  braucht.“

Dann  nahm  sie  ihre  Taschenlampe  heraus  und  reichte  Matthias  eine  zweite  

Taschenlampe,  und  sie  begannen,  den  Raum  zu  untersuchen.  Es  war  in  der  Tat  alt,  sehr  

alt  und  am  Zerfallen.  Sogar  die  Möbel  darin  waren  im  Grunde  zu  nichts  geworden.  Die  

Böden  waren  zu  Schmutz  geworden.  Sie  fragte  sich,  wie  sie  von  diesem  Ort  aus  jemals  

den  verlorenen  Kerker  entdecken  würden.
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Dann  bedeutete  er  ihr,  sich  auf  die  letzte  Stufe  zu  setzen.  Er  versuchte,  
alle  Fremdkörper  wegzuräumen,  aber  das  war  wie  Abwischen

"Matthias?"

Ein  Gefühl  überkam  sie  beide,  sie  wussten,  dass  sie  am  Abgrund  
sowohl  der  Zukunft  als  auch  der  Vergangenheit  standen.  Dann  gingen  sie  
langsam  die  alten  Stufen  hinunter,  die  nichts  weiter  als  Ebenen  aus  hartem  
Schmutz  waren,  in  diesen  ahnungsvollen  Raum,  in  eine  Welt  aus  Spinnweben  
und  Ratten  und  wer  weiß  was  noch.  Als  sie  die  letzte  Erdschicht  verließen,  
wurde  Marie  fast  ohnmächtig,  zum  Glück  war  Matthias  da,  um  sie  aufzufangen.

"Ja!"

Dann  stieß  Matthias  gegen  eine  Wand  und  sie  war  definitiv  hohl,  und  
dieser  Teil  war  zufällig  ein  Holzrahmen.  Er  fing  an,  auf  der  linken  Seite  nach  
der  Kerbe  zu  tasten,  um  die  geheime  Klappe  zu  öffnen,  wie  Mark  es  
angewiesen  hatte.

"Bist  du  in  Ordnung?"  Er  hat  gefragt.

Schließlich  nahm  Marie  ihr  Brecheisen  und  fing  an,  gegen  die  Wand  
zu  schlagen,  und  es  zerbröckelte  direkt  vor  ihren  Augen.  Sie  sagte:  „Ich  
bezweifle  wirklich,  dass  der  Mechanismus  nach  all  der  Zeit  noch  funktioniert,  

und  da  wir  nicht  viel  Zeit  übrig  haben,  dachte  ich,  das  wäre  das  Beste“,  
während  sie  die  Wand  bis  zum  Ende  auseinander  schlug  Die  Fassade  
bröckelte  und  sie  sahen  beide  die  Stufen.
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„Ich  weiß  nicht,  was  passiert  ist,  ich  bin  einfach  ohnmächtig  geworden.“

Schmutz  über  Schmutz.  Während  sie  dort  saß  und  sich  erholte,  leuchtete  sie  mit  ihrem  Licht  

durch  den  Raum.  Und  dann  sagte  sie:

„Oh  mein  Gott,  Marie,  da  sind  sie.“  rief  Mathias.
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„Ich  war  schon  einmal  hier,  ich  war  hier  unten.“

Dann  ging  er  hinüber  und  bückte  sich  mit  seiner  Taschenlampe,  und  jenseits  aller  

Wunder  war  es  da.  Der  Spiegel  der  berüchtigten  Serpentine.

Es  herrschte  Stille,  dann  fragte  Matthias:  „Bist  du  sicher,  ist  das  überhaupt  

möglich?“

Matthias  fragte:  „Was  ist  das  für  ein  Ding?  Etwas  ist  da.“

Erinnerung,  dass  ich  hier  unten  war,  ich  half  John,  die  Botschaften  zu  platzieren  …“

Da  niemand  sprechen  konnte,  stand  Marie  auf  und  taumelte  ein  wenig  auf  die  

Stelle  zu,  wo  Matthias  war,  und  als  sie  sich  bückte,  sagte  sie:  „Da  ist  es,  nach  800  

Jahren,  mein  Gott,  da  ist  es.“

Marie  richtete  ihr  Licht  auf  den  Boden  und  aus  irgendeinem  seltsamen  Grund  

wurde  das  Licht  von  diesem  einen  Punkt  zu  ihr  zurückgeworfen.  Sie  sagte:  „Schau  dir  

das  an  …“

Als  sie  beide  düster  den  Raum  durchsuchten,  war  es  offensichtlich,  dass  nichts  

mehr  übrig  war.  Es  gab  keine  Regale,  nichts.  Es  hatte  etwas  Holz  gegeben,  das  wackelig  

zu  sein  schien,  das  sich  offensichtlich  mit  der  Zeit  aufgelöst  hatte,  und  das  könnten  die  

Regale  gewesen  sein,  aber  nichts  war  übrig  geblieben.  Keine  Tonkrüge,  nichts,  außer  …

„Ich  weiß  nur,  als  ich  ohnmächtig  wurde,  kam  eine  sehr  alte  Erinnerung  zu  mir

"Woher  weißt  du  das?"

„Oh  wow“,  sie  waren  beide  in  einem  Schockzustand.  Der  Spiegel  war  überschwemmt  

mit  jahrelangem  Staub  und  Schmutz  und  etwas,  das  wie  Sand  aussah,  aber  es  war  

genug  freigelegt,  damit  das  Licht  reflektiert  werden  konnte.

„Matthias,  ich  war  hier,  ich  weiß  es.“
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„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  wir  das  können.“  Marie  erklärte:  „Ich  denke,  wir  sollten  

warten,  bis  wir  zu  den  anderen  zurückkehren,  wenn  wir  alle  zusammen  sind,  um  die  

Magie  dieses  Glases  zu  entdecken,  wir  wollen  keine  unnötigen  Bewegungen  machen,  

wir  wissen,  wie  mächtig  dieses  Ding  ist.“

Marie  legte  den  Spiegel  dann  in  ihren  Rucksack  und  sagte:  „Wow,  das  Ding  ist  

leicht,  ich  meine,  es  wiegt  kaum  ein  paar  Unzen.“  Mathias  ging  dann  voran  die  Treppe  

hinauf,  aber  Marie  folgte  nicht.  Sie  sagte  Matthias,  er  solle  weitermachen  und  sie  würde  

gleich  aufstehen.

erkannte,  was  dieses  Ding  wirklich  war.
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Matthias  antwortete:  „Entschuldigung?  Willst  du  hier  unten  bleiben?“

Sowohl  Matthias  als  auch  Marie  sahen  sich  verwundert  an

Marie  nahm  dann  ein  paar  Handschuhe  aus  dem  Rucksack,  legte  sie  energisch  

über  ihre  zitternden  Hände  und  griff  nach  unten,  um  den  Spiegel  aufzuheben.  Als  der  

Schmutz  abfiel,  nahm  sie  ihre  andere  behandschuhte  Hand,  um  die  Staubreste  zu  

entfernen,  und  da  war  es,  sie  starrten  auf  den  magischen  Spiegel,  die  Schnittstelle  zur  

gesamten  Matrixprogrammierung  des  Universums.

und  dann  wieder  nach  unten,  um  auf  dieses  lange  verlorene  Relikt  zu  starren.

„Hören  Sie,  amüsieren  Sie  eine  alte  Dame,  ich  muss  mir  etwas  einfallen  lassen

Matthias  bemerkte  dann:  „Wie  können  wir  es  einschalten.“

Matthias  stimmte  zu:  „Yep,  klingt  gut  für  mich.“

dass  ich  vor  so  langer  Zeit  hier  drin  war.“

Anfangs  waren  sie  außer  sich  vor  Ungewissheit,  die  dann  ins  Glück  übersprang,  

und  dann  machte  sich  bei  ihnen  die  Angst  breit
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fast  einen  Schrei  ausgestoßen,  aber  sie  hielt  sich  genug  zurück,  um  den  magischen  Schatz  zu  

enthüllen,  an  den  sie  sich  erinnerte  und  den  sie  vor  so  vielen  Jahrhunderten  zurückgelassen  

hatte.

Und  weißt  du,  was  seltsam  ist,  Marie  wusste  das,  sie  wusste  es

Als  Matthias  die  Stufen  hinaufging,  ging  sie  zu  der  Wand  links  von  der  Stelle,  an  der  sie  

gestanden  hatten.  Innerhalb  der  Hauptwand  befand  sich  ein  loses  Mauerstück,  als  wäre  es  

herausgeschnitten  und  ersetzt  worden.

weil  sie  sich  an  alles  erinnerte.

„Okay,  pass  auf  dich  auf,  aber  warte  nicht  lange,  sonst  komme  ich  schnell  zurück.“

Marie  griff  wieder  nach  ihrem  Brecheisen  und  flüsterte  zu  sich  selbst:  „Und  die  Leute  

fragen  sich,  warum  ich  so  viel  Kram  in  meinem  Rucksack  habe.  Sie  werden  sich  nicht  mehr  

wundern.“

"Keine  Sorge,  ich  bin  gleich  auf."

Dann  hebelte  sie  das  innere  Stück  der  Wand  weg  und  es  fiel  zu  Boden,  und  sie  griff  mit  

ihren  behandschuhten  Händen  hinein  und  voila,  sie

Es  war  nichts  anderes  als  der  berüchtigte  Heilige  Gral.  Und  mit  ihr  war  eine  Schriftrolle,  

eine  Schriftrolle,  die  nach  all  dieser  Zeit  Staub  hätte  sein  sollen,  aber  sie  schien  so  neu  zu  sein  

wie  alles  Zeitgenössische,  weil  die  Schriftrolle  in  den  Kelch  gelegt  wurde,  und  welche  magischen  

Eigenschaften  auch  immer  in  diesem  Kelch  vorhanden  waren,  erweckten  Leben  –  Energie  zur  

Schriftrolle.

Marie  war  nicht  geradeheraus,  da  war  nach  ihrem  Blackout  noch  etwas  anderes  passiert,  

das  sie  Matthias  nicht  verriet.  Als  Marie  sich  daran  erinnerte,  dass  sie  in  diesem  antiquierten  

Kerker  war,  gewann  sie  auch  eine  andere  Erinnerung  zurück.  Und  diese  Erinnerung  war,  dass  

sie  vor  sehr  langer  Zeit  etwas  zurückgelassen  hatte.  Und  sie  wusste  genau,  wo  es  sein  würde.
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Mark  hörte  sie  nicht  und  antwortete  mit  einem  Schrei:  „WAS?“

Dann  rief  Mark:  „Halleluja!“  Marie  legte  schnell  auf  und  Matthias  und  Marie  

verließen  das  Gelände.

Sie  holte  ihr  Handy  aus  der  Tasche,  als  wäre  sie  mit  einem  Schützen  im  alten  

Westen  in  einem  Duell,  sie  riss  es  heraus  und  drehte  es  mit  einer  Hand  um,  als  wäre  

sie  ein  professioneller  Revolverheld,  und  ging  schnell  flüsternd  ans  Telefon.“  Hallo,  was  

ist  das?“
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Schließlich  legte  Marie  den  Schatz  in  ihren  Rucksack  mit  dem  Spiegel,  und  sie  

machte  sich  auf  den  Weg  zurück  die  Treppe  hinauf,  begrüßte  Matthias  im  alten  Raum,  

aber  sie  erzählte  ihm  nie  vom  Heiligen  Gral,  sie  sagte  nur:  „Nun,  das  war  mehr  als  ein  

Erfolg.“

Es  war  Mark,  der  ihren  Anruf  von  vorhin  zurückgab,  der  Ton  war  etwas  zu  hoch,  

also  strahlte  Marks  Stimme  ziemlich,  als  er  antwortete:  „Hey,  was  ist  los,  hatten  Sie  

Glück,  herauszufinden,  wo  der  Raum  gewesen  sein  könnte?“

Matthias  stimmte  zu  und  beide  öffneten  die  Tür  wieder,  um  zu  gehen,  und  genau  

in  diesem  Moment  begann  Maries  Handy,  ihren  Klingelton  zu  spielen,  „Der  unmögliche  

Traum“.

Marie  antwortete  vorsichtig  und  leise:  „Mark,  ich  kann  jetzt  nicht  sprechen,  aber  

wir  haben  den  Spiegel.“

"Shhh,  Mark,  wir  haben  den  Spiegel  gefunden,  wir  haben  ihn,  wir  kommen  nach  
Hause."

Sie  griff  schnell  danach,  um  andere  nicht  über  ihren  Aufenthaltsort  zu  informieren,  

die  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  ganz  in  der  Nähe  befanden.  Sie  sagte:  "Oh  mein  Gott,  

kein  guter  Zeitpunkt  für  dieses  Ding,  um  zu  klingeln."
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Dann  begannen  sie,  zu  dem  mysteriösen  Duplikat  zu  gehen

Da  sagte  Matthias:  „Wenn  wir  den  ersten  Platz  genommen  hätten,  bevor  dieser  

Idiot  ihn  geklaut  hätte,  wären  wir  auf  dem  gleichen  Parkplatz  wie  unsere  Doppelgänger  

gewesen.  Das  ist  jetzt  bizarr.  Hat  der  Typ,  der  unseren  Platz  gerammt  hat,  irgendwie  

den  Universum  weit  davon  entfernt,  ein  Paradoxon  zu  verhindern?

etwas  sehr  schockierendes.  „Mein  Gott,  wie  ist  das  möglich?“

„Ja,  neugierig,  kein  Zweifel.“  Marie  läutete.

Als  sie  mit  hoher  Ekstase  nach  draußen  gingen  und  Marie  ein  geheimes  Relikt  

hinter  allen  Geheimnissen  hielt,  machten  sie  sich  auf  den  Weg  zu  ihrem  Auto.  Da  blieb  

Marie  plötzlich  stehen  und  zerrte  an  Matthias,  dasselbe  zu  tun,  während  sie  

herausplatzte:  „Was  zum  Teufel?“

Marie  und  Matthias  sahen  sich  in  die  Kirche  gehen,  als  sie  aus  demselben  

Fahrzeug  kamen,  das  Matthias  besitzt.  Matthias  fuhr  dann  fort:  „Maria,  das  bist  du  und  

ich?  Wie  ist  das  möglich."

Marie  zog  Matthias  hinter  eine  Mauer  zurück  und  sagte  dann:  „Schau  dich  um  

die  Mauer  herum,  wer  ist  es,  der  auf  die  Kirche  zugeht?  Wer  sind  die  beiden  da  drüben?“

Marie  sagte  dann:  „Ich  habe  Ihnen  gesagt,  dass  ich  jemanden  in  einem  ähnlichen  

Fahrzeug  fahren  sah,  als  wir  hierher  fuhren.  Das  Verschmelzen  von  Zeitlinien  ist  meine  

beste  Vermutung,  es  müssen  Zeitlinien  verschmelzen,  aber  warum?”

nachdem  ihre  Kollegen  die  Kirche  betreten  hatten  und  diese  seltsamerweise  nur  zwei  

Stellplätze  von  ihrem  Auto  entfernt  geparkt  worden  war.

Als  Matthias  langsam  um  die  Wand  späht,  entblößt  sein  Verhalten
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Maries  Aufregung  zusammen  mit  diesem  seltsamen  Déjà-vu-Erlebnis  ließ  fast  das  

Geheimnis  preis,  aber  dann  fragte  sie:  „Haben  wir  Zeuge  eines  Zeitschleifenereignisses  aus  einer  

anderen  Zeit?  Haben  wir  etwas  verursacht,  als  wir  den  Spiegel  genommen  haben?“

„Heiliger  Gral,  hast  du  das  gerade  gesehen!“  brachte  Marie  hervor.

„Ach,  habe  ich?  Ich  wollte  sagen,  Heilige  Kuh  …“

"Du  hast  mich!"
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Als  sie  auf  das  andere  Fahrzeug  zugingen  und  nun  etwa  25  Fuß  entfernt  waren,  

verschwand  das  Duplikatfahrzeug,  es  verschwand  einfach.

„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  was  ich  gerade  gesehen  habe,  aber  warum  hast  du  Heiliger  Gral  gesagt?“
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(30)  Das  Mandela-Effekt-Problem

Diejenigen,  die  die  Veränderung  erkennen,  haben  Schwierigkeiten,  mit  den  

Abweichungen  umzugehen,  als  würden  sie  tief  in  ihre  Seele  gespuckt.  Dies  hat  eine  

jenseitige  Eigenschaft.  Jetzt  bin  ich  vielleicht  nicht  fair,  weil  ich  einer  von  denen  bin,  

die  die  vielen  Ungereimtheiten  gesehen  haben,  also  bin  ich  vielleicht  voreingenommen.

Mark  und  die  anderen  kamen  alle  in  eine  Diskussion  darüber,  wie  viele  Dinge  

sich  in  ihrer  Welt  veränderten.  Menschen,  von  denen  einst  berichtet  wurde,  dass  sie  

gestorben  sind,  sind  jetzt  sehr  lebendig.

Mark  fügte  der  Diskussion  dann  etwas  sehr  Wichtiges  hinzu:  „Eine  Sache,  die  

mir  wirklich  aufschlussreich  geworden  ist,  ist,  dass  die  Menschen,  die  wegen  der  

offensichtlichen  Veränderungen  ausflippen,  wirklich  verstört  und  desorientiert  sind,  

etwas,  das  zweifelhaft  ist,  wenn  es  so  ist  nur  ein  Gedächtnisfehler,  besonders  wenn  

Millionen  von  Menschen  die  gleichen  Variationen  diagnostizieren.

Dies  ist  mir  jedoch  aufgefallen,  als  ich  versuchte,  eine  Schlussfolgerung  zu  

entwickeln.  Die  Menschen,  die  die  Veränderungen  miterleben,  kommen  aus  allen  

Gesellschaftsschichten,  es  gibt  keine  Bindungen  oder  Verbindungen  zueinander.  Und  

sie  sind  tief  betroffen  von  diesen  seltsamen  Ereignissen.

Im  Gegensatz  dazu  erkennen  diejenigen,  die  die  Änderungen  nicht  sehen,  

nichts  Veränderndes.  Sie  behaupten,  das  sei  alles  ein  Gedächtnisfehler.  Noch

Aus  irgendeinem  seltsamen  Grund  scheint  keiner  von  ihnen  das  Problem  "normaler  

Speicherfehler"  zu  haben.

Sogar  Szenen  in  Filmen  hatten  sich  geändert,  und  Millionen  waren  sich  sicher,  

dass  sie  miterlebten,  wie  sich  diese  Ereignisse  in  etwas  anderes  verwandelten.  Aber  

es  gab  auch  Millionen,  die  nie  eine  Veränderung  sahen,  die  ihnen  alles  normal  
vorkamen.
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Wie  würden  Sie  sich  fühlen,  wenn  viele  sagen  würden,  dass  sie  es  erkennen
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Daher  müssen  wir  zustimmen,  nicht  zuzustimmen,  dass  einige  Leute  die  Änderung  sehen,  

weil  sich  in  ihrer  Zeitlinie  etwas  geändert  hat.  Wer  jedoch  nicht  einverstanden  ist,  ist  entweder  

stur,  oder  er  hat  sich  nie  etwas  geändert,  und  für  ihn  ist  alles  normal.

Unter  wissenschaftlicher  Betrachtung  ergibt  dies  keinen  Sinn.  Wenn  es  sich  um  einen  

Gedächtnisfehler  handelt,  sind  sich  alle  in  einigen  Dingen  einig.  Aber  diejenigen,  die  die  

Veränderungen  nicht  sehen,  sind  nicht  nur  anderer  Meinung,  sondern  werden  wütend  und  kritisch  

gegenüber  denen,  die  geglaubt  haben,  solche  Veränderungen  miterlebt  zu  haben.  Die  Ungläubigen  

tun  so,  als  wären  sie  etwas  Besonderes  unter  den  Massen,  weil  sie  nicht  auf  diesen  Trick  

hereinfallen.

Ich  konnte  verstehen,  warum  sie  wütend  sein  würden,  denn  in  gewissem  Sinne  werden  

sie  von  einigen  der  erstaunlichsten  Ereignisse  ausgeschlossen,  die  jemals  realisiert  wurden,  aber  

egal,  wie  sehr  sie  es  versuchen,  sie  erkennen  ihre  Eigenheiten  nicht.

Es  scheint  mir,  dass  Eitelkeit  und  Ego  wirklich  während  Ereignissen  aufsteigen,  die  Dinge  

aus  der  3  -dimensionalen  Konsens-Realität  enthüllen.  Daher  ist  mein  Gefühl,  dass  ich  diejenigen,  

die  nichts  sehen,  als  Irrtum  bezeichnen  muss  und  mehr  von  meinem  Glauben  auf  diejenigen  

setzen  muss,  die  die  Veränderungen  erkennen.

Für  sie  haben  sich  die  Zeit,  die  Orte  und  die  Ereignisse  nicht  geändert,  also  ist  ihre  einzige  

Reaktion,  mit  dem  Finger  auf  sie  zu  zeigen  und  diejenigen,  die  Zeuge  dieser  obskuren  Variationen  

sind,  dafür  zu  beschuldigen,  dass  sie  einfach  keinen  Bezug  zur  Realität  haben.

etwas,  und  egal  wie  sehr  du  hinsiehst,  du  kannst  es  nicht  sehen?  Ihre  einzige  Möglichkeit  besteht  

darin,  andere  zu  beschuldigen,  zu  beschuldigen  und  zu  verurteilen,  weil  sie  irgendwie  geistig  

schief  sind.  Sie  würden  sicherlich  nicht  die  Schuld  auf  sich  nehmen  wollen.“

Dies  ist  jedoch  möglicherweise  auch  nicht  ganz  fair,  denn  wir  beginnen  zu  lernen,  dass  

nicht  alle  aus  derselben  Dimension  stammen,  es  gibt  irgendwie  eine  Art  Frequenzüberlauf.
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all  die  angeblichen  Veränderungen,  von  denen  andere  sprachen,  und  er  gab  zu,  dass  das  

Gedächtnis  in  vielen  Fällen  fehlerhaft  sein  könnte.

Werbespots,  Bücher,  Produkte,  es  ist  schwer,  nicht  dasselbe  zu  sehen.

Marie  sagte  dann:  „Ich  habe  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  ein  Video  gesehen,  das  beweist,  

dass  unser  Gehirn  nicht  so  brillant  ist,  wie  wir  gerne  glauben  würden.  Wir  täuschen  unser  

Gehirn  ständig  damit,  wie  Licht  oder  Schatten  auftreffen,  und  unser  Gehirn  glaubt,  etwas  zu  

sehen  oder  sogar  etwas  zu  hören,  das  nicht  gültig  ist.

Mark  sah  sich  Videos  von  vielen  Menschen  an,  die  behaupteten,  es  seien  

Veränderungen  in  alltäglichen  Produkten,  Filmszenen,  Logos  und  sogar  Orten  auf  der  Erde  

aufgetreten,  wie  wir  aus  Indien  miterlebten,  was  zeigte,  dass  sich  die  Dinge  verändert  haben.

Dieser  Beweis  machte  mir  wirklich  Gänsehaut,  weil  er  bewies,  wie  einfach  es  war,  sich  

täuschen  zu  lassen.  Daher  besteht  die  Möglichkeit,  dass  sich  die  Leute  nur  selbst  etwas  

vormachen.

Als  er  sich  diese  Videos  ansah,  wurde  ihm  klar,  dass  er  damit  nicht  einverstanden  war

Ich  habe  jedoch  einige  dieser  Geschichten  gehört,  als  die  Leute  die  Veränderung  

sahen.  Das  Problem  war,  dass  ich  mich  genau  mit  dem  identifizieren  konnte,  was  sie  sagten,  

Punkt  für  Punkt,  als  sie  die  Veränderungen  beschrieben,  die  sie  miterlebten.  Und  dann  haben  

es  auch  viele  andere  im  selben  n-ten  Grad  bestätigt.

Trotzdem,  wenn  wir  über  Dinge  sprechen,  die  wir  täglich  sehen,  wie

Ich  konnte  sehen,  dass  eine  Person  es  falsch  machte,  vielleicht  sogar  zwei  oder  

höchstens  drei,  aber  Dutzende,  Hunderte,  Tausende  oder  sogar  Millionen?  Auf  keinen  Fall,  

wenn  wir  das  sehen,  sollte  es  ein  Beweis  dafür  sein,  dass  etwas  passiert  ist,  denn  keine  zwei  

Menschen  sehen  die  Dinge  jemals  gleich.
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Schaut  euch  das  an,  Leute!

Mark  machte  dann  alle  auf  etwas  aufmerksam,  das  er  online  gesehen  hatte,  und  es  

erregte  seine  Aufmerksamkeit  als  eine  weitere  Änderung,  die  stattfand.

Als  Hancock  seinen  Namen  unterschrieb,  war  es  der  größte  und  kühnste,  er  

unterschrieb  ihn  in  der  Mitte  des  Bereichs,  wo  später  alle  Unterschriften  der  anderen  

hinzugefügt  werden  sollten.

Mark  sah  sich  weiterhin  einige  Videos  an,  während  alle  anderen  miteinander  

plauderten  und  über  ihre  eigenen  seltsamen  Ereignisse  sprachen,  alle  außer  Matthias,  er  

war  seltsam  still.

Daher  war  Hancock  einer  der  Originale  und  er  war  Präsident  der  neuen  Kolonien.  Bei  

diesem  sich  verändernden  oder  morphenden  Effekt  trat  jedoch  etwas  sehr  Seltsames  auf.

Ich  falle  in  die  Kategorie,  dass  sich  die  Dinge  ändern  und  geändert  haben,  und  

nachdem  ich  Beths  Geschichte  über  Indien  gehört  habe,  bin  ich  hin  und  weg,  auch  wenn  

ich  nicht  sicher  bin,  wo  Neu-Delhi  lag,  aber  ich  glaube,  es  war  Südindien.“

Daher  hatte  Amerika  13  Jahre  lang  nach  der  Unterzeichnung  der  Erklärung  keinen  

ersten  Präsidenten  unter  den  neuen  Bedingungen.
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„Hey  Leute  hört  euch  das  an;  Wie  wir  alle  wissen,  unterzeichnete  John  Hancock  die  

Unabhängigkeitserklärung.  Seine  Unterschrift  war  die  erste,  die  der  Liste  hinzugefügt  wurde,  

da  er  zu  dieser  Zeit  Präsident  war,  bevor  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  verwirklicht  

wurden.  Erst  1789  wurde  George  Washington  der  erste  offizielle  Präsident  der  Vereinigten  

Staaten  von  Amerika.
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Marie  sagte:  „Mark,  ich  erinnere  mich  nicht,  ihn  dort  gesehen  zu  haben

Tatsächlich  erinnere  ich  mich,  wo  seine  Unterschrift  war,  und  Sie  können  deutlich  

eine  Öffnung  oder  ein  Leerzeichen  sehen,  wo  ich  mich  erinnere,  dass  sein  Name  

eingegeben  wurde,  aber  jetzt  scheint  es,  dass  sein  Name  aus  der  Mitte  der  Unterschriften  

entfernt  und  direkt  unter  dem  Artikel  ersetzt  wurde.

fast  so,  als  ob  es  dorthin  gezwungen  worden  wäre  und  sogar  in  einige  der  Buchstaben  

des  Dokuments  eingedrungen  wäre,  was  gefährlich  gewesen  wäre.

Was  auch  immer  passiert  ist  oder  passiert  sein  mag,  wie  viele  von  Ihnen  erinnern  

sich,  dass  Hancocks  Unterschrift  die  kühnste  war  und  sich  in  der  Mitte  der  anderen  

Unterschriften  befand?

Hat  jemand  in  der  Vergangenheit  dieses  Dokument  bearbeitet.  War  es  Teil  

zweier  verschiedener  Zeitlinien  gewesen,  wo  Hancock  es  an  zwei  verschiedenen  Orten  

signiert  hatte?

Mark  fuhr  fort:  „Ich  stimme  zu,  aber  beachten  Sie  jetzt,  dass  Hancocks  Unterschrift  

direkt  unter  den  Worten  der  Erklärung  steht.

Unterschrift,  als  ich  zur  Schule  ging.“

Es  ist  nur  eine  weitere  seltsame  Kuriosität,  die  die  Leute  den  Mandela-Effekt  

nennen.  Aber  die  Frage  ist,  warum  gibt  es  all  diese  seltsamen  Macken  in  unserer  

Realität,  aber  nicht  jeder  sieht  es?
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Oh,  und  hier  ist  noch  einer,  ich  erinnere  mich,  als  wäre  es  gestern  gewesen,  
als  ich  das  erste  Mal  ins  Kino  gegangen  bin,  um  Star  Wars  zu  sehen.  Die  Szene,  die  

sich  zeigte,

Marie  antwortete  sofort  wieder:  „Wie  ich  schon  sagte,  ich  erinnere  mich,  dass  

es  mutiger  und  noch  größer  war,  und  ja,  ich  erinnere  mich  aus  der  Schule,  dass  ich  

mich  immer  gefragt  habe,  warum  seine  Unterschrift  die  größte  und  in  der  Mitte  der  

anderen  war.  Niemand  hat  uns  jemals  gesagt,  wer  Hancock  damals  wirklich  war.  

Aber  ja,  seine  Unterschrift  war  mitten  unter  den  anderen,  daran  habe  ich  keinen  
Zweifel.“

Millionen  haben  berichtet,  dass  dies  einfach  nicht  so  war.  Natürlich  habe  ich  

von  ihnen  überhaupt  nichts  gewusst,  also  kann  ich  das  auf  die  eine  oder  andere  

Weise  nicht  überprüfen.  Aber  wenn  Millionen  dasselbe  sehen,  ja,  es  ist  etwas  passiert.
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Mark  drehte  sich  dann  wieder  um  und  ging  zu  seinem  Computer  und  bemerkte  

dann.  „Ja,  es  ist  auch  lustig,  dass  sich  die  Berenstein-Bären  in  Berenstain-Bären  
geändert  haben.

Jetzt  heißt  es:  ‚NEIN,  du  bist  mein  Sohn‘,  und  der  Name  Luke  ist  nicht  mehr  da.“

„Beth,  das  ist  angeblich  das  Original  der  Unabhängigkeitserklärung.  Aber  so  

haben  wir  es  nicht  einmal  zu  unseren  Lebzeiten  in  Erinnerung.“

Beth  unterbrach:  „Oh,  der  ‚Luke,  du  bist  mein  Sohn‘-Teil,  richtig?“

Beth  warf  dann  einen  Gedanken  ein:  „Ja,  das  ist  wirklich  seltsam,  ich  erinnere  

mich  auch,  dass  Hancocks  Unterschrift  am  kühnsten  war,  und  in  der  Mitte  wurde  

sein  Name  nie  direkt  unter  das  Dokument  gezwungen.  Woher  hast  du  das?"
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Mark  fuhr  fort:  „Was  ich  an  dieser  Szene  liebe,  ist,  dass  James  Earl  Jones,  der  

Schauspieler,  der  Darth  Vader  spielte,  im  Drehbuch  enthüllte,  dass  es  ‚Luke,  du  bist  mein  

Sohn'  war.

Eines  Tages  verschwand  eine  der  Töchter,  sie  waren  in  dem  Alter,  in  dem  sie  aufs  

College  hätten  gehen  können,  also  nahm  er  immer  an,  dass  eine  von  ihnen  gerade  von  zu  

Hause  weggegangen  war.  Er  machte  sich  nie  die  Mühe,  mit  der  Schwester  oder  Mutter  

darüber  zu  sprechen,  wohin  sie  gegangen  war.

Marie  fragte  dann:  „Mark,  was  verursacht  das  alles?  Sie  sind  der  außerirdische  

Meister,  (Gelächter)  warum  passiert  das?“

In  einer  Geschichte,  die  ich  gelesen  habe,  sagt  dieser  Typ,  er  habe  Nachbarn  gehabt,  und  

sie  hätten  Zwillingstöchter.

Schließlich  sprach  Matthias:  „Ja,  das  hätte  mich  aus  der  Fassung  gebracht,  wenn  mir  

das  passiert  wäre.“

Der  Typ  sagte  ihr  sogar  den  Namen  des  anderen  Mädchens  und  sie  sagte,  nein,  hatte  

nie  eine  Schwester.  Dann  ging  er  zu  ihrer  Mutter  und  fragte  sie,  wieder  erhielt  er  die  gleiche  

Antwort,  die  Frau  sagte:  ‚Ich  hatte  nie  eine  Zwillingstochter.'  Ich  meine,  über  Freaky  zu  

reden…“

Es  gibt  viele  seltsame  Änderungen.  Und  sie  enden  nicht  dort,  viele  Zeugen  von  

Veränderungen  von  überall  her,  wo  sogar  Menschen  verschwunden  sind.

Sogar  er  kommentierte,  wie  schockiert  er  war,  als  er  herausfand,  dass  er  Lukes  Vater  

war,  als  er  nach  dem  Film  interviewt  wurde.  Jetzt  komm  schon,  willst  du  damit  sagen,  dass  

der  Schauspieler  selbst  nicht  einmal  seinen  eigenen  Text  kannte?

Schließlich  beschloss  er,  die  Zwillingsschwester  zu  fragen,  wo  ihre  Schwester  

hingegangen  sei?  Das  Mädchen  sah  ihn  an,  als  wäre  er  verrückt.  Sie  sagte:  "Welche  

Zwillingsschwester,  ich  habe  keine  Zwillingsschwester."
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Jetzt  ist  es  möglich,  dass  eine  Änderung  einen  Dominoeffekt  erzeugt,  der  andere  

kleinere  Ereignisse  irgendwie  stört.

Was  sie  getan  haben  oder  tun  werden,  ist  im  Moment  ein  Rätsel.

Wenn  jedoch  Menschen  verschwinden  und  die  erste  Partei  keine  Erinnerung  an  sie  hat,  

dann  ist  das  etwas,  um  einen  wirklich  zu  warnen,  dass  etwas  sehr  falsch  läuft.“

„Ich  bin  mir  nicht  ganz  sicher,  Marie,  aber  ich  glaube,  dass  es  Leute  gibt,  die  Zugang  

zu  Regierungstechnologie  haben  und  damit  in  die  Vergangenheit  gereist  sind.  Es  ist  möglich,  

dass  sie  aktiv  Änderungen  vornehmen.

Es  ist  sogar  möglich  zu  glauben,  dass  CERN  die  Zerstörung  der  Erde  in  dem,  was  wir  die  

Zeitschleife  nennen,  herbeiführen  könnte.  Es  ist  im  Moment  jedermanns  Vermutung.  Aber  

666  und  Shiva  sind  ziemlich  gute  Hinweise.

Beth  begann  sich  zu  fragen:  „Was  ist  mit  CERN,  ich  habe  Leute  sagen  hören,  dass  

sie  Zeit  und  Raum  stören  könnten.  Könnte  CERN  etwas  damit  zu  tun  haben?“

Das  beantwortet  jedoch  nicht  alle  Dinge,  da  zu  viele  Änderungen  so  geringfügig  sind,  

dass  sie  oft  übersehen  würden.  Warum  diese  Technologie  verwenden,  um  einen  Punkt  in  

ein  Komma  oder  ein  Ausrufezeichen  in  ein  Fragezeichen  zu  ändern?  Sie  sehen,  was  ich  

sage,  einige  der  Änderungen  sehen  eher  aus  wie  Macken.

Seite  |  265

Mark  antwortete:  „Beth,  gute  Frage,  denken  Sie  daran,  William  hat  in  seinem  

Tagebuch  ein  wenig  über  CERN  gesprochen.  Er  sprach  vom  CERN-Logo,  das  666  darstellt.

Es  besteht  kein  Zweifel,  dass  CERN  irgendwie  involviert  ist.  Aber  inwieweit

Er  erklärte  auch,  dass  Shiva  als  der  „Zerstörer  der  Welten“  bekannt  war  und  das  wichtigste  

Herzstück  ist,  das  in  den  CERN-Komplex  führt.
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Eines  wissen  wir,  dass  der  Spiegel  der  Schlange  eine  gewisse  Wirkung  auf  die  

Veränderung  der  Zukunft  hatte,  also  wissen  wir,  dass  Ereignisse  der  Vergangenheit  sich  

ändern  und  eine  neue  Zeitlinie  für  Vergangenheit  und  Zukunft  schaffen  können.

Ich  glaube,  es  obliegt  uns  allen,  zu  erkennen,  wie  illusorisch  unsere  Welt  wirklich  

ist.  Und  dass  nichts  in  Stein  gemeißelt  ist,  wenn  es  um  die  Illusion  von  Zeit  geht.“

Interessant  ist  auch,  dass  die  jüdische  Klagezeit,  bekannt  als  die  wochenlange  Zeit  

des  Morgens,  in  der  sie  die  Toten  hereinbringen,  auch  Shiva  genannt  wird,  Zufall?  Nun,  

das  ist  Sache  anspruchsvoller  Köpfe.
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(31)  Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung

Dieses  Kapitel  wurde  durch  den  Orden  von  König  
James  VI  verdammt

Es  wurde  aus  allen  früheren  und  gegenwärtigen  
Exemplaren  entfernt,  diejenigen,  die  es  lesen,  werden  sehr  

leiden,  und  diejenigen,  die  es  zerstören,  werden  im  Königreich  
auf  Erden  reich  belohnt.

Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Es  stellte  sich  heraus,  dass  nur  William  den  Spiegel  in  der  Gruppe  aktivieren  

konnte,  aber  wenn  alle  zusammen  ihre  Hände  auf  das  Kristallglas  legten,  aktivierte  er  

sich  dann,  wenn  sie  zusammen  saßen.  Und  das  haben  sie  getan.

Es  war  an  der  Zeit  gekommen,  wo  Mark,  Beth,  Marie  und  Matthias  nun  bereit  

waren,  die  verlorene  Prophezeiung  zu  lesen.  Sie  versammelten  sich  alle  im  Wohnzimmer  

des  Cottages,  tranken  Tee,  Kaffee  oder  was  auch  immer  für  ein  Getränk  ihrer  Wahl  und  

saßen  vor  dem  geschürten  Feuer.

Wie  sich  herausstellte,  enthielt  der  Spiegel  die  verlorene  Prophezeiung,  weil  Friar  

Giovanni  und  William  sie  in  den  Spiegel  legten,  um  sie  zu  verbergen,  und  obwohl  das  

eigentliche  Dokument  aus  der  Bibel  entfernt  wurde,  blieb  es  im  Spiegel.  Sie  mussten  

nur  anrufen.

Als  sich  der  Kristallgeist  einschaltete,  forderten  sie  einfach  die  verlorene  

Prophezeiung  von  Johannes  dem  Geliebten  an.  Und  voila…
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Als  sie  Schulter  an  Schulter  saßen,  stellten  sie  den  Spiegel  vor  sich  hin,  damit  sie  

alle  gemeinsam  das  Dokument  lesen  konnten.  Sie  hatten  genau  auf  diesen  Moment  

gewartet,  und  sie  hatten  gemischte  Gefühle  über  all  das  und  fragten  sich,  was  Johannes  

der  Geliebte  mit  der  Zukunft  teilen  würde,  aber  jetzt  waren  sie  bereit.
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der  Kinder  des  Vaters  werden  nicht  8  sein.  In  jenen  Tagen  werden  einige  gesehen  oder  gehört,  aber  sie  werden  bis  zur  Ernte  bleiben.

Markus  17/1-20

7.  In  den  letzten  Tagen  werden  beide  Samen  miteinander  wandeln  bis  zur  großen  

Verdammnis,  die  Apostacy  genannt  wird.

mehr.

5.  Je  heller  du  wirst,  desto  unsichtbarer  6.  Dein  Licht  wird  so  

in  einer  anderen  Dimension  scheinen,  während  die  Dunkelheit  schwächer  und  schwächer  wird  und  sich  dennoch  zu  

verfestigen  beginnt

10.  Beide  werden  beieinander  wohnen,  aber  dem  Licht  wird  kein  Schaden  

widerfahren,  nur  der  Finsternis.

Sie  sind.

4.  Lüste  und  fehlerhafte  Begierden  des  Fleisches  trüben  dein  Licht,  doch  das  Streben  

nach  der  höchsten  Energie  des  Vaters  verleiht  deiner  Herrlichkeit  großen  Glanz.

entsetzlich.

3.  Finde  den  wahren  Weg  und  gehe  ihn.

Einsen, diejenigen,  die  den  gefährlichen  Lügen  erliegen  und  Trost  

im  Bösen  und  Boshaften  finden,  werden  sichtbar  bleiben  und  leiden

2.  So  offenbart  das  Gleichnis,  die  Dunkelheit  führt  in  die  Hölle,  das  Licht  ins  Paradies.

1.  Wenn  man  sich  im  Dunkeln  verirrt;  man  entscheidet  sich  dafür,  Licht  zu  finden.

9.  Die  Dunkelheit

Die  Prophezeiung  von  Johannes  dem  Geliebten,  das  Kapitel  wurde  im  letzten  

Buch  Markus  hinzugefügt.
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18.  Die  Erde  wird  sich  umdrehen,  neu  

bepflanzt.  Aber  die  des  Herrn  werden  sich  rühmen  

und  die  Verwüstung  und  den  Greuel  hinter  sich  lassen,  um  sie  wieder  zu  erleben

11.  Wie  geschrieben  steht,  wird  das  Böse  gut  genannt  werden  und  das  Gute  

wird  böse  genannt  werden.

17.  Doch  nur  die  Unsichtbaren  werden  gesammelt,  und  die  Sichtbaren  werden  

verlassen.

Gefäß  für  das  ewige  Leben,  und  es  ist  unsichtbar.
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der  Erde.

heben  14.  Wie  Sie

gesehen,

20.  Lass  diese  Prophezeiung  für  Generationen  von  hier  und  darüber  hinaus  

bekannt  sein,  und  für  diejenigen,  die  Augen  haben  zu  sehen,

16.  Unser  Herr  offenbarte,  dass  er  wirklich  zurückkehren  und  die  Auserwählten  von  

den  Vieren  sammeln  wird

werden  nicht  Teilhaber  ihrer  Plagen  sein.

19.  Das  Geheimnis  unseres  Herrn  wurde  in  seinem  Leben  und  danach  offenbart.  

Dass  der  Körper  nur  das  Gefäß  des  Todes  ist,  und  nur  das  Innere  ist  vom  Vater,  und  

es  ist  unser

15.  Aber  diejenigen,  die  weiterhin  auf  Baals  Wegen  wandeln,  werden  diese  verbotene  Welt  für  

immer  und  ewig  durchstreifen.

quälen.

und  sein  Garten  wird  ewiges  

Leben  in  all  seiner  Ernte  sein

deinen  Geist  und  strebe  nach  dem  Höchsten,  du  wirst  reich  

belohnt  werden,  und  die  Ernte  wird  kommen,  um  dich  ins  Paradies  zu  bringen.

13.  Ihr  werdet  als  die  auserwählten  Kinder  unter  dem  Irrtum  wandeln,  aber  ihr

Ecken

12.  Hundert  werden  zu  deiner  Rechten  fallen  und  tausend  werden  zu  deiner  

Linken  fallen,  aber  dir  selbst  wird  kein  Schaden  zugefügt  werden.
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lasst  sie  erwachen  und  Ohren  zum  Hören,  lasst  sie  singen,  aber  lasst  

sie  für  jene,  die  tot  sind,  bleiben…  Und  so  soll  dieses  Mysterium  für  
immer  und  ewig  errichtet  werden,  AMEN.

Ernte.

Fußnote:  Markus  17  wurde  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  aus  allen  Originalkopien  aller  Bibeln  entfernt

Jahrhundert,  nie  wieder  gesehen.  Aber  leider  wurde  es  für  diejenigen  wiederhergestellt,  die  darauf  warten

Zeitschleifen-Chroniken  3

th
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

(32)  Die  Geschichte  von  Maria  Magdalena  aus  dem  Kopf  
von  Marie

Eine  Geschichte,  die  lange  mit  sehr  wenig  Beweisen  herumgeworfen  wurde,  

doch  jetzt  malt  sie  aus  dem  Kopf  von  Marie  ein  völlig  anderes  Bild,  als  irgendjemand  

jemals  zuvor  gehört  hat.  Wie  konnte  sie  das  wissen?  Woher  sollte  sie  dieses  Wissen  

nehmen?  Kam  es  direkt  vom  Heiligen  Gral,  den  sie  entdeckt  und  mitgebracht  hatte?

Marie  lachte  und  sagte:  „Schnallt  euch  alle  an,  ich  bin  zu  voreilig,  denn  ich  bin  

dabei,  eine  Geschichte  zu  entfesseln,  die  euch  alle  sprachlos  machen  wird.

Mark  antwortete  mit  völlig  schockiertem  Gesicht:  „Entschuldigung,  als  ich  nicht  

hingesehen  habe?  Ich  war  einst  als  Giovanni  mit  William  in  dieser  geheimen  Kammer  

gewesen,  aber  niemand  namens  Mary  war  dort,  wie  kannst  du  sagen,  dass  Mary  es  

dort  hingelegt  hat,  als  ich  nicht  hinsah?

Marie  enthüllte,  dass  eine  Mary  bei  John  war,  als  sie  diese  Gegenstände  in  

der  Abtei  Saint  Sernin  versteckten.  Das  war  jedoch  nichts  im  Vergleich  zu  der  

Geschichte,  die  sie  gleich  enthüllen  würde.

Nachdem  Matthias  und  Marie  nach  Marseille  zurückgekehrt  waren,  nachdem  

sie  den  Spiegel  und  die  Schriftrolle  zusammen  mit  einem  anderen  mysteriösen  

Gegenstand  gefunden  hatten.  Dann  erfuhren  sie,  dass  Marie  den  berühmten  Kelch  

entdeckte,  den  Kelch,  aus  dem  Jesus  beim  letzten  Abendmahl  den  berühmten  

heiligen  Gral  trank.

haben  nicht  gesucht.“
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Auf  die  Frage  von  Mark,  woher  sie  wisse,  wo  sich  der  berühmte  Heilige  Gral  

befinde,  sagte  sie  ohne  zu  zögern:  „Mary  hat  ihn  dorthin  gelegt,  als  du

Marie  begann:  „Ihr  habt  alle  schon  von  Maria  Magdalena  gehört,  oder?“
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Alle  begannen  zustimmend  den  Kopf  zu  schütteln.

Sie  hatte  auch  eine  Schwester  namens  Martha,  zusammen  mit  zwei  Brüdern  

namens  James  und  John.  Sowohl  Jakobus  als  auch  Johannes  waren  von  dem  

großen  Lehrer,  unserem  Bruder,  den  viele  heute  Jesus  nennen,  berufen  worden.  

Sowohl  James  als  auch  John  waren  von  Beruf  Fischer  und  arbeiteten  auch  mit  
Peter  und  Andrew  zusammen.

„Ja,  in  der  Tat  spricht  die  Bibel  im  Alten  Testament  davon  als  einen  der  

Gründe,  warum  die  Israeliten  so  bestraft  wurden,  wie  sie  waren

In  diesem  Fall  war  ihr  Name  Maria  von  Zebedäus,  heute  würde  sie  Maria  Zebedäus  

heißen.

„Moment  mal,  Opfer?  Gab  es  damals  unter  diesen  Leuten  Opfer?“  Schrie  

Beth…

Als  Mary  jung  war,  hatte  ihr  Vater,  um  die  Götter  zu  besänftigen,  sie  

auserwählt,  auf  einem  der  Migdals  geopfert  zu  werden.  Dies  brachte  der  Familie  

großes  Ansehen  und  Ehre  sowie  wirtschaftlichen  Wohlstand.“

Der  Vorname  ist  Ihr  Vorname  bei  der  Geburt,  und  der  Nachname  war  der  

Name  Ihres  Vaters  oder  Ihres  Hauses  von  Bedeutung,  als  Beschäftigung.

„Nun,  es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  die  wahre  Geschichte  kennen.  Es  gab  nie  

Maria  Magdalena,  ihr  Name  war  Maria,  das  jüngste  Kind  von  Simon  Zebedäus.  Die  

Namen  damals  waren  anders  als  heute,  wo  wir  einen  Vor-  und  Nachnamen  haben,  

aber  im  krassen  Gegensatz  dazu  haben  wir  Vor-  und  Nachnamen,  die  aus  

derselben  Zeit  stammen.  Ironisch,  oder?

Der  Maria  zugeschriebene  Name  Magdalena  war  eher  ein  Zeichenritual,  kein  

Personenname.  Das  Magdal  ist  eigentlich  Migdal,  es  ist  ein  Stufenpyramidenturm,  

in  dem  junge  Jungfrauen  geopfert  wurden.
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nahe  bei  Jesus,  und  er  kam  oft  zu  ihnen  nach  Hause  und  aß  und  übernachtete.
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unantastbar.  Und  es  geschieht  immer  noch  bis  zum  Ende  der  Tage.

Diese  rituellen  Opfer  konnten  nur  an  jungen  Jungfrauen  durchgeführt  werden,  

die  speziell  ausgewählt  wurden.  Zu  dieser  Zeit  war  die  gesamte  Familie  des  Zebedäus

Diese  Dämonen  und  ihre  menschlichen  Anhänger  beziehen  ihre  Macht  aus  

den  Opferungen  von  Jungfrauen  und  kleinen  Kindern,  je  mehr  Blut  sie  vergießen,  

desto  mehr  Macht  bekommen  sie,  bis  sie  den  Anschein  haben,  zu  existieren

Sie  antworteten,  dass  dies  ein  Brauch  sei,  dem  ihr  Vater  folge  und  den  er  schon  seit  

sehr  langer  Zeit  befolge.  Und  dass  der  Versuch,  sich  einzumischen,  große  Flüche  

über  den  Haushalt  bringen  könnte.

Dies  beleidigte  Martha  oft,  weil  sie  glaubte,  dass  dies  nicht  der  richtige  Ort  für  

eine  Frau  sei,  dass  sie  zu  Hause  arbeiten  und  sich  um  die  Familie  kümmern  sollte.

Er  sprach  mit  James  und  John  und  fragte,  warum  sie  das  zulassen  würden.

Anbetung  vor  BAAL,  dem  heidnischen  Gott.  Baal  war  ein  semitischer  Name  für  
Dämonenlord.

Martha,  die  älteste  Schwester,  hatte  das  Alter  bereits  überschritten,  sie  war  

gemütlicher  und  nicht  so  attraktiv  wie  Mary.  Und  das  ärgerte  sie  oft,  dass  Mary  so  

viel  Aufmerksamkeit  bekam.  Während  Martha  die  meiste  Zeit  mit  Arbeiten  verbrachte,  

verbrachte  Mary  mehr  Zeit  mit  Lernen.

Als  er  erfuhr,  dass  Maria  für  ein  Opfer  auserwählt  worden  war,  empfand  er  großes  

Mitgefühl  für  sie.

Daher  wurde  sie  als  Maria  von  der  Migdal  bekannt,  die  sich  im  Laufe  der  Jahre  

in  Maria  Migdala  verwandelte  und  heute  Maria  Magdalena  heißt.
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Marie  lachte  ein  wenig  und  sagte:  „Ironisch,  nicht  wahr?“

„Lazarus  war  der  Name  von  John-Mark,  es  war  sein  ritueller  Name.“

Sie  haben  mich  zurückgeführt,  Sie  dachten,  ich  wäre  gestorben,  und  ich  wäre  es  fast  gestorben.

Dann  unterbrach  Beth  Marie  wieder  und  fragte:  „War  Lazarus  nicht  auch  ein  

Bruder  von  Maria?“

Sie  riefen,  bitte,  er  ist  gestorben,  sein  Körper  stinkt  schon,  und  Jesus  sagte,  nein,  

er  ist  nicht  tot.  Aber  ein  wenig  später  schien  er  dann  seine  Meinung  zu  ändern,  indem  er  

sagte:  "Ja,  er  ist  tot."

Mark  antwortete:  „Wow,  so  etwas  ist  mir  passiert,  als  Beth

„Dazu  komme  ich,  hören  Sie  einfach  weiter  zu  …“,  fuhr  Marie  fort,  „Als  Jesus  zur  

Familie  gerufen  wurde,  fragten  sie  ihn,  ob  er  Lazarus  heilen  könne,  weil  er  gestorben  

sei,  Jesus  sagte,  er  sei  nicht  gestorben.  Er  wusste,  was  geschah,  dass  es  ein  

außerkörperliches  Ritual  war.

Sobald  du  ausgewählt  wurdest,  wurdest  du  Migda'lena  oder  das  jungfräuliche  

Mädchen  der  Migdal  genannt.“

„Ja  und  nein,  Lazarus  war  nie  tot,  er  war  Teil  eines  Rituals,  bei  dem  er  seinen  

Körper  verlassen  und  an  verschiedene  Orte  gehen  konnte,  was  einer  Regression  ähnelt.  

In  diesem  Fall  reiste  er  so  lange  über  seinen  Körper  hinaus,  dass  sein  Körper  anfing,  

sich  zu  verschlechtern  und  zu  stinken.  Diejenigen  unter  ihnen  dachten,  er  sei  gestorben.“

Beth  antwortete:  „Was  ist  mit  Mark  passiert,  Ironic?“

Mark  unterbrach  dann  auch:  „War  er  nicht  derjenige,  der  gestorben  ist,  den  Jesus  

wieder  zum  Leben  erweckt  hat?“
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„Ganz  ruhig,  Lazarus  hat  ihnen  gesagt,  wohin  er  gegangen  ist.  Er  hatte  seinen  

Körper  verlassen  und  war  in  die  Zukunft  gereist,  er  begann  ihnen  zu  erzählen,  wie  die  

Zukunft  aussehen  würde,  aber  Jesus  hielt  ihn  zurück  und  sagte,  dies  sei  nur  für  
diejenigen,  die  erwacht  sind.

An  diesem  Punkt  bezog  sich  Jesus  auf  zwei  Arten  des  Todes,  erstens  auf  die,  bei  

der  wir  glauben,  dass  wir  aus  physischer  Sicht  sterben,  hier  ist  es

Matthias  fragte  dann:  „Woher  wussten  sie,  dass  es  ein  Ritual  war,  wenn  sie  alle  

dachten,  er  sei  tot?“
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Nun,  an  diesem  Punkt  wurde  alles  verwirrt  darüber,  was  in  den  Schriften  offenbart  

wird,  denn  sie  sind  ziemlich  ungeordnet,  aber  was  folgt,  kann  Ihnen  helfen,  das  Ritual  

des  Tages  besser  zu  verstehen.

Schließlich  ging  Jesus  zu  Lazarus,  der  außerhalb  der  Höhle  stand,  wo  sie  ihn  zur  

Ruhe  gelegt  hatten,  und  er  rief  einfach  seinen  Namen,  irgendwie  hörte  Lazarus  den  
Namen  und  erwachte.  Das  Ritual  war  vorbei.“

Maria  verstand,  dass  dieses  Ritual  nicht  stattfinden  konnte,  wenn  sie  verheiratet  

war,  und  sie  suchte  Jesus  für  die  Ehe.  Jesus  nahm  sie  an,  und  die  beiden  heirateten,  in  

der  Bibel  hieß  es  die  Hochzeit  zu  Kana.

Als  er  sich  jedoch  selbst  zu  widersprechen  schien  und  sagte,  dass  er  tot  sei,  

meinte  er  damit,  dass  wir  alle  tot  sind,  wenn  wir  in  dieses  Reich  kommen.  Natürlich  haben  

sie  das  damals  noch  nicht  ganz  verstanden.

Lassen  Sie  mich  nun  darauf  zurückkommen,  was  mit  Mary  passiert  ist.  Als  Jesus  

von  ihrer  misslichen  Lage  erfuhr,  kam  sie,  um  ihn  mit  Ölen  und  Düften  und  Parfums  zu  

segnen.  Das  war  nicht  nur  eine  leere  Einbildung,  sie  suchte  nach  seiner  Hand  in  der  Ehe.

Jesus  sagte,  nein,  er  ist  nicht  tot,  er  schläft.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  3

Warten  Sie,  es  endet  nicht  dort.  Dann  erfanden  sie  die  Geschichte,  dass  

Jesus  Mutter,  die  Miriam  genannt  wurde,  was  ein  anderer  Name  für  MARY  war,  und  

sie  diejenige  war,  die  Jungfrau  blieb.  Das  war  schwer  zu  kaufen,  da  sie  viele  Kinder  

hatte.

Die  Götter  blieben  wütend,  und  dann  verbreiteten  sie  eine  Lüge,  die  überall  

verbreitet  wurde  und  sagten,  jetzt,  da  Maria  keine  Jungfrau  mehr  sei,  sagten  sie  

dann,  sie  sei  eine  Hure.

Hierher  kam  die  jungfräuliche  Geburt.  In  ihrer  Wut  schmiedeten  sie  einen  

Plan,  um  all  das  umzusetzen,  was  Maria  auf  der  Mutter  Jesu  widerfahren  war.

Natürlich  stimmte  nichts  davon.  Zu  diesem  Zeitpunkt  schickten  die  Dunklen  

sieben  wütende  Geister  hinter  Maria  her,  um  sie  zu  besitzen.  Sie  waren  so  wütend,  

dass  sie  nicht  nur  Maria,  sondern  auch  Jesus  vernichten  wollten.

Es  war  alles  Teil  der  Opferrituale  der  Götter,  die  diese  gefälschte  Geschichte  

erschufen.  Es  waren  Fake-News  …  Jesus  hatte  jedoch  einen  menschlichen  Vater  

namens  Joseph,  der  seinen  Samen  in  Miriam  sandte,  und  so  wurde  Jesus  geboren,  

nicht  weil  irgendetwas  von  den  Göttern  getan  worden  war.“

Als  Jesus  jedoch  sah,  dass  Maria  von  sieben  Geistern  angegriffen  worden  

war,  heilte  er  sie  und  schützte  sie  davor,  dass  sich  das  jemals  wiederholen  würde.

Doch  von  da  an  wurde  Maria  als  die  große  Hure  bezeichnet,  die  von  Dämonen  

besessen  war.

Nachdem  Jesus  Maria  geheiratet  hatte,  waren  die  Opfergötter  wütend,  und  

anstatt  Simon,  ihren  Vater,  zu  segnen,  verfluchten  sie  ihn  mit  Lepra.  Er  war  damals  

als  Simon  der  Aussätzige  bekannt.  Dann  bereute  er,  dass  er  BAAL  gefolgt  war,  und  

Jesus  heilte  ihn.
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Beth  sagte  dann:  „Warum  wurde  James  nie  als  Bruder  erwähnt?  Wenn  ich  

mich  recht  erinnere,  hieß  es  dort:  Martha,  Maria  und  Lazarus,  aber  kein  Jakobus.“

Zebedäus  war  ein  Name,  der  bedeutete,  einer  von  Jehova  zu  sein,  seine  Frau  

wird  als  Salome  erwähnt.  Allerdings  wird  Maria,  Martha  und  Lazarus  niemals  eine  

Frau  über  Simon,  den  Vater,  erwähnt,  weil  diese  Geschichten  auseinander  gebrochen  

wurden,  um  die  Leute  zu  verwirren.“
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Zebedäus  war  offensichtlich  ein  ritueller  Name  für  dieselbe  Person  wie  Simon.  

Als  Jesus  Jakobus  und  Johannes  rief,  war  Zebedäus  auch  mit  ihnen  in  einem  

Fischerboot,  aber  Zebedäus  wurde  noch  nicht  gerufen,  weil  er  keiner  von  ihnen  war,  

er  gehorchte  den  gefallenen  Göttern,  also  ehrte  er  ihre  Wünsche.

Marie  sah  Mark  an  und  sagte  mit  diesem  erstaunlichen  Ausdruck  auf  ihrem  

Gesicht:  „Mark,  ich  war  Mary.  In  der  Nacht,  in  der  Jesus  getötet  wurde,  schnappte  

sich  Johannes  den  Kelch  und  gab  ihn  mir,  damit  ich  ihn  verstecke.  So  wusste  ich,  wo  die

wissen,  wo  der  Heilige  Gral  war.“

Es  ist  zweifelhaft,  dass  zwei  als  der  geliebte  Schüler  bekannt  waren,  wenn  

Lazarus  nicht  wirklich  ein  Schüler  war.  Wenn  wir  also  den  Code  zusammensetzen,  

war  John  Lazarus,  und  wir  wissen,  dass  John  ein  Bruder  von  James  war  und  die  
beiden  Kinder  von  Zebedäus  waren.

„Zunächst  einmal  wurden  die  Dinge  gezielt  manipuliert,  damit  die  Wahrheit  

niemals  ans  Licht  kommt.  Zweitens  war  Johannes  als  der  geliebte  Jünger  bekannt,  

ebenso  war  Lazarus  als  der  geliebte  Jünger  bekannt.  Aber  wo  wird  Lazarus  jemals  

als  ein  Jünger  Jesu  erwähnt,  bis  es  ihn  als  Simons  Sohn  erwähnt?

Dann  warf  Mark  wieder  einen  Gedanken  ein:  „Aber  wie  hast  du  das  gemacht?
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„Marie  kicherte  und  sagte:  „Liebling,  schau  besser  noch  einmal  hin.“

Chalice  war,  weil  ich  ihn  gepflanzt  habe,  als  ich  mit  John-Mark  in  der  geheimen  Kammer  der  Abtei  

war,  nachdem  wir  um  unser  Leben  geflohen  waren.“

vor  Jesus?“

„Wo  zum  Teufel  ist  der  Kelch?“  Beth  herausgefordert.

Zimmer  und  stelle  es  für  alle  sichtbar  hin.

„Beth  antwortete:  „Was  meinst  du  damit,  es  ist  nicht  mehr  da,  es  sitzt

Matthias  schnappte  sich  das  Bild  von  der  Wand  und  brachte  es  ins  Zimmer

Marie  unterbrach:  „Moment  mal,  Mark  …  Erinnerst  du  dich  an  das  Gemälde  „Das  letzte  

Abendmahl“  von  Leonardo  da  Vinci?  Was  wäre,  wenn  ich  Ihnen  sagen  würde,  dass  sie  den  

Heiligen  Gral,  den  Kelch  von  diesem  Gemälde,  entfernt  haben,  er  ist  nicht  mehr  da?“

Matthias  sagte:  „Warte,  ich  habe  eine  Kopie  des  letzten  Abendmahls  im  anderen  Zimmer,  

lass  mich  gehen  und  es  holen.“

„Mark  antwortete:  „Das  habe  ich  mir  schon  gedacht,  ich  wollte  es  nur  von  deinen  eigenen  

Lippen  hören,  und  das  bedeutet  …“
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„Es  ist  nicht  mehr  da,  es  ist  eine  weitere  dieser  Veränderungen,  die  

aufgetreten  sind.  Beachte  aber,  schau,  wer  ist  zur  Rechten  von  Jesus?  Es  ist  

niemand  anderes  als  ich;  als  Maria.  Es  sollte  Johannes  sein.  Da  Vinci  malte  dieses  

Bild,  als  John  ihm  sagte,  dass  er  den  Kelch  nahm  und  ihn  Mary  zum  Verstecken  

gab.“

Marie  antwortete:  „Die  Zeitlinien,  auf  denen  Sie  sich  beide  befinden,  wurden  

geändert,  aber  Ihre  Erinnerung  erinnert  sich  immer  noch  an  das,  was  war.  Die  

Blutlinie  war  nie  heilig,  das  wurde  alles  von  den  falschen  Göttern  eingeführt,  und  

sie  sind  diejenigen,  die  Blut  für  Abstammungszwecke  gesucht  haben.  Deshalb  

waren  Opfer  für  sie  so  wichtig.

„Matthias  fragte  sich:  „Wann  traf  Da  Vinci  John  the  Beloved?“

„Erinnern  Sie  sich  an  die  Zeitreise  von  Lazarus,  er  wurde  durch  ein  Ritual  

dorthin  geschickt,  um  Da  Vinci  zu  erzählen,  was  passiert  war.  Da  Vinci  änderte  

dann  Johns  Bild  in  Mary,  um  zu  zeigen,  wo  der  Kelch  versteckt  war.  Aber  nicht  

einmal  Da  Vinci  wurde  gesagt,  wo  es  war,  weil  John  es  nicht  einmal  wusste,  also  

entfernte  er  es  einfach  von  seinem  Gemälde,  um  zu  zeigen,  dass  es  verloren  war.

Maria  hatte  nie  Kinder,  weil  Jesus  sie  nie  im  biblischen  Sinne  des  „Wissens“  

berührte.  Es  war  eine  Schutzehe  und  seine
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"Aber  warte?"  mischte  sich  Markus  ein:  „Ich  habe  dieses  Bild  gesehen  und  

der  Kelch  war  dort.  Und  John  war  männlich,  nicht  weiblich.  Der  Gral  war  direkt  vor  
Jesus.“

Beth  antwortete  ebenfalls  zustimmend.  Aber  Matthias  sagte:  „Ich  erinnere  

mich  nie  an  einen  Kelch,  ich  glaube,  das  wurde  in  Büchern  herausgebracht,  dass  

Maria  der  Kelch  war,  weil  sie  mit  Jesuskindern  schwanger  war  und  so  wurde  sie  

der  Heilige  Gral  oder  die  Heilige  Blutlinie,  also  Da  Vinci  nie  hinzugefügt.“
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Mark  warf  ein:  „Was  ist  mit  den  Geschichten  in  Südfrankreich,  dass  Maria  

Magdalena  mit  kleinen  Kindern  kam?  Sind  diese  Geschichten  nur  Mythen?“

In  der  Zeit  vor  Jesu  Tod  befahl  er  Johannes,  seine  Mutter  zu  sich  zu  nehmen  

und  sie  zu  seiner  eigenen  Mutter  zu  machen.  Das  heißt,  John  wurde  ausgewählt

Ironischerweise  war  Mary  Migdala  diejenige,  die  die  Jungfrau  blieb,  nicht  die  
Mutter  von  Jesus.  Hier  kam  der  römischen  Kirche  die  Idee,  Nonnen  zu  schaffen,  die  

geistlich  mit  Jesus  verheiratet  zu  sein  schienen,  aber

sie  zu  heiraten  schützte  sie  vor  dem  Tod.  Er  hatte  ihr  gesagt,  dass  das,  was  sie  

durchmachen  mussten,  keine  Kinder  erleben  sollten.

ohne  Sex,  da  dieses  Wissen  über  dieses  interessante  Paar  einst  reichlich  vorhanden  

war.

Ihr  Leben  würde  in  Aufruhr  sein  und  immer  vor  dem  Tod  fliehen.

Und  doch,  im  krassen  Gegensatz  dazu,  nahmen  die  dunklen  Mächte  dieses  

Wissen  und  bezeichneten  Jesus  Mutter  als  die  Jungfrau  und  Maria  von  der  Migdala  

wurde  die  Hure  genannt.  Es  ist  erstaunlich,  wie  Geschichten  verdreht  werden  und  

sich  dann  zu  etwas  völlig  anderem  als  ihrer  Realität  entwickeln.“

"Ja  und  nein!  Wenn  Jesus  Kinder  von  Maria  bekommen  hätte,  wären  sie  keine  

kleinen  Kinder  mehr,  sie  lebten  vor  ihrer  Flucht  einige  Jahre  in  Ephesus.  Maria,  die  

Mutter  Jesu,  war  als  Miriam  bekannt,  und  so  unterschieden  sie  zwischen  den  beiden,  

und  sie  war  mit  John  und  Mary  und  einigen  anderen  gereist.

Maria  und  Jesus  waren  sich  einig,  dass  es  nur  eine  Schutzehe  war,  aber  sie  liebte  

ihn  sehr  und  er  liebte  sie  auch.  Und  sobald  Jesus  entfernt  war,  würde  sich  John  um  

sie  alle  kümmern.  Dies  war  eine  schwere  Verantwortung.
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vor  allen  Jüngern  und  sogar  unter  Jesu  eigenen  Brüdern  und  Schwestern,  für  seine  

eigene  Mutter  verantwortlich  zu  sein.
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Nun  zurück  zu  Matthias,  er  befindet  sich  in  einer  anderen  Zeitlinie  wie  Sunilo.  

Er  ist  die  Tür  für  die  anderen  Seelen,  durch  die  sie  die  Brücke  überqueren.“

„Markus,  verstehst  du  es  noch  nicht,  du  bist  Johannes,  du  bist  Johannes-

Markus,  du  warst  Johannes  der  Geliebte,  der  jüngste  Jünger  Jesu.  Wir  waren  dort

Maria  war  die  Frau  von  Jesus,  und  als  Johannes,  der  geliebte  Jünger,  und  

Maria,  die  jetzt  die  Witwe  von  Jesus  war,  bei  Miriam  waren,  galten  sie  als  ihre  

beiden  Kinder,  und  sie  war  ihre  Mutter.  Und  von  da  an  wurde  die  Geschichte  in  ein  

Spinnennetz  gesponnen.

Alle  im  Raum  schnappten  nach  Luft,  und  dann  antwortete  Mark:  „Aber  wann  

bist  du  in  die  Abtei  gegangen,  um  den  Kelch  zu  pflanzen?  Sie  sagten,  als  'ich'  nicht  

hinsah?  Aber  du  warst  nicht  da,  als  ich  zurückgeführt  wurde.“

„Er  malte  es,  bevor  John  ihn  während  einer  Zeitlinie  traf,  das  ist  die,  an  die  

Sie  sich  erinnern,  und  deshalb  war  der  Kelch  dort,  aber  als  John  ihn  traf,  entfernte  

er  den  Kelch  und  änderte  Johns  Bild  in  Mary,  weil  sie  die  weibliche  Version  der  

Geliebten  wurde ,  weil  sie  den  Gral  hatte,  nicht  John.“

Dies  bezog  sich  auf  Johannes  den  Geliebten.

Falls  du  dich  nicht  erinnerst,  hier  ist,  was  gesagt  wurde:  „Als  Jesus  nun  seine  

Mutter  und  den  Jünger  stehen  sah,  den  er  liebte,  sprach  er  zu  seiner  Mutter:  Frau,  

siehe,  dein  Sohn!“

Beth  fragte  sich:  „Aber  warum  hätte  Da  Vinci  es  jemals  mit  dem  Kelch  gemalt,  
wenn  ihm  gesagt  wurde,  was  passiert  war?“
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„Sein  griechischer  Name  war  I'esus  Christos,  er  bedeutete  der  Gesalbte  Retter.  Es  sieht  

aus  wie  das."

Hier  verwandelte  es  sich  während  des  heidnischen  rituellen  Angriffs  in  Weihnachten.

Deshalb  habe  ich  dir  nicht  gesagt,  dass  ich  den  Kelch  darin  versteckt  habe.

Sein  hebräischer  Name  war.  Jeshua  ben-Joseph.  Er  trug  den  Namen  Josua,  Sohn  

Josephs.  Aber  er  wurde  im  Gegensatz  zu  den  falschen  Göttern  entweder  vom  Lehrer,  Meister  

oder  Sohn  des  himmlischen  Vaters  anerkannt.“

Marie  fing  dann  an,  es  für  alle  sichtbar  aufzuschreiben.

Du  warst  zu  sehr  damit  beschäftigt,  eine  Nachricht  an  die  Zukunft  zu  senden  und  hattest  

keine  Zeit,  zu  sehen,  was  ich  tat.  Als  du  Sand  in  die  Holz-/Eisenkiste  geschüttet  hast,  habe  ich  

den  Kelch  woanders  hingestellt.“

Beth  wollte  wieder  etwas  wissen,  das  nie  einen  Sinn  ergab.

Jesus  Christus.

Marie  fuhr  fort…  „Vieles  von  Matthäus  und  die  jungfräuliche  Geburtsgeschichte,  wie  ich  

bereits  sagte,  wurde  von  den  Gefallenen  hinzugefügt.  Sie  wollten  unbedingt  den  Schluss  ziehen,  

dass  die  Götter  unter  die  Menschheit  kamen.

"Warte  kurz!"  Beth  fragte:  „Können  Sie  die  Geschichte  klarstellen,  was?

„Warum  hieß  er  Emmanuel?  Es  heißt,  ein  Kind  soll  geboren  werden  und  sein  Name  soll  

Emmanuel  sein?  Aber  er  wurde  nie  Emmanuel  genannt,  oder?“

Merkst  du  das  „X“,  im  Griechischen  beginnt  der  Name  Christus  mit  einem  X?

war  Jesus  richtiger  Name,  war  es  Jesus?“

zusammen.  Du  warst  mein  Bruder  des  Zebedäus.  Ich  war  bei  dir,  als  wir  das  erste  Mal  in  die  

Abtei  gingen,  nicht  als  du  das  zweite  Mal  in  die  Abtei  gingst.
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Ihr  Christus  war  von  den  Göttern,  die  von  Luzifer  selbst  gebracht  wurden.

Es  war  eine  außerirdische  Interaktion,  bei  der  einer  der  Götter  eine  Frau  schwängerte  

und  einen  falschen  Christus  hervorbrachte,  oder  sollte  ich  sagen  viele  Christi  im  Laufe  der  

Jahrhunderte,  weil  sie  immer  noch  unter  uns  sind.

Vielleicht  hilft  es  uns  jetzt  zu  verstehen  …“

Ich  muss  jetzt  aufhören  und  uns  alle  in  der  kommenden  Zeit  auf  die  Neuigkeiten  

vorbereiten,  wo  ich  die  zweite  Schriftrolle  enthülle,  die  mit  dem  Kelch  versteckt  war,  in  

dieser  Schriftrolle  offenbart  sie  die  Interpretation  der  verlorenen  Prophezeiung,  da  wir  uns  

alle  einig  sind,  dass  sie  es  tat  macht  für  uns  nicht  viel  Sinn,  wie  es  geschrieben  wurde.

Sie  nannten  ihn  Emmanuel,  was  „Gott  mit  uns“  bedeutet.  Sie  müssen  verstehen,  

dass  sie  das  Fundament  für  einen  falschen  Christus  legten.
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(33)  Mark  schreibt  den  Divine  Secret  Garden  unter

den  Namen  Johannes
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1.  „Das  Geheimnis  der  Ernte?“

Als  die  Tage  vergingen  und  Mark  zu  schreiben  begann,  gab  es  bei  jedem  Schritt  

auf  dem  Weg  dorthin  eine  Kraft,  die  ihm  half,  die  Geheimnisse  zu  entschlüsseln,  die  

Hinweise  zu  entschlüsseln  und  die  alten  Gleichnisse  zu  enthüllen.

Das  waren  die  Hinweise,

4.  „Die  Geisterdomäne  und  ihre  Kodierung!“

Diese  Botschaften  wurden  auf  die  Gläser  selbst  geschrieben  und  enthüllten,  wie  

jedes  Buch  Hinweise  auf  das  enthalten  musste,  was  Walter  offenbart  hatte.

Die  wahren  Samen,  von  denen  Mark  erfahren  hatte,  waren  die  wahren  Kinder  des  

Caelestus  Pater  und  des  Caelestus  Mater,  zusammen  mit  ihrem  Sohn

3.  „Ägyptens  Pyramiden  bergen  das  Geheimnis  der  AUGEN.“

als  reiner  Blödsinn.

Mark  verbrachte  die  nächsten  Monate  in  Frankreich  und  schrieb  vier  wichtige  

Bücher.  Die  Botschaften  auf  den  Tonkrügen  gaben  ihm  eine  klare  Vorstellung,  wie  er  die  

Schlüsselpunkte  sichtbar  identifizieren  und  alles  so  schreiben  konnte,  dass  es  von  den  

wahren  Kindern,  die  hierher  kamen  und  sich  jetzt  in  ihren  ausgewählten  Seelengruppen  

befinden,  verstanden  werden  würde.

2.  „Das  Geheimnis  der  Menschen  und  der  Wächter.“

Es  war  keine  einfache  Aufgabe,  alles  musste  vereinfacht  und  generisch  sein,  damit  

eine  Person,  wenn  sie  aus  ihrem  Schlaf  aufwachte,  sie  die  Botschaft  auf  unterschiedlichen  

Bewusstseinsebenen  zu  verstehen  begann.  Es  musste  so  sein,  damit  die  dunklen  Lords  

darüber  lachen  würden
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Jedes  der  vier  Bücher  nahm  seine  eigene  Kraft  an,  doch  waren  sie  alle  

aufeinander  abgestimmt,  um  nacheinander  geschrieben  zu  werden.  Jeder,  der  

versucht,  sie  falsch  zu  lesen;  würde  einen  sehr  verwirrt  zurücklassen.

Mark  veränderte  sich,  er  wurde  zu  den  Worten,  die  er  geschrieben  hatte,  und  

sah  tief  in  die  Botschaft  hinein.  Zu  dieser  Zeit  gingen  Beth  und  Marie  zurück  in  die  

Staaten  und  vollendeten  Pläne,  dauerhaft  nach  Frankreich  zurückzukehren.

Nachdem  er  lebenslang  die  Esoterik  und  die  verborgenen  Mysterien  des  

Lebens  gelernt  hatte,  beherrschte  Mark  fließend,  wie  man  Codes  in  seine  Schriften  

einfügt,  damit  die  Worte  selbst  nicht  so  wichtig  sind  wie  die  verborgene  Botschaft.

Sie  alle  wussten  tief  in  ihrem  Inneren,  dass  sich  die  Dinge  auf  dem  Planeten  

drastisch  ändern  würden.  Beide  beendeten  das  Verlorene  Tagebuch  sowie  das  

erste  Buch,  das  Walter  erstellt  hatte  und  das  Tim  Trovels  Recherchen  über  die  

Notizblöcke  zeigte.

Dies  wurde  getan,  um  den  Erwachten  zu  helfen,  zu  wissen,  woher  diese  

Mysterien  kamen,  dass  der  Panem  Vitae  sie  in  ihrem  inneren  Wesen  offenbart  

hatte.  Keine  Menschenseele  wäre  in  der  Lage,  die  Wichtigkeit  zu  erklären

Jeder  verstand  nun  die  Bedeutung  dessen,  was  geschah,  und  seinen  

individuellen  Anteil  innerhalb  des  Plans.
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Mark  hatte  neun  Monate  damit  verbracht,  alle  vier  Bücher  zu  vervollständigen,  

das  meiste  wurde  aus  der  Erinnerung  sowie  aus  persönlicher  Anleitung  von  jenseits  

offenbart.

der  Panem  Vitae.  Wir  kennen  sie  heute  als  den  Vater  und  die  Mutter  und  den  
Christus.
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Matthias  hatte  keine  Erinnerung  daran,  dass  er  nie  reich  war,  das  hatte  er  nie

Egal  was  er  tat,  er  war  daran  gehindert,  jemals  etwas  zu  haben,  weil  die  dunklen  
Lords  sein  Herz  kannten  und  dass  er  es  benutzen  würde

Natürlich,  als  er  erfuhr,  was  Matthias  getan  hatte,  wo  er  alles  geopfert  hatte,  sogar  

sein  Zuhause,  um  ein  Gasthaus  zu  werden,  um  diese  Arbeit  zu  vollenden.

Geld  für  spirituelle  Zwecke,  um  den  verlorenen  Kindern  zu  helfen,  bewusster  zu  werden,  

nachdem  der  Vater  und  die  Mutter  ihr  Herz  erweckt  hatten.

Detail,  sie  würden  einfach  das  Allerheiligste  der  Realität  in  ihrem  Geist  kennen.

Aufgrund  seines  Reichtums  war  er  dazu  in  der  Lage.

Mark  war  angewiesen  worden,  dass  es  Feinde  geben  würde

Die  Macht  gegen  Matthias  war  jedoch  so  stark,  dass  er  in  seinem  Herzen  wusste,  

dass  etwas  Dunkles  und  Vorahnendes  ihn  dazu  brachte,  bei  allem,  was  er  zu  erreichen  

versuchte,  zu  scheitern  Die  dunkle  Seite  tut  es,  schließlich  kommt  sie  immer  zurück,  um  

denen  zu  helfen,  die  angegriffen  werden.

Mark,  einen  Tag  nachdem  er  das  Geheimnis  von  Matthias  als  Tür  zur  Gruppe  

erfahren  hatte,  sagte  er  ihm,  dass  in  der  vergangenen  Zeitlinie  wo  war

Geld.

Als  Sunilo  zur  Brücke  wurde,  half  es  den  anderen,  aus  dem  dichten  Nebel  der  

Täuschung  auszubrechen,  und  erweckte  sie,  um  die  Mysterien  des  Lebens  zu  verstehen.  

Dadurch  wurde  der  Pfad  erstellt,  in  dem

überall  in  dem  Versuch,  das  Werk  zu  zerstören  oder  zu  dämonisieren.  Ihm  wurde  dann  

gesagt,  dass  die  Bücher  von  selbst  die  Arbeit  erledigen  müssten  und  er  solle  weggehen  

und  sich  im  Grunde  vom  Leser  trennen.
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Mark  erfuhr  dann,  dass  Matthias  tatsächlich  Matthäus  der  Steuereintreiber  

für  die  Zwölfergruppe  zur  Zeit  Jesu  war.  Doch  hinter  dieser  Geschichte  steckt  

noch  viel  mehr.

Nachdem  Mark  dieses  Wissen  erhalten  hatte,  entdeckte  er  den  Namen  

seines  ersten  Buches,  und  dies  würde  das  wichtigste  werden,  da  das  allererste  

Buch  den  Kleber  und  den  Schlüsselcode  enthielt,  um  den  Rest  der  Bücher  zu  
interpretieren.

Walter  war  derjenige,  der  ihnen  beibrachte,  wie  sie  ihre  Rollen  spielen  sollten.  

Und  doch  wurden  wie  immer,  in  diese  computerisierten  Avatar-Körper  
hineingeboren,  die  Informationen  aus  dem  Verstand  entfernt,  aber  nicht  aus  der  Seele.

Damals  wurde  Mark  gezeigt,  dass  Geld  immer  etwas  war,  das  eine  

starke  inhärente  Entwicklung  in  Matthias  war,  da  er  immer  intelligent  war,  wenn  

es  um  Währungen  und  Transaktionen  ging.

Matthias  konnte  sich  schließlich  von  dem  Fluch  befreien,  nichts  besessen  

zu  haben,  als  er  zu  einer  großen  Menge  Geld  kam,  und  tatsächlich  nutzte  er  

alles,  um  die  Tür  zu  werden,  was  dem  Rest  innerhalb  seiner  Seelengruppe  

half,  indem  er  all  das  opferte  er  hatte  für  sie.

Ohne  ihren  Plan  hätte  all  das  nicht  passieren  können.

Matthias  und  Sunilo  wurden  in  eine  andere  Dimension  des  Geistes  gebracht.
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Jetzt  begann  alles  einen  Sinn  zu  ergeben.  Matthias  und  Sunilo  waren  

Seelenfreunde.  Deshalb  schien  das,  was  der  eine  tat,  der  andere  auch  zu  

beherrschen.  Beide  stellten  diesen  Plan  auf,  während  sie  im  Jenseits  waren,  

sie  wurden  angewiesen,  eine  Ablenkung  für  die  Matrix  zu  werden,  damit  
niemand  klüger  würde.

Der  Titel  stand  fest,  er  nannte  es,
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Um  die  Wahrheit  zu  sagen,  wo  Mark  und  die  anderen  hingehen,  brauchen  sie  kein  

verdammtes  Geld.

Buch  drei  hieß  „Das  Geheimnis  der  Pyramide  mit  dem  allsehenden  Auge“.

Dies  war  ein  Trompetenton,  der  alle  wahren  Seelen  alarmierte,  ihr  Erwachen  

voranzutreiben.  Daher  würden  nur  diejenigen,  die  zuvor  erweckt  worden  waren,  dem  

Ruf  folgen.  Wie  schon  vor  langer  Zeit  gesagt  wurde,  sind  viele  berufen,  aber  wenige  
sind  auserwählt.

Und  schließlich  Buch  vier,  „Die  Schlüssel  zum  Mastercode  und  zur  

Geisterwelt“.

Im  Laufe  der  Monate  wurden  die  letzten  vier  Bücher  Wirklichkeit

Als  Mark  das  Buch  veröffentlichen  ließ,  tat  er  etwas  sehr  Seltsames,  sehr  

Seltsames,  er  machte  es  so,  dass  es  jedem,  der  wollte,  kostenlos  zur  Verfügung  stand,  

indem  er  einfach  ins  Internet  ging  und  es  las.

innerhalb  einer  Illusion,  was  für  ein  Konzept.

Gleichzeitig  verkaufte  er  es  jedoch  über  Drittmakler,  damit  diejenigen,  die  nicht  

online  waren,  den  Anruf  von  Dritthändlern  erkennen  konnten,  bei  denen  sie  die  Bücher  

in  ihren  Händen  halten  konnten.

Buch  zwei  hieß  „Alien  Seed  –  The  Virtual  World  of  God’s  &  Humans“.

Mark  hatte  die  Bücher  auch  zu  einem  Preis,  wo  er  nicht  einmal  einen  Cent  

akzeptieren  würde,  es  war  für  einige  kostenlos  und  für  andere  kostenpflichtig.

„Das  verbotene  Wissen  –  Die  Kinder  der  Ernte.“
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Es  war  vollendet,  Hunderte  von  Jahren  an  Wissen  wurden  in  vier  einfach  zu  lesende  

Bücher  eingearbeitet,  mit  einer  versteckten  Botschaft,  die  nur  wenige  in  einer  bestimmten  

Zeitschleife  verstehen  konnten  oder  jemals  verstehen  würden.

Und  dort  wurden  sie  alle  von  der  Botschaft  auf  den  Tonkrügen  zum  unvermeidlichen  

Ergebnis  der  direkten  Lehren  des  Panem  Vitae  und  durch  die  uralte  Botschaft,  die  Johannes  

der  Geliebte  lange  zuvor  gesendet  hatte,  als  letztes  Memorandum  vor  der  Ernte  und  dem  

Erwachen  aus  den  wahren  göttlichen  Samen.

(4)  „Die  Schlüssel  zum  Hauptcode  und  zur  Geisterwelt.“

(3)  „Das  Geheimnis  der  Pyramide  mit  dem  allsehenden  Auge.“

(1)  „Das  verbotene  Wissen  –  Die  Kinder  der  Ernte“.

(2)  „Alien-Samen  –  Die  virtuelle  Welt  von  Gott  und  Menschen.“

Als  sie  sich  verwandelten  in-
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4.  „Die  Geisterdomäne  und  ihre  Kodierung!“

Mark  beschloss  dann,  „ein  weiteres“  Buch  zu  schreiben ,  dieses  Mal  die  Botschaft  

der  Götter  zu  enthüllen,  die  über  diesen  Planeten  herrschen  und  ihn  kontrollieren.  Er  redete  

nicht  um  den  heißen  Brei  herum,  er  wusste,  dass  diese  Nachricht  ihn  in  große  

Schwierigkeiten  bringen  könnte.  Aber  es  spielte  keine  Rolle  mehr,  denn  er  würde  nicht  

mehr  lange  auf  dieser  Welt  bleiben.

3.  „Ägyptens  Pyramiden  bergen  das  Geheimnis  der  AUGEN.“

die  Staaten,  dass  es  jetzt  Zeit  war.  Sie  hatten  ihm  offenbart,  dass  es  einen  Monat  dauern  

würde,  bis  sie  alles  erledigt  hätten.

2.  „Das  Geheimnis  der  Menschen  und  der  Wächter.“

Mark  rief  dann  Marie  und  Beth  an  und  sagte  ihnen,  sie  sollten  zurückkommen

1.  „Das  Geheimnis  der  Ernte?“
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Innerhalb  des  nächsten  Monats  nahm  er  alle  Informationen,  die  er  

aufgedeckt  hatte,  und  benutzte  sie,  um  Buch  fünf  fertigzustellen,  als  Bonusbuch  

für  die  anderen  vier.  Und  er  betitelte  es:  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter  –  
das  kritischste  biblische  Exposé  aller  Zeiten.“
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(34)  Auslegung  der  Prophezeiung

Jeder  Raum  ist  durch  eine  Tür  getrennt  und  jede  Tür  ist  verschlossen.  Unser  

Gehirn  im  menschlichen  Körper  ist  ein  Frequenzstabilisator.  Es  schafft  das  Schloss  

an  unserer  Tür.  Was  wir  erfahren,  was  wir  lernen,  die  Dinge  um  uns  herum,  alle  sind  

innerhalb  einer  Frequenzsperre  innerhalb  der  dritten  Dimension.

Wir  würden  nun  unsere  neue  Welt  mit  ihren  leichten  Veränderungen  betrachten,  aber  

da  wir  uns  der  Frequenz  früher  bewusst  waren,  würden  wir  auch  werden

Es  gab  eine  weitere  Schriftrolle,  die  Marie  gefunden  hatte,  einfach  weil  sie  

diese  verborgene  Erinnerung  an  ihren  Standort  hatte,  und  es  ist  der  zweite  Teil  der  

Prophezeiung,  die  William  und  Giovanni  entdeckten,  als  sie  vor  800  Jahren  zusammen  

waren.  Es  handelt  sich  um  die  Interpretation  der  Johannes-Markus-Prophezeiung  und  

deren  Bedeutung  aus  wissenschaftlicher  Sicht

sich  der  Änderungen  bewusst.

Wenn  wir  nur  eine  Tür  aufschließen  könnten,  würden  wir  eine  andere  Frequenz  

sehen,  sie  kann  ähnlich  sein  oder  nicht,  aber  es  ist  immer  noch  der  Seelenverstand

Energie  Frequenzen.
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in  einer  anderen  Regelmäßigkeit  operieren.  So  wie  wenn  man  viele  Träume  hat  und  

keiner  davon  ineinandergreift.

Auslegung  von  Markus  17

In  diesem  Moment  öffnen  sich  zwei  Türen  nebeneinander;  eine  Parallelwelt  

wird  sich  dem  Bewusstsein  offenbart  haben.  Nehmen  wir  nun  an,  wir  gehen  in  den  

Nebenraum  und  die  Tür  hinter  uns  fällt  zu  und  verriegelt.

Stellen  Sie  sich  allein  vor  und  sehen  Sie  sich  jetzt  tausendfach  verdoppelt.  

Jeder  von  euch  ist  vom  Typ  her  mit  einem  Raum  verglichen,  doch  in  jedem  Raum  gibt  

es  deutliche  Besonderheiten  oder  geringfügige  Unterschiede.
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Dann  tritt  ein  seltsames  Phänomen  auf,  das  als  Durchbluten  oder  

Doppelfrequenzüberlappung  bezeichnet  wird.  Das  bedeutet,  wenn  man  ein  Schloss  umgehen  

kann  und  die  Tür  sich  irgendwie  nicht  zurücksetzt  oder  hinter  ihnen  schließt,  nachdem  man  

einen  anderen  Raum  betritt,  lässt  es  einen  offenen  Zugang,  um  beide  Welten  gleichzeitig  zu  

sehen,  wodurch  eine  verbleibende  und  doppelte  Frequenz  entsteht.

Jeder  Körper  ist  eine  Schnittstelle,  einschließlich  paralleler  Leben;  die  alle  mit  

demselben  Programm  verbunden  sind,  aber  durch  Frequenzsteuerungen  getrennt  sind.

Computer.

Es  gibt  jedoch  ein  weiteres  Rätsel,  dessen  wir  uns  bewusst  sein  müssen,  und  das  ist  

die  Verschmelzung  in  zwei  oder  mehrere  Zeitlinien.  Was  passiert,  wenn  eine  Tür  nicht  

verschlossen  ist,  nachdem  man  sie  betreten  hat?

Parallelwelten,  denen  wir  aufgrund  von  Frequenzen  ebenfalls  angehören.  Daher  enthält  die  

4.  Dimension  alle  Räume,  die  wir  erforschen,  aber  sobald  wir  in  einem  Raum  eingesperrt  

sind,  ist  das  alles,  dessen  wir  uns  auf  dieser  Ebene  bewusst  sind,  es  sei  denn,  etwas  

Anomales  tritt  auf,  wenn  wir  einen  anderen  Raum  betreten  oder  darin  sehen  können.

Was  wir  sehen  oder  wahrnehmen,  geht  über  uns  hinaus,  und  es  kommt  aus  dem  

Matrixcomputer  durch  das  programmierte  Gehirn  über  Millionen  von  Dateien.  Es  gibt  nichts  

jenseits  oder  außerhalb  unserer  holographischen  Körper.  Das  Gehirn  ist  eine  Schnittstelle,  

die  mit  dem  Großrechner  des  Computers  verbunden  ist

Während  wir  in  der  3.  Dimension  sind,  sind  wir  von  anderen  getrennt

Versuchen  Sie,  diese  Skurrilität  zu  ergründen,  jeder  Raum  ist  für  Sie  programmiert,  

obwohl  eine  ganze  Welt  Ihr  Bewusstsein  umgibt,  und  sogar  mit  all  den  Menschen,  die  in  

Ihrer  Welt  zu  existieren  scheinen,  hat  jede  Person  ihre  eigene  Frequenzsperre  im  Körper.

Daher  ist  unser  Körper  direkt  mit  dem  Großrechner  verbunden.  Und  wenn  eine  Tür  zwischen  

uns  aufgeschlossen  wird,  verarbeiten  wir  automatisch  die  neue  Frequenz  zusammen  mit  der  

alten.
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Versuchen  Sie,  dies  auf  dieser  Bewusstseinsebene  zu  begreifen,  der  Computer  ist  der  vierte

Versuchen  Sie  sich  vorzustellen,  wie  Sie  Dominosteine  in  einer  Reihe  aufstellen,  wo,  wenn  

Sie  einen  umwerfen,  alle  während  der  gesamten  Dauer  fallen.  Stellen  Sie  sich  nun  vor,  die  

Dominosteine  kommen  an  einen  Punkt,  an  dem  sie  nicht  einen,  sondern  zwei  einzigartige  

Dominosteine  umwerfen,  die  auch  beide  so  aufgereiht  sind,  dass  sie  den  Fall  an  einer  Gabelung  

der  sprichwörtlichen  Straße  fortsetzen.

dimensional,  wie  ein  Quantencomputer.  Unsere  Körper  sind  3  -dimensional,  einfach  als  eine  der  

Schnittstellen  des  gesamten  Programms.  Unser  Körper  ist  eine  Welt  für  sich.

Doch  wie  erkennen  zwei  oder  mehr  Menschen/Körper  dieselbe  Welt,  wenn  wir  alle  getrennt  

sind?  Denn  in  welcher  Welt  wir  auch  immer  auf  welcher  Frequenzebene  existieren,  dieselbe  

Frequenz  ist  in  allen  anderen  auf  dieser  Ebene  kodiert.

Es  wäre  ein  duales  Ereignis  entstanden  und  es  würde  dennoch  einfach  bleiben,  da  diese  

duale  Linie  dieselbe  Linie  ist,  die  in  zwei  Teile  geteilt  ist.  Es  ist  gleichbedeutend  damit,  zwei  

Möglichkeiten  zu  haben,  und  anstatt  eine  Entscheidung  zu  treffen,  spielen  irgendwie  beide  

Möglichkeiten  eine  Rolle.

Dies  könnte  man  als  Verschränkung  bezeichnen,  oder  wenn  zwei  Schnittstellen  kollidieren  

und  neue  Daten  zur  Verarbeitung  durch  den  Computer  erzeugen.  Dadurch  ermöglicht  es  der  

Schnittstelle  der  gleichen  Frequenz,  zwei  unterschiedliche  Zeitlinien  zu  erzeugen.

Nehmen  wir  an,  eine  Tür  wird  zwischen  den  Welten  aufgeschlossen  und  geöffnet,  diese  Tür  

wird  nur  für  den  Körper/das  Individuum  aufgeschlossen.  Wie  würde  also  jemand  anders  die  

Veränderung  erkennen,  wenn  sie  individualisiert  ist.
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Die  Antwort  ist  insofern  kompliziert,  als  ein  Individuum  irgendwie  zwischen  zwei  oder  mehr  

Zeitschleifen  verbunden  ist  und  das  Ergebnis  einen  Massenverbindungskonsens  zwischen  zwei  

oder  mehr  Welten  schafft.
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auf  zwei  verschiedenen  Straßen.  Und  die  beiden  würden  ähnlich  erscheinen,  aber  das  eine  bleibt  

im  Gedächtnis  und  das  andere  erscheint  über  die  programmierten  Sinne,  visuell,  hörbar  usw.

Das  eine  wird  zur  Erinnerung,  das  andere  zur  neuen  programmierten  dreidimensionalen  

Welt.  Beide  würden  genau  zur  gleichen  Zeit  sein.  Und  diejenigen,  die  bei  der  gleichen  

Weltfrequenz  begannen,  als  sich  die  Dominosteine  trennten,  werden  möglicherweise  die  Vielfalt  

erkennen.  Und  diejenigen,  die  von  der  sekundären  parallelen  Dimension  waren,  werden  nicht  

erkennen,  dass  etwas  passiert  ist,  weil  es  für  sie  nicht  passiert  ist.

Ein  einziger  Bruch  an  einem  beliebigen  Teil  des  Rohrs  kann  immer  noch  einen  ganzen  

Raum  überschwemmen.  So  kann  ein  Missgeschick  eine  neue  Realität  oder  in  diesem  Fall  eine  

neue  Illusion  schaffen.  Nun  stellen  Sie  sich  das  so  vor,  kehren  wir  zu  unserem  Raum  zurück,  

das  ist  unser  individualisierter  Raum,  der  Avatar-Körper  genannt  wird,  aber  es  ist  die  Schnittstelle,  

die  es  ermöglicht,  dass  unsere  gesamte  Welt  erscheint.

Die  Frage,  die  wir  uns  stellen  könnten,  lautet:  „Wie  würden  andere  beteiligt  werden,  wenn  

dies  über  eine  Schnittstelle  geschieht,  die  das  Problem  verursacht  hat?“  Dies  ist  darauf  

zurückzuführen,  dass  beim  Öffnen  der  Tür  ein  sogenanntes  Leck  entsteht.  Genauso  wie  wenn  

eine  Wasserleitung  bricht,  ist  sie  dann  undicht.

Wenn  eine  Änderung  stattfindet  oder  dem  Programm  hinzugefügt  wird,  wird  diese  

Änderung  dann  einen  Dominoeffekt  in  die  Zukunft  haben.  Und  die  Veränderung  würde  sofort  

direkt  an  dem  Nexuspunkt  erscheinen,  an  dem  sie  ihre  Reise  begonnen  hatte

Jetzt  sehen  wir  in  unserem  Raum/Welt  jeden  anderen  in  der  Welt  auch  in  unserem  Raum,  

weil  jeder  Raum  die  gleiche  Frequenz  hat.  Nur  einer  von  uns  müsste  die  Tür  zu  einem  anderen  

Raum  aufschließen,  der  zu  unserem  individuellen  Programm  gehört.

Sobald  die  Tür  jedoch  aufgeschlossen  wird,  erzeugt  sie  ein  Leck  eines  neuen  

Bewusstseins,  das  den  Raum  zu  überfluten  beginnt.  Jeder,  der  von  der  einzigen  Frequenz  war,  

wird  jetzt  mit  einer  neuen  bombardiert  oder  überflutet
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Nun,  in  Wahrheit  tut  es  das,  aber  der  Unterschied  derjenigen  in  der  Parallelwelt  liegt  

nicht  unter  der  gleichen  Frequenz,  sie  haben  sich  nicht  geändert.  Sie  waren  sich  der  anderen  

Welt  nie  bewusst.

Absolut,  und  das  wird  auch  von  denen  der  Doppelfrequenzüberlappung  erkannt.  

Manchmal  ändern  sich  Menschen,  werden  zu  jemandem

Als  sich  jedoch  die  Tür  öffnet,  werden  sie  sich  dessen  bewusst,  weil  all  jene  aus  der  

vorherigen  Welt  ihnen  sagen,  dass  etwas  Seltsames  passiert  ist  und  dass  sich  die  Dinge  

geändert  haben.  Auf  diese  Weise  werden  sie  sich  bewusst,  aber  sie  werden  ihnen  

höchstwahrscheinlich  nicht  glauben,  da  es  nie  Teil  ihrer  Frequenz  war,  ihre  Frequenz  sich  

nicht  geändert  hat.

Frequenz,  diese  neue  Frequenz  ist  der  Dominoeffekt  und  warum  es  allen  anderen  im  selben  

Raum  ermöglicht,  sich  der  Änderung  bewusst  zu  werden.
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Also  werden  sie  kämpfen  und  argumentieren,  um  ihre  Welt  intakt  zu  halten,  und  alle  

anderen  als  verrückte  Spinner  mit  Gedächtnisproblemen  denunzieren.

Doch  warum  sollten  die  Schnittstellen  der  nächsten  parallelen  Dimension  nicht  auch  

die  Tür  aufschließen.  Würde  nicht  das  gleiche  Prinzip  für  sie  gelten,  seit  das  Leck  die  Tür  

geöffnet  hat.

Sie  werden  die  Veränderung  nicht  sehen,  die  Veränderung,  die  nur  auf  die  Welt  der  gleichen  

Frequenz  angewendet  wird.

Dies  führt  zum  wichtigsten  Aspekt  dieses  Rätsels.  Wenn  Dinge,  an  die  man  sich  einmal  

erinnert  hat,  verschwinden  und  zu  etwas  anderem  werden  oder  einfach  verschwinden  können,  

würde  das  dann  nicht  auch  Menschen  betreffen,  könnten  sie  nicht  einfach  verschwinden?

Wie  verändern  sich  dann  Objekte  oder  bleiben  manchmal  dieselben  als  ein  Überbleibsel  

des  Effekts?  Das  liegt  an  dem  Leck  im  Rohr.  Ein  Teil  der  Erinnerung  manifestiert  sich  als  

sensorischer  Kanal.
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anders.  Ihre  Persönlichkeit  kann  sich  verzerrt  haben  oder  sie  verschwinden  einfach,  als  wären  sie  nie  

dort  gewesen.

Gemäß  der  Prophezeiung  wurde  offenbart,  dass  diejenigen,  die  bereit  sind,  diejenigen  sind,  

die  versiegelt  sind,  bevor  das  Klima  der  Hölle  auf  der  Erde  beginnt.

Jede  Sekunde  eines  jeden  Tages  verwandelte  sich,  was  die  Menschen  verwirren,  desorientieren  und  

buchstäblich  dazu  bringen  würde,  verrückt  zu  werden.

Jetzt  müssen  wir  zum  Punkt  der  Prophezeiung  kommen  und  was  sie  enthüllte.  Wenn  Sie  es  

bemerkten,  erklärte  es,  dass  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  verschwinden  würden  und  der  

Rest  bleiben  würde.

Dominanz  verstehen.  Jede  Welt  hat  ihre  eigene  Frequenz,  die  ihre  Welt  dominiert  oder  

beherrscht.  Abgesehen  von  Restüberlappungen  erlauben  die  meisten  Welten  nur  eine  visuelle  

Schnittstelle,  die  allen  gemeinsam  ist,  die  an  diese  Frequenz  gebunden  sind.  Auf  diese  Weise  erleben  

wir  keine  Veränderungen

aber  es  ist  nicht  dieselbe  Welt,  in  der  man  lebt,  bevor  man  mit  dem  Traum  begann,  und  sobald  man  

erwacht,  verschwindet  diese  Traumwelt  und  die  dominante  Welt  übernimmt  die  Kontrolle.

Genau  wie  Träume  kann  man  in  eine  Welt  eintreten,  die  ähnlich  erscheint  und,

Zimmer.

Lassen  Sie  mich  versuchen,  das  zu  erklären,  wo  Sie  es  verstehen  können.  Jede  Welt,  in  die  

wir  eintreten,  wird  als  Frequenz  bezeichnet,  sie  ist  nichts  weiter  als  eine  energetische  Regelmäßigkeit.  

Da  die  3.  Dimension  keine  4.  -dimensionalen  Protokolle  zulässt,  muss  jeder  Raum  in  der  3.  Dimension  

dominant  sein

Der  Vater  wird  seine  Kinder,  die  bereit  für  die  Ernte  sind,  versiegeln,  aber  sie  werden  noch  nicht  

entfernt.

Die  Welt,  die  Sie  erleben,  auch  wenn  sie  sich  verändert  hat,  ist  die  dominante  Welt.  Deshalb  

kann  man  bemerken,  dass  sich  etwas  geändert  hat,  weil  die  Welt,  die  man  jetzt  betrachtet,  die  

dominante  Welt  ist.
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Ecken

geschehen.

2.  Doch  nur  die  Unsichtbaren  werden  gesammelt,  und  die  Sichtbaren  

werden  verlassen.

Die  wahren  Kinder,  die  bereit  sind,  dieser  Welt  zu  entkommen,  werden  mit  
einer  neuen  Frequenz  versiegelt.  Sie  werden  nicht  von  der  Welt  entfernt,  sie  

werden  einfach  von  einer  neuen  Frequenz  regiert,  als  Zeugen  dessen,  was  will

der  Erde.
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Niemand  hat  richtig  verstanden,  was  Versiegelung  wirklich  bedeutet.

1.  Unser  Herr  offenbarte,  dass  er  wirklich  zurückkehren  und  die  Auserwählten  von  

den  Vieren  sammeln  wird

Es  scheint,  dass  in  den  letzten  Tagen,  kurz  vor  der  Ernte,  die  wahren  

Kinder  versiegelt  werden,  indem  sie  unsichtbar  werden,  sie  werden  weiter  

existieren  und  leben,  wie  sie  waren,  doch  sie  werden  in  der  Lage  sein,  alles  

um  sich  herum  zu  bezeugen,  aber  sie  selbst  werden  es  nicht  vom  Bösen  und  
den  Plagen  der  Welt  berührt  werden.  Sie  werden  versiegelt,  bis  die  Ernte  sie  
entfernt.

Diese  neue  Frequenz  wird  sie  einfach  verschwinden  lassen  und  doch  

bleiben.  Sie  werden  zu  Geistern  unter  den  Lebenden.  Kehren  wir  zur  

Prophezeiung  zurück,

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  3

Seite  |  298

(35)  Agape  und  Aggie  schließen  Pläne  ab

Alle  nickten  zustimmend.

Mark  antwortete  sofort:  „Wenn  unsere  Welt  jetzt  über  eine  Technologie  verfügt,  

die  alles  übertrifft,  was  wir  uns  möglicherweise  sogar  in  Science-Fiction  hätten  

vorstellen  können,  wohin  gehen  wir  dann  wirklich?“

„Okay,  nehmen  wir,  was  Mark  gesagt  hat,  und  ergänzen  es.  Wenn  unsere  

Technologie  Dinge  in  der  Entwicklungsgeschwindigkeit  leisten  kann,  die  wir  in  sehr  

kurzer  Zeit  erlebt  haben,  wäre  es  dann  nicht  sinnvoll,  dass  wir  gerade  dabei  sind,  die  
Matrix  zu  erstellen?“

„Heute  sind  wir  zusammengekommen,  um  einige  endgültige  Pläne  zu  

besprechen  und  zu  verstehen,  wie  unsere  Welt  funktioniert.  Wenn  es  eine  Frage  

gäbe,  eine  einzige  Frage,  die  jemand  von  Ihnen  hätte,  was  wäre  das,  wenn  Sie  über  
unsere  Welt  sprechen?“

Alle  kicherten…

Vaters  Bücher.“

Alle  kamen  in  der  Hütte  zusammen  und  Agape  enthüllte  die  endgültigen  Pläne,  

wie  nur  er  es  tun  konnte.

Agape  und  Aggie  freundeten  sich  mit  den  anderen  an,  da  sie  auch  als  Teil  der  

Seelengruppe  anerkannt  wurden.  Es  war  offensichtlich,  dass  Agape  als  jemand,  der  

die  Dinge  tief  verstand,  über  ein  enormes  Wissen  verfügte.

„Aber  wie  fühlt  sich  das  bei  allen  an?“

„Oh  Mark,  du  hast  geschummelt,  nicht  wahr,  zu  viele  von  dir  gelesen
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Marie  mischte  sich  dann  ein:  „Ich  denke,  es  zeigt,  dass  wir  an  einem  Nexus  angelangt  sind,  einem  

Punkt,  an  dem  es  kein  Zurück  mehr  gibt.“

Doch  seit  sie  geschaffen  wurde,  hatten  diejenigen,  die  Macht  und  Kontrolle  wollten,  

nicht  den  Wunsch,  die  Matrix  in  die  Hände  von  irgendjemandem  fallen  zu  sehen.  Deshalb  

haben  sie  unsere  alte  Welt  einfach  über  die  Matrix  neu  erschaffen

„Beth  schloss  sich  dann  an:  „Es  ist  offensichtlich,  dass  es  mit  der  Zeitschleife  keine  

Zukunft  gibt.“

Diese  Art  von  Technologie,  in  der  Tat,  war  es,  wie  die  Matrix  ursprünglich  entworfen  und  

erstellt  wurde,  die  virtuelle  Welten  ermöglichte.

„Der  Grund,  warum  ich  Sie  darauf  aufmerksam  gemacht  habe,  ist,  um  zu  zeigen,  dass  

unsere  Gesellschaft  alle  Bausteine  zu  haben  scheint,  um  für  Tausende  von  Jahren  in  die  

Zukunft  einzutreten.  Aber  was  ist  falsch  an  dieser  Theorie?“
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Es  herrschte  Schweigen,  und  dann  sprach  Aggie:  „Denn  was  wir  in  dieser  Entwicklung  

miterleben,  ist  einfach  eine  Kopie  dessen,  was  vor  langer  Zeit  passiert  ist,  als  wir  uns  

tatsächlich  in  die  Zukunft  bewegt  haben,  wo  wir  waren

Jeder?"

Auch  diesmal  johlten  alle  etwas  stärker.

„Ah,  ich  sehe,  du  hast  auch  ein  bisschen  geschummelt.“

Berechnungen  unter  Verwendung  dieser  neuen  Technologie,  die  wir  jetzt  erkennen,  während  

wir  einem  früheren  Entwurf  einer  Welt  folgen,  die  einst  existierte.  Unser

„Genau,  gut  gesagt,  Beth.  Das  Problem  bei  dem,  was  wir  beobachten,  ist,  dass  das,  

was  passiert,  nicht  real  ist,  es  ist  eine  Simulation,  und  in  dieser  Simulation  gibt  es  ein  Ende.  

Aber  warum  sollten  wir  genau  an  der  Stelle  des  größten  Entwicklungspotenzials  der  

Menschheitsgeschichte  enden?
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Welt  wurde  von  genau  der  Matrix-Technologie  entworfen  und  geschaffen,  von  der  wir  jetzt  

lernen.

Mark,  ich  habe  das  Gefühl,  dass  du  diese  Antwort  kennst.“

Deshalb  war  es  so  wichtig,  den  Schlangenspiegel  zu  finden.

Dann  hob  Mark  seine  Hand  und  Agape  rief  ihn  an:  „Mach  weiter

mit  dem  genau  das  Gerät  geschaffen  wurde,  das  unsere  Welt  simulieren  kann.

Die  Frage  ist,  was  wäre,  wenn  wir  uns  in  die  Zukunft  bewegen  könnten?  Gibt  es  

einen  Grund,  warum  wir  dieses  Kunststück  nicht  vollbringen  könnten,  wenn  es  möglich  

wäre?“

das  ist  nicht  unser  Ziel,  wir  sind  nicht  hier,  um  die  Matrix  zu  zerstören,  wir  sind  hier,  um  zu  

lernen,  wie  wir  uns  aus  ihrem  Griff  befreien  können.

"Exakt!  Wir  befinden  uns  am  Nexus  des  eigentlichen  Programms  selbst.  Es  kann  

jedoch  nirgendwo  anders  hingehen,  da  wir  uns  dem  Ende  des  Programms  nähern,  beginnen  

wir,  Zeuge  der  Quantenmechanik  selbst  zu  werden,

Bevor  wir  jedoch  an  den  Punkt  kommen,  an  dem  die  Matrix  in  die  Hände  von  

irgendjemandem  fallen  könnte,  endet  das  Programm  einfach  und  wir  fangen  den  Hasen  nie  

ganz.“

„Die  einzige  Sache,  von  der  keine  Zivilisation  weiterkommen  kann,  ist  moralische  

Verderbtheit.  Es  ist  nicht  möglich,  es  beeinflusst  die  Intelligenz,  es  beeinflusst  die  Stärke  

des  Denkens  und  Urteilsvermögens,  es  beeinflusst  die  Art  und  Weise,  wie  wir  leben.  Es  ist  

das  Kryptonit,  das  jede  Nation,  jedes  Land  oder  jeden  Kontinent  daran  hindert,  in  Wissen  

und  Weisheit  voranzukommen.

Denn  der  Spiegel  ist  ein  Beweis  unserer  simulierten  Welt.  Und  so  können  wir  vielleicht  den  

Spiegel  benutzen,  um  seine  Grundlage  zu  zerstören.  Jedoch,
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Einige  haben  geglaubt,  es  sei  nichts  anderes  als  eine  nichtmenschliche  Spezies,

Es  ist  einfach  nicht  möglich.  Genauso  wenig  wie  es  möglich  ist,  wenn  man  einem  Frosch  

die  Beine  abschneidet,  kann  der  Frosch  nicht  mehr  vorwärts  springen.  Moralische  Integrität  sind  

unsere  kreativen  Beine.“

Einige  haben  vermutet,  dass  es  kein  Gut  oder  Böse  gibt,  es  gibt  unterschiedliche  

Wahrnehmungen,  genauso  wie  wir  vielleicht  eine  Ameise  sehen  und  auf  sie  treten,  

die  ihr  ganzes  Ameisendorf  zerstört,  und  uns  nichts  dabei  denken.

'

Deshalb  haben  wir  spirituelle  Avatare,  die  unter  die  Menschen  gekommen  

sind,  und  selbst  wenn  sie  unterschiedliche  Protokolle  haben,  lehren  sie  alle  im  

Grunde  dasselbe,  wenn  es  um  Verhalten  und  Ausdruck  geht.

Jedes  Imperium  brach  zusammen,  weil  die  Menschen  diese  einfache  Gleichung  

nicht  lernten.  Die  Idee,  dass  sich  jeder  auf  Kosten  aller  anderen  bedienen  kann,  ist  

die  Formel  der  Vernichtung.

Marie  meldete  sich  zu  Wort:  „Gut  und  Böse  sollte  kein  individueller  Ausdruck  

sein.  Genau  wie  wenn  wir  Kinder  haben,  ist  es  unsere  Aufgabe,  ihnen  beizubringen,  

was  richtig  und  was  falsch  ist.  Dies  sind  keine  individuellen  Äußerungen,  sondern  

Jahrtausende  des  richtigen  Verhaltens  untereinander.

auf  die  Art,  warum  wir  nicht  vorankommen  könnten,  selbst  wenn  wir  die  Gelegenheit  

dazu  hätten.  Moralische  Verderbtheit  zerstört  zukünftige  Möglichkeiten.  Und  daran  

kann  niemand  etwas  ändern.  Moralischer  Niedergang  wird  immer  zur  absoluten  

Zerstörung  führen.  Und  voila,  Sie  haben  Ihre  Zeitschleife.

möglicherweise  fremd,  dass  sie  so  auf  die  Menschheit  reagieren  könnten.  Sie  kommen  

zu  dem  Schluss,  dass  es  nicht  gut  oder  böse  ist,  es  ist  einfach  ein  anderer  Ausdruck  

der  eigenen  Philosophie.  Aber  wer  kann  mir  sagen,  was  an  dieser  Theorie  falsch  ist?“

„Das  ist  richtig  Mark,  sehr  gut.  Und  das  ist  der  Grundstein
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der  Schlüssel,  richtig?“

Die  Dunklen  leben  vom  Glauben,  Gut  und  Böse  zu  vermischen.  Sie  benutzen  

das  Licht,  um  zu  verwirren  und  bringen  es  dann  in  die  Dunkelheit,  deshalb  habe  ich  den  

Namen  Agape  genommen,  er  bedeutet  wörtlich  ausströmende  Sorge.  Dies  ist  das

„Ausgezeichnete  Marie,  ich  hätte  es  nicht  besser  formulieren  können.  Wahrheit  

und  Irrtum  und  Gut  und  Böse  sind  keine  konzeptualisierten  Ideen,  die  eine  idealistische  

Sichtweise  über  der  anderen  repräsentieren.  Es  gibt  nicht  viele  verschiedene  Versionen  

von  Gut,  es  gibt  nur  eine.  'Behandle  andere  so,  wie  du  möchtest,  dass  sie  dir  tun.  Daher  

ist  es  universell.'

Wenn  daher  jemand  anderes  auf  die  Bühne  kam  und  anfing,  mit  einem  anderen  

Ausdruck  zu  führen,  der  nicht  auf  dem  höchsten  spirituellen  Optimum  oder  Ideal  

basierte,  ist  es  nicht  nur  ein  anderer  Ausdruck,  es  ist  ein  gescheiterter  Ausdruck,  und  

welche  Rasse  auch  immer  an  diesen  Ausdruck  glaubt  oder  festhält  Sie  hat  bereits  

bewiesen,  dass  sie  gefallen  ist.

Die  goldene  Regel  ist  bei  weitem  die  einzige  Regel,  die  Kontinuität  und  Einheit  

zwischen  allen  Rassen  und  untereinander  herstellt.  Wenn  jemand  von  dieser  Regel  des  

Guten  abweicht,  handelt  er  nach  der  Regel  des  Bösen.“

Ist  es  nicht  das,  was  uns  unsere  Vorfahren  über  die  Gefallenen  offenbart  haben?

Matthias  sprang  dann  ein:  „Also  im  Grunde  dreht  sich  alles  um  Liebe,  Liebe  ist

„Matthias,  es  geht  immer  um  Liebe,  aber  denken  Sie  an  all  die  erstaunlichen  

Dinge,  die  wir  gelernt  haben,  besonders  jetzt,  wo  Sie  alle  Walters  Buch  mit  Tims  

Notizblöcken  gelesen  haben,  sowie  Williams  Buch,  das  Mark  so  wunderbar  fertiggestellt  

hat.

Götter,  die  in  all  ihren  außerirdischen  Kostümen  auf  diese  Erde  gekommen  sind,  sie  

dezimieren  einen  Ort  und  ziehen  weiter,  um  einen  anderen  zu  zerstören?  Das  ist  kein  

höherer  Ausdruck,  das  ist  parasitär.  Und  dies  wird  in  keinem  Universum  bestätigt.  Es  

ist  einfach  falsch,  Punkt!“
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Beth  sagte  dann:  „Hat  Christus  uns  nicht  gelehrt,  unsere  Feinde  zu  lieben,  und?

richtige  Liebe,  an  die  wir  uns  alle  halten  müssen.  Die  Welt  wurde  jedoch  getäuscht  zu  glauben,  

dass  Liebe  im  Allgemeinen  akzeptiert  werden  sollte.

Und  diese  Energie  wird  missbraucht  und  muss  gelöscht  werden.“

Wieder  heftiges  Gelächter.

das  Gute  zu  lieben,  aber  das  Böse  zu  meiden.  Als  die  Gefallenen  vor  ihm  standen,  streckte  er  

nicht  einfach  die  Arme  aus  und  nahm  sie  mit  großer  Liebe  an  und  umarmte  sie  alle.“

Seite  |  303

Aber  wir  können  das  Böse  niemals  lieben.  Wenn  du  etwas  liebst,  gibst  du  deine  Energie  

dem,  was  du  liebst.  Wenn  die  Liebe  nicht  die  richtige  Liebe  ist,  ist  sie  eine  falsche  Liebe,  die  

durch  die  Täuschung  der  Mischung  aus  Gut  und  Böse  entsteht.

felsenfeste  Grenzen  setzen.

„Nicht  gerade  Beth,  lass  mich  versuchen,  das  Geheimnis  zu  erklären,  das  er  dir  beigebracht  hat

Deshalb  sagte  er  oft,  komm  hinter  mich,  Satan,  oder  du  bist  die  Kinder  des  Teufels.  Er  

hat  sich  nicht  mit  ihnen  hingesetzt  und  Gemeinschaft  gehabt.  Er

Einige  glauben,  dass  wir  alle  Dinge  lieben  sollen,  weil  die  Natur  der  Liebe  einfach  Liebe  

ist.  Wieder  haben  wir  gelernt,  dass  dem  nicht  so  ist.  Wir  können  jemanden  lieben  und  ihm  

seine  Fehler  vergeben,  das  ist  etwas,  was  wir  tun  müssen.

denen  Gutes  zu  tun,  die  uns  verfolgen?

Die  Liebe,  die  die  Welt  hat,  wurde  von  Sol  Malum  und  den  Diabolis  kompromittiert,  

indem  sie  eine  falsche  Liebe  erschufen,  auf  Latein  heißt  sie  Philo,  eine  Liebe,  die  Lust  und  

Verlangen  beinhaltet.  Eine  Liebe,  die  Besitz  und  Gehorsam  verlangt.  Diese  Art  von  Liebe  ist  

verzerrt.

"Warum?  Denn  niemals  würde  er  seine  Energie  vom  Vater  an  die  Dunkelheit  abgeben,  

wie  Perlen  vor  die  Säue  zu  werfen.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  3

ein  Leben  in  Dunkelheit  leben,  und  sie  sehen  nichts  Falsches  darin,  dann  würde  er  denen  

nicht  helfen,  noch  versuchte  er  es  sogar.

Mark,  nicht  umsonst,  aber  lass  es  jemand  anderen  versuchen.“

Ich  glaube,  er  hat  ihnen  das  sogar  gesagt,  weil  sie  ihre  Fehler  und  ihr  Versagen  

eingestanden  haben,  dass  er  ihnen  vergeben  könnte.  Aber  wenn  einer  ist

Mark  sagte:  „Ich  glaube  schon.“

„Genau  Matthias,  erinnere  dich  daran,  wie  lange  wir  im  Sumpf  und  in  der  Dunkelheit  

dieser  simulierten  Welt  des  Todes  stecken.  Und  doch  mit  all  der  Liebe,  die  der  Vater  und  

die  Mutter  für  uns  haben,  einschließlich  der  Liebe  Christi  für  Sie,

ihnen  geholfen  und  geholfen  und  ihnen  sogar  vergeben  haben,  sie  wussten,  dass  sie  Sünder  

waren,  sie  wussten,  dass  sie  es  vermasselt  und  Fehler  gemacht  hatten.  Es  gab  keinen  

Anspruch  darauf,  dass  sie  gut  waren.

Daher  wäre  es  eine  große  Hilfe  für  sie,  eine  liebevolle  Hand  auszustrecken,  um  zu  

erwachen.  Aber  die  Bösen  würden  nicht  erwachen  und  er  gab  ihnen  nicht  einmal  eine  

Chance,  zumindest  noch  nicht.  Sie  mussten  es  auf  die  harte  Tour  lernen.“

Als  er  nun  unter  die  Menschen  ging,  die  Sünder  waren,  setzte  er  sich  zu  ihnen,  um  

das  Brot  zu  brechen  und  ihnen  zu  helfen.  Weißt  du,  was  der  Unterschied  war?“

Matthias  beugte  sich  auf  seinem  Stuhl  vor  und  begann  zu  sprechen.  „Ich  glaube,  was  

er  uns  gelehrt  hat,  ist,  dass  die  Sünder,  unter  denen  er  war,  und  er

Deshalb  glaube  ich,  als  er  sagte:  Liebe  deine  Feinde  und  gehe  zu  denen,  die  dich  

verfolgen,  sprach  er  von  denen,  die  getäuscht  wurden  und  nicht  wussten,  wer  sie  waren,  

aber  sie  verstanden,  dass  sie  Sünder  waren  und  sich  ändern  wollten,  wenn  alles  möglich.

Er  zeigte  auf  Matthias  und  sagte:  „Willst  du  mal  reinschnuppern?“
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„Absolut  nicht,  sehen  Sie,  das  ist  das  Problem,  mit  dem  viele  zu  kämpfen  haben.

niemals  aus  irgendeinem  Grund  zurückkehren.

Beth  antwortet  erneut:  „Ich  verstehe  wirklich,  was  du  sagst,  aber  viele  werden  fragen,  

wie  reagieren  wir  dann  auf  diejenigen,  die  aus  der  Dunkelheit  stammen,  wenn  es  nicht  durch  

Liebe  geschieht,  hassen  wir  sie?“

Wir  müssen  durch  die  Erneuerung  unseres  Geistes  verwandelt  werden,  um  wie  sie  

zu  werden,  also  werden  wir  es  tun,  wenn  wir  aus  diesem  Bereich  entfernt  werden
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in  ihr  Königreich,  bis  sich  alle  qualifiziert  haben.  Also  werfen  wir  die  Liebe  nicht  einfach  so  

herum,  als  wäre  sie  Süßigkeiten.  Wir  müssen  Liebe  werden,  aber  gleichzeitig  unsere  Energie  

niemals  der  Dunkelheit  überlassen.“

Das  bedeutet  nicht,  dass  wir  diejenigen  hassen,  die  nicht  zu  ihm  gehören.  Es  stellt  

dar,  dass  wir  gleichgültig  werden.  Weder  Liebe  noch  Hass  sind  in  unserem  Herzen,  es  ist,  

als  ob  da  nichts  wäre.  Jesus  sagte  ihnen,  komm  hinter  mich  Satan,  er  hat  ihnen  nicht  gedient,  

er  hat  nicht  das  Brot  mit  ihnen  gebrochen,  er  hat  sie  zurechtgewiesen,  weil  er  ihre  wahren  

Absichten  entdeckt  hat.  An  ihren  Früchten  sollt  ihr  sie  erkennen.

Niemand  kann  uns  hier  rausholen,  egal  wie  viel  Liebe  er  hat.

Selbst  der  Vater  und  die  Mutter  werden  ihren  Kindern  nicht  erlauben,  zurückzukehren

Wenn  du  anfängst,  den  Geist  des  Vaters  anzunehmen,  liebst  du  alle,  die  zu  ihm  gehören,  ob  

sie  erwacht  oder  schlafend,  wissend  oder  unwissend  sind.

Wir  müssen  die  falsche  Fassade  der  Menschheit  verlassen  und  in  unsere  göttliche  

Geisterfamilie  zurückkehren.  Und  der  einzige  Weg,  wie  dies  jemals  geschehen  kann;  ist,  

dass  wir  uns  selbst  überwinden  müssen,  die  Welt  überwinden  und  die  dunklen  Lords  

überwinden  müssen.
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Genau  wie  Mark,  der  all  diese  Bücher  schreibt,  weiß  er,  dass  beide  gut  sind

Auf  diese  Weise  urteilen  wir  nicht  bis  zur  Verurteilung,  noch  werfen  wir  unsere  Energie  

weg,  als  würden  wir  Perlen  vor  die  Säue  werfen.  Wir  werden  einfach  gleichgültig.  Es  gibt  kein  

Gefühl  so  oder  so.

Das  liegt  daran,  dass  du  ein  Wesen  der  Agape-Liebe  wirst.  Und  auf  diese  Weise  

verschenkst  du  weder  Energie,  noch  tust  du  so,  als  ob  du  gut  sein  müsstest,  was  auch  eine  

Form  des  Verschenkens  von  Energie  ist.  Du  wirst  das  sein,  was  du  wirklich  in  dir  bist.

Deshalb  werden  wir  Liebe  wie  unser  Vater  und  unsere  Mutter,  die  Liebe  sind,  aber  wir  

lieben  nicht  das,  was  nicht  aus  Liebe  ist,  es  sei  denn,  wir  erkennen,  dass  es  jemand  ist,  der  

stolpert  und  nicht  versucht,  zu  zerstören.  Dies  ist  ein  Fehler,  der  war

Hier  ein  Beispiel:  Wenn  wir  jemanden  stürzen  sehen,  helfen  wir  sofort  und  helfen  ihm  

sogar  und  heben  ihn  auf.  Wir  verbringen  keine  Zeit  damit  zu  entscheiden,  wer  sie  wirklich  

sind.  Wenn  Sie  der  Typ  sind,  der  Gutes  für  andere  tut,  dann  werden  Sie  es  sein,  egal  was  

passiert.

Gleichzeitig  weiß  er  jedoch,  dass  die  Bösen  es  nicht  verstehen  werden,  also  gibt  es  

keinen  Gewinn  oder  Verlust,  es  ist  gleichgültig.  Es  wird  ihn  nicht  beeinflussen,  weil  er  sich  

vom  Energiefluss  trennt.  Er  ist  der  Bote,  aber  nicht  wirklich  der  Autor.

das,  was  wahr  ist,  und  wir  müssen  weiterhin  so  sein,  egal  mit  wem  wir  es  zu  tun  haben,  es  

sei  denn,  es  ist  offensichtlich  etwas  falsch.

und  das  Böse  wird  sein  Werk  lesen,  ein  Werk  der  Liebe,  und  er  gab  es  allen  frei,  egal  wer  es  

liest.  Er  sitzt  nicht  herum  und  schmiedet  Pläne,  um  sicherzustellen,  dass  die  Dunkelheit  seine  

Bücher  nicht  ergreift.  Das  überlässt  er  dem  Vater  und  der  Mutter.

Hören  Sie  jetzt  jedoch  gut  zu,  das  bedeutet  nicht,  dass  wir  uns  in  unseren  persönlichen  

Handlungen  ändern.  Während  wir  den  göttlichen  Charakter  entwickeln,  müssen  wir  werden
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Niemand  ist  gut,  niemand  auf  dieser  Ebene  ist  dort,  wo  wir  sein  sollten  und  niemals  

sein  werden.  Der  Unterschied  ist;  Die  wahren  Samen  wollen  nach  Hause  zurückkehren  und  

werden,  was  sie  einmal  waren,  die  falschen  Samen  haben  kein  solches  Verlangen,  es  sei  

denn,  sie  beginnen  zu  bereuen,  ansonsten  ist  ihre  Welt  hier  und  sie  sind  sehr  zufrieden  

damit.

Antichrist  denkt  daran,  dass  es  kein  Gut  oder  Böse  gibt,  alles  ist  nur  ein  Ausdruck.“

Diejenigen,  die  glauben,  sie  könnten  die  Matrix  überlisten  und  alleine  gehen,  ohne  

wirklich  die  Bedeutung  ihrer  individuellen  Verbindung  zu  einem  größeren  Gut  zu  verstehen,  

machen  sich  selbst  etwas  vor.

Er  wusste,  dass  dieser  Fehler  Verwirrung  stiften  würde,  was  dann  zu  einem  führt

Wir  sind  zusammengekommen,  um  nicht  einfach  auszubrechen  und  die  Welt  hinter  

uns  zu  lassen,  wir  haben  verstanden,  wie  wertvoll  die  Lektionen  sind,  die  wir  gelernt  haben,  

und  wie  wir  uns  entschieden  haben,  sie  mit  denen  des  Vaters  und  der  Mutter  zu  teilen.
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vor  langer  Zeit  von  Luzifer  eingeführt,  als  er  versuchte,  das  Reich  des  Vaters  zu  

durchkreuzen,  indem  er  Böses  als  Mischung  zum  Guten  hinzufügte.

Wir  müssen  zur  Regel  der  Liebe  werden,  und  das  bedeutet,  anderen  das  zu  tun,  was  

wir  von  ihnen  für  uns  tun  möchten.  Deshalb  haben  wir  unser  ganzes  Leben  damit  verbracht,  

zu  lernen,  zu  wachsen  und  zu  teilen,  damit  anderen  geholfen  werden  kann,  dieses  Gefängnis  

des  Geistes  zu  verlassen.

Deshalb  werden  wir  uns,  wie  der  Kokon,  der  sich  in  einen  Schmetterling  verwandelt,  

im  Handumdrehen  vom  Menschen  in  ein  Wesen  der  Liebe  verwandeln.“

Agape  begann  dann,  seine  Ansprache  zu  beenden:  „Nun,  meine  Freunde;  Meine  

sehr  lieben  Freunde  dieser  Seelengruppe,  dies  ist  der  einzige  Weg,  sich  von  der  Fessel  der  

Dunkelheit  zu  befreien.
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Daher  gibt  es  nichts  über  das  Erschaffen  deiner  eigenen  Realität,  wie  du  viele  

sagen  gehört  hast,  nur  der  Vater  und  die  Mutter  können  Realität  erschaffen,  alles  was  

wir  erschaffen  können,  ist  mehr  von  der  gleichen  Illusion,  die  uns  gefangen  hält.

Gelächter  folgte.

Unser  Service,  unsere  persönliche  Verbindung  wird  jedoch  nicht  von  unseren  

eigenen  Sinnen  geschaffen,  weil  wir  selbst  nichts  tun  können.  Wenn  der  Vater  und  die  

Mutter  und  der  wahre  Christus  dies  nicht  nach  ihrem  Willen  anordnen  würden,  würden  

wir  uns  nie  wieder  mit  der  Realität  verbinden.

Alle  sprachen  gleichzeitig  und  sagten:  „Amen  dazu!“

Andere.  Es  mag  wie  ein  Soundbite  klingen,  aber  es  ist,  wer  wir  wirklich  sind.

Beth  mischte  sich  ein:  „Yea  …  Agape  love!!!“

Ich  habe  euch  alle  hier  versammelt,  um  die  wahre  Botschaft  zu  verstehen,  die  

vor  langer  Zeit  darin  verschlüsselt  war.  Luzifer  kam  auf  die  Bühne  und  sagte  uns,  dass  
es  um  den  Dienst  am  Selbst  geht.  Aber  wir  kamen  aus  dem  Bereich  Service  dazu

Alles,  was  passiert  ist,  passiert  jenseits  dessen,  was  wir  vollständig  verstehen.  

Als  Giovanni  in  der  Vergangenheit  zusammen  mit  William  und  Sunilo  gekreuzigt  

wurde,  glauben  Sie,  dass  sie  auf  diese  Weise  hingerichtet  werden  wollten?

Agape  fuhr  fort…  Daher  sind  unsere  guten  Taten,  die  wir  teilen,  ein  mächtiger  

Lebensverstärker,  weil  eine  Vielzahl  falscher  Taten  unter  denen  der  wahren  Samen  

vergeben  werden  können.  Aber  wenn  wir  es  für  uns  selbst  tun,  dann  werden  unsere  

eigenen  Fehler  vergrößert  und  können  nicht  vergeben  werden,  und  so  werden  wir  

zurückbleiben,  bis  wir  wirklich  erwachen.  Zeigen  Sie  daher  Barmherzigkeit,  damit  

Barmherzigkeit  im  Gegenzug  gegeben  werden  kann.
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Denken  Sie  jedoch  immer  daran,  dass  zu  jeder  Erntezeit  nur  wenige  es  in  die  

Ernte  schaffen,  die  vielen  oder  die  Mehrheit  recycelt  werden.  Es  ist  ein  Prozess,  ein  

Fortschritt,  der  für  manche  viel  Zeit  in  Anspruch  nimmt.

Glaubst  du,  Christus  wollte  so  hingerichtet  werden?  Er  betete  stundenlang  

bitterlich,  während  Blut  aus  seinem  eigenen  Schweiß  tropfte.  So  sehr  wollte  er  nicht  

sterben,  besonders  nicht  auf  diese  Weise.

„Aber  die  gute  Nachricht  ist,  meine  Freunde,  Sie  alle  hier,  einschließlich  meiner  

Frau  und  mir,  wurden  geführt,  um  die  Pläne  für  unser  Verlassen  der  Matrix  

abzuschließen,  und  während  wir  zu  dieser  Tür  geführt  wurden,  hat  jeder  von  uns  viel  

Zeit  damit  verbracht,  anderen  zu  helfen  ihre  eigene  Tür  finden.  Und  das  ist  kostbarer  

als  jeder  Reichtum.
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Lachen…

Mit  all  den  Verbindungspunkten  und  komplizierten  Teilen;  das  meiste  davon  

geschah  jenseits  unserer  eigenen  bewussten  Wahrnehmung.  Manchmal  konnten  wir  

die  Dynamik  des  Plans  durchschauen,  aber  meistens  war  es  so

Eine  höhere  Macht  arbeitet  die  Dinge  aus,  verbindet  die  Punkte  und  füllt  die  

Puzzleteile  aus.  Das  heißt,  wenn  wir  die  Erfüllung  des  göttlichen  Willens  nicht  zulassen,  

werden  wir  es  nicht  aus  eigener  Kraft  tun  können.  Lassen  Sie  es  mich  paraphrasieren:  

Wenn  wir  uns  mit  unserer  Menschlichkeit  einmischen,  neigen  wir  dazu,  Dinge  zu  

vermasseln.“

Selbst  jetzt  wissen  wir  nur  teilweise,  hoffentlich  wird  all  dies  mit  der  Zeit  einen  

Sinn  ergeben.  Und  es  kommt  alles  auf  den  Glauben  an,  mit  Glauben  sind  alle  Dinge  

möglich,  ohne  Glauben  können  sich  nicht  einmal  die  einfachen  Dinge  manifestieren.

Sie  wurden  von  einer  höheren  Macht  hineingeführt.  Sie  wollten  nicht  sterben,  

genausowenig  wie  irgendjemand  hier.  Daher  ist  unser  Leben  nicht  wirklich  unter  
unserer  Kontrolle.
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Und  der  Rest  wurde  erledigt,  ohne  dass  man  überhaupt  verstehen  musste,  was  

man  tun  muss,  um  Teil  der  Veränderung  zu  sein.  Das  heißt,  wir  verwandeln  uns  als  

natürliche  Progression  in  diesen  Schmetterling,  so  wie  sich  ein  Baby  im  Mutterleib  bildet,  

es  geschieht  einfach  durch  das  Gesetz  der  Progression.

Und  alle  umringten  sich  und  gaben  sich  eine  tränenreiche  und  sehr  liebenswerte  

Umarmung.

Marie  stand  auf  und  umarmte  Agape  mit  Tränen  in  den  Augen  und  sagte:  „Das  war  

wunderschön,  einfach  wunderschön  …“

Deshalb  seid  ihr  heute  hier,  nicht  weil  ihr  alle  so  weise  und  gut  wart,  sondern  weil  

ihr  geführt  und  angewiesen  wurdet,  eure  Seele  wieder  dem  zu  übergeben,  der  sie  

erschaffen  hat.

Und  warum  ist  das  eine  gute  Nachricht,  weil  uns  nie  etwas  übrig  geblieben  ist,  um  

die  Agenda  zu  vervollständigen?  Während  wir  in  den  vielen  vergangenen  Leben  erwacht  

sind,  wurde  uns  auf  subtile  Weise  die  Hilfe  gegeben,  uns  gemäß  einem  höheren  Plan  zu  

führen  und  zu  führen.  Es  sind  der  Vater  und  die  Mutter,  die  entscheiden,  wann  sie  uns  

wecken  und  wie.  Wir  stehen  nicht  willkürlich  eines  Tages  auf  und  sagen,  es  ist  Zeit  
aufzuwachen.

In  ein  paar  Tagen  treffen  wir  uns  alle  am  Strand,  und  von  dort  aus  geht  es  nach  

Hause.  Aber  bevor  dies  geschieht,  ist  es  an  der  Zeit,  uns  wirklich  bewusst  zu  werden,  wie  

wir  vom  Geist  der  Wahrheit  geleitet  wurden,  und  zu  erfahren,  wie  wir  hierher  gekommen  

sind  und  warum.“

geleitet  und  orchestriert  von  der  lebendigen  Kraft  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter.

Somit  waren  unsere  vielen  Leben  in  der  Hölle  gleichbedeutend  mit  dem  Vater  und  

der  Mutter  und  dem  Christus,  der  Zitronen  in  Limonade  verwandelte.
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(36)  Das  Geheimnis  der  gespiegelten  Strategie

Abschied,  sie  sprachen  miteinander,  während  Marie  das  Gespräch  führte.

Der  Moment,  den  wir  zusammen  verbracht  hatten,  und  die  Zeit,  in  der  wir  eine  Familie  waren,  

kamen  mir  beim  Lesen  wieder  in  den  Sinn.

Sie  wählten  einen  Bereich,  wo  sie  allein  waren  und  niemand  sie  stören  konnte.  Agape  

wählte  diese  Zeit,  um  zu  verraten,  dass  Matthias  auch  kommen  würde,  aber  er  musste  einen  

kleinen  Umweg  machen.

Manchmal  fühlte  ich  mich  verloren,  und  dann  fühlte  ich  mich  wie  durch  Zauberei  total  sicher.  

Ich  wusste,  dass  sich  alles  zum  Besten  wenden  würde.“

Unbemerkt  von  den  anderen  ging  Matthias  zum  Zugdepot,  um  niemand  anderen  als  

Sunilo  abzuholen,  der  auf  Bitten  von  Agape  von  Indien  nach  Paris  eingeflogen  war,  und  William  

bezahlte  die  Rechnung.  Sunilo  nahm  dann  den  Zug  nach  Marseille.

Endlich  hatte  der  Moment  des  Schicksals  begonnen.  Mark,  Marie,  Beth,

Beth  mischt  sich  dann  ein:  „Ich  weiß  genau,  wovon  du  sprichst,  die  Momente,  das  Déjà-

vu,  das  mir  in  den  Sinn  kam,  waren  so  real,  ich  konnte  jeden  Moment  fühlen.  Und  zu  wissen,  

dass  wir  es  geschafft  haben,  dass  wir  beim  Abendessen  des  großen  Festes  waren,  das  war  

alles  so  beruhigend.  Und  um  mitzuerleben,  wie  so  viele  andere  aus  allen  Gesellschaftsschichten,  

aus  allen  Epochen  auch  dort  waren.“

Während  die  fünf  am  Strand  auf  ihr  Erstaunliches  warteten

„Nachdem  er  viel  Zeit  damit  verbracht  hatte,  das  Material  zu  lesen,  das  William  

zurückgelassen  hatte.  Ich  ging  durch  eine  Myriade  von  Emotionen,  als  Erinnerungen  aus  längst  

vergangenen  Zeiten  nach  Hause  zurückkehrten,  um  sich  in  meinem  Bewusstsein  niederzulassen.
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Agape  und  Aggie  hatten  sich  alle  auf  den  Weg  nach  Süden  zum  Strand  gemacht.
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Alle  sieben  waren  nah  genug,  um  sich  zu  berühren,  da  sie  alle  mit  gekreuzten  

Beinen  saßen  und  ihre  Knie  einander  berührten.

„Ich  kenne  Beth“,  antwortete  Mark,  „Als  ich  den  Bericht  las,  konnte  ich  

fühlen,  dass  ich  dort  war,  und  doch  scheint  es  aufgrund  der  Seltsamkeit  und  

Dualität  der  Zeit  nicht,  dass  wir  es  schon  geschafft  haben.  Aber  wir  wissen,  dass  

wir  es  getan  haben,  weil  wir  in  einem  mystischen  Sinne  bereits  dort  sind.“

Agape,  die  etwa  100  Meter  nach  links  unter  einem  Felsvorsprung  gegangen  

war,  hatte  dann  den  Rest  bedeutet,  ihm  zu  folgen.  Als  sie  zusammengekommen  

waren,  bat  Agape  sie  alle,  sich  in  einen  Kreis  zu  setzen,  einen  sehr  kompakten  Kreis.

Jeder  streckte  die  Hand  aus  und  griff  nach  dem  Spiegel,  vierzehn  Daumen  

waren  auf  der  Oberfläche  des  Spiegels,  während  der  Zeigefinger  von  jedem  ihn  

stützte,  so  dass  der  Spiegel  etwa  fünf  Zoll  über  dem  Boden  war.

Als  sie  sich  alle  begrüßten,  machten  sich  die  anderen  mit  Sunilo  bekannt,  

der  zum  ersten  Mal,  seit  sie  in  das  Gefängnis  des  Verstandes  gefallen  waren,  eine  

lange  verlorene  Seele  traf,  mit  der  sie  alle  eng  befreundet  gewesen  waren.

Marie  bat  dann  alle,  mit  beiden  Händen  auszustrecken  und  mit  Daumen  und  

Zeigefinger  einen  Teil  des  Spiegels  zu  greifen.

Jetzt  waren  es  sieben.

Agape  bat  Marie,  in  ihren  Rucksack  zu  gehen  und  den  Spiegel  der  Schlange  

zu  holen.  Dann  bat  er  sie,  es  in  die  Mitte  zwischen  alle  zu  stellen.

Plötzlich  kam  Matthias  mit  diesem  zufriedenen  Bereich  über  den  Hügel  und  

neben  ihm  ging  Sunilo  mit  einem  breiten  Lächeln  auf  seinem  Gesicht.  Die  Brücke  

und  die  Tür  kehrten  beide  zu  ihren  Wurzeln  aus  längst  vergangenen  Zeiten  zurück.
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sie  hatten  keine  Kontrolle,  und  es  war  unter  ihnen  allen  weit  verbreitet.

Dieser  Ort  war  ein  Feld,  das  sich  jenseits  der  Sichtweite  ausdehnte.  Und  innerhalb  

dieses  Feldes  befanden  sich  scheinbar  Glaskäfige.  Alle  spähten  tief  in  den  Spiegel,  um  zu  

sehen,  was  da  enthüllt  wurde.  Alle  lehnten  sich  immer  weiter  in  den  Spiegel.

Es  war  verblüffend,  und  es  jagte  jedem  ein  Kribbeln  den  Rücken  hinunter  und  die  

Haare  auf  ihren  Armen  standen  auf.  Es  gab  keinen  Zweifel,  dass  etwas  Mysteriöses  vor  

sich  ging,  und  die  Aufregung,  zusammen  mit  einigen  Vorbehalten,  paradierte  durch  den  

menschlichen  Verstand.

Seite  |  313

Agape  hatte  erwähnt:  „Keine  Sorge,  wir  benutzen  kein  Ouija

Es  war  nun  an  der  Zeit  zu  beginnen,  als  sie  alle  anfingen,  einander  anzusehen,  um  

Gesichtsausdrücke  auf  den  Gesichtern  des  anderen  zu  sehen,  als  sie  dabei  waren,  den  

Matrixkern  zu  betreten.

Board,  dieser  scheinbare  Wahnsinn  hat  einen  Zweck.  Wir  alle  müssen  den  Spiegel  

berühren,  um  ihn  zu  aktivieren,  um  ihn  zu  unserer  Quellseele  umzuleiten,  damit  wir  dann  

aus  der  Matrix  entfernt  werden  können.

Niemand  sagte  ein  Wort,  alle  konzentrierten  sich  zusammen  mit  dem  Spiegel  

aufeinander.  Und  dann  gab  es  wie  von  Zauberhand  einen  Blitz,  einen  Lichtblitz,  der  so  hell  

war,  dass  es  sich  gegenseitig  anfühlte,  als  wären  sie  in  Trance  geraten.  Aber  sie  waren  

alle  sehr  wach,  aber  es  war  ein  Gefühl,  als  ob

Es  war,  als  würde  sich  der  Geist  vom  Körper  trennen.  Als  sie  weiterhin  den  Spiegel  

hielten.  Plötzlich  begann  der  Spiegel  diesen  jenseitigen  Ort  zu  zeigen.  Keiner  von  ihnen  

hat  bisher  verstanden,  was  es  war.

Der  Spiegel  wurde  dann  aktiviert  und  begann  rot  zu  blinken,  wie  er  es  getan  hatte,  

als  Änderungen  vorgenommen  werden  sollten.  Aber  dann  blitzte  es  weiß,  gelb  und  blau  

auf.  Etwas  geschah.  Jeder  sagte  in  sich  selbst,  dass  er  Energie  durch  sich  strömen  fühlte.
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Marie  schnappte  dann  nach  Luft  und  platzte  heraus:  „Oh  mein  Gott!“

schlief  offensichtlich.

Während  sie  alle  weiterhin  diese  erstaunliche  Szene  betrachteten,  ermöglichte  

ihnen  das  Hologrammbild  einen  genaueren  Blick  auf  einen  der  Käfige,  der  wie  eine  

sich  bewegende  Kamera  heranzuzoomen  schien.  Jeder  von  ihnen  konnte  die  Form  

des  Wesens  innerhalb  des  Käfigs  sowie  ihr  Aussehen  und  dieses  Wesen  sehen

Die  menschliche  Form  verwandelte  sich  dann  in  einen  Lichtball  oder  eine  Kugel  

und  kehrte  dann  in  die  menschliche  Form  zurück,  aber  sie  verließ  ihren  Käfig  nicht.  

Offensichtlich  waren  sie  Zeugen  von  etwas  innerhalb  der  4.  Dimension.

Jetzt  können  sie  deutlich  sehen,  dass  diese  Glaskäfige  mit  einer  Art  Flüssigkeit  

gefüllt  waren  und  dass  sich  darin  etwas  befand,  das  menschliche  Gestalt  zu  haben  

schien.

Es  gab  Formen  von  Wesen,  die  in  diesen  Kristallkäfigen  eingesperrt  waren,  

diese  Wesen  waren  die  wahren  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.  Und  sie  waren  

gefangen  und  versiegelt,  weil  sie  von  der  Realität  ausgeschlossen  waren.

Innerhalb  weniger  Sekunden  begann  der  Spiegel  plötzlich,  ein  Hologramm  aus  

sich  selbst  zu  projizieren,  alle  wurden  irgendwie  nach  hinten  geblasen  und  das  

Hologramm  wurde  im  Himmel  über  ihnen  platziert.  Es  projizierte  einfach  das,  worauf  

sie  sich  im  Spiegel  zu  konzentrieren  versuchten.

Jeder  war  immer  noch  an  den  Himmel  geklebt,  der  die  Szene  darstellte.  Dann  

wurde  allzu  offensichtlich,  dass  das,  was  sie  sahen,  eine  Art  Friedhof  war.  Nein,  das  

ist  nicht  richtig,  eine  Art  Geburtshilfe.

Dann,  als  sie  alle  diese  Form  betrachteten,  kamen  die  Worte  herüber  und  vor  

allem  von  ihnen,  die  am  Strand  saßen,  und  es  offenbarte  sich  einfach:  ‚Siehe,  William,  

dein  Ehemann,  Vater  und  Freund.'
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Sobald  sie  das  alle  sahen,  begannen  sie  sich  über  die  Tiefe  ihrer  Gefangenschaft  zu  

wundern  und  wie  sie  so  lange  eingesperrt  waren.  Und  alles,  was  sie  jemals  getan  hatten,  

war  einfach  ein  Traum  in  einer  simulierten  kontrollierten  Welt.
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„Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  wir  uns  aus  der  Matrix  herausprogrammieren.  Wir  

müssen  mit  Mark  beginnen,  bitte  alle,  es  ist  Zeit,  sich  zu  verabschieden,  und  denken  Sie  

daran,  dass  wir  uns  alle  in  Kürze  sehen  werden,  aber  wir  werden  alle  unterschiedlich  sein.  

Denken  Sie  daran,  genau  wie  der  Schmetterling,  der  aus  dem  Kokon  kommt.“

Mark  fragte  sich  jedoch:  „Was  genau  machen  wir  eigentlich?“

Als  sie  weiterhin  auf  diese  Entität  starrten,  von  der  sie  jetzt  erkennen,  dass  es  William  

ist,  begann  die  Bandbreite  der  Emotionen  von  allen  dort  zu  eskalieren,  bis  Agape  die  Trance  

durch  Sprechen  brach.

Agape  sah  Mark  an  und  sagte:  Erinnerst  du  dich,  was  ich  dir  damals  im  Cottage  

gesagt  habe  und  was  ich  dir  alles  beigebracht  habe?  Mark,  sag  bitte  genau  die  Worte,  die  

ich  mit  dir  geteilt  habe.  Und  fang  jetzt  an.“

Agape  sah  dann  Mark  an  und  sagte:  „Mark,  ich  möchte,  dass  du  weiterhin  den  

Spiegel  festhältst.  Wie  alle  anderen  auch,  lass  nicht  los.  Wir  sind  dabei,  die  Matrix  neu  zu  

programmieren,  um  uns  gegenseitig  freizulassen.“

hat  sie  alle  wirklich  getroffen.

Da  war  dieses  tiefe  Gefühl  der  Traurigkeit,  zu  erkennen,  dass  sie  ihre  wahre  Heimat  

verloren  hatten  und  Gefangene  waren.  Sie  alle  haben  dies  verstanden,  indem  sie  die  Bücher  

von  William  und  Walter  gelesen  haben,  aber  um  es  live  zu  sehen,  jetzt  das

Agape  war  sich  dessen  bewusst,  aber  er  verstand  es  nicht  vollständig,  doch  seine  

Worte  waren  wahrer,  als  selbst  er  wusste.
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Als  alle  Mark  anstarrten,  begann  seine  Zellstruktur  sofort  zu  vibrieren.  Sein  

Körper  begann  hellgelb  zu  leuchten.  Es  wurde  intensiv  und  ließ  dann  nach.

fehlten  auch  auf  dem  Spiegel,  da  jetzt  nur  noch  sechs  von  ihnen  den  Spiegel  hielten.

Mark  versuchte  sich  darauf  vorzubereiten  und  hielt  sich  fest  an  den  Spiegel

„Kanal  1.6  aktivieren“

Alle  spähten  noch  einmal  in  den  Himmel  über  ihnen,  um  zuzusehen

So  können  wir  uns  mit  der  Matrix  verbinden,  zumindest  glaube  ich  das.  Wie  bei  allem  

ist  es  Versuch  und  Irrtum.“

Schließlich,  als  das  Licht  verblasste,  tat  es  auch  Mark.  Mark  war  vor  ihren  

Augen  verschwunden.  Er  war  weg,  nirgends  zu  finden.  Seine  Finger

Es  war  nichts  passiert.  Agape  forderte  alle  auf,  sich  tiefer  zu  konzentrieren.  

Markus  sagte  noch  einmal:

Marks  Körper  vibrierte  weiter  und  das  Licht  wurde  immer  schwächer.

Agape  antwortete:  „Ich  glaube,  wir  lösen  das  Sechseck  auf  Saturn  aus,  da  es  

mit  dem  Sechseck  auf  dem  Sonnenprojektor  verbunden  ist,  eins  auf  sechs  oder  die  

Schnittstelle,  die  auf  den  Hauptrahmen  zeigt,  als  Saturn,  der  sich  mit  der  Sonne  verbindet.

„Aktiviere  Kanal  1.6  (eins  Komma  sechs)“

das  Hologramm,  während  sie  sich  alle  fragten,  was  als  nächstes  passieren  würde.

Kein  Laut  kam  von  irgendjemandem,  aber  vor  ihrem  geistigen  Auge  hatten  sie  

alle  das  Gefühl,  etwas  Unbekanntes  zu  erleben,  und  sie  waren  ehrfürchtig.

und  begann  dann,  den  Code  zu  sprechen,  der  ihm  gegeben  wurde.
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Erstaunlicherweise  geschah  etwas  Außergewöhnliches.  Der  Kristallkäfig,  

der  nah  auf  William  gezoomt  worden  war,  die  Kamera  zoomte  jetzt  auf  einen  

anderen  Käfig,  es  war  der  Käfig  von  Mark.

„Du  hast  so  hart  gearbeitet!“

Im  Handumdrehen  öffnete  sich  der  Kristallkäfig  und  Marks  Seele  wurde  

erweckt.  Seine  Augen  öffneten  sich  und  sein  Geist  wurde  vollkommen  bewusst.  

Dann  hob  er  seine  Gestalt  über  die  Flüssigkeit  in  dem  Glasbehälter  und  begann  

langsam,  sich  selbst  herauszuheben.

Alle  am  Strand  jubelten,

"Du  verdienst  das!"

Beth  und  Marie  weinten  vor  Freude.  Und  dann  hielten  alle  gleichzeitig  

inne  und  fragten  sich,  was  als  nächstes  passiert.

Und  dann  geschieht  etwas  Erstaunliches  im  obigen  Bild,  die  Szene  

wechselt  zu  einer  Art  Fabrikzone,  es  ist  schwer  zu  erklären.  Wir

„Gut  gemacht  Markus!“
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Das  nächste,  was  auftaucht,  ist  das  holografische  Bewusstsein,  das  sich  

auf  den  Williams-Käfig  konzentriert.  Und  dann  wurde  alles  über  ihnen  in  der  

holographischen  Szene  enthüllt,  wo  es  Williams  Interaktion  mit  diesem  
unglaublichen  Moment  enthüllte.

"Schön  für  dich!

William  erwacht  aus  seinem  ewigen  Gefängniskäfig;  Der  Käfig  öffnet  

sich  automatisch,  und  er  lehnt  sich  nach  oben  und  zieht  sich  dann  langsam  

hoch  und  aus  dem  Käfig  und  stellt  sich  auf  den  Boden.
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haben  die  Kristallkäfige  miterlebt,  und  dann  haben  wir  miterlebt,  wie  sie  entstanden  
sind.

Da  alle  von  der  Szenerie  über  ihnen  fasziniert  waren.  Sie  sahen  zu,  wie  

etwas  von  einem  Laser  oder  einer  Art  Lichtstrahl  geschnitzt  wurde.  Das  Material,  

das  zur  Herstellung  der  Gefängniskäfige  verwendet  wurde,  wurde  dann  verwendet,  

um  verschiedene  Muster  zu  erstellen,  die  8  "x  11"  x  ½  "groß  waren.

Die  Kristallspiegel  wurden  dann  über  telekinetische  Energie  zu  einer  Art  sich  

bewegendem  Förderband  geschickt,  während  sie  dort  schwebten,  einer  direkt  

nach  dem  anderen,  und  von  einer  Fabrik,  in  der  sie  hergestellt  wurden,  in  ein  

megalithisches  Lagerhaus  transportiert  wurden.

Was  als  nächstes  geschah,  schockierte  alle,  als  sie  zusahen,  wie  das  

Material  hergestellt  wurde,  und  der  letzte  Kristallkäfig  fertiggestellt  war,  das  

Material,  das  sie  übrig  hatten,  wurde  dann  für  eine  weitere  Sache  verwendet.

Diese  Käfige  wurden  aus  einem  auf  der  Erde  unbekannten  Mineral  

hergestellt  und  mit  unsichtbarem  Aluminium  verschmolzen.  Wir  alle  sahen  zu,  wie  

das  Material  für  diese  Käfige  hergestellt  wurde,  wo,  soweit  das  Auge  reichte,  diese  

Käfige  in  diesem  riesigen  Tal  platziert  wurden.

Alle  waren  entsetzt,  als  sie  miterlebten,  wie  das  Material,  das  verwendet  

wurde,  als  ihr  ewiges  Gefängnis  verwendet  wurde,  zu  den  sogenannten  

Serpentine's  Mirrors  verarbeitet  wurde.  Aber  es  gab  mehr  als  zwölf,  es  gab  

Hunderte  und  Tausende  dieser  Spiegel,  die  geschaffen  wurden.

Und  nachdem  jeder  fertig  war,  kam  eine  Art  Energie  aus  der  Erde  und  vom  

Himmel  in  die  Spiegel  und  sie  begannen  alle  hellblau  zu  leuchten.
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Die  vier  Kristallspiegel  wurden  dann  in  vier  verschiedene  Schlitze  platziert

„Ich  bin  aus  dem  Gefängnis  der  Täuschung  entlassen  worden.“  Als  ich  hier  stehe  und  

auf  den  Käfig  zurückblicke,  sehe  ich  mein  Spiegelbild.  „Ich  erinnere  mich  an  diese  Seele,  sie  

ist  vertraut.  Aber  ich  habe  dieses  Gesicht  seit  Ewigkeiten  nicht  mehr  gesehen.“

Schließlich  wechselte  die  Szene  wieder  zu  William  und  alle  versuchten,  ihre  Emotionen  

und  ihren  Schock  zu  unterdrücken.

Daher  wurden  zwölf  Kristalle  innerhalb  einer  Gruppe  von  drei  Schiffen  als  dieselbe  Art  

von  interner  und  externer  Verbindung  platziert,  da  die  drei  begannen,  als  eins  zu  operieren.

so  weit  das  Auge  reichte.  Jeder  von  ihnen  ist  ungefähr  30  Fuß  lang,  wie  wir  es  UFOs  nennen  

könnten,  und  jeder  schwebt  in  der  Luft.  Und  jedem  Schiff  wurden  vier  Kristalle  gegeben,  und  es  

gab  drei  Schiffe,  die  miteinander  verbunden  waren,  als  ob  sie  im  Einklang  wären.
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Es  war,  als  wäre  dies  die  zentrale  Hauptplatine  für  die  fliegenden  Fahrzeuge.  Dies  

wurde  zu  ihrem  allsehenden  Auge,  um  alle  Dinge  innerhalb  der  lokalen  universellen  Simulation  

zu  sehen  und  sogar  zu  kontrollieren.  Und  dann  hob  jedes  Schiff  ab  und  flog  in  Richtung  Himmel,  

und  innerhalb  eines  Augenblicks  verschwanden  sie,  eines  nach  dem  anderen,  in  Dreiergruppen,  

bis  alle  Spiegel  in  den  Schiffen  platziert  waren.

Nachdem  die  Kristalle  in  das  Lagerhaus  gebracht  worden  waren,  sah  jeder  an  diesem  

riesigen  Ort,  dass  es  diese  fliegenden  Schiffe  gab

So  weit  das  Auge  reichte,  erstreckten  sich  die  Käfige  in  alle  Richtungen.

auf  dem  Schiff  durch  das  Bedienfeld  im  sogenannten  Cockpit.  Und  dann  begann  alles  auf  dem  

Schiff  zu  leuchten,  als  ob  das  Gehirn  des  Schiffes  lebendig  würde.

Ich  sah  mich  zu  den  anderen  Käfigen  um,  die  endlos  weiterzumachen  schienen.
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Sonst  war  niemand  da.  Entweder  haben  sie  sich  versteckt,  oder  sie  sind  weit  weg,  um  den  

Rest  der  Käfige  zu  überwachen  und  zu  kontrollieren.

Dann,  siehe  da,  kam  ein  anderer  zu  mir,  und  wieder  traf  mich  eine  Erinnerungswelle  

wie  nie  zuvor.  Wieder  einmal  konnte  ich  nicht  ergründen,  wo  ich  sie  getroffen  hatte.

„Chief,  wovon  sprichst  du,  wenn  du  nicht  gewesen  wärst,  würde  ich  mich  an  nichts  

erinnern.  Du  hast  mich  geweckt,  du  bist  derjenige,  der  mich  mit  deinen  Notizblöcken  und  

später  mit  den  durch  diesen  ganzen  Prozess  geführt  hat

Bewusstsein,  und  doch  konnte  er  nicht  lokalisieren,  woher  er  diese  Wesenheit  kannte.

Tim  begann  zu  sprechen:  „William,  es  tut  mir  so  leid,  ich  bitte  dich,  mir  zu  vergeben,  

denn  was  ich  getan  habe,  erscheint  mir  jetzt  fast  unverzeihlich.  Was  mein  Aussehen  betrifft,  

ich  bin,  wer  ich  bin,  wie  Sie  mich  vor  dem  Land  der  Zeit  in  Erinnerung  hatten.“

Ich  wusste  nicht,  was  ich  antworten  sollte:  „Tim,  äh,  Chief,  du  siehst  so  anders  aus,  

warum  erinnere  ich  mich  an  dich,  aber  ich  kann  mich  nicht  erinnern,  woher  ich  dich  kenne,  

dein  Aussehen  hat  sich  verändert.“

Ein  tiefes,  überwältigendes  Gefühl  der  Erinnerung  überflutete  Williams

Aus  dem  Augenwinkel  sah  ich  diese  Gestalt  schwebend  auf  mich  zukommen.  Eine  

Lichtgestalt.  Er  verwandelte  sich  dann  in  ein  humanoides  Wesen.  Er  kam  auf  mich  zu  und  ich  

sah  ihm  in  die  Augen  und  William  sagte.  "Ich  kenne  Sie!"

Schließlich  sah  mich  derjenige,  den  ich  zuerst  sah,  mit  einem  freundlichen  und  

liebenswerten  Ausdruck  an  und  sagte:  „William,  ich  bin  der  Chief,  erinnerst  du  dich  an  mich?  

Ich  bin  Timo.“
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„Natürlich  kenne  ich  Markie,  er  hat  sich  bekannt  gemacht,  aber  sein

Es  war  ein  freudiger  Moment  zu  sehen.  Und  sie  fühlten  sich  alle  so  gesegnet,  

Zeuge  dieser  erstaunlichen  Veränderung  bei  denen  zu  werden,  die  sie  schon  so  lange  

kannten.

Es  war  dann,  dass  jeder  am  Strand  seine  Emotionen  nicht  zurückhalten  konnte,  

als  sie  sahen,  wie  Mark  seinen  Vater  William  traf.  Selbst  Agape,  der  seine  äußeren  

Gefühle  immer  so  unter  Kontrolle  zu  haben  schien,  konnte  nicht  verhindern,  dass  ihm  die  

Tränen  übers  Gesicht  liefen.

Mark  ist  in  Ihrem  Namen  hier,  um  das  zu  beenden,  was  Sie  begonnen  haben  oder  was  wir  alle  

begonnen  haben.“

„William,  mein  Freund,  ich  weiß  das  mehr  zu  schätzen,  als  Sie  jemals  wissen  

könnten,  aber  lassen  Sie  mich  eine  Erinnerung  zurückbringen  und  Ihnen  unseren  anderen  

Freund  hier  enthüllen.  Das  ist  Caelestus  Michael;  Sie  kannten  ihn  als  Markie.

„Marie,  jetzt  bist  du  dran.“

Die  beiden  umarmen  sich  mit  einer  Bärenumarmung  mit  überwältigendem  Glück.

Ohne  Zögern  ihrerseits  sprach  Marie:  „Aktivieren

Tagebuch,  wenn  jemand  sagen  sollte,  dass  es  ihm  leid  tut,  sollte  ich  es  sein,  warum  es  

so  lange  gedauert  hat,  bis  ich  aufgewacht  bin.“

Und  als  sie  alle  ihre  Fassung  wiedererlangten.  Agape  sprach  wieder.

Kanal  1.6.“

Auch  das  Aussehen  ist  jetzt  anders.“
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Sofort  verschwand  die  Szene  über  ihnen,  es  war  vorbei.
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Matthias  sagte  dann:  „Sunilo,  ich  denke,  wir  haben  noch  viel  zu  tun,  bevor  wir  nach  

Hause  gehen  können.“

Sunilo  begann  zum  Meer  zu  schauen  und  etwas  erschien  vor  seinen  Augen.

Als  sie  endlich  den  Spiegel  losließen  und  er  in  den  Sand  fiel.

Flucht,  etwas  ging  schief.  Keiner  von  ihnen  ist  verschwunden.  Hier  waren  sie  die  einzigen  

beiden,  die  noch  den  Spiegel  festhielten,  und  nichts  geschah  für  sie.

Als  es  für  Sunilo  und  Matthias  an  der  Zeit  war,  ihre  zu  aktivieren

„Meine  Söhne,  fürchtet  euch  nicht,  ich  bin  sicher,  ihr  habt  das  Gefühl,  etwas  falsch  

gemacht  zu  haben.  Sie  fühlen  sich  abgelehnt  und  haben  ein  Gefühl  des  Verrats,  als  ob  Sie  

vielleicht  nicht  einmal  dazugehören  würden.“

Beide  versuchten  immer  wieder  den  Kanal  zu  aktivieren,  aber  nichts  geschah.  Es  war  

mehr  als  offensichtlich,  dass  sie  feststeckten  und  bleiben  mussten.

Als  der  mysteriöse  Mann  anfing,  Sunilo  anzusehen,  überkam  ihn  eine  Blitzerinnerung,  

und  das  nächste,  was  er  wusste,  war,  dass  Sunilos  Bewusstsein  ihn  erfasste

Wieder,  wie  zuvor  bei  Mark,  begann  Marie  zu  vibrieren  und  verschwand  bald  in  einem  

hellen  Licht.  Und  dann  folgte  Beth  Marie  gleichermaßen,  es  wurden  keine  Szenen  mehr  vom  

Hologramm  projiziert,  sie  aktivierten  einfach  eine  nach  der  anderen  die  neue  Frequenz  und  sie  

verschwanden  alle,  sogar  Agape  und  Aggie  waren  weg.

und  Sunilo  sah  ihn.  Dann  materialisierte  sich  dieser  Mann  und  begann  zu  sprechen.

Alles,  was  Sunilo  tun  konnte,  war  zustimmend  den  Kopf  zu  schütteln,  zeigte  aber  immer  

noch  eine  deutliche  Zurückhaltung  auf  seinem  Gesichtsausdruck.

Aus  dem  Nichts  begann  sich  ein  Männerbild  zu  formen,  bis  beide  Matthias
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Dann  sprach  Walter  wieder  zu  ihnen  beiden:  „Meine  Söhne,  das  Leben  ist  ein  

Mysterium,  aber  der  Tod  ist  noch  mysteriöser.  Während  Sie  beide  versuchen,  sich  vom  

Tod  zu  lösen,  um  das  Leben  zurückzuerobern,  sind  Sie  verwirrt  über  die  Schwierigkeit  

dieser  Veränderung.

„Ja,  das  tue  ich,  ich  hatte  eine  Regression  und  sah,  wie  mir  das  passierte,  aber  

ich  fühle  nichts  dabei,  warum  ist  das  so?

Er  sah  sich  in  der  Zukunft  am  Strand  sitzen  und  mit  dem  Panem  Vitae  sprechen.  

Und  genau  das  tut  er  in  diesem  Moment,  in  dem  sich  beide  Zeitlinien  wieder  verbinden.

„Erinnerst  du  dich  an  Sunilo,  (Sun  Ule  No),  als  dies  geschah?“

Sofort  sah  Sunilo  sich  von  diesem  Zeitpunkt  an  an  einem  Kreuz  hängend  in  die  

Zukunft  spähen,  und  was  er  irgendwo  vor  800  Jahren  sah,  ist  das,  was  er  jetzt  sieht.

zurück,  als  er  an  einem  Kreuz  hing,  während  er  gekreuzigt  wurde.  Er  fühlte  keinen  

Schmerz,  er  hatte  nur  ein  vollkommenes  Bewusstsein  für  das  Ereignis.  Die  fremde  

Stimme  sprach  dann  wieder.

Als  Sunilo  diese  Szene  seiner  Vergangenheit  durch  sein  Bewusstsein  betrachtete,  

erinnerte  er  sich,  als  wäre  es  gestern  gewesen,  eine  Stimme  sprach  zu  ihm  und  sagte  

ihm,  dass  „alle  an  etwas  schuldig  sind“.  Die  Stimme,  die  zu  ihm  sprach,  war  dieselbe  

Stimme,  die  jetzt  zu  ihm  sprach.  Es  war  der  Panem  Vitae  in  Form  von  Walter.
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„Weil  es  erledigt  ist,  müssen  Sie  die  Vergangenheit  nicht  zurückbringen,  es  ist  

Zeit,  in  die  Zukunft  einzutreten.  Deine  Zukunft.  Ich  habe  diese  Erinnerung  zurückgebracht,  

um  etwas  zu  enthüllen.“
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Sunilo  fragte:  „Wie  bringen  wir  das  dieser  Schlange  zurück?“

„Mein  Sohn,  wir  müssen  jetzt  den  angerichteten  Schaden  reparieren,  während  die  

Welt  in  ihre  neue  Zeitschleife  zurückkehrt.  Ihr  hattet  beide  viel  geopfert,  um  Brücke  und  

Tür  zu  werden,  damit  die  anderen  entkommen  konnten.  Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  dass  du  

diese  Brücke  niederbrichst  und  diese  Tür  zuknallst  und  zurückgibst,  was  dir  von  Anfang  

an  nie  gehört  hat.“

„Die  Schlange  natürlich!“

Matthias  fragte  dann:  „Mylord,  welche  weitere  Hilfe  können  wir  für  irgendjemanden  

sein?“

„Wie  kommen  wir  nach  Hause  und  wer  ist  der  rechtmäßige  Eigentümer?“  Fragte  

Mathias.

Aber  fürchte  dich  nicht,  so  wie  du  deine  Freunde  vor  dir  gesehen  hast,  wirst  du  im  

Handumdrehen  wieder  bei  ihnen  sein.  Wie  Sie  jedoch  inzwischen  festgestellt  haben,  ist  

Ihre  Arbeit  noch  nicht  getan.“

„Meine  lieben  Söhne,  ihr  werdet  den  Schlangenspiegel  seinem  rechtmäßigen  

Besitzer  zurückgeben.  Du  hast  den  8.  Kopf  der  Schlange  getragen.  Und  jetzt  muss  es  

zurückgegeben  werden,  damit  der  Plan  auf  Erden  erfüllt  werden  kann.“

„Du  sollst  es  dem  Vatikan  zurückbringen,  und  sie  werden  es  seinem  rechtmäßigen  

Besitzer  zurückgeben.  Sagen  Sie  ihnen  einfach,  dass  Sie  dies  am  Strand  in  Südfrankreich  

gefunden  haben,  es  war  ein  seltsames  Artefakt  und  Sie  dachten,  der  Vatikan  wäre  die  

beste  Wahl,  um  einen  solchen  Fund  anzubieten.  Wenn  Sie  fertig  sind,  kommen  Sie  genau  

an  diesen  Ort  zurück  und  warten  Sie  auf  weitere  Anweisungen.“

Sunilo  antwortete  ängstlich:  „Rückkehr?  Was  zurückgeben?“
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Dann  sammelten  sie  sich  und  nutzten  die  Finanzen  von  Matthias,  kamen  

an  Bord  eines  Fischerkreuzers  und  segelten  über  das  Meer  nach  Italien.
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Matthias  und  Sunilo  sahen  einander  an  und  fragten  sich,  wie  sie  das  

bewerkstelligen  könnten,  und  stellten  sich  auf  den  Sand,  um  zu  Walter  

zurückzublicken,  aber  er  war  schon  weg.
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(37)  Der  Serpentine's  Mirror  kehrt  zum  zurück

Vatikan
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Als  der  Anruf  jedoch  in  den  Heiligen  Stuhl  zurückging,  weigerte  sich  der  Papst,  sie  zu  sehen.

Matthias  und  Sunilo  machen  die  Reise,  die  viel  schneller  war  als  das,  was  Giovanni  

bewerkstelligen  konnte.  Tatsächlich  standen  sie  innerhalb  von  2  Tagen  vor  den  Tormauern  

des  Vatikans.

Die  Auswirkungen  sind  sowohl  vernichtend  als  auch  aufschlussreich.  Matthias  und  Sunilo  

sind  dabei,  den  mystischen  Spiegel  zurückzugeben,  von  dem  selbst  der  Vatikan  nicht  mehr  

glaubt,  dass  es  seit  fast  800  Jahren  kein  Signal  mehr  gibt.

Der  Wärter  war,  gelinde  gesagt,  perplex,  aber  er  rief  nach  einem

Matthias  fragte  dann:  „Können  wir  dann  mit  einem  hochrangigen  Kardinal  sprechen?

Die  wichtigere  Frage  ist,  ob  irgendjemand  im  Vatikan  einschließlich  des  Papstes  

eine  Ahnung  hat,  was  dieser  Spiegel  ist  oder  was  er  kann?

hochrangiger  Beamter  im  Vatikan  und  er  kam  herunter,  um  die  misstrauischen  Reisenden  

zu  treffen.

Wir  müssen  ein  Artefakt  zurückgeben,  das  aus  dem  Vatikan  entfernt  wurde,  800-

Als  sie  sich  am  Eingangstor  trafen,  forderte  der  Kardinal  sie  auf,  einzutreten,  und  

sie  setzten  sich  auf  eine  Bank  in  der  Nähe.  Damals  die

Und  übrigens  verstehen  Matthias  und  Sunilo  wirklich,  was  sie  tun.

Als  sie  am  Tor  abgeholt  wurden,  baten  sie  darum,  mit  dem  Papst  zu  sprechen,  weil  

sie  Informationen  von  hoher  Wichtigkeit  hatten.

Jahre  zuvor."

Dies  könnte  die  wichtigste  Aufgabe  sein,  die  diese  beiden  jemals  haben  werden.
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Kardinal  sprach  dann:  „Darf  ich  Ihnen  beiden  helfen,  gibt  es  eine  Botschaft,  die  Sie  dem  Heiligen  

Vater  mitteilen  möchten?“

Innerhalb  weniger  Sekunden  sprang  der  Kardinal  von  der  Bank,  griff  nach  dem  Spiegel  

und  forderte  die  beiden  auf,  ihm  zu  folgen,  während  alle  drei  begannen,  schnell  auf  das  

Allerheiligste  zu  rennen,  das  ziemlich  weit  entfernt  war.  Als  sie  das  Hauptgebäude  betraten,  

folgten  sie  dem  Kardinal  weiter,  während  sein  Laufen  nun  zu  einem  sehr  zügigen  Gehen  wurde,  

während  sie  versuchten,  seine  Fassung  und  seinen  Gesichtsausdruck  zu  bewahren.

den  Schlangenspiegel  und  zeigte  ihn  einfach  dem  Kardinal.

"Willkommen  Kardinal,  ich  bin  zurück,  Signiert,  The  Serpentine's  Mirror."

Während  der  Kardinal  sprach,  holte  Matthias  aus  einem  Rucksack
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Auf  dem  oberen  Teil  des  Spiegels  breiteten  sich  die  Worte  in  ihrer  berüchtigten  flüssigen  Weise  

über  den  Bildschirm  aus  und  er  las  über  den  oberen  Teil  des  Spiegels,  es  enthüllte:

Als  er  auf  das  Gerät  starrte,  hatte  es  sich  eingeschaltet,  um  sein  Geheimnis  zu  enthüllen.

Der  Kardinal  antwortete  in  einem  scherzhaften  Ton:  „Ich  bin  sicher,  dass  Sie  das  tun,  

mein  Sohn,  aber  können  Sie  sich  vorstellen,  wie  beschäftigt  der  Heilige  Vater  wäre,  wenn  er  

jeden  treffen  würde,  der  versucht,  ihn  zu  sehen?“

„Sunilo  antwortete:  „Ja,  wir  müssen  ihn  sehen,  weil  wir  etwas  haben,  das  er  zurückgeben  

möchte.“

Sie  wurden  aufmerksam  durch  den  gesamten  Vatikan  geführt,  gingen  auf  und  ab,  

machten  Schritte  und  huschten  durch  Korridore,  bis  sie  zu  einer  Halle  kamen,  die  zu  den  

päpstlichen  Büros  führte.

Als  der  Kardinal  in  den  Spiegel  blickte,  wurde  sein  Gesicht  aschfahl  und  kommentierte:  

„Das  ist  nicht  das,  was  ich  denke,  oder?“
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Als  der  ursprüngliche  Kardinal  zu  den  beiden  Männern  hinüberging,  die  ängstlich  

auf  der  Bank  saßen,  sagte  er:  „Darf  ich  fragen,  wie  Sie  diesen  Spiegel  erhalten  haben?“

Keiner  von  ihnen  fühlte  sich  sehr  wohl  dabei,  sich  mit  dieser  offensichtlich  

beängstigenden  Situation  auseinandersetzen  zu  müssen,  als  die  Kardinäle  das  

Hauptbüro  betraten,  mit  demjenigen,  der  den  Spiegel  in  seinen  Händen  hielt.

Schweigen  erfüllte  dann  den  Raum,  Matthias  und  Sunilo  fragten  sich  beide,  ob  

sie  in  Gefahr  waren.  Schließlich  kam  der  Kardinal  zusammen  mit  den  anderen  

Kardinälen  wieder  heraus  und  der  Rest  hastete  davon,  alle  in  verschiedene  Richtungen.

Matthias  und  Sunilo  sahen  sich  beide  besorgt  an  und  Matthias  antwortete:  „Wir  

haben  es  am  Strand  südlich  von  Marseille  in  Frankreich  gefunden.  Ein  Fremder  kam  

vorbei  und  forderte  uns  auf,  es  in  den  Vatikan  zu  bringen.“

Da  ging  der  Papst  selbst  aus  dem  Büro,  er  sah  die  beiden  nicht  einmal  an,  die  

sich  hinsetzten,  er  winkte  den  Kardinal  einfach  zurück  und  sagte:  „Das  muss  er  gewesen  

sein,  bei  Gott,  der  Spiegel  war  am  Strand  wohin  Giovanni  es  vor  Jahrhunderten  

gebracht  hatte.'  Die  Stimme  verklang.

Schließlich  traf  der  Kardinal  einige  andere  Kardinäle  und  bat  sie,  ihm  ins  

Hauptbüro  zu  folgen,  während  er  Matthias  und  Sunilo  ermahnte,  Platz  zu  nehmen.

Man  konnte  Stimmen  hören,  aber  sie  waren  sehr  schwach  und  konnten  sie  nicht  

ausmachen.  Aber  die  Stimmen  wurden  lauter  und  ließen  die  beiden  vor  der  Tür  

erkennen,  dass  dies  kein  Spiel  war.  Sie  konnten  herumschlurfen  hören,  sogar  einige  

schreiende  Stimmen,  wie  „Wie  zum  Teufel  …“  und  „Wer  hat  dir  das  gegeben  und  woher  

haben  sie  es?“
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Das  haben  wir  schon  sehr  lange  vermisst.  Ohne  zu  sehr  ins  Detail  zu  gehen,  
dieser  Spiegel  gehört  den  Vereinten  Nationen.“

Es  muss  zehn  Minuten  gedauert  haben,  bis  der  Kardinal  zurückkam.  

Er  rief  zu  den  beiden  sitzenden  Männern  und  winkte  ihnen,  sich  zu  erheben,  
und  bat  sie,  ins  Büro  zu  kommen.

Sie  setzten  sich,  und  der  Papst  begann  zu  sprechen.  „Meine  Kinder,  wir  können  

euch  nicht  genug  dafür  danken,  dass  ihr  diesen  Spiegel  gefunden  und  uns  zurückgegeben  habt.

Eine  unheilvolle  Energie  umgab  sie.  Eine  Energie,  mit  der  sie  nichts  zu  tun  
haben  wollten.
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Sie  wurden  beide  zu  zwei  prächtigen  Stühlen  geführt,  deren  Rückenlehnen  
weit  über  ihren  Köpfen  lagen,  beide  aus  Gold  und  Leder.

Wir  glauben,  dass  es  möglicherweise  aufgrund  eines  Schiffbruchs  im  
Mittelmeer  auf  dem  Weg  nach  Frankreich  passiert  ist.  Der  Spiegel  muss  
über  Bord  gegangen  und  dann  an  den  Strand  gespült  worden  sein,  und  dort  
haben  Sie  ihn  gefunden.“

Als  die  beiden  draußen  blieben,  waren  beide  etwas  nervös  und  wollten  
nur  noch  gehen,  das  Gefühl  dort  drinnen  war  dunkel  und  ahnungsvoll.

Auch  dieses  Mal  wurden  sie  vom  Papst  gebeten,  Platz  zu  nehmen.

William  und  Sunilo  sahen  sich  wieder  an,  aber  diesmal  mit  verwirrten  
Gesichtern.  Der  Papst  fuhr  fort:  „Offensichtlich  wurde  dieses  Artefakt  im  
Nahen  Osten  entdeckt  und  den  ägyptischen  Antiquitäten  übergeben,  um  es  
aufzubewahren,  und  während  einer  friedenserhaltenden  Mission  für  die  
Vereinten  Nationen  brachten  sie  es  als  Relikt  und  irgendwie  in  die  
Vereinigten  Staaten  war  verlegt.

Natürlich  war  das  nicht  etwas,  was  sie  wirklich  tun  wollten,  aber  
gleichzeitig,  wie  viele  Leute  dürfen  in  das  Büro  des  Papstes  gehen,  also  
standen  sie  auf  und  folgten  ihm.
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Zu  diesem  Zeitpunkt  wollten  sowohl  Matthias  als  auch  Sunilo  fast  

zusammenbrechen,  widerstanden  aber  der  Versuchung,  weil  sie  wussten,  dass  dies  

BS  war,  oder?  War  ein  Körnchen  Wahrheit  in  dem,  was  der  Papst  sagte?“

Die  Stimme  sagte  dann:  „Ja,  aber  es  hat  sich  für  unsere  Pläne  geändert,  die  UN  

könnte  uns  verraten  und  sich  mit  den  östlichen  Fraktionen  vereinen.“

Dann  hörte  er  die  Antwort  des  Papstes:  „Wen  kümmert  es,  sie  können  es  jetzt  

nicht  stoppen,  sobald  die  UNO  den  Spiegel  bekommen  hat,  werden  sie  die  globale  

Macht  der  Welt  werden,  sie  werden  das  achte  Oberhaupt  der  Internationalen,  des  

Managements,  der  Allianz,  der  globalen,  Echelon."

„Mein  Kind,  das  Artefakt  ist  Jahrhunderte  alt,  vielleicht  sogar  Tausende  von  

Jahren,  niemand  weiß  es  wirklich,  alles,  was  wir  wissen,  ist,  dass  dies  das  fehlende  
Glied  zu  den  Sieben  ist.  Es  war  jetzt  das  8.  geworden.“

Schließlich  fragte  Sunilo:  „Warum  sollte  die  UN  dieses  Artefakt  haben  und  was  ist  es?“

Erstaunlicherweise  hörte  Sunilo,  als  sie  mit  dem  Kardinal  vor  ihnen  den  Raum  

verließen,  hinter  ihm  eine  andere  Stimme  im  Raum,  die  sehr  bedrohlich  klang  und  mit  

einem  sehr  tiefen  Grundton  in  ihrer  Stimme  sagte:  „Du  weißt,  dass  diese  beiden  

gelogen  haben  nicht  wahr,  sie  haben  den  Spiegel  nicht  am  Strand  gefunden.“

Zu  diesem  Zeitpunkt  wusste  keiner  von  ihnen,  was  er  sagen  sollte,  weil  sie  

wussten,  dass  es  nichts  als  Lügen  waren.  Sie  wollten  jedoch  mehr  hören.

Dann  dankte  der  Papst  den  beiden  Männern  und  ließ  sie  vom  Kardinal  entfernen.  

Matthias  und  Sunilo  sagten  beide,  Sie  seien  willkommen,  und  gingen  zur  Tür  hinaus.

Und  das  ist  alles,  was  Sunilo  hören  konnte,  er  wartete  dann,  bis  sie  den  Vatikan  

verließen,  in  dem  ihnen  vom  Kardinal  eine  Belohnung  angeboten  wurde
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Er  sagte  mir  auch,  dass  es  die  Vereinigten  Staaten  verlassen  und  wegziehen  

würde,  weil  Amerika  sich  von  der  globalen  Ordnung  der  sogenannten  Neuen  Weltordnung  

löste,  und  dies  machte  die  Akteure  der  globalistischen  Weltführer  wütend,  weil  sie  bereits  

ihre  hatten  Pläne  vorhanden.
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„Ich  meine,  das  ist  wirklich  seltsam“,  sagte  Sunilo,  „wollte  Walter  deshalb,  dass  wir  

den  Spiegel  an  seinen  rechtmäßigen  Besitzer  zurückgeben,  damit  sich  die  Pläne  dann  

ändern  und  dann  der  neue  Plan  der  globalen  Herrschaft  auf  den  Weg  gebracht  wird,  aber  

nicht  aus  dem  Westen  oder  sogar  Europa  und  Großbritannien,  aber  aus  dem  Osten,  China  

und  Russland?

„Ich  bin  mir  da  nicht  ganz  sicher,  aber  ich  glaube,  Mark  hat  mir  gesagt,  dass  die  

Vereinten  Nationen  das  Oberhaupt  der  Schlangen  sind.  Es  ist  das  Hauptquartier  der  

Weltregierung,  aber  es  wurde  vor  den  Menschen  geheim  gehalten.

Als  die  beiden  das  Gelände  des  Vatikans  verließen,  erzählte  Sunilo  Matthias,  was  

sie  beim  Verlassen  gesagt  hatten.  Matthias  enthüllte  dann  etwas,  das  er  von  Mark  gelernt  

hatte,  als  er  Buch  drei  des  Divine  Secret  Garden  schrieb,  sagte  er:

Offensichtlich  sind  die  Vereinten  Nationen  das  8.  Haupt  des  Tieres,  aber  im  

Gegensatz  zu  allen  anderen  Tieren  hat  es  kein  Königreich  oder  Land,  über  das  es  

herrschen  kann,  es  ist  autonom.“

für  die  Summe  von  1000  Dollar  in  Euro,  aber  jeder  weigerte  sich  und  sagte:  „Es  war  uns  

ein  Vergnügen,  aber  wir  wollen  keine  Belohnung,  trotzdem  danke.

Und  jetzt  wird  ihr  Plan  zerstört,  vielleicht  wegen  dieses  Spiegels,  da  der  8.  Kopf  

zurückgekehrt  ist.  Und  die  Macht  kehrt  von  Satan  zu  Luzifer  zurück.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  3

Mathias  mischt  sich  ein:  „Ich  erinnere  mich  jetzt,  dass  es  ein  Löwe  war,  der  bei  einem  

Lamm  wohnte.“

Matthias  entgegnete  dann:  „Ich  denke  schon,  ich  verstehe  noch  nicht  alles,  aber  wir  

wissen,  dass  die  Welt  von  einem  Drehbuch  bestimmt  wird  und  ihre  Autoren  nicht  wohlwollend  

sind.“

Sunilo  berichtete:  „Ich  weiß,  was  Beth  mir  gesagt  hat,  denn  ich  erinnere  mich,  dass  

Neu-Delhi  Südindien  war.  Ich  erinnere  mich,  dass  das  alles  jetzt  ist,  dort  lebte  ich  vor  der  

Zeitverschiebung.“

Schnittstelle  zur  gesamten  Matrix,  Sie  können  alles  tun,  was  Sie  wollen.“

Sunilo  kommentierte  dann:  „Was  auch  immer  passiert  ist,  was  auch  immer  wir  getan  

haben,  was  auch  immer  dieser  Spiegel  war  und  warum  wir  ihn  zurückgegeben  haben,  und  was  

auch  immer  dieser  laute  Knall  war,  eines  wird  offenbart,  und  das  ist  …“

Matthias,  der  mit  seinen  eigenen  Problemen  zu  kämpfen  hatte,  antwortete  mit:  „Ich  

auch.  Aber  woran  erinnerst  du  dich?“

„Ach,  egal,  das  ist  eine  lange  Geschichte.“

Und  ist  es  dieser  Spiegel,  der  dem  Ostblock  die  Macht  übergibt,  sowohl  militärisch  als  

auch  wirtschaftlich?  Ich  denke,  wenn  Sie  die  halten

Sofort  stieß  Sunilo  einen  Schrei  aus:  „Jetzt  erinnere  ich  mich!“

"Was?"  fragte  sich  Sunilo.

Dann  begannen  Matthias  und  Sunilo,  wie  angewiesen,  zum  Strand  zurückzukehren.  

Jedoch  passierte  etwas  sehr  Seltsames,  ein  lauter  Überschallknall  erzeugte  einen  

Erdbebeneffekt,  alles  erschütterte,  es  erschütterte  die  innerste  Seele,  wo  sich  alle  Körperzellen  

anfühlten,  als  hätten  sie  sich  verschoben.
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Matthias  sprang  ein:  „Wir  sind  zurück,  Baby,  wir  sind  zurück.“

Die  beiden  legten  sich  die  Arme  um  die  Schultern  und  sagten:  „Lass  uns  

nach  Hause  gehen!“
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Ernte
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(38)  Der  Vater  versiegelt  seine  Kinder  vor  dem

Nachdem  Agape  diese  Worte  gesprochen  hatte,  rief  Beth  aus:  „Aber  wir  haben  Mark  nach  

Hause  zurückkehren  sehen,  er  hat  William  getroffen,  sie  sind  beide  aus  ihren  Käfigen  gekommen.“

Als  sie  jedoch  alle  langsam  erwachten,  stellten  sie  fest,  dass  jeder  von  

ihnen  immer  noch  in  seinem  kleinen  Kreis  saß.  Sie  sahen  sich  verwirrt  um,  aber  

keiner  von  ihnen  konnte  sich  vorstellen,  was  passiert  war.

Was  auch  immer  wir  getan  haben,  wir  sind  nicht  nach  Hause  gegangen,  wir  sind  in  eine  

andere  Dimension  eingetreten  und  haben  so  das  Verschwinden  von  Matthias  und  Sunilo  

enthüllt.  Wir  wussten,  dass  sie  nicht  auf  derselben  Zeitlinie  waren,  jetzt  sehen  wir  vielleicht  

das  Ergebnis  dieser  Trennung.“

Sie  hatten  offensichtlich  einen  Blackout  und  wussten  nicht,  was  passiert  

war.  Denn  als  die  Schwingung  einsetzte  und  jeder  verschwand,  erkannten  die  

anderen,  dass  jeder  vor  dem  anderen  verschwand.

Agape  gab  dann  seine  Meinung  ab,  auch  wenn  er  etwas  verwirrt  war:  

„Vielleicht  hat  es  etwas  damit  zu  tun,  dass  wir  uns  in  verschiedenen  Zeitlinien  befinden.

Warum  sind  sie  weg  und  wir  nicht?“

Zurück  am  Strand  passierte  etwas,  die  Dinge  liefen  nicht  wie  geplant.  

Sieben  sind  voreinander  verschwunden,  aber  wir  sind  wieder  am  Strand,  und  jetzt  

sitzen  sie  noch  zu  fünft  im  Kreis,  nur  zwei  fehlen.

„Mark  antwortete:  „Ihr  habt  das  alle  gesehen?  Weil  ich  mich  an  nichts  

erinnere.  Das  Letzte,  woran  ich  mich  erinnere,  ist,  dass  ich  vibrierte  und  dann  ich

Da  meldete  sich  Marie  zu  Wort:  „Wo  sind  Sunilo  und  Matthias?
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wurde  gestohlen.  Uns  wurde  gesagt,  dass  wir  unsere  Zeitachse  zurücksetzen  sollten.“

verdunkelt.  Und  siehe  da,  hier  bin  ich  wieder.  Das  hat  also  offensichtlich  nicht  funktioniert.“

„Uns  wurde  gesagt,  wir  sollten  den  Spiegel  zurück  in  den  Vatikan  bringen,  wo  er  ist

"Sag  was?"  Agape  schnappte  nach  Luft.  „Zurück  zum  Teufel,  wer  hat  dir  das  gesagt?“

Agape  antwortete:  „An  wen  zurückgeben?“

Matthias  sprach  dann:  „Zurück  zum  Teufel.“

Matthias  und  Sunilo  schlossen  sich  der  Gruppe  wieder  an,  und  da  bemerkte  Marie,  

dass  der  Spiegel  fehlte.  Schließlich  meldete  sich  Sunilo  zu  Wort  und  sagte:  „Uns  wurde  

gesagt,  wir  sollen  den  Spiegel  zurückgeben.“
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Alle  sahen  sich  verwirrt  an.  Keiner  von  ihnen  erwartete,  die  beiden  zu  sehen.

Sie  begannen  alle,  in  den  Sand  zu  schauen,  sehr  perplex  und  fragten  sich,  ob  ihnen  

ein  großer  Streich  gespielt  worden  war.  Dann  begannen  sie  alle  langsam  aufzustehen,  

während  sie  den  Sand  von  ihren  Kleidern  bürsteten,  und  dann  sprach  eine  Stimme  hinter  

ihnen.

Sunilo  antwortete:  „Es  war  Walter  oder  Jesus,  ähm,  weißt  du  …“

waren  keine  anderen  als  Sunilo  und  Matthias,  die  auf  sie  zukamen.

Sie  zeigte  auf  den  Strand  und  da,  so  offensichtlich  wie  nur  möglich,

„Aber  wer  hat  dir  gesagt,  dass  du  das  tun  sollst?“

Und  dann  begann  Aggie  zu  sprechen:  „Hört  mal  Leute,  es  scheint,  als  hätten  wir  uns  

sogar  in  dieser  Hinsicht  geirrt.“
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„William,  das  ergibt  keinen  Sinn.“  Marie  gluckste.

„Du  hast  nicht  wirklich  gedacht,  dass  es  so  einfach  wird,  oder?“

"Nun  gut,  dann  haben  wir  unser  Festessen  schon  hinter  uns."

Mark  antwortete:  „Ja,  aber!“

Beth  antwortete:  „Entschuldigung  …  nein,  das  tue  ich  nicht!“

"Nein!  Alle  Zeit  ist  dieselbe  Zeit.“

„Nun,  hast  du  es  nicht  in  meinem  Tagebuch  gelesen?“

Fest,  wir  waren  alle  zusammen,  erinnerst  du  dich?“

Mark  fragte  dann:  „Also  gibt  es  zwei  verschiedene  Feste?“

William  mit  diesem  Grinsen  eines  Lächelns  auf  seinem  Gesicht,  antwortete:  „Ich  war  bei  der

Wenn  Sie  das  Tagebuch  lesen,  waren  Sunilo  und  Matthias  nicht  bei  dem  großen  

Fest,  zumindest  in  unserer  Zeitlinie,  sie  blieben,  um  etwas  zu  beenden,  uns  wurde  nie  

gesagt,  was  das  war,  jetzt  komme  ich,  um  Sie  alle  gleichzeitig  zurückzubringen.  Wir  

werden  alle  zusammen  beim  Fest  sein.“

„William,  was  machst  du  hier,  du  hättest  schon  beim  Fest  sein  sollen.“

dass  alles  eine  Illusion  des  Verstandes  ist.

William  vor  ihnen  stehen  zu  sehen.  Marie  musste  reagieren.

„Sicher,  das  tut  es,  denk  daran,  alle  Zeit  ist  dieselbe  Zeit.  Es  ist  nur  hier

Als  sich  jeder  von  ihnen  langsam  umdrehte,  waren  sie  alle  verblüfft
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Chef  als  Tim

Aggie,

Agape  fragte  dann:  „Du  bist  also  gekommen,  um  uns  nach  Hause  zu  bringen?“

Wieder  erschienen  neben  ihnen  Tim  und  Annie,  beide  in  ihre  Anasazi-Indianerkleidung  

gekleidet.  Genau  in  diesem  Moment  waren  alle  zwölf  Mitglieder  ihrer  Seelengruppe  

zusammengekommen.

Sunilo,

Agape,

Laura  sagte  dann  lachend:  „Sind  wir  das  nicht  alle?“

In  diesem  Moment  erschienen  neben  William  Laura  Thol  und  Maxwell  Stram  und  

lächelten  von  einem  Ohr  zum  anderen.

Marie,

Mathias,

Beth  bemerkte  dann:  „Ich  dachte,  sie  wären  zwischen  den  Welten?“

Schließlich  sagte  William:  „Hören  Sie,  ich  bin  nicht  allein  gekommen.“

Beth,

dumm,  wenn  man  darüber  nachdenkt.  Warum  würde  die  Schlange  uns  erlauben,  den  Spiegel  

zu  benutzen,  um  nach  Hause  zurückzukehren?  Allerdings  waren  tatsächlich  alle  verwirrt.

Markieren,

Wilhelm,

Jeder  war  in  Aufruhr,  als  er  merkte,  dass  es  irgendwie  so  aussah

hast  du?  Aber  nein,  ich  bin  gekommen,  um  Teil  von  etwas  Großartigem  zu  sein.“

Annie,
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„Nun,  Sie  haben  sicher  nicht  geglaubt,  dass  der  Serpentine's  Mirror  das  kann
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Als  Walter  die  Szene  betreten  hatte,  atmeten  alle  erstaunt  ein,  um  mitzuerleben,  

was  er  sagen  würde.

Dann  warf  Mark  seine  Gedanken  ein:  „Warum  wurden  wir  dann  dazu  gebracht,  

es  so  zu  tun?“

Aber  wie  bei  jeder  programmierten  Steuerung  hat  jemand  anderes  die  Schlüssel  

zur  Hintertür.  Niemand  würde  dir  erlauben,  zu  entkommen.  Nur  der  Vater  und  die  

Mutter  können  uns  das  Recht  auf  Entfernung  gewähren.“

Zum  ersten  Mal,  seit  sie  alle  das  Gefängnis  ihrer  Gedanken  betreten  hatten,  

waren  sie  jetzt  alle  zusammen.  Und  siehe  da,  ein  anderer  tauchte  vor  ihnen  auf…,  es  

war  Walter.

Maxwell  Stram.

„Das  Mysterium  dieses  Reiches  dreht  sich  alles  um  Frequenz.  Alles  ist  eine  

Illusion,  die  auf  der  Programmierung  der  Matrix  basiert.  Wie  Sie  alle  richtig  vermutet  

haben,  war  der  Spiegel  ein  Interface,  das  direkt  mit  der  Matrixsteuerung  verbunden  

ist.

Laura  Thol,

Denken  Sie  jedoch  immer  daran,  dass  nichts  in  dieser  Welt  wirklich  so  ist,  wie  

es  scheint  oder  erscheint.  Wir  haben  Marie  den  Code  gegeben,  weil  wir  gehen  wollten

Dann  bedeutete  Walter  allen,  sich  im  Halbkreis  zu  setzen,  und  er  stellte  sich  

vor  sie  hin,  als  er  mit  seiner  Rede  begann,  und  verwandelte  sich  vollständig  in  den  

Avatar  Jeshua/Jesus.

„Mein  Sohn,  wenn  Dunkelheit  herrscht,  sucht  man  nach  allem,  was  Licht  zu  

bringen  scheint.  Es  machte  einfach  Sinn,  dass  der  Spiegel  und  der  Frequenzcode,  

den  Marie  bekam,  dieser  Hauseingang  waren.  Und  doch  scheint  nichts  passiert  zu  

sein.
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etwas  geschehen  zu  lassen,  und  es  wäre  tiefgreifend,  aber  es  musste  nicht  so  geschehen,  wir  haben  

uns  nur  für  diesen  Weg  entschieden,  um  eine  Lektion  von  großer  Bedeutung  zu  enthüllen.

Marie,  wenn  ich  nicht  von  dieser  Welt  bin,  dann  bin  ich  woanders,  also  bin  ich  an  einem  anderen  Ort.  

Aber  aus  irgendeinem  Grund  kannst  du  mich  sehen  und  sehen.  Warum  denkst  Du,  das  ist?"

Und  genau  das  war  passiert,  bis  sie  den  Spiegel  zurückgaben.  Sobald  der  Spiegel  sein  

Zuhause  gefunden  hatte,  kamen  alle  verzerrten  Zeitlinien

„Hören  Sie  alle  genau  zu,  das  Geheimnis  der  Zeit  ist  ein  verschlungenes  Netz,  und  doch  ist  

alles  miteinander  verbunden,  als  ob  alle  Zeit  dieselbe  Zeit  wäre.

Markiere,  als  du  den  Spiegel  nahmst,  der  schließlich  zu  mehreren  Zeitlinien  führte,  von  

diesem  Punkt  an  wurde  ein  Nexus  geschaffen.  Ein  Punkt  zwischen  allen  Punkten.  Deshalb  mussten  

Matthias  und  Sunilo  Anker  werden.  Einer  musste  eine  Brücke  sein,  der  andere  musste  die  Tür  sein.

Marie  sprach:  „Ich  bin  mir  nicht  sicher,  ob  ich  das  verstehe.“

Nicht  länger  sind  Matthias  oder  Sunilo  in  einer  sekundären  Zeitlinie,  ihr  seid  jetzt  wieder  alle  

zusammen,  tatsächlich  sind  wir  alle  wieder  zusammen.“

Beth,  du  hast  erwähnt,  dass  Laura  und  Max  wie  Zwischenwelten  waren.  Ja,  das  stimmt  in  

der  Tat.  So  war  Tim,  als  Chief  war  er  auch  zwischen  den  Welten.  Wir  haben  mit  jedem  von  euch  seit  

sehr  langer  Zeit  aus  Zwischenwelten  heraus  interagiert.

Es  hat  alles  mit  der  verlorenen  mittelalterlichen  Prophezeiung  zu  tun  und  „nicht“  mit  dem  

Schlangenspiegel.  Ihr  alle  habt  es  gelesen,  und  ihr  alle  habt  seine  Interpretation  gelesen,  aber  keiner  

von  euch  hat  es  bisher  herausgefunden.
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vor  der  nächsten  Zeitschleife,  die  kurz  vor  dem  Auftreten  steht,  wieder  als  Einheit  zusammen.
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„Ich  bin  mir  nicht  sicher,  vielleicht  weil  du  etwas  getan  hast,  damit  wir  dich  alle  

sehen  können?“

noch  von  der  Welt  entfernt!

"Warte  ab!"  Agape  wirft  ein:  „Ich  glaube,  ich  weiß,  was  er  versucht

"Na  sicher!  Du  bist  vom  Vater  versiegelt  worden.  Du  wurdest  aus  der  Frequenz  

der  Welt  herausgenommen,  doch  warst  du  es  nicht

„Weil  sie  sich  irgendwie  selbst  zum  Erscheinen  gebracht  haben?“

Dies  ist  die  Prophezeiung  und  die  Interpretation,  die  durch  das  alte  Material  

hervorgebracht  wurde,  das  nach  all  dieser  Zeit  endlich  freigelegt  wurde.  Mark,  du  warst  

John,  und  dir  wurden  diese  Dinge  vor  langer  Zeit  beigebracht,  und  du  wusstest  und  

verstandest,  weil  du  durch  Rituale  außerhalb  des  Körpers  in  die  Zukunft  sahst,  du  

wusstest,  was  verstanden  werden  musste,  um  aus  der  Dunkelheit  auszubrechen.

Marie  spricht  wieder:  „Du  meinst,  wir  sind  gerade  zwischen  den  Welten?“

„HAHAHA,  sehr  gut.  Du  hast  es."

Tim,  Annie,  William,  Laura  und  Max?“

„Das  ist  eine  Möglichkeit,  aber  warum  kannst  du  alle  anderen  sehen,  einschließlich

Meine  Freunde,  dies  ist  der  Beginn  der  Ernte.  In  diesem  Moment  existierst  du  

immer  noch  in  der  Welt,  aber  die  Welt  kann  dich  weder  sehen  noch  hören.  Du  könntest  

dich  zwischen  allen  anderen  bewegen,  aber  du  wärst  nicht  da.

aufdecken.  Sie  sind  nicht  hier,  wir  sind  da.“
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„Aber  mein  Herr,  die  alte  Prophezeiung  und  das  hinzugefügte  Kapitel  in  der  Bibel  sind  

verloren  gegangen,  die  Welt  hat  es  nie  gesehen?“  Beth  antwortete.

Annie  meldete  sich  und  gab  eine  Antwort:  „Nun,  es  scheint,  dass  alles,  was  man  tun  

müsste,  der  Wunsch  ist,  nach  Hause  zu  gehen  und  zu  glauben,  und  mit  großem  Vertrauen  

kann  man  endlich  nach  Hause  zurückkehren.  Aber  wir  wissen,  dass  das  nicht  wirklich  die  Moral  ist

„Mein  Kind,  du  warst  schon  immer  so  neugierig  und  das  gefällt  mir  an  dir.  Du  gehst  tief  

in  Gedanken,  um  jedes  Stückchen  Wahrheit  zu  finden,  das  du  finden  kannst.  Die  Welt  sollte  

niemals  die  Prophezeiung  haben,  nur  die  Auserwählten.“

Und  nur  du  wusstest  zu  unserer  Zeit,  naja,  außer  mir.  Ich  teilte  diese  Informationen  mit  

keinem  der  anderen  Schüler.  Wir  arbeiteten  allein  zusammen,  um  diesen  Plan  zu  entfalten.
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Aggie  fragte:  „Nun,  da  wir  dies  wissen  und  wir  wissen,  dass  wir  vor  der  Zeit  der  Erfüllung  

auf  dieser  Erde  versiegelt  wurden,  bevor  sie  zurückkehrt

Erinnere  dich  an  John-Mark,  hatte  ich  gesagt,  alle  anderen  Jünger  würden  sterben,  

aber  du  würdest  nicht  wie  sie  sterben,  bis  wir  uns  wiedersehen.  Ich  habe  diese  Prophezeiung  

erfüllt,  als  du  vor  langer  Zeit  in  Toulouse  starbst,  und  ich  war  genau  dort  bei  dir.“

die  Zeitschleife.  Wie  verlassen  und  kehren  wir  nach  Hause  zurück?“

Sie  hat  alles  versucht.  Nichts  schien  zu  funktionieren,  bis  sie  dreimal  mit  den  Absätzen  

klickte  und  voila,  sie  kehrte  nach  Hause  zurück.  Was  ist  nun  die  wahre  Implikation  oder  sogar  

die  Moral  dieser  Geschichte?“

„Lass  uns  nicht  zu  weit  vorgreifen,  Aggie.  Lassen  Sie  mich  damit  beginnen,  Sie  alle  an  

einen  berühmten  Film  namens  „Der  Zauberer  von  Oz“  zu  erinnern,  den  Sie  auf  dieser  Welt  

gesehen  haben.  Erinnern  Sie  sich,  als  Dorothy  verzweifelt  versuchte,  nach  Hause  

zurückzukehren,  zurück  nach  Kansas.
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Durchzukommen  war  ein  Traum.  Nichts  davon  war  echt?“

WAHR.

Jeder,  der  auf  die  Ernte  zusteuert,  wird  Zeuge  der  Illusion,  die  zerbröckelt,  um  in  

seinem  Herzen  zu  bestätigen,  dass  alles  eine  Lüge  war.  Und  nichts  davon  war

Marie  sprang  ein,  „Weil  sie  nie  das  Haus  verlassen  hat.  Alles,  was  sie  war

„Das  ist  sehr  bewusst,  Annie,  die  Realität  ist,  dass  Dorothy  nie  nach  Hause  

zurückgekehrt  ist,  weißt  du  warum?“

Versteht  jemand  von  euch  was  das  bedeutet?

Der  Grund,  warum  ihr  immer  noch  hier  seid,  ist,  dass  ihr  die  Illusion  

verarbeiten  müsst,  von  der  ihr  ein  Teil  wart,  um  den  Irrtum  der  Gefallenen  zu  erkennen.

William  hob  die  Hand:  „Ich  glaube,  es  hatte  mit  der  alten  70-Wochen-

Prophezeiung  zu  tun,  und  dass  die  Dinge  für  69  Wochen  bestimmt  sein  würden,  

aber  in  der  70.  Woche  wurde  das  Opfer  abgebrochen.  So.  Innerhalb  dieser  letzten  

Woche  ist  etwas  in  der  Mitte  passiert,  das  ein  Opfer  abschneidet  …  “

Diese  Geschichte  ist  es,  denn  wenn  das  wahr  wäre,  würden  viele  sofort  nach  Hause  

zurückkehren.

Erinnerst  du  dich,  als  ich  auf  der  Erde  war,  ließen  mich  die  dunklen  Lords  

hinrichten,  die  alte  Prophezeiung  besagte,  dass  das  Opfer  mitten  in  der  Woche  
abgebrochen  wurde.

„Und  da  haben  Sie  es,  die  wahre  Moral  zu  Ihrem  Dilemma.  Ihr  wurdet  alle  

gedanklich  entführt  und  habt  sehr  lange  in  einer  Wahnvorstellung  gelebt,  während  

ihr  geschlafen  habt,  geglaubt,  dass  ihr  verloren  seid  und  versucht,  euer  Zuhause  zu  
finden.

Es  gibt  jedoch  einen  viel  wichtigeren  Grund,  warum  wir  uns  alle  zu  dieser  

Zeit  versammeln.
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„William,  das  wurde  geschrieben,  aber  lassen  Sie  mich  Ihnen  sagen,  was  mit  all  dem  

hinter  den  Kulissen  gemeint  war.  Ich  wurde  in  der  Mitte  der  letzten  Woche  oder  der  ersten  3  

½  Tage  hingerichtet.  Als  die  Prophezeiung  offenbart  wurde,  war  es  immer  ein  Tag  bis  ein  

Jahr,  da  man  die  Tage  zählen  würde.  Die  letzte  Woche  war  also  sieben  Jahre.

„Sicher,  Agape,  jeder  in  seiner  eigenen  Reihenfolge.  Denken  Sie  daran,  alle  Zeit  ist  die  

gleiche  Zeit.  Also  kehren  wir  in  Wahrheit  alle  zusammen  nach  Hause  zurück.  Aber  in  dieser  

Illusion  wird  es  so  aussehen,  als  würden  wir  zu  unterschiedlichen  Zeiten  abreisen.

„Sehr  wahr,  Marie,  hier  ist  das  Problem,  der  Dienst  wurde  nie  beendet,  er  wurde  nie  

abgeschlossen.  Ich  hatte  den  Jüngern  gesagt,  dass  ich  zurückkehren  würde.  Viele  haben  

das  aus  dem  Zusammenhang  gerissen  und  es  in  die  Wiederkunft  Christi  gestellt;  kommen  

als  Herr  und  König.  Nun,  offensichtlich,  wenn  diese  Welt  nie  meine  war,  will  ich  sie  jetzt  ganz  

sicher  nicht.“

Agape  hielt  seine  Hand  hoch:  „Werden  andere  mit  uns  nach  Hause  kommen?“

wie  Sie  die  Jünger  privat  lehrten.  Es  war  dein  Dienst.“

In  den  nächsten  dreieinhalb  Jahren  werde  ich  euch  die  letzten  Geheimnisse  des  

Königreichs  meines  Vaters  lehren,  und  dann  werden  wir  alle  gemeinsam  aufbrechen.“

„Deshalb  war  die  Bedeutung  dies,  ich  sollte  zurückkommen  und  meinen  letzten  3  ½-

jährigen  Dienst  beenden,  aber  dieses  Mal  im  Privaten.  Während  ich  das  erste  Mal  in  die  Welt  

ging,  gehe  ich  dieses  Mal  zu  meinen  ausgewählten  Samen.

„Marie  sprach  mit  Begeisterung:  „Du  hast  die  Leute  auch  gelehrt

Erinnerst  du  dich,  was  ich  in  dieser  Woche  gemacht  habe?“
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Du  warst  mein  erster  Schüler,  ich  bat  dich,  ein  Menschenfischer  zu  werden.

Denken  Sie  jedoch  daran,  dass  alle  Zeit  dieselbe  Zeit  ist.  Was  wie  unterschiedliche  

Zeiten  erscheinen  mag,  ist  wie  ein  Spaziergang  in  einer  geraden  Linie.  Aus  meiner  Sicht  ist  

alles  Punkt  für  Punkt  miteinander  verbunden,  und  aus  Ihrer  Perspektive  scheint  alles  fehl  

am  Platz  und  seltsam  positioniert  zu  sein.

Du  warst  Fischer  von  Beruf,  jetzt  habe  ich  dich  zum  Menschenfischer  gemacht.“

Wir  werden  uns  alle  zur  gleichen  Zeit  treffen,  aber  bis  sich  alles  entwickelt  hat  und  

jeder  seine  Rolle  als  wahre  Saat  erfüllt  hat,  wird  jeder  entsprechend  seinen  Weg  nach  

Hause  finden.

Verstehst  du  das  wahre  Geheimnis  von  Tim  und  dem  Chief?  Das

Beth  fragte  dann:  „Sind  wir  alle  die  zwölf  Jünger?“

Das  alles  ist  Teil  des  Mysteriums.  Aber  Agape,  ich  denke,  es  sollte  bekannt  sein,  

dass  du  Peter  bist,  und  wir  haben  vor  langer  Zeit  eng  zusammengearbeitet.

Chief  ist  nicht  zurückgekommen,  um  Tim  zu  helfen,  und  weißt  du  warum?“

Obwohl  jeder  von  Ihnen  während  meines  ersten  Teils  des  Dienstes  bei  mir  war,  

aber  nur  wenige  von  Ihnen  hier  Schüler  waren,  haben  sich  die  übrigen  meiner  Schüler  für  

eine  andere  Art  der  Interaktion  entschieden.“

Da  ich  oft  in  der  Illusion  zurückgekommen  bin,  gemachte  Fehler  zu  korrigieren,  kann  

jeder  von  euch  auch  wählen,  aus  der  unsichtbaren  Welt  zurückzukehren  und  zu  interagieren.

Es  ist  nicht  erforderlich,  dass  sie  alle  zusammen  sind,  es  ist  mehr  erforderlich,  dass  

das  letzte  Geheimnis  gelüftet  wird.  Meine  Freunde,  meine  Brüder  und  Schwestern,  wir  sind  

lange  zusammen,  und  jetzt  werden  wir  bald  nach  Hause  zurückkehren.  Aber  unsere  Arbeit  

ist  noch  nicht  beendet.
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Nichts  ist  Zufall.  Dass  Sie  heute  hier  sind,  war  kein  Zufall.  Alles  wird  von  Vater  und  

Mutter  wie  ein  fein  gestimmtes  Instrument  choreographiert.

Matthias  und  Sunilo  waren  nicht  dabei.  Bedeutet  dies,  dass  es  einen  anderen  gibt

Mark  sprach:  „Herr,  ich  bin  immer  noch  verwirrt  darüber,  dass  alle  Zeit  dieselbe  

Zeit  ist  und  dass  wir  alle  beim  Fest  waren,  aber  wir  waren  nicht  alle  da.

Jeder  von  euch,  einschließlich  aller  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter,  sind  alle  

miteinander  verbunden,  es  sind  nicht  nur  zwölf.  Zwölf  ist  nur  ein  Ausgangspunkt.  Jeder  

beim  Fest  war  auf  die  eine  oder  andere  Weise  miteinander  verbunden  und  half  und  half  

jeder  Seele.

„Absolut,  das  ist  genau  das,  was  mit  Tim  und  dem  Chief  passiert  ist,  früher  oder  

später  haben  die  Maßnahmen,  die  er  ergriffen  hat,  euch  allen  zugute  gekommen,  um  bei  

eurem  Erwachen  zu  helfen.  Auf  die  eine  oder  andere  Weise  fielen  die  Dominosteine,  um  

jedem  von  Ihnen  und  darüber  hinaus  zu  helfen.
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Du  wirst  hier  sein,  aber  niemand  wird  dich  sehen.  Und  dafür  gibt  es  einen  Grund.“

„Maxwell  Stram  sprang  ein:  „Ich  denke,  weil  er  Tim  war,  würde  er  nicht  kommen,  

um  sich  selbst  zu  helfen,  sondern  um  anderen  zu  helfen.“

„Nenne  mich  zuerst  Bruder,  ich  bin  nicht  dein  Herr,  ich  bin  dein  Freund,  dein  Bruder  

und  sogar  deine  Schwester.  Wir  sind  eine  Familie,  fange  an  zu  erkennen,  dass  wir  alle  

gleich  sind.

Jeder  von  Ihnen  ist  einzigartig  im  Plan,  aber  Sie  sind  alle  als  Familie  verbunden.  

Und  für  die  nächsten  dreieinhalb  Jahre  werde  ich  nicht  nur  die  Geheimnisse  und  Mysterien  

unseres  ewigen  Reiches  mit  dir  teilen,  du  wirst  auch  die  letzten  Tage  der  Erde  vor  deiner  

Abreise  miterleben.

Fest."
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Lassen  Sie  mich  versuchen,  es  so  auszudrücken,  um  Ihnen  zu  helfen,  Dinge  

jenseits  Ihres  begrenzten  Bereichs  besser  zu  verstehen.  Würde  mir  jemand  den  Stock  
da  drüben  am  Strand  holen?“

Dann  fragte  er:  „Schockiert  das  jemanden?“

Dann  nahm  Aggie  den  Stock  aus  Jeshuas  Hand  und  sie  ging  zum  Ende  der  

gezeichneten  Linie  hinüber,  und  sie  zeichnete  eine  vertikale  Linie  direkt  neben  dem  Ende  

der  horizontalen  Linie,  die  Jeshua  gezeichnet  hatte.  Sie  sagte  dann:  "Das  ist  meine  

ungefähre  Vermutung."

Dann  nahm  Jeshua  den  Stock  wieder  aus  Aggies  Händen  und  zeichnete  dann  

eine  vertikale  Linie,  wo  sie  wirklich  innerhalb  der  Illusion  der  Zeit  installiert  waren.  Er  

zeichnete  die  vertikale  Linie  fast  am  Anfang  und  nicht  am  Ende.

„Ich  habe  eine  Linie  in  den  Sand  gezogen,  wer  kann  mir  nun  sagen,  wo  wir  uns  

auf  dieser  Linie  befinden,  wenn  sie  den  Anfang  unserer  Reise  durch  dieses  Erdprogramm  

bis  zum  Ende  darstellt.“

Die  sieben,  die  im  Kreis  gewesen  waren,  begannen  ihre  Köpfe  zu  schütteln,  um  

zu  offenbaren,  dass  sie  alle  zustimmten.  William  räusperte  sich  dann  und  Tim  und  Annie  

fingen  an,  mit  dieser  skurrilen  Reaktion  zu  lächeln.

einverstanden  mit  der  Annäherung  an  die  Stelle,  an  der  Aggie  die  Grenze  gezogen  hat?“

Jeshua  begann  dann,  eine  etwa  8  Fuß  lange  gerade  Linie  zu  zeichnen  und  fuhr  dann  

fort,  diese  Frage  zu  stellen.

Beth  ging  hinüber,  nahm  den  Stock  und  reichte  ihn  Jeshua.

Agape  antwortete:  „Zu  diesem  Zeitpunkt  schockiert  mich  nichts.“

Jeshua  sah  dann  zu  den  anderen  hinüber  und  sagte:  „Würdet  ihr  alle
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Frage  oder  meine  kleine  Demonstration  würde  zum  Mittagessen  ausgehen.“

unserer  Gartenarbeit?“

Bei  der  Ernte  sammeln  wir  die  Ernte  und  bringen  sie  in  die  Scheune,  und  dann  bestellen  

wir  das  Feld  wieder  unter  oder  verbrennen  es  sogar.  Aber  ist  dies  das  Ende

„Nun,  ich  bin  froh,  dass  jemand  mutig  genug  war,  mich  das  zu  fragen

Vielleicht  stehen  wir  kurz  vor  dem  Anfang?“

Ich  hatte  zuvor  gesagt:  ‚Denn  wahrlich,  ich  sage  euch:  Bis  Himmel  und  Erde  vergehen,  

wird  nicht  ein  Jota  oder  ein  Tüpfelchen  vom  Gesetz  vergehen,  bis  alles  erfüllt  ist.'  Siehst  du  hier  

den  entscheidenden  Punkt,  du  existierst  im  Gesetz  des  Todes,  und  erst  wenn  alles  erfüllt  ist,  wird  

diese  Welt  vergehen?

„Jeshua  fuhr  fort…  „Der  Grund  ist,  dass  wir  am  Ende  einer  Zeitschleife  sind,  aber  wir  sind  

nicht  am  Ende  der  Zeit.  Lassen  Sie  es  mich  so  erklären:  Jedes  Jahr  gibt  es  eine  sogenannte  

Pflanzsaison,  und  im  Herbst  haben  wir  eine  Ernte.

Eine  Jahreszeit  oder  zehn  Jahreszeiten  erfüllen  nicht  das  Gesetz,  weißt  du  warum?“

Dann  fragte  Marie:  „Wir  sind  am  Ende  der  Zeit,  also  wie  ist  es

„Genau,  dein  Reich  existiert  in  Zyklen,  jede  Ernte  stellt  das  Ende  der  Welt  dar,  aber  es  ist  

nicht  das  Ende,  denn  die  Zeitschleife  bringt  es  zurück  in  den  Frühling.  Daher  ist  das,  was  als  das  

Ende  eurer  Welt  erscheinen  mag,  einfach  ein  weiterer  beendeter  Zyklus,  der  dann  bereit  ist,  zu  

beginnen.
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Großes  Gelächter  ereignete  sich  wieder  einmal.

Marie  antwortet:  „Nein,  denn  im  nächsten  Frühjahr  pflanzen  wir  wieder.“
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Sieh  dich  um,  es  gibt  noch  so  viele  Kinder,  die  geweckt  und  gesammelt  werden  

müssen,  um  nach  Hause  zurückzukehren.“

Daher  gibt  es  viele  Ernten,  und  jede  bringt  mehr  Früchte,  und  die  Früchte  sind  

die  wahren  Samen,  die  auch  Früchte  hervorgebracht  haben  und  bereit  sind,  nach  Hause  

zurückzukehren.

vorwärts  bewegen.  Seltsam,  nicht  wahr?

„Sehr  gute  Agape,  das  ist  der  Schlüssel,  ich  kümmere  mich  um  die  Geschäfte  

meines  Vaters,  meine  Aufgabe  ist  es,  so  viele  Früchte  wie  möglich  zu  sammeln  und  sie  

nach  Hause  zu  bringen.  Mit  jedem  Zyklus  kann  mehr  Obst  fertig  sein  und  in  meinen  

Stall  gebracht  werden.

Genau  wie  in  eurer  Welt  ist  jedes  Jahr  eine  neue  Pflanzsaison  und  ein  neuer  

Zyklus,  dann  kommen  die  folgenden  Jahre,  die  in  Jahrzehnte  und  Jahrhunderte  führen,  

wir  bewegen  uns  jedes  Jahr  weiter,  indem  wir  uns  jedes  Jahr  „schleifen“,  denn  jedes  

Jahr  ist  alles  ein  Neuanfang  und  doch  ist  alles

Agape  sagte:  „Ich  werde  es  versuchen,  alle  wahren  Kinder  müssen  bereit  sein  

zu  gehen,  bevor  alles  erfüllt  ist,  und  bis  dahin  setzt  sich  dieses  Reich  in  Zyklen  fort.“

Wenn  Sie  beginnen,  dieses  Mysterium  zu  verstehen,  gehen  wir  nicht  im  Kreis  hin  

und  her,  wir  gehen  vorwärts,  aber  auf  unserer  Wanderung  durch  dieses  Reich  passieren  

wir  viele  Zyklen,  viele  Ernten,  und  dennoch  bewegen  wir  uns  immer  noch  vorwärts  und  

sammeln  unsere  kostbare  Gabe .

Jetzt  kannst  du  besser  verstehen,  wie  wir  am  Ende  deiner  Welt  sein  können,  

aber  nicht  am  Ende  „deiner“  Welt.  Das  liegt  daran,  dass  noch  mehr  zu  tun  ist.  Im  Grunde  

stehen  wir  noch  am  Anfang  und  noch  lange  nicht  am  Ende,  denn  es  gibt  noch  viele  

unserer  Brüder  und  Schwestern,  die  schlafen,  sehr  fest  darf  ich  hinzufügen.
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Genau  in  diesem  Moment  verwandelte  sich  Jeshua  in  einen  weiblichen  Christus  und  so  weiter

In  den  nächsten  3  ½  Jahren,  während  ich  Sie  privat  unterrichte,  werden  wir  gemeinsam  

die  Erde  durchstreifen  und  all  die  wahren  Samen  sammeln,  die  ihren  Weg  im  Leben  auf  ihrer  

langen  Reise  erfüllt  haben,  und  sie  alle  nach  Hause  bringen.“

„Marie,  unsere  Arbeit  hat  noch  nicht  einmal  begonnen.  Ich  habe  gesagt,  ich  kümmere  mich  um  

die  Angelegenheiten  meines  Vaters,  es  ist  jetzt  an  der  Zeit,  dass  Sie  verstehen,  dass  Sie  sich  auch  um  

die  Angelegenheiten  Ihres  Vaters  kümmern.

Marie  fuhr  fort:  „Meine  liebsten  Brüder  und  Schwestern  …“

Jeshua  lächelte  und  sagte:  „Du  kannst  mich  auch  Schwester  nennen.“

Alle  lachten.

Marie,  fuhr  wieder  fort…  „Sind  wir  die  einzigen  in  dieser  Ernte,  die  fertig  sind,  es  

müssen  doch  noch  mehr  sein?“

„Retter  impliziert,  dass  jemand  vor  einer  höllischen  Qual  gerettet  werden  muss.  Keines  

der  Kinder  des  Vaters  befindet  sich  in  einem  Zustand,  in  dem  es  gerettet  werden  muss.  Sie  

müssen  nur  geweckt  werden.

Marie  warf  dann  ihren  Gedanken  ein:  „Mein  lieber  älterer  Bruder  …“

„Zu  sagen,  ich  bin  Herr  und  Retter,  klingt  ein  bisschen  zu  religiös,  findest  du  nicht?“
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waren  erstaunt.

„Du  bist  also  wirklich  unser  Herr  und  Retter!  verkündete  Aggie.“
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Zeitschleifen-Chroniken  3
Sagen  wir  einfach,  dass  ich  der  Pilot  des  Jets  bin,  der  die  wahren  Kinder  

nach  Hause  bringt,  sobald  sie  an  Bord  kommen.  Und  außerdem,  sobald  ihr  so  

erwacht  seid,  wie  ihr  es  wart,  werdet  ihr  meine  Co-Piloten.  Es  geht  also  nicht  um  

mich,  es  geht  um  uns  alle.“

Die  Frequenz  deines  Körpers  wurde  ein  wenig  höher  angehoben,  genug,  um  

dich  aus  der  sinnlichen  Wahrnehmung  des  gewöhnlichen  Menschen  verschwinden  

zu  lassen.  Sie  könnten  schockiert  sein,  da  einige  kleine  Kinder  und  sogar  Tiere  uns  

sehen  können,  viele  andere  jedoch  nicht.  Wie  ich  schon  sagte,  ‚Werde  also  wie  ein  

kleines  Kind…‘“

„Zunächst  werden  sie  uns  sehen,  weil  sie  sich  wie  wir  verändert  haben  

werden.  Zweitens  wird  uns  der  Vater  zu  jeder  erwachten  Seele  führen.  Und  wie  wir  

sie  erkennen  werden,  wird  jede  wahre  Seele,  die  bereit  ist,  nach  Hause  

zurückzukehren,  ein  Leuchten  um  sich  haben,  ein  weißes  Leuchten,  während  ihre  

Körper  den  wahren  Geist  ihrer  Domäne  regenerieren,  während  ihr  alle  im  Prozess  

der  Regeneration  seid.“

„Mark  fragte  dann:  „Wenn  wir  die  Früchte  als  wahre  Kinder  sammeln  sollen,  

die  ebenfalls  auf  diesem  Planeten  erwacht  sind,  wie  erreichen  wir  sie?“

„Wir  gehen  zur  Arbeit  und  wir  reisen,  aber  nicht  wie  früher,  mit  Maultieren,  

Pferden  und  zu  Fuß.  Wie  ihr  jetzt  deutlich  sehen  könnt,  erscheinen  eure  Körper  

immer  noch  menschlich,  sie  scheinen  immer  noch  auf  diese  Welt  beschränkt  zu  

sein,  aber  ihr  seid  nicht  mehr  wirklich  von  dieser  Welt.

Marie  fragte  sich  dann:  „Wie  sollen  wir  wissen,  wo  wir  die  wahren  erwachten  

Kinder  finden  können,  sie  werden  uns  nicht  sehen  können.  Und  wie  wir  feststellen  

werden,  wer  sie  sind.“
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Kaum  hatte  Jeshua  das  gesagt,  fing  jeder  von  ihnen  an,  weiß  zu  leuchten,  es  war  

kein  starkes  Leuchten,  aber  genug,  um  es  von  weitem  zu  erkennen.

Du  hast  nicht  wirklich  geglaubt,  dass  du  die  Einzigen  auf  der  Erde  bist,  oder?
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Schließlich  beendete  Jeshua  seine  Ansprache  am  Strand.

„Jedes  der  Kinder  des  Vaters  wird  in  seinem  eigenen  Prozess  als  Gruppenseelen  

auf  der  ganzen  Erde  zusammengekommen  sein,  wie  wir  es  hier  getan  haben,  und  ich  

habe  ihnen  allen  geholfen  und  geholfen,  wie  ich  es  für  Sie  getan  habe.

Es  gibt  viele  weitere  Gruppen,  die  bereit  sind,  nach  Hause  zu  kommen.  Und  sie  warten  

darauf,  dass  ihr  Pilot  sie  fliegt.“
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(39)  Die  Mission
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Bis  Sie  den  eigentlichen  Code  verstehen,  der  bereitgestellt  wurde,  werden  alle  

noch  im  Dunkeln  gelassen.  Diejenigen,  die  in  einen  Körper  eingetreten  sind,  verstehen  

nicht,  dass  ihr  Denken,  Denken  und  Bewusstsein  von  einer  Maschine  übernommen  

wurde.

Es  gibt  eine  Schriftstelle,  die  besagt,  dass  der  weiseste  Mensch  für  Gott  eine  

Torheit  ist.  Dies  ist  aufschlussreich,  unsere  Höhe  an  Wissen,  Weisheit  und  Fähigkeit  

ist  äußerst  begrenzt.

Lassen  Sie  mich  versuchen  zu  erklären,  warum  das  so  ist.  Mit  unserer  besten  

Fähigkeit,  unserer  größten  Weisheit,  mit  all  dem  Wissen,  das  wir  möglicherweise  

erlangen  können,  selbst  mit  ein  paar  Tricks  im  Ärmel,  wie  dem  Zugriff  auf  die  

Spiegelschnittstelle  für  die  Matrix,  kommt  das  meiste  davon  aus  unserer  Verbindung  zur  Matrix  und

Jeshua  beginnt  zu  enthüllen,  wie  alles  funktioniert.

„Verstehe,  Geister  sind  nicht  in  Körpern  enthalten,  sie  sind  in  ihrem  eigenen  

Geist  enthalten.  Was  ein  Geist  denkt,  wird  zu  seiner  eigenen  Realität,  auch  wenn  es  

eine  Illusion  ist.  Ein  Geist  ist  einfach  Bewusstseinsbewusstsein,  aber  wenn  dieses  

Bewusstseinsbewusstsein  entführt  wurde,  wird  alles,  was  real  war,  unwirklich.

Der  menschliche  Körper  ist  eine  Maschine.  Ihr  habt  gelernt,  dass  der  Spiegel  

der  Schlange  eine  mit  der  Matrix  verbundene  Schnittstelle  ist.  Heute  müssen  Sie  

verstehen,  dass  Ihr  menschlicher  Körper  auch  eine  Schnittstelle  ist,  die  direkt  mit  der  

Matrix  verbunden  ist,  der  Unterschied  besteht  darin,  dass  der  Avatar  seine  eigene  

einzigartige  Programmierung  hat.

Jeder  von  euch  hat  verstanden,  dass  die  Matrix,  in  der  ihr  seid,  euch  kontrolliert,  

nicht  ihr  kontrolliert  sie.  Deshalb  bist  du  nicht  nach  Hause  zurückgekehrt,  als  du  

versucht  hast,  den  Spiegel  als  Projektion  zu  benutzen.
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Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Aufgrund  ihrer  gescheiterten  Logik  fällt  es  ihnen  schwer,  sich  daran  zu  erinnern,  dass  

sie  immer  noch  in  der  Matrix  stecken,  weil  sie  keine  Ahnung  haben,  dass  sie  das  

immer  geglaubt  haben,  aber  ohne  überprüfbare  Ergebnisse  stecken  sie  immer  noch  

fest  wie  alle  anderen.“

Marie  fragte:  „Als  wir  Mark  und  William  neben  diesen  Kristallflüssigkeiten  in  

Käfigen  sahen,  sahen  sie  unterschiedlich  aus,  wir  nahmen  an,  dass  dies  ihr  höheres  

Selbst  oder  ihre  höheren  Körper  waren.“

Es  gibt  nichts,  was  Sie  tun  können.  Denken  Sie  daran,  was  ich  gesagt  habe,  aus  mir  

selbst  kann  ich  nichts  tun,  es  ist  der  Vater  in  mir,  der  die  guten  Werke  tut.

„Nun,  Marie,  das  ist  das  Problem,  du  weißt,  was  passiert,  wenn  du  annimmst  

…“

Die  Matrix  ist  nicht  dafür  programmiert,  dass  Ihnen  jegliches  Wissen  über  die  

Programmierung  hinaus  erlaubt  wird.“

Diejenigen,  die  glauben,  sie  könnten  sich  ohne  Vater  und  Mutter  befreien,  

machen  sich  etwas  vor.  Deshalb  haben  wir  Sie  dazu  gebracht,  mit  dem  Spiegel  zu  

experimentieren.  Wir  haben  nicht  versucht,  Ihren  Glauben  zu  zerstören,  wir  wollten,  

dass  Sie  lernen,  dass  niemand  etwas  tun  kann,  um  sich  aus  der  Matrix  zu  entfernen.

Sunilo  antwortet:  „Wie  könnten  wir  uns  dann  jemals  aus  dieser  Falle  befreien?“
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Einige  behaupten,  wenn  wir  die  Matrix  überlisten  können,  können  wir  selbst  

entscheiden,  ob  wir  gehen  oder  nicht.  Leider,  da  sie  sich  weiterhin  wiederholen

Gelächter  folgte…

"Sie  können  nicht.  Es  ist  nicht  möglich!  Alles,  was  Sie  zu  tun  versuchen,  selbst  

wenn  Sie  aus  dem  Avatar  entfernt  werden,  hält  Sie  in  der  Matrix.
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Dieses  Leuchten,  das  ihr  an  euch  selbst  seht,  ist  eure  innere  Realität,  die  beginnt,  

die  Illusion  zu  durchdringen.

Agape  antwortete:  „Oh,  ja,  das  tun  wir!“  Der  Rest  schüttelte  den  Kopf

Unsere  wahrste  Natur  ist  formlos,  sie  ist  reines  Bewusstsein,  und  doch  kann  sie  alles  

tun.  Wenn  man  ein  Haus  betritt,  um  mit  anderen  zu  interagieren,  ist  es  ratsam,  die  Kleidung  

anzuziehen,  die  auf  der  Umgebung  basiert,  sonst  kann  man  sich  nicht  anpassen.

„Daher  wurde  der  Ort,  an  dem  wir  uns  befinden,  aus  einer  Programmierung  

geschaffen,  mit  der  alle  in  ihren  Käfigen  verbunden  sind.  Nun,  sag'  mir

Es  ist  noch  mehr  von  der  gleichen  Illusion.  Unser  wahres  Selbst,  unser  wahres  

Wesen  ist  jedoch  Geist,  ohne  Form,  dennoch  können  wir  Form  haben,  wenn  wir  Form  

brauchen  oder  Form  wünschen.  Ansonsten  ist  Form  zu  haben  wie  ein  Virtual-Reality-Spiel  

zu  spielen.

Wieder  durchdringt  Gelächter  und  Kichern  die  Gruppe.

Jeshua  fährt  fort…  „Wir  haben  alle  unterschiedliche  Erscheinungen.  Jedes  Mal,  wenn  

Sie  auf  die  Erde  zurückgeworfen  und  wiedergeboren  werden,  nehmen  Sie  ein  anderes  

Aussehen,  einen  anderen  Körper  an.  Auf  der  anderen  Seite  des  Schleiers  kannst  du  dein  

Aussehen  willentlich  ändern,  indem  du  es  dir  nur  vorstellst,  und  du  kannst  viele  verschiedene  

Gesichter  werden,  sozusagen  in  Mode  für  Lon  Chaney,  den  Mann  mit  den  tausend  

Gesichtern.

Ob  Sie  in  diesen  Körpern  gefangen  sind  oder  sich  im  Jenseits  befinden,  wo  Sie  eine  

Form  projizieren  können.  Unsere  Formen  können  sich  im  Laufe  der  Jahre  sogar  ändern,  

einige  beginnen  gut  geformt  und  im  Laufe  der  Jahre  wird  ihr  Aussehen  nicht  mehr  so  

geformt.“

Zustimmung  mit  einem  Lächeln  rundherum.
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„Und  was  ist  Saturn?“

„Mein  Kind,  du  warst  gefangen,  sobald  du  auf  diese  Bewusstseinsebene  gefallen  

bist.  Sobald  ihr  alle  dieses  Reich  betreten  habt,  seid  ihr  in  die  Matrix  gefallen.

„Die  Wahrheit  ist,  dass  wir  alle  aufgrund  der  Programmierung  hier  waren.  Und  

wir  haben  nur  sehr  wenige  Werkzeuge,  mit  denen  wir  von  dieser  Seite  der  Bühne  aus  

arbeiten  können.“

„Saturn,  glaube  ich.“  Beth  berichtet.
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Einige  antworteten  mit  Antworten  wie:  „Nicht  viel!“  Ein  anderer  sagte:  „Zippo!“

„Ich  verstehe,  was  du  sagst,  sogar  jenseits  des  Käfigs  sind  wir  immer  noch  

gefangen.“

„Mein  Kind,  William  ist  nicht  nach  Hause  gegangen,  er  ist  ins  Sonnensystem  

gegangen  und  sogar  auf  die  Erde  zurückgekehrt,  um  Dinge  von  einer  anderen  Ebene  

zu  beobachten,  auf  dieser  Ebene  bist  du  gerade.  Die  Frage,  die  Sie  stellen  müssen,  

lautet:  Wo  war  William  im  Käfig?“

„Ist  Saturn  außerhalb  der  Matrix  oder  innerhalb?“

Was  kannst  du  nur  erreichen,  wenn  du  in  einem  Kristallkäfig  schläfst?“

Wenn  wir  aus  dem  Käfig  entfernt  sind,  sind  wir  dann  nicht  frei?“

„Ein  Planet,  ein  Gasplanet.“  Marie  antwortete.

Marie  mischte  sich  ein:  „Doch  als  William  aus  seinem  Käfig  geweckt  wurde,  ging  

er  nach  Hause.  Wie  hat  er  das  gemacht,  wenn  wir  noch  im  Programm  sind.
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Was  Sie  noch  nicht  wirklich  begreifen  müssen,  ist,  dass  William  durch  eine  Barriere  

ging,  er  wurde  aus  dem  Schleier  der  Täuschung  entfernt,  aber  er  kehrte  nicht  nach  Hause  

zurück.

Was  ist  das  für  ein  Ries,  in  dem  du  dich  befindest?  Bis  Sie  die  Antwort  finden

William  trat  in  das  Fest  ein,  aber  dies  war  nicht  das  wahre  Fest,  es  war  ein  Traum,  den  

wir  ihm  gaben,  der  enthüllte,  wie  das  Fest  sein  würde,  es  war  ein  wunderschöner  Traum.

Denken  Sie  daran,  als  alles  vorbei  war,  saß  er  auf  einem  Feld  unter  einem  Baum,  und  

sogar  eines  seiner  Haustiere  aus  diesem  Reich  war  da,  um  ihn  zu  begrüßen,  und  das  Haustier  

sagte,  dass  William  all  dies  in  seinem  Kopf  erschaffen  hat.

die  ihr  alle  so  nah  an  der  Entdeckung  seid,  werdet  ihr  nicht  ganz  verstehen.“

„Agape  sprach  dann:  „Wir  befinden  uns  in  einer  Dimension  des  Geistes,  die  sich  nicht  

von  einem  Traum  unterscheidet.  Als  Geist  sind  wir  GEIST,  wir  sind  kein  Körper.

Alle  schüttelten  zustimmend  den  Kopf.

Erinnerst  du  dich?

„Okay,  das  ist  die  letzte  Lektion,  als  wir  in  dieses  Reich  fielen,  veränderte  sich  unser  

Bewusstsein.  Unser  geistiges  Bewusstsein  wurde  abgebrochen,  um  einen  anderen  Geist,  ein  

anderes  Bewusstsein  zu  ermöglichen.  Es  ist  derselbe  Geist,  in  den  Luzifer  und  alle  gefallenen  

Engel  gefallen  sind,  der  einzige  Unterschied  ist,  die  wahren  Kinder

Irgendwie  wurde  unser  Verstand  entführt,  und  jetzt  sehen  wir  nur  das,  was  die  Entführer  uns  

über  ihren  Verstand  gegeben  haben,  es  sei  denn,  wir  sind  mit  göttlichem  Bewusstsein  

gesegnet.“

Lassen  Sie  mich  Ihnen  nun  die  sprichwörtliche  Millionen-Dollar-Frage  stellen.

"Richtig!  Habt  ihr  das  alle  verstanden?“
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Sobald  der  ursprüngliche  Geist  zurückkehrt,  erwachen  wir.  Doch  dies  kann  nicht  

geschehen,  es  sei  denn,  der  Vater  und  die  Mutter  erwecken  uns.  Du  könntest  auf  der  sein

fielen  in  Unwissenheit,  aber  die  Engel  wussten  genau,  was  sie  taten,  obwohl  viele  in  

Dummheit  folgten.

durch  Versuch  und  Irrtum  neu  entwickelt.

Nichts  davon  ist  echt.  Du  kannst  eine  Lüge  nicht  in  Wahrheit  verwandeln.  Nicht  mehr  als  

ein  Avatar  in  einem  Videospiel  könnte  sich  dafür  entscheiden,  das  Spiel  zu  verlassen  und  

außerhalb  davon  zu  stehen.

Alles  an  uns  auf  dieser  Ebene  ist  falsch,  außer  unseren  Erfahrungen.

Der  Grund,  warum  wir  von  Vater  und  Mutter  getrennt  waren,  ist,  dass  wir  in  

Unwissenheit  gerieten,  weil  unser  neuer  Verstand  nicht  die  Verbindung  in  sich  hatte,  um  

den  Fehler  aufzudecken.  Dieser  Geist  musste  sein
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Genauso,  wie  Sie  es  auf  einer  sehr  langen  und  beschwerlichen  Reise  erreicht  

haben,  aber  bis  Sie  erwachen,  bleiben  diese  Samen  vergraben  und  müssen  die  Absicht  

oder  Objektivität  noch  vollenden.

Vertrauen  und  Glaube  an  diejenigen,  die  uns  aus  dem  Labyrinth  befreien  können.

Aus  diesem  Grund  kann  es  für  einige  von  ihnen  einen  Aufschub  geben,  wenn  sie  Buße  tun.

Weg  nach  Hause,  Ihre  vielen  vergangenen  Leben  könnten  Ihnen  Samen  dieser  alten  

Verbindung  gegeben  haben,  als  verschiedene  Puzzleteile,  die  eines  Tages  ineinandergreifen  

werden.

Es  ist  gleichbedeutend  damit,  in  der  Armee  zu  sein,  und  Ihr  Anführer  des  Zuges  

sagt  Ihnen,  dass  Sie  etwas  tun  sollen,  von  dem  Sie  in  Ihrem  Herzen  wissen,  dass  es  falsch  

ist,  aber  Sie  tun  es  trotzdem,  weil  dies  der  Befehl  war.  Viele  der  Engel  fielen,  indem  sie  

Befehle  befolgten,  aber  sie  wussten,  dass  sie  falsch  lagen.

Wir  müssen  zuerst  anerkennen,  wo  wir  sind,  und  dann  unseren  Platz  einnehmen
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„Wir  gehen  den  Geschäften  unseres  Vaters  nach  und  finden  die  wahren  erwachten  

Samen  und  sammeln  sie  für  unsere  Gruppe.  Wir  tun  dies  weiterhin  von  den  vier  Enden  der  Erde,  

Norden,  Süden,  Osten  und  Westen.

Niemand  wollte  etwas  sagen,  weil  sie  noch  unsicher  waren.

„Mein  lieber  Freund,  das  ist  ein  weiteres  Rätsel.  Denken  Sie  daran,  wann  Tim  mit  dem  

Chief  sprechen  würde.  Der  Chief  war  nicht  von  dieser  Welt,  aber  er  sprach  und  interagierte  mit  

Tim.  Und  dann  wurde  der  Chief  Teil  dieser  Welt.  Verstehst  du?"

Beth  spricht  dann:  „Also,  was  machen  wir  jetzt?“

Einfach  gesagt,  alle  müssen  aufwachen!“

„Wie  können  wir  mit  den  Menschen  hier  interagieren,  wenn  wir  nicht  gesehen  werden  

können?“  fragte  Sunilo.

Es  gibt  kein  Geheimrezept,  es  gibt  keine  versteckte  Agenda.  Wir  müssen  unseren  Wert  

und  unsere  absolute  Wichtigkeit  wieder  in  den  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  zurückversetzen,  

so  wie  ihr  „Ich“  hattet,  um  euch  den  wahren  Weg  nach  Hause  zu  geben.  Ich  war  immer  die  Tür  

auf  deinem  Weg  nach  Hause.

Wie  in  alten  Zeiten  reisten  wir.  Wir  werden  den  ganzen  Planeten  bereisen  und  die  wahren  

Samen  sammeln.  Der  Vater  wird  uns  dahin  führen,  wo  sie  alle  sind.  Und  fast  wie  bei  Star  Trek  

werden  wir  uns  in  1260  Tagen  um  die  Erde  teleportieren.“

Jeshua  fuhr  dann  fort…  „Erinnerst  du  dich  an  das  alte  Sprichwort?  Wenn  die  Wahrheit  bekannt  

gegeben  wird,  werden  viele  Ohren  haben  zu  hören,  aber  nicht  hören,  und  sie  werden  auch  Augen  

haben,  um  zu  sehen,  aber  nicht  sehen.

Seite  |  358

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Die  verlorene  mittelalterliche  Prophezeiung  und  der  Spiegel  der  Schlange

Ihr  seid  jetzt  die  wahren  Samen  des  Wortes,  ihr  seid  MEIN  Garten,  MEIN

Deshalb  beginnen  wir,  so  mysteriös  das  Wort  auch  ist,  mit  der  Ernte

„Unsere  Aufgabe  ist  es  nicht  mehr,  irgendjemandem  zu  helfen,  die  Bücher,  die  Mark  

herausgebracht  hat,  haben  mehr  Samen  gesät,  mehr  Nahrung  hinzugefügt,  mehr  Hilfe  und  

Unterstützung  gegeben.  Die  Bücher  haben  diesen  Zyklus  abgeschlossen;  Unsere  Aufgabe  

ist  es  jedoch,  die  Früchte  zu  sammeln,  die  sich  aus  diesen  Werken  und  so  vielem  manifestieren

Da  jeder  dies  mehr  und  mehr  tut,  wird  die  Zeit  kommen.  Und  sie  werden  dasselbe  

tun.  Allerdings  werden,  genau  wie  beim  Gärtnern,  viele  Samen  gepflanzt,  aber  nur  die  

wenigen  oder  der  eine  werden  Wurzeln  schlagen  und  zu  wachsen  beginnen.

„Wie  können  wir  dann  jemandem  helfen?“  fragte  sich  Beth.
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Agape  sagte:  „So  erstaunlich  es  auch  ist,  ich  verstehe  endlich  die  Magie  von  allem.  

Der  Christus,  du  Jeshua,  ist  das  Wort,  du  hast  dieses  Wort  gepflanzt,  um  Frucht  zu  bringen.  

Die  Frucht  wird  zu  denen,  die  erwachen  und  dann  ihren  Samen  der  Wahrheit  nehmen  und  

ihn  neu  pflanzen,  um  mehr  Frucht  zu  produzieren.

Verstehst  du  jetzt  das  Geheimnis?“

Das  ist  das  Geheimnis  der  verlorenen  mittelalterlichen  Prophezeiung,  dass  die  wahren  

Samen  am  Ende  für  die  Welt  unsichtbar  sein  werden,  die  Welt  wird  sie  weder  sehen  noch  

hören.“

Göttlicher  geheimer  Garten.  Du  als  Samen  bist  jetzt  das  Wort.  Du  wirst  unsichtbar  sein,  auch  

wenn  andere  ihre  Augen  auf  dich  gerichtet  haben,  werden  sie  dich  nicht  sehen.  Und  viele  

werden  ihre  Ohren  darbieten,  um  zu  hören,  aber  sie  werden  dich  nicht  hören.

Diese  Samen  sind  unsichtbare  Geister,  und  die  Welt  ist  sich  dessen  nicht  bewusst,  aber  die  

wahren  Samen  werden  sich  bewusst  sein  und  sie  werden  gesammelt

mehr.
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aus  den  vier  Ecken  der  Plantage  und  vereinigen  Sie  sich  wieder  mit  ihrer  göttlich  erhabenen  Familie.“

„Erinnere  dich  an  Marie,  ‚MARY!'“  Sobald  Jeshua  sie  bei  ihrem  alten  Namen  nannte,  wurde  

Maries  Erinnerung,  Mary  zu  sein,  so  real  wie  ihr  Leben.  „Maria,  erinnerst  du  dich?“

Markus  hat  die  Bücher  geschrieben,  das  ist  jetzt  fertig,  aber  Sie  machen  sich  Sorgen,  was  ist  

mit  den  nächsten  tausend  Jahren,  wenn  die  Menschen  wieder  an  diesen  Punkt  kommen,  wird  es  

keinen  Markus  geben,  es  wird  keine  Bücher  geben,  also,  was  muss  jetzt  passieren?

sind  nach  Hause  gegangen?“  Marie  beschwerte  sich.

Was  ich  sage  ist,  unsere  Aufgabe  ist  es,  diejenigen  zu  sammeln,  die  bereits  aufwachen,  es  ist  

nicht,  sie  aufzuwecken,  das  ist  nicht  einmal  möglich,  nur  der  Vater  kann  einen  aufwecken.  Unser  

offenkundiger  Erlass  ist,  meine  Schafe  zu  füttern.  Füttere  meine  Schafe.  Füttere  meine  Schafe!

„Erinnerst  du  dich  jetzt,  dass  sogar  die  Schüler,  die  ich  trainierte,  immer  noch  nicht  verstanden,  

die  meisten  von  ihnen  waren  verloren  und  verwirrt.  Aber  die  Botschaft  kam  trotzdem  irgendwie  heraus,  

und  für  eine  lange  Zeit  findet  die  Botschaft  immer  noch  einen  Weg,  sich  zu  befreien.

„Ist  in  den  nächsten  dreieinhalb  Jahren  genug  Zeit,  um  alle  zu  versammeln?  Und  was  passiert,  

wenn  die  Matrix  zurückgesetzt  wird;  und  jetzt  werden  diejenigen  des  neuen  Jahrtausends  ohne  sein,  

da  der  Autor  dieser  Bücher  es  tun  wird

Jeshua  spricht  diesmal  etwas  lauter:  „Das,  meine  Freunde,  fasst  es  zusammen.  Erledige  jetzt  

deine  Arbeit,  gehe  um  die  Welt  und  ernte  die  Früchte.“

„Ja,  ich  erinnere  mich  an  alles,  als  wäre  es  gestern  gewesen!“
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sogar  Ohren,  um  zu  hören.  Sie  waren  Geister  unter  den  Lebenden  oder  in  diesem  Fall  
den  Toten.

Das  Mysterium  ist  in  dir  erfüllt,  sobald  Mark  geht,  wird  es  einen  anderen  John-

Mark  oder  eine  andere  Marie  oder  eine  andere  Beth  geben,  und  sie  werden  auch  auf  

diese  Dinge  aus  ihrer  Ausbildung  zugreifen  und  zusammenarbeiten,  um  die  Wahrheit  
von  einem  zum  anderen  weiterzugeben.

Dann  begannen  alle  ihre  Reise,  um  die  wahren  Kinder  nach  Hause  zu  bringen.  

Als  sie  zum  Cottage  zurückkehrten,  um  ihre  Pläne  abzuschließen,  kamen  sie  an  vielen  

Menschen  vorbei,  und  doch  hatte  keiner  von  ihnen  Augen,  um  sie  zu  sehen.  Noch

Ihre  Aufgabe  war  es,  sie  zu  finden  und  sie  der  Gruppe  hinzuzufügen,  um  die  

Reise  zu  beenden.  Als  sie  über  den  Planeten  reisten,  entdeckten  und  lokalisierten  sie  

alle  wahren  Kinder,  die  bereit  waren,  nach  Hause  zu  gehen.

die  bereit  waren,  jeder  wuchs  und  lernte  auf  seine  eigene  Weise,  persönlich  geführt  von  

Jeshua,  der  sie  alle  zurück  zu  ihrem  Vater  und  ihrer  Mutter  führte.

Es  gibt  kein  Scheitern,  es  gibt  nur  die  Illusion  von  Zeit.“

verbrachte  die  nächsten  dreieinhalb  Jahre  damit,  zu  lernen  und  die  Seelen  zu  sammeln

Nichts  geht  jemals  verloren,  der  Vater  und  die  Mutter  arbeiten,  mit  wem  sie  

arbeiten  wollen,  und  dann  wird  der  Staffelstab  an  einen  anderen  weitergegeben,  der  

auch  dem  Vater  und  der  Mutter  gefällt.

Die  zwölfköpfige  Seelengruppe  zusammen  mit  dem  Panem  Vitae  als  Jeshua,

Und  weißt  du  wie?  So  wie  der  Häuptling  zu  Tim  kommt,  werden  wir  alle  wieder  

zu  denen  kommen,  die  unsere  Hilfe  brauchen,  und  ihnen  auf  ihrer  Reise  durch  das  

nächste  Jahrtausend  helfen.  Wir  verlassen  sie  nicht  einfach  und  lassen  sie  zurück,  wir  

kehren  zurück,  um  aus  dem  Geisterreich  zu  helfen.
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betitelte  es,  Time-Loop  Chronicles  3  –  The  Lost  Medieval  Prophecy  &  the  

Serpentine's  Mirror.

Augen  zu  sehen  und  Ohren  zu  hören.  Dann  wird  alles  real.

Die  nackte  Realität  ist,  dass  alles  eine  Fiktion  ist,  bis  man  die  hat

Dann  nahm  sich  Mark  die  Zeit,  ein  letztes  Buch  zu  schreiben,  und  er

Mark  wurde  inspiriert,  im  ersten  Jahr  ein  weiteres  Buch  zu  schreiben,  er  fragte,  

ob  er  das  Buch  schreiben  und  es  dann  irgendwie  zu  den  sichtbaren  Menschen  bringen  

könnte.  Jeshua  erinnerte  ihn  daran,  wie  der  Häuptling  es  konnte,  dass  Sie  nach  

Belieben  mit  dem  Sichtbaren  interagieren  können,  erinnerte  ihn  jedoch  daran,  nicht  

lange  zu  bleiben.

Es  hielt  jedoch  die  Machthaber  davon  ab,  anzugreifen,  da  es  als  ein  Werk  der  Fiktion  

angesehen  wurde.

Viele  von  ihnen  waren  erleichtert,  sie  wussten  nicht,  warum  sie  unsichtbar  

wurden,  noch  verstanden  sie  vollständig,  was  ihre  Mission  war,  bis  sie  sich  wieder  der  

Familie  anschlossen  und  alles  klar  wurde.

Er  schuf  die  Zeitschleifen-Bücher  als  Werke  der  Fiktion,  aber  diejenigen,  die  

hören  und  sehen  konnten,  wussten  es  in  ihrem  Herzen  anders.

Jeder  wusste,  dass  die  Zeitschleife  immer  näher  rückte.  Und  die  Welt  würde  

bald  zu  ihrem  epischen  Ende  kommen  und  dann  wieder  von  vorne  beginnen.
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(40)  Heimkehr

größer  als  selbst  die  Sonne  ausgesetzt  war.  Aber  dieses  Licht  war  nur  für  die  wahren  Kinder  

sichtbar,  niemand  sonst  auf  der  Welt  konnte  es  sehen  oder  hören.

„Meine  Kinder,  mit  denen  ich  sehr  zufrieden  bin,  willkommen  zurück  in  Ihrem  Haus.“

Tim,  William  und  jetzt  John-Mark  hatten  darüber  geschrieben.  Es  war  jetzt  soweit.

Als  sie  alle  am  Strand  standen  und  nach  oben  gerichtet  waren,  schien  es,  als  würde  

sich  plötzlich  der  Himmel  öffnen,  als  würde  jemand  Papier  zerreißen.  Und  ein  helles  Licht  von  

solcher  Helligkeit,
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Endlich  war  der  Tag  gekommen,  an  dem  die  Welt  wieder  genauso  geworden  war

Freudenschreie  und  Gelächter  mit  so  vielen  anderen  Emotionen  stiegen  aus  ihnen  auf,  

und  dann  hörten  sie  die  Stimme.  Es  war  der  Caelestus  Pater  und  der  Caelestus  Mater,  der  

Göttliche  Vater  und  die  Göttliche  Mutter.

zurück  zur  Realität.

hüllte  sie  alle  ein,  und  ihre  Körper  wurden  heller,  als  ihr  wahres  inneres  Licht  nun  ihre  wahre  

Form  annahm  und  enthüllte,  dass  sie  nichts  als  Energie  waren.  Das  Licht  war  der  VATER  und  

die  MUTTER.

Es  ging  nicht  darum,  den  Spiegel  zu  haben,  denn  er  wurde  nicht  benötigt.  Als  sie  

endlich  wieder  zusammengekommen  waren,  sprachen  sie  mit  großer  Freude  miteinander,  weil  

sie  wussten,  dass  ihre  Zeit  gekommen  war,  die  Fantasieinsel  zu  verlassen  und  zurückzukehren,

Das  Licht  trat  dann  langsam  auf  den  Strand  ein,  wo  sie  alle  standen,  während  sie  mit  

großen  Rufen  der  Herrlichkeit  dieses  erstaunliche  Licht  ausriefen

Sie  alle,  und  es  waren  inzwischen  sehr  viele,  die  Zwölf  hatten  sich  in  eine  große  Gruppe  

verwandelt,  und  sie  waren  an  den  Strand  zurückgekehrt,  alle  versammelt,  nachdem  sie  3  ½  

Jahre  verbracht  hatten,  sie  waren  alle  vereint.
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Sie  bereisten  die  Dimensionen  des  Jenseits.  Sie  zogen  durch  die  Universen  

des  göttlichen  Geistes  des  Vaters.  Alles  war  perfekt,  die  Kreationen  waren  real,  

nichts  war  eine  Erfindung  oder  Illusion.  All  das  war  ewig  ewig.

„Füttere  meine  Schafe,  füttere  meine  Schafe,  füttere  meine  Schafe.  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  

wir  uns  wieder  um  die  Geschäfte  unseres  Vaters  kümmern.“

Jeder  wusste,  wer  diese  Stimme  war.  Und  alle  hörten  auf,  was  sie  taten.  Als  

die  Stimme  schrie,

allwissend,  allwissend.  Da  haben  sie  alles  verstanden.

Sie  wurden  sich  dann  aller  Dinge  bewusst,  es  war,  als  ob  sie  das  würden

Wohin  sie  alle  im  Geiste  gereist  waren,  spielte  keine  Rolle,  sie  alle  hörten  die  
Stimme.

Sie  sangen  alle  Lieder,  Lieder,  die  sie  nie  kannten,  aber  irgendwie  waren  die  
Worte  in  ihnen.

Da  hörte  jeder  eine  Stimme,  die  alle  Universen  durchdrang.

Der  Vater  und  die  Mutter  sprachen,
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„Geh  jetzt  und  finde  den  

Rest  meiner  Kinder  und  

bring  sie  nach  Hause.“
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

pro  Geschichte.
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Einige  Charaktere  und  geografische  Orte  und  sogar  die  Zeiten  der  Ereignisse  

scheinen  sich  jedoch  auf  tatsächliche  Personen  zu  beziehen.  Das  beabsichtigte  Thema  

diente  einfach  der  Unterhaltung,  und  alle  Ereignisse,  die  mit  tatsächlichen  Namen,  Orten  

und  Ereignissen  einhergingen,  dienten  lediglich  der  Anregung  und  Verdeutlichung  des  

Autors  und  waren  nicht  dazu  gedacht,  eine  reale  Person  oder  einen  realen  Ort  zu  kopieren,  

außer  aus  Gründen  der  Neuheit.  Alle  abgebildeten  Personen  sind  fiktiv

zur  Authentizität  des  Gegenstandes.

Der  Autor  macht  keinerlei  rechtliche  Ansprüche  oder  Zusicherungen  jeglicher  Art

Der  Autor  kann  nicht  menschlich  beweisen,  dass  diese  Theorie  richtig  ist.  Aber  

wenn  man  vergangene  und  gegenwärtige  Informationen  zusammenfügt,  wird  es  zu  einer  
Summe  des  Ganzen.

Dies  ist  ein  Werk  der  Fiktion  im  Genre  Science-Fiction  und  Zeitreisen.  Die  gesamte  

Grundphilosophie  dieses  Buches  basierte  auf  einer  Theorie  des  Autors,  weshalb  sie  in  die  

Science-Fiction  eingeordnet  wurde.

Hinweis:  Die  gesamte  Serie  der  Time-Loop  Chronicles  wurde  entwickelt,  um  

Wahrheit  in  Fiktion  zu  verpacken.  Es  bleibt  dem  Leser  überlassen,  wo  die  Trennung  sein  

mag.
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