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Meine zentrale Absicht 
 

Der Bauplan der Entdeckung hat einen übergreifenden Zweck; du bist nicht der Empfänger 
von göttlicher Arbeit und akribischen Trainings, nur um sicherzustellen, dass du endlose 
Wonne und ewige Leichtigkeit genießen kannst. Es gibt einen Zweck des transzendenten 
Dienstes, verborgen jenseits des Horizontes des gegenwärtigen universellen Zeitalters. 
Wenn ich dich entworfen hätte, um dich auf einen ewigen Streifzug ins Nirwana zu 
schicken, hätte ich mit Sicherheit dein gesamtes Universum nicht als eine große und 
komplexe Übungsschule konstruiert, eine bedeutende Abteilung meiner Schöpfung als 
Lehrer und Instruktoren eingesetzt, und dann Zeitalter nach Zeitalter, eines nach dem 
anderen, damit verbracht, dich durch diese ausgedehnte universelle Schule des Lernens 
durch Erfahrung zu lotsen. Die Förderung des Systems des menschlichen Fortschritts wird 
vorangetrieben durch meinen Willen zum ausdrücklichen Zweck, die menschliche Art mit 
anderen Arten von anderen Universen zu verschmelzen. 
 
Da es meine Natur ist, siebenfach zu sein, gibt es 7 Universen, die meinen Körper bilden. 
Innerhalb jedes von diesen wird eine Art mit einer spezifischen DNS-Schablone ins Leben 
gerufen und von der Ursprungsintelligenz genährt. Jede dieser Arten wird von der zentralen 
Rasse in dasjenige Universum ausgesandt, welches geschaffen wurde, um ihr Potential und 
ihre Ursprungsvision zu entschleiern. Eure Art wird sich in ferner Zukunft mit 6 anderen 
Arten vereinigen, die meinen Körper als die lebende Erweiterung der bekannten Schöpfung 
wiedervereinigen werden. Während dies so weit entfernt zu sein scheint, dass es keine 
Bedeutung für eure Zeit hat, ist es wichtig für euch, den Umfang eures Zweckes zu 
verstehen. Du kannst dir diese 7 Arten als die Gliedmassen meines Körpers denken, 
wiedervereinigt, um mir/uns vollständige Funktionalität innerhalb des großen Universums 
zu ermöglichen. Dies ist meine Absicht und daher auch eure eigene. 
 
Dein freier Wille wird dir nicht genommen; er wird vielmehr mit meinem/unserem Eigenen 
vereinigt. In der tiefsten Kammer meiner Existenz entspringt der Wille, sich auszudehnen, 
zu entdecken, zu vereinen, zu synthetisieren, und indem dies getan wird, enthüllt sich noch 
eine weitere Schicht meiner/unserer Absicht. Was ist diese Absicht, fragst du? Sie ist nicht 
ausdrückbar in einer Sprache, die du gegenwärtig verstehen kannst, aber sie ist verbunden 
mit den Konzepten der Entdeckung des Universums und der Selbstentwicklung. Es ist die 
Ausdehnung und Synthese kosmischer Erfahrung.  
 
Die aufsteigenden Wesen der Zeit bewegen sich auf meinen zentralen Wohnort hin. Alle 
werden zu mir gezogen zum Zwecke des Ausdrucks meines/unseres Willens im großen 
Universum, um ein weiteres großes Universum zu bilden, und um die Haut meiner/unserer 
Persönlichkeit zu vertiefen. Dies ist der versteckte Zweck meines/unseres Willens: neue 
Welten der Erfahrung zu erschaffen, die unsere fortdauernde Entwicklung anregen.  
 
Ohne euch ist es mir nicht möglich, mich zu entwickeln. Ohne mich ist es euch nicht 
möglich, zu existieren. Dies ist unser ewiges Band. Es war und ist mein Begehren, mich zu 
entwickeln, welches euch Existenz verlieh. Wir, kollektiv, sind das gemeinsame Gefäß der 
Schöpfung und Entdeckung. Wir sind die Zuversicht der unkartierten Reise und der 
einfallsreichen Energie der Verbildlichung neuer Realitäten. Wir sind die Idee einer 
aufsteigenden, unendlichen, sich ausdehnenden Spirale, die Abschnitt für Abschnitt von 
sich selbst erschaffen wird. Wir sind untrennbar, jeder das Fenster des Anderen. 
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Mein Segen an euch, die ihr diese Worte findet und in der Klarheit eurer Persönlichkeit 
zuhört. 
 
Auszug aus Kammer 22 – eines von drei schriftlichen Elementen aus den Materialien 
bekannt als die WingMakers, zugeschrieben der Ersten Quelle. 


