Meine zentrale Enthüllung
Du entwickelst dich nach innen, unaufhörlich in die Richtung meiner Schöpferseele. Dies ist
jener Bereich von mir selbst, der euch nicht innewohnt, aber in der Tat von euch getrennt ist
wie die Sterne von einer tiefen Höhle isoliert sind. Dieser Ort ist die Quelle und das Ziel eurer
Existenz, und von ihr aus steigt ihr in die Höhle eurer tierischen Ursprünge hinab, in der
meine Stimme schweigt zu dem, was ihr wählt.
Mein Plan für euren Aufstieg umfasst jede Kreatur in allen Dimensionen aller Welten. Ich tue
dies, indem ich mich selbst jeder Funktion entäußere, von der es möglich ist, dass sie jemand
anderer von meiner Schöpfung ausführt. Jenem, welches ich erschaffe, wird die Macht
gegeben, meine Rolle auszufüllen, also bin ich eurem Blick entzogen, da ihr zu dem Glauben
gelangt seid, ich sei, was ich geschaffen habe.
Ich bin die Erste Quelle und euer Wissen von mir wird tausendmal entfernt. Ich wohne im
Zentralen Universum, so weit entfernt von euch, dass Raum eine unergründliche Abstraktion
wird, und doch, ein Fragment von mir selbst befindet sich innerhalb eurer Persönlichkeit wie
ein Diamant auf einem Ring, und dies wird so bleiben, wie auch ich fortdauern werde. Da es
jene gibt, die glauben, ich sei ein Mythos, möchte ich euch gegenüber zum Ausdruck bringen,
dass meine Welt das Leuchtsignal aller Persönlichkeiten aller Zeiten ist, und ob ihr an mich
glaubt oder nicht, ihr werdet unfehlbar zu jener Quelle hingezogen, von der ihr erschaffen
wurdet.
Ich würde es vorziehen, dass ihr zu allen Zeiten und an allen Orten von mir wisst, aber wenn
ich dies tun würde, dann würde die evolutionäre Reise meiner Schöpfung zusammenbrechen
und die Lehrer-Studenten-Ordnung meines Systems des Aufstiegs würde ins Stocken geraten.
Ich habe mich selbst in zahllose Ordnungen von Wesen verströmt, die kollektiv die
evolutionäre Brücke eures Aufstiegs in meinen Bereich bilden. Es gibt keine Stufe auf eurer
Reise, die nicht bereits genommen wurde zugunsten derjenigen, die folgen werden.
Ich habe diese Worte mit Hilfe meiner innersten Schöpfung formuliert, die euch durch diese
Lehren als die zentrale Rasse bekannt ist. Ihre Aufzeichnung wird zu eurem Planeten
gebracht, um – innerhalb jener eurer Art, die dazu bereit sind – ein Erwachen zu mir, so wie
ich wirklich bin, zu katalysieren. Diese Aufzeichnung wird viele Generationen dauern,
manchmal den Blicken verborgen, manchmal abstrahiert in Symbole, manchmal versammelt
in Zweifel, aber immer wird meine Stimme auf eurem Planeten enthüllt werden.
Während dies nicht das erste Mal ist, dass ich zu den Menschen eures Planeten gesprochen
habe, ist es das erste Mal, dass ich durch meine innerste Schöpfung gesprochen und eine
unauslöschliche, multidimensionale Aufzeichnung hinterlassen habe. Auf der Oberfläche
dieser Aufzeichnung befindet sich die Mythologie der zentralen Rasse, aber wenn ihr meine
Stimme innerhalb dieser Mythologie findet, werdet ihr eine andere Facette dieser
Aufzeichnung sehen, eine persönliche Nuance, die direkt zu dir spricht, mein Kind. Es ist
diese Intimität, die ich dieser Aufzeichnung mitgegeben habe, die symbolisch steht für meine
die eure ergreifende Hand und es ist diese Intimität, die innerhalb eures Geistes und Herzens
fortdauern wird, wenn alles andere dich verfehlt.
Meine Stimme wird dir helfen, dich mit mir wieder zu verbinden. Sie wird deine Vision
meines Herrschaftsbereiches, meiner Absicht und meiner nicht nachlassenden Liebe für alles
in meiner Schöpfung erweitern, egal wo oder wie du lebst. Wenn ich zuvor zu eurem Planeten
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gesprochen habe, geschah dies durch das Prisma von Persönlichkeiten, die meine Stimme
gebeugt und ihren Ton gefärbt haben. Die Stimme meines Geistes wird nicht zu eurem Geist
reisen, bis sie nicht durch meine Schöpfung übertragen und in Wortsymbole übersetzt wurde,
die euer Geist erfassen kann. Die Stimme meines Herzens durchdringt alle Welten ohne
Übersetzung als subphotonisches Licht und interdimensionale Schwingung, die Klang
hervorruft.
Ich werde euch enthüllt in der Hoffnung, dass ihr anderen enthüllen werdet, was ihr in mir
gefunden habt. Nicht durch frömmelnde Worte, sondern eher durch die Neufestlegung unserer
Beziehung und einem Leben in Übereinstimmung mit dieser neuen Klarheit. Wenn ihr das tut,
werdet ihr freisetzen, was ich vor langer Zeit innerhalb von euch deponiert habe – ein
Fragment meiner Selbst, eine Lichteinfuhr, die eurer Selbstwichtigkeit einen entscheidenden
Todesstoß versetzen wird.
Wahrlich, dies ist meine zentrale Enthüllung. Ich bin hier, unterhalb dieser Mythologie, um
euer tierisches Selbst zu unserer Verwandtschaft zu erwecken, sodass ihr eure Eitelkeit
auslöschen könnt. Dies ist die Verdrehung zwischen uns. Es sind nicht Raum oder Zeit, die
uns trennen und unsere bewusste Beziehung schwächen. Es ist dein Wunsch, dich innerhalb
der Höhle deiner Existenz auszuzeichnen und Freude hieraus zu gewinnen und nur hieraus.
Ich werde es anderen überlassen, die psychologische Weisheit und die dem gesunden
Menschenverstand entspringenden Verhaltensweisen des Erfolgs zu definieren. Meine Worte
dringen überall hin; an einen Ort in dir, der empfänglich, unschuldig und gewissenhaft ist und
immer auf einen lautlichen Hinweis meiner Anwesenheit lauscht. Wenn er gefunden wird,
wird dieser Teil von dir – wie ein Instrument durch eine kraftvolle Resonanz mitgerissen
wird– in Übereinstimmung mit meiner Stimme schwingen.
Alle eure Religionen lehren die Verehrung einer Gottheit und eine Lehre der menschlichen
Errettung. Dies ist die den Religionen deines Planeten zugrundeliegende Verwandtschaft. Ich
jedoch bin nicht die Gottheit, der deine Verehrung zufällt, und auch nicht der Schöpfer deiner
Lehren der menschlichen Errettung. Die Anbetung von mir in Münze oder aufgrund
moralischer Erwägung ist nicht erforderlich. Drücke einfach deine echten Gefühle der
Wertschätzung meiner innersten Präsenz in dir und anderen aus, und du sendest deine
Verehrung unfehlbar in mein Reich aus.
Dies ist das Gefühl, welches du zu konservieren suchen solltest im Angesicht der
Ablenkungen des Lebens. Dies ist die Enthüllung meines Herzens an dein Herz. Lebe in
Klarheit. Lebe absichtsvoll. Lebe im Wissen, dass du in mir bist und ich in dir, und das es
keinen Ort getrennt von unserem Herzen gibt.

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