
DIE VORSTELLUNG VON GEBURT

Adama of Telos durch Eve (8. Juni) - deutsch: Eve 

Gesegnet ist der Vorgang der Geburt-

macht daraus eine heilige Feier

ein freudvolles Ereignis des Öffnens

einer neuen Tür ins Leben hnein

Adama 

Wir verfolgen eure Vorstellungen über GAIAs Gebären in einem 
sehr schmerzhaften und erschöpfenden Prozess, der sicherlich ein 

Spiegelbild von eurer Wahrnehmung von Geburt auf der 
Oberfläche ist. Das Bild geht zurück auf eine Phrase aus eurer 
Bibel, die besagt, dass Eva durch einen zornigen Gott aus dem 
Paradies ausgewiesen wude, der mit erhobener Stimm zu ihr 

sprach: Unter Schmerzen sollst Du Deine Kinder gebären.

In der Tat wurden die Geburten ihrer Kinder für Eva immer 
schmerzhafter, da sie die Privilegien aus Eden verloren hatte – 

wobei es darum ging, ihren hochgradig weitentwickelten Körper zu 
erhalten und zu erneuern, – aber dennoch war dies nur ein 

Resultat der veränderten Umstände, der Konsequenzen der von ihr 
erschaffenen Realität, und keine Rache durch den Schöpfer selbst. 

Manche von euch – im Speziellen diejenigen, die der 
katholischen Kirche noch anhaften – glauben noch immer, 
dass es keinen anderen Weg als das Leiden gäbe, weil der 
Mensch noch immer an Evas „Sünde“ zu tragen hätte. Ich 

möchte euch höflich bitten, das einfach zu vergessen. 

Der ganze Schmerz, den die Frauen der Erdoberfläche beim 
Gebären von Kindern erleiden, ist ein Resultat aus verzerrten 
Umständen, von verseuchter Nahrung, einer verschmutzten 
Umgebung, aus vergifteten Beziehungen und ebenso aus 

einem vergifteten Geist.

Dahinter steht ein System, ihr Lieben. Eure Schulmedizin sät mit 
voller Absicht in die Köpfe der Mensche aus, dass „Komplikationen 

normal seien“ – für so viele scheint die Kindesgeburt eine Art 
Krankheit zu sein. Ihr Lieben, GEBURT IST KEINE KRANKHEIT, 
sondern ein naürlicher Prozess. An jedem einzelnen Tag zeigen 

TV-Sender bei euch gebärende Frauen – in wirklich hilflosem 
Zustand auf dem Rücken liegend, oder mit Kaiserschnitt, weil es 

„Komplikationen“ gegeben hat. Selbst während der 
Schwangerschaft wird die Komplikation sorgfältig in die Köpfe der 
Leute eingepflanzt – und selbst, wenn die Schwangere sich über 
Realität und Illusion und die kosmischen Gesetze bewusst ist, hat 
sie meistens viele „wohlmeinende“ Verwandte und Freunde um 
sich herum, die ihr Horror-Geschichten von Geburten bei dieser 

oder jener Person erzählt – Ärzte bestehen   auf völlig 
überflüssigen und unsinnigen Tests und Checks, wo dann so oft 

die Komplikationen sich erst manifestieren.

Im Gegenteil, wir in Telos sehen Geburt als heiligen Akt, als eine 
Festlichkeit. Die Schwangeren bereiten sich selbst gemeinsam mit 
ihren Ehemännern sorgsam in unseren Tempeln vor, sie ehren 
bewusst den lebensgebenden Akt, ihre Körper, sie sprechen mit 
der Seele des neu inkarnierenden Babys – Schwangerschaft ist 
absolut unkompliziert, sogar kürzer als auf der Oberfläche und der 
Geburtsprozess selbst wird als schmerzlos – ja, manchmal sogar 
als orgasmischer Akt wahrgenommen. 



Der Partner in der Hauptrolle als Unterstützer der Gebärenden ist 
stets der Geliebte und Ehemann der Frau, Vater des Kindes. Er 
hält sie in einer stabilen Position von hinten her, die AUFRECHT 
ist, und nicht auf dem Rücken liegend, er achtet darauf, dass ihr 
Haar offen ist, damit die Energie frei fließen kann. Der 
Geburtsprozess ist ein intimer Prozess, der hauptsächlich zwischen 
dem Ehepaar abläuft, und den ein bis zwei nahen Personen, die 
Assistenz leisten und die eine besondere Ausbildung haben in 
allem, was mit Geburt zu tun hat. Diese kümmern sich darum, dass 
die Atmosphäre im Raum den Vorlieben der Gebärenden 
entspricht, zum Beispiel mit sanfter Sphäremusik, Räucherwerk, 
farbigem Licht, Pflnzen und allem, was dazu beiträgt sich 
komfortabel zu fühlen. Wir haben in Telos schon alle Arten von 
ekstaseartigen Geburten gehabt, – von Unterwassergeburt bis hin 

zu einer Geburt während die Frau tanzte.    

Alles mit dem Geburtsprozess verbundene trägt Schönheit und 
himmlischen Ausdruck, was die Geburt zu einem Akt wahrer 
Feierlichkeit macht, zu einer Fortsetzung des Aktes, in dem eine 
Seele zu einer Inkarnation eingeladen worden ist. Das alles, ihr 
Lieben, ist eine Frage des Bewusstseins. Wir sind im Bilde, 
spirituell verbunden und erschaffen so nicht diese Komplikationen 
in unserem Geist. Seht ihr also, alles fängt bei der Art an, wie ihr 
denkt, und als nächstes braucht ihr Mut um darauf zu bestehen, 
was IHR für euch selbst wollt, als zweiten Schritt.

Nun sehen wir, dass das Bild der Geburt als Metapher für 
GAIA"s Wandlung in die neue Gestalt verwendet wird. GAIA"s 
Problem ist, dass sie schwerem Missbrauch ausgesetzt war, ihre 
Energie wurde ausgebeutet und sie hat über lange Zeit hinweg 
gelitten. Daher kommen die Probleme nicht direkt aus ihrem Geist, 
nicht von der „Schwangerschaft“ selbst, sondern von den äußeren 
Umständen und durch verstärkte Bilder, die Angst und Geburt 

koppeln. Das alles führt zur Tatsache, dass ihre Startposition für 
den Geburtsvorgang schlechter ausfiel, als normalerweise.

So, wie könnt ihr sie nun also am besten unterstützen?

Abgesehen davon, ihren erschöpften Zustand mit universeller 
Lebensenergie zu energetisieren, ist ein positiver Fokus absolut 

notwendig.   Ja, entlasst sie aus ihrer Elternrolle des 
Beschützens ihrer Einwohner, so dass sie sich völlig auf sich selbst 
konzentrieren kann. Wenn ihr Gaia visualisiert, dann stellt sie 
euch vor als der weibliche Teil eines Liebespaares, in 
aufrechter Haltung gebärend, mit offenem Haar, von allem 
befreit was sie einengt, und seht sie unterstützt durch ihren 
Geliebten hinter ihr, der sie liebevoll stabilisiert. Wenn ihr mit 
ihr sprecht, dann sprecht über den freudigen Akt des Feierns, über 
das Kraftsammeln durch tiefe Atemzüge zwischen den 
Kontraktionen, visualisiert einen LEICHTEN Akt der Geburt, einen 
freudvollen, visualisiert sie gesund und wohl, singt ihr Lieder vor, 
schickt ihr Blumenduft, inspirierende Gedichte und alles was sonst 
noch POSITIV ist.

[intern]

Adama: Ich würde empfehlen, GAIAS Schmerz nicht noch zu 
verschlimmern, indem ihr euren hinzufügt, und vermehrt auch nicht 
ihre Tränen durch eure. Trocknet ihr den Schweiß im Gesicht, kühlt 
ihr Gesicht, trocknet ihre Tränen. Verstärkt eure Unterstützung 
indem ihr kostruktiv seid, und bitte, umgebt euch selbst mit einer 
Aura der Ruhe und des sicheren Wissens, dass alles gut gehen 
wird und bestens sein wird. 

[anderes Thema]


