Galaktische Föderation - „Blickt weiterhin nach
vorn im Wissen, dass eure Zukunft im LICHT
gesichert ist“
Aus unserer günstigen Beobachtungsposition heraus strahlt die Erde wie ein Juwel am
Firmament und macht allen Beobachtern deutlich, dass das LICHT dorthin zurückkehrt!
Mit unserem Energiezufluss und unserer Assistenz wird das auch so bleiben, und kein
Einfluss von außen wird das stoppen oder verhindern können. Es wurde verfügt, dass
dieser Zyklus im Sieg für das LICHT zu enden hat, und dies wurde bereits vor Äonen so
geplant.
Ihr könnt daher „das Alte“ hinter euch lassen, denn es hat seinen Zweck erfüllt; und
schließlich werden dann in der Tat nur noch die höheren Schwingungen existieren.
Bisher endeten Zyklen immer mit massiven Erd-Veränderungen, und zwar in einem so
umfangreichen Ausmaß, dass nur noch ganz geringfügige Nachweise früherer
Zivilisationen übrig blieben. Da inzwischen jedoch notwendige Lektionen von euch
gelernt wurden, haben die daraus gewonnenen Erfahrungen eine wünschenswerte
Anhebung des Bewusstseins-Niveaus bewirkt. Dies war erforderlich, im jene Seelen
hereinzubringen, die bereit waren, auf eine Ebene aufzusteigen, auf der sie ihre
Erfahrungen aus den niederen Schwingungen abschließen können. Dies ist normal, wenn
ein Zyklus sein Stadium der Vollendung erreicht.
So könnt ihr euch nun auf die Zukunft fokussieren, ihr Lieben, im Wissen, dass da viele
Veränderungen kommen werden, die euch für noch höhere Existenz-Ebenen bereit
machen. Es ist ganz natürlich, dass ihr euch fragt, wie denn die Zukunft eurer Familie
und Freunde aussehen wird; viele eurer Gruppen werden allerdings auch künftig noch
eine Weile beieinander bleiben. Falls ein Mitglied eine andere Richtung einschlagen
sollte, ist es für diese Person in Ordnung, und ihr solltet sie in Liebe und mit eurem Segen
freigeben. Worauf wir jedoch bereits in einer früheren Botschaft hingewiesen haben: das
Band der LIEBE zwischen Seelen ist sehr mächtig und bleibt bestehen, ungeachtet
jeglicher räumlichen Distanz, die euch möglicherweise voneinander trennt.
In der Tat ist die Energie der LIEBE das unzerstörbare Bindemittel (der „Klebstoff“) des
Universums. Am Ende ist die LIEBE das Einzige, was zählt. Einige unter euch, die bereits
die Macht der LIEBE erkennen, fangen an, sich klar zu machen, dass sie die Energie
hinter dem ist, was ihr als „Wunder“ bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist, was ihr als die
„Mutterliebe“ für die Kinder bezeichnet, die so viel Kraft in sich trägt, dass sie heilen
kann, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. Aber auch ihr Alle besitzt bis zu einem
gewissen Grad derartige Fähigkeiten, die jedoch solange im Schlummer liegen, bis sie
von euch wachgerufen werden.
Mit fortschreitender Zeit werdet ihr feststellen, dass eure Energien wesentlich mehr
Einfluss auf die Menschen um euch haben, als ihr euch vorgestellt hattet. Sie können sich
jedoch ebenso zu Besseren wie zum Schlechteren auswirken, und deshalb werdet ihr bald

lernen, die volle Verantwortung für sie zu übernehmen. Wenn ein Kollektiv von
Menschen an einer Heil-Meditation teilnimmt und einen gemeinsamen Fokus der
Gedanken anstrebt, wächst die daraus entstehende wirksame Kraft um ein Vielfaches.
Das ist euch wahrscheinlich bereits bekannt, aber es muss auch gesagt werden: wenn
eine Heilung nicht erfolgreich ist, liegt das nicht unbedingt am Versagen des Heilenden.
Da sind andere Faktoren im Spiel – wie etwa das Karma dieser Seele, die die heilenden
Energien empfängt; seid also nicht bestürzt, wenn ihr keinen Erfolg hattet.
Wenn euch klar wird, in welch hohem Maße ihr beherrscht (kontrolliert) wurdet, werdet
ihr begreifen, warum ihr während vieler Lebenszeiten in einer Illusion gelebt habt. Zwar
stimmt es, dass ihr selbst das erzeugt habt, was da tagtäglich bei euch passiert, zugleich
aber auch wieder nicht, wenn ihr euch der wahren Hintergründe bewusst wart. Äonen
lang wurdet ihr von Seelen angeführt, die ihre eigene Agenda verfolgten und euch
buchstäblich im Dunkeln hielten. Auch wurdet ihr mit Lügen und Desinformation
abgespeist, was es euch äußerst schwer machte, zu wissen, was nun eigentlich wahr ist.
Verzweifelt jedoch nicht, denn bald werden die Dunkelmächte ihren Einfluss und ihre
Macht über euch verlieren.
Behaltet einen offenen Geist, wenn die Enthüllungen zutage kommen; ihr solltet in der
Lage sein, intuitiv diejenigen Informationen beiseite zulegen, die sich „nicht richtig“
anfühlen. Vertraut euren erprobten und überprüften Informationsquellen und seid
misstrauisch denen gegenüber, die Furcht erzeugen, den das ist nicht die Art und Weise
höherer Wesenheiten, die für das LICHT arbeiten. Ihr müsst euch darüber im Klaren
sein, dass die Dunkelmächte immer noch einen großen Grad an Freiheit haben, ihre
eigene Agenda zu verfolgen, denn auch sie haben den freien Willen. Aber mit ihrem
Versuch, das LICHT davon abzuhalten, alle Ebenen zu durchdringen, werden sie keinen
Erfolg haben; und deshalb ist 'Erfolg' für sie immer begrenzt.
Viele Seelen führen ihr Leben ohne die geringste Ahnung, dass sie manipuliert werden.
Die Dunkelkräfte sind sehr clever darin, ihren Einfluss zu verschleiern, oder erkennen zu
lassen, dass sie durch niedere Wesen agieren. Dennoch ist es für sie zu spät, den
Vorwärts Marsch des LICHTS noch stoppen zu können, und so kämpfen sie für eine
verlorene Sache. Sie erkennen bereits, dass ihre Macht abebbt, und es besteht keine
Möglichkeit für sich, dass sie sich noch einmal 'erholen' könnten. So fürchtet nicht diese
Dunkelkräfte, den sie sind im Begriff, die Kontrolle über ihre Machtstrukturen zu
verlieren.
Blickt weiterhin nach vorn im Wissen, dass eure Zukunft im LICHT gesichert ist. Mit
fortschreitender Zeit wird das Ausharren leichter werden, denn ihr werdet allmählich
eure Verbindungen zu allem durchtrennen, was nicht mit dem LICHT verbunden ist.
Viele tragen unerwünschte Lasten aus vielen Lebenszeiten mit sich herum; doch innerlich
werden sie wissen, was diese zu bedeuten haben; sie werden zur Bereinigung an die
Oberfläche dringen. Es ist eine Tatsache, dass alles, was den niederen Schwingungen
zuzuordnen ist, allmählich seine Anziehungskraft für euch verlieren wird, und deshalb
werdet ihr bald damit abgeschlossen haben.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bin sehr erfreut darüber, meinen Teil für eure
Erhöhung beitragen zu können, und ich grüße euch mit der LIEBE der Galaktischen
Föderation.
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