Galaktische Föderation - „Großartige Zeiten
stehen bevor, und ihr habt viel nachzuholen“
Wir kommen mit guten Nachrichten – zu einer Zeit, in der die meisten Länder
Veränderungen erleben oder in Ungewissheit leben. Das LICHT und die Finsternis
separieren sich eindeutig voneinander, da die Schwingungen erhöht werden, – und es ist
das LICHT, das diese Schwingungen jetzt schneller anhebt als je zuvor. Dies wird
schließlich zur kompletten Trennung beider Seiten führen, da das LICHT zu einer
höheren Dimension hinführt. Anzeichen für diesen Wandel sind bereits offensichtlich in
einigen Ländern, in denen die Bevölkerung eine gewisse Beruhigung und ein
Hinausheben über die niedrigen Schwingungen spürt, während diese niedrigen
Schwingungen in der Vergangenheit noch zu aggressiveren und gewalttätigeren
Reaktionen auf entstandene Probleme geführt hatten. Demgegenüber ist jetzt eine
spürbare Veränderung in der Einstellung feststellbar, da immer mehr Menschen nach
friedvoller Beruhigung trachten und genügend Einfluss haben, um diese zu erreichen.
Das wird sich fortsetzen überall dort, wo Umstände herrschen, die zu Konfrontationen
führen könnten. Die Kriegstreiber sind zwar immer noch gewillt, die Dinge 'auf ihre
Weise' zu lösen, doch das Pendel schwingt jetzt in Richtung friedlicherer Lösungen; und
das kann nicht ignoriert werden.
Mitten in dem Chaos, das ihr erlebt, werdet ihr einen Wandel erleben, der sehr
willkommen sein wird und zum weltweiten Frieden führen wird. Das bedeutet, dass es
viele Veränderungen geben wird dort, wo prominente Leute und Regierungen beteiligt
sind, und Präsident Obama wird dabei die Führung übernehmen. Ihr werdet feststellen,
dass in jeder Ära, in der wichtige Veränderungen notwendig sind, immer die „richtigen“
Leute 'zur Hand' sind, die den Weg weisen. Wir würden nicht vorgeben, dass leichte
Zeiten bevorstehen, wenn in Wirklichkeit der Reinigungsprozess, der da vor sich geht,
bedeutet, dass es zunächst schwieriger sein wird, bevor es sich zum Besseren wendet.
Einiges darunter dreht sich um die Bereinigung uralten Karmas, denn das neue Zeitalter
muss auf einem „reinen ('weißen') Blatt“ beginnen, – ohne die Belastung durch
Verantwortungen aus der Vergangenheit. Die neue Art des Denkens gewinnt an
Schwung und kann nicht mehr endlos ignoriert werden. In der gegenwärtigen Situation
auf der Erde muss vieles dafür getan werden, dass die Feindseligkeiten beendet werden,
und wir können intervenieren, um Frieden zu etablieren, – wenn wir darum gebeten
werden.
Seit einer langen Periode haben wir nun schon unsere Präsenz an eurem Himmel erhöht,
und seid versichert, dass wir absolute Schutzfunktionen aktiviert haben gegen jedwede
Aktion, die darauf abzielen würde, uns oder unsere Raumschiffe zerstören zu wollen. Es
gab auch schon Zeiten, in denen die Umstände anders waren und zugelassen wurde, dass
wir eure Evolution beschleunigen, als euch Gelegenheit gegeben wurde, gewisse
abgestürzte Raumschiffe zu bergen. Dabei haben aber bisher faktisch nur die
Dunkelkräfte ganz rapide Fortschritte erzielt; doch seid versichert: deren Aktivitäten

sind gänzlich unter unserer Kontrolle! Unsere Rolle wird es sein, euer Wissen weiter zu
fördern, – doch nicht, bevor der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist und wir euch
dieses Wissen auch anvertrauen können. Die Dunkelkräfte denken nur an ihre
persönliche Macht und an ihr Gewinnstreben, aber sie werden die Ziele, die sie sich
vorstellen, nicht erreichen.
Eure wunderschöne Erde ist durch die vielen Kriege, die auf ihr geführt wurden, beinah
vernichtet worden. Sie befindet sich in einem elenden Zustand, und Mutter Erde hat an
unsere Hilfe appelliert. Wir freuen uns, euch sagen zu können, dass erreicht werden
konnte, den Schäden ein Limit zu setzen, und wir haben bereits weitere nukleare Kriege
und die daraus resultierenden weltweiten Schäden verhindert. Von jetzt an wird die Erde
nicht länger Zerstörungen oder Vergiftungen ausgesetzt sein, und wenn der geeignete
Zeitpunkt gekommen ist, werdet ihr Zeugen eines wunderbaren Reinigungsprozesses und
einer Wiederherstellung sein, die die Erde wieder in ihren ursprünglichen Zustand
versetzen werden. Ihr werdet überrascht sein, wie schnell mit unseren Technologien
Veränderungen bewirkt werden können. Wir werden zusammenarbeiten, und wir
werden euch ermuntern, selbst mehr Verantwortung für euren Planeten zu übernehmen.
Großartige Zeiten stehen bevor, und ihr habt viel nachzuholen, damit ihr schlussendlich
euren Platz neben uns einnehmen könnt. Der bevor-stehende Wandel wird euch weit über
eure Träume hinausführen, wodurch ihr schließlich zu Kosmischen Wesenheiten werden
könnt. Das Leben hat für euch gerade erst begonnen, und die Saat für den Wandel ist
bereits gut gediehen. Nur diejenigen unter euch, die sich ihren Platz in den höheren
Dimensionen verdient haben, können weiterkommen, und wir empfehlen euch, euch bis
dahin über die Herausforderungen erhoben zu haben, vor die ihr gestellt wart. Jeder
unter euch hatte die gleiche Chance und Gelegenheit, sich während dieser Periode
weiterzuentwickeln; doch Einige sind im Sumpf der niederen Schwingungen
steckengeblieben und sind noch nicht in der Lage, sich genügend weit daraus zu erheben,
um weiterkommen zu können. Es ist jedoch keine Schande, wenn sie länger brauchen, um
ihren Weg zu finden, und das wird ihnen in keiner Weise vorgehalten. Tatsächlich
werden sie weitere Hilfe empfangen, die sie in die Lage versetzt, weiterzukommen, bis
auch sie bereit sind, aufzusteigen.
Um eine eurer Redewendungen zu benutzen: „Haltet den Kopf über Wasser!“ – zu allen
Zeiten –, im Wissen, dass die jetzigen Zeiten ein Vorspiel des Endes dieses Zyklus' sind.
Jede Seele lernt durch das Erleben der Endzeiten sehr viel, – und dies in der Tat auch
durch das Durchleben von Lebenszeiten in einem Umfeld, das derart viel Feindseligkeit
aufweist. Doch wie wir euch schon oft gesagt haben: die Herausforderungen, vor die ihr
in der niederen Dimension gestellt wart, haben eure Evolution beschleunigt. Das war so
etwas wie das, was ihr einen „Schnellzug“ nennen würdet – auf dem Weg zur Vollendung
eurer Erfahrungen. Bedenkt dabei auch, dass ihr euch vor langer, langer Zeit freiwillig
dazu bereiterklärt hattet, eine Reise in die Finsternis zu erleben, im Wissen, dass wir
immer bei euch sein würden. Sehr bald werdet ihr uns unter glücklichen Umständen
wiedersehen, und bis dahin befindet ihr euch auf dem Weg zum vollständigen
Bewusstsein.
Welche Erfahrungen auch immer ihr noch zu durchleben haben werdet: ertragt sie mit
Stolz und Freude, im Wissen, dass eure Zeit in der Dualität sich ihrem Ende nähert. Wenn
ihr erst einmal das Ende der gegenwärtigen Periode erreicht, werdet ihr keinerlei noch
ausstehendes Karma mehr mit euch herumtragen. Denn dann werdet ihr die Lektionen
bereits gelernt haben, die für euch von Bedeutung waren, und dann seid ihr bereit, eine
neue aufregende Periode eurer Evolution zu beginnen. Ihr seid so etwas wie ein
'Gefangener', der zum ersten Mal freigelassen wird und für den die Welt voller

Überraschungen und voller Gelegenheiten ist, seinen Passionen nachzugehen. Zu allen
Zeiten gibt es immer mehr fortgeschrittene Seelen, die in der Lage sind, euch auf eurer
Reise helfend zur Seite zu sein. Für euch als Kosmische Wesen ist es eure Entscheidung,
welchen Pfad ihr bereisen möchtet, und da stehen euch mannigfaltige Gelegenheiten zur
Auswahl.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich spüre euren Überdruss – aber auch eure Freude
angesichts der Erkenntnis, dass das Ende eure 'Reise' so nahe bevorsteht. Ihr habt bereits
damit begonnen, euch an die neuen Energien zu gewöhnen, und das verschafft euch
allgemein ein friedlicheres Gefühl. Die Galaktische Raumflotte rückt euch immer näher
und kann regelmäßig an eurem Himmel beobachtet werden, wenn sie zuweilen ihrer
Verantwortung nachgeht, jegliche Versuche, einen weiteren Nuklearkrieg anzuzetteln,
unter Kontrolle zu behalten. Ich hinterlasse euch nun wieder meinen Segen und meine
LIEBE.
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