Galaktische Föderation - „Tut, was ihr könnt, um
anderen Seelen auf ihrer ‚Reise‘ behilflich zu sein“
Wir kommen erneut, um euch mitzuteilen, dass die Dinge sich bald 'zuspitzen' werden,
weil LIEBE und LICHT sich auf der Erde weiterhin kraftvoll etablieren. Ein Jeder unter
euch kann sich diesen Wandel in gewisser Weise als Verdienst anrechnen, und wir
begrüßen eure Entschlossenheit, den totalen Erfolg erreichen zu wollen. Wir beobachten
weiterhin die Geschehnisse auf der Erde kontinuierlich und möchten euch versichern,
dass alles sehr gut weiter vorankommt. Wir halten hier zwar einstweilen alles noch
sozusagen weiter 'unter Verschluss', – machen aber dennoch gute Fortschritte. Für
diejenigen unter euch, die durch unsere Berichte, die über vielfältige Quellen zu euch
kommen, auf dem Laufenden sind, fügt sich allmählich ein Bild zusammen, das darauf
hindeutet, wie weit wir mit unseren Fortschritten inzwischen schon gediehen sind.
Es ist nun schon viele Jahre her, seit unsere Raumschiffe sich der Erde genähert haben,
und das ist für euch die Versicherung, dass wir uns um euch kümmern. Zuweilen müssen
wir karmische Situationen zulassen, die ihren Weg zur Vollendung finden müssen, damit
viel Karma bereinigt werden kann. Manche blicken auf die Zerstörung, die da in Syrien
angerichtet wird, und auf den immensen Verlust an Leben, und sie fragen sich, ob das
alles denn notwendig war. Wir würden sagen: „ja“, denn die Situation hat viel Karma
freigesetzt und es vielen Seelen ermöglicht, sich weiterzuentwickeln. Diese Zerstörung
erscheint massiv; bedenkt jedoch, dass dabei die negativen Energien geklärt werden. Bei
unserer Ankunft auf der Erde, – ein Ereignis der nahen Zukunft –, werden wir mit euch
zusammenarbeiten, um all jene Gebiete zu säubern, die durch Kriege verwüstet worden
sind; und ich kann euch versichern, dass alle Spuren beseitigt werden und Alles wieder in
seine einstige Schönheit restauriert werden wird.
Wir können Gebiete, falls nötig, 'im Nu' wieder in ihren ursprünglichen Zustand
versetzen („transformieren“) Das werden aufregende und höchst erfüllende Zeiten sein –
nach Jahrhunderten voller Tod und Zerstörung. Wir können mit absoluter Gewissheit
bestätigen, dass nichts unsere Pläne wird stören können, Mutter Erde zu restaurieren. So
seid nicht unnötig besorgt darüber, wie denn diese Restaurierung vor sich gehen wird,
denn mit unseren Technologien und unserer Erfahrung wird dies überhaupt nicht lange
dauern. Vor langer Zeit war eure Erde tatsächlich ein wahres Paradies, und das soll sie
auch wieder werden! Gott hat verfügt, dass es ein Ende haben muss mit den Kriegen und
der sinnlosen Zerstörung, die diese angerichtet haben. Welche Herausforderungen euch
also auch immer noch begegnen mögen: bedenkt, dass es euch bestimmt ist, einen
wunderbaren Abschluss des letzten Zyklus' zu sehen und zu erleben.
Da die Menschen der Erde jetzt mehr Freiheit haben, zu reisen, wurden die Rätsel
anderer Rassen gelöst; und schließlich erkennt ihr, wie sehr ihr einander ähnlich seid.
Die Menschen sehnen sich nach Glück und Frieden, und nur die Dunkelkräfte sind es, die
die bisherige Situation noch aufrechterhalten haben, die immer wieder zu Kriegen und
Unruhen geführt hat. Dies ändert sich jetzt jedoch bereits, und im Zuge der Vermischung

der unterschiedlichen Rassen erkennen die Menschen, dass es in Wahrheit nur eine Rasse
auf der Erde gibt: die Menschenrasse. Und obwohl ihr euch aus Gründen eurer
Weiterentwicklung in unterschiedlichen Ländern inkarniert habt, habt ihr bei allem
Verständnis für die Unterschiede doch erkannt, dass Alle Eins sind. Im größeren
Gesamtbild betrachtet seid ihr alle 'Götter'; dies ist gegenwärtig zwar erst 'nur' euer
Potential, aber ihr werdet noch dahin kommen, diese Wahrheit zu akzeptieren.
Ihr seid nicht nur euer Körper, sondern dieser ist ein Vehikel, das ihr benutzt, um darin
Erfahrungen sammeln zu können. Mit dem Tod werdet ihr jedoch in eine höhere Version
dieses Körpers wechseln, eine Version, die nicht altert und nicht dem zeitlichen Verfall
ausgesetzt ist. Faktisch wird es eine perfekte Version eures ursprünglichen Körpers sein,
jedoch auf einer höheren Schwingungs-Ebene. Die Zukunft wird voller sehr angenehmer
Überraschungen sein, davon nicht zuletzt eure Fähigkeit, die Freiheit zu erfahren, über
eure eigene Zukunft bestimmen und euch eure Erfahrungen selbst aussuchen zu können.
Die Existenz auf der Erde innerhalb der niederen Schwingungs-Ebenen hatte ihre Höhen
und Tiefen; dennoch ist sie, – um unsere Terminologie zu benutzen –, ein schneller Weg
in Richtung Aufstieg! Nirgendwo anders könntet ihr euch in einem derart schnellen
Tempo weiterentwickeln; und seid versichert, dass viele Seelen gern freiwillig ihren Platz
mit euch tauschen würden. Das mag unwahrscheinlich klingen, aber ihr seid wahrlich
privilegiert, die Chance zu haben, euch in den niederen Dimensionen weiterentwickeln zu
können.
Seid euch auch dessen bewusst, dass ihr nur eine geringe Menge an Wissen über euren
wahren Status habt. Ihr seid weitaus großartiger, als ihr meint; doch mit der Zeit werdet
ihr in eine wesentlich höhere Ebene des Bewusstseins hineinwachsen. Auf der Erde seid
ihr sehr eingeschränkt, und ein Teil eurer Herausforderungen besteht darin, euer wahres
Selbst zu entdecken Wenn ihr erst einmal zu erkennen beginnt, dass euer Bewusstsein
zurzeit zwar begrenzt ist, aber eigentlich keine Grenzen hat, werdet ihr euch rasch in
erstaunlichem Tempo weiterentwickeln. Wir sagen euch dies alles, weil es an der Zeit ist,
dass die Wahrheit bekannt wird. Ihr könnt daher eure Sichtweise so hoch ansetzen, wie
ihr nur möchtet, denn: was eure Evolution betrifft, so ist alles möglich!
Ein Mensch zu sein ist schon für sich genommen eine außergewöhnliche Erfahrung, –
aber könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, ein Engel zu sein? Wie ist es, in der Tat „zur
Rechten Gottes“ zu sein – im Zustand purer Vollkommenheit? Ihr steckt noch zu tief in
den niederen Dimensionen, um „spüren“ zu können, wie es sein wird, in den höheren
Dimensionen zu sein; doch ihr werdet rechtzeitig dahin kommen. Denn ihr müsst euch
klarmachen: es besteht keine Notwendigkeit, eure Ambitionen einzuschränken, denn alle
Seelen befinden sich allmählich auf ihrem Weg zurück zur Gottheit. Es mag den Anschein
haben, als ob da ein bisschen zu viel von euch erwartet wird, dass ihr diese Möglichkeit in
Erwägung ziehen könntet, doch wir möchten, dass ihr erkennt, dass ihr ein unbegrenztes
Potential habt.
Doch kommen wir nun noch einmal auf die Erde zu sprechen: Tut, was ihr könnt, um
anderen Seelen auf ihrer 'Reise' behilflich zu sein. Schließlich seid ihr Alle Eins, und doch
befindet sich Jeder unter euch auf einer jeweils anderen Station seiner Heimreise. Teilt
euer Wissen miteinander dort, wo ihr wisst, dass es vom Andern akzeptiert und
verstanden werden kann, aber überrumpelt eine andere Seele nicht; manchmal genügt
schon ein subtiler Ratschlag oder Gedankengang als Hilfestellung für deren Erwachen.
Tief drinnen kennt jede Seele ohnehin die Wahrheit, die jedoch noch zu sehr umwölkt
oder absichtlich unterdrückt ist, um den Fokus auf notwendige Erfahrungen lenken zu
können. So zieht niemals den falschen Schluss, dass Wissen oder Intelligenz allein schon
ein Hinweis auf den Entwicklungs-Zustand einer Seele sein könnte.

Ich bin SaLuSa, und ich freue mich darauf, mit euch auf der Erde zusammenkommen zu
können und mithelfen zu können, eure Fortschritte zu beschleunigen. Ihr werdet
vollständiger darüber aufgeklärt werden, was die Zukunft für euch bereithält, denn
bisher können wir euch davon nur einen flüchtigen Eindruck vermitteln. Es werden von
uns Technologien angewendet, die wahrlich wundersam anmuten werden, doch mit
ihnen können wir mit allem gebotenen Tempo mit euren Problemen auf der Erde
fertigwerden. Den Planeten wieder in seinen einstigen Zustand zu versetzen gehört zu
unseren obersten Prioritäten. Aber unsere Ressourcen sind praktisch unbegrenzt, und
wir haben Millionen von Raumschiffen, die wir um Hilfe bitten können, wenn wir sie
brauchen. Großartige Zeiten liegen vor uns; und seid versichert, dass wir euch einladen
werden, sie mit uns gemeinsam zu erleben. So geht weiter vorwärts voller Zuversicht,
denn alles wird sich – nicht allein gemäß eurer Erwartungen sondern weit darüber
hinaus – entfalten. Ich verabschiede mich nun wieder mit meiner LIEBE und meinem
Segen.
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