Galaktische Föderation - „Fürchtet euch nicht vor
dem Ausgang der Versuche der Dunkelkräfte“
Je mehr ihr über die Illuminati erfahrt, desto erschreckender ist ihr Erscheinungsbild,
wie sie (in ihrer Strategie) rasant vorankamen, während sie eure Zivilisation in den
'Dunklen Zeitaltern' gefangen hielten. Der Fortschritt, den ihr hättet erreichen können,
wurde euch verweigert; aber nun werdet ihr recht schnell weiter vorankommen, wenn
die Illuminati entmachtet worden sind! Dennoch solltet ihr gewisse Überreaktionen auf
entsprechende Meldungen vermeiden, wenn sie einen Weg gehen, der zu ihrem
Untergang führt. Bevor dies geschieht, werdet ihr, die ihr euch dem LICHT verschrieben
habt, ihnen bereits voraus sein. Euch ist es bestimmt, aufzusteigen, und ihr werdet sie
faktisch zurücklassen, wenn ihr euch in die höheren Frequenz-Ebenen bewegt, um dort
eure Evolution fortzusetzen. Dann werdet ihr in immensem Tempo weiterkommen, und
zu diesem Zeitpunkt werden wir uns euch bereits hinzugesellt haben. Mit uns werdet ihr
zu Galaktischen Wesenheiten werden und immense Hilfe und großen Beistand erfahren.
Wir haben eine gemeinsame Zukunft, auch wenn ihr dabei nicht an einen bestimmten
Pfad gebunden seid, denn ihr werdet entscheiden, wo und wie es eurem besten Interesse
dient.
In der Essenz seid ihr wahrlich großartige Wesen; aber da ihr von niederen
Schwingungen umgeben seid, empfindet ihr es als hart, euch da herauszulösen und einem
höheren Pfad zu folgen. Dennoch gewinnt ihr den Kampf und zieht dabei zugleich auch
Andere mit euch aufwärts. Die Veränderungen der Schwingungen sind überall spürbar
und wecken all jene Seelen auf, die bisher lange „im Schlummer“ lagen. Es bedeutet, dass
sich mit ihrer kontinuierlichen Schwingungsanhebung ein großes Erwachen in ihnen
vollzieht, das zugleich ihr Bewusstsein erhöht. Das gehört zu den Vorbereitungen, die
sicherstellen, dass ihr auf die neuen, weiter ansteigenden Frequenzen gut vorbereitet
seid. Wir werden keine störenden Einmischungen in eure Fortschritte zulassen, und so
könnt ihr zuversichtlich vorwärtsgehen im Wissen, dass ihr in naher Zukunft erhöht
werdet. In diesem Abschnitt des gegenwärtigen Zyklus' ist es eure Bestimmung, die
Verheißungen zu erfüllen, die euch gegeben wurden, als dieser Zyklus vor Äonen seinen
Anfang nahm, um euch eurer Erfüllung zuzuführen.
Ihr habt überdies die Unterstützung seitens anderer Erd-Bewohner; doch zurzeit halten
diese sich noch in ihrer eigenen Existenz-Ebene auf. Sie werden sich euch zum geeigneten
Zeitpunkt hinzugesellen, denn ihre Zukunftsbestimmung ist mit der euren verbunden. Sie
haben euch Alles zu bieten, da sie euch auf dem Pfad der Evolution vorausgegangen sind
und euch währenddessen schon viel Hilfe haben zukommen lassen, derer sich die meisten
unter euch gar nicht bewusst sind.
Ihr beginnt allmählich zu begreifen, dass da viele Seelen sind, die euch nicht nur begleiten
auf eurem Weg, sondern auch einen aktiven Part dabei spielen, zu garantieren, dass ihr
euren Weg sicher bis zum Ziel gehen könnt. Das Universum wimmelt nur so von Leben,
und nur aufgrund der schützenden Barriere, die eure Erde umgibt, konntet ihr bisher

noch nicht offen mit vielen anderen Zivilisationen zusammenkommen. Wir überwachen
zudem euer Sonnensystem, um (unerwünschte) Eindringlinge und gewisse andere
Wesenheiten fernzuhalten, die nur neugierig hinsichtlich eurer Existenz sind. In der Tat
beobachten immer noch Viele eure Aktivitäten, denn euer Vorhandensein zieht eine
Menge Aufmerksamkeit auf sich. Deshalb haben wir gewisse andere Wesenheiten so weit
wie möglich von der Erde ferngehalten, um störende Einmischungen in eure Evolution zu
verhindern. Diejenigen, denen es erlaubt ist, Kontakt mit euch aufzunehmen, haben
karmische Verbindungen zu euch, und sie tragen weitgehend Verantwortung dafür, euch
in den unterschiedlichen Stadien eures Erlebens Beistand zu geben.
Die Fortschritte, die ihr im Laufe der letzten 400 Jahre gemacht habt, sind beachtlich,
und während des letzten Jahrhunderts hat sich dies noch gesteigert. Auf die
hereinströmenden Schwingungen, die euch anheben, habt ihr positiv reagiert, und so
kommt alles recht gut voran und entspricht damit sehr den Erwartungen. Es existierte
schon immer ein Plan, der sicherstellen sollte, dass ihr aufsteigt, wenn ihr den alten
Zyklus hinter euch lasst. Ihr habt eine derartige Chance verdient, und wenn euch die
Wahrheit hinsichtlich eurer Lebenszeiten in dieser Dimension offenbart wird, werdet ihr
neu belebt und aufgerichtet sein. Ihr habt da die Redewendung: „einmal zur Hölle und
zurück“, und das beschreibt die vielen Erlebnisse, die ihr durchgemacht habt. Doch
derartige Opfer bleiben nicht ohne Belohnung, denn ihr werdet erheblich an Format
gewonnen haben. Eure Erfahrungen werden euch in höchstem Maße dienlich sein, wenn
ihr denen helft, die euren 'Fußstapfen' folgen. Wie auch immer ihr das jetzige Stadium
empfinden mögt: wir können euch versichern, dass ihr über das Erreichte sehr erfreut
sein werdet!
Eure Massenmedien befinden sich immer noch nicht in der Lage, euch reale Neuigkeiten
zu übermitteln; denn da wird (immer noch) vorsätzlich Verwirrung gestiftet, um zu
verhindern, dass ihr die Wahrheit erfahrt. In der Tat werden da alle, die wir hier die
„Durchschnittspersonen“ nennen möchten, immer noch ausgegrenzt, wenn es um die
Wahrheit hinter den Geschehnissen auf der Erde geht. Da geht so Vieles im Geheimen vor
sich, und 'finstere Operationen' sind immer noch an der Tagesordnung. Sie vollziehen
sich weitgehend außerhalb eures Blickfelds, und die Illuminati haben dafür riesige
Untergrund-Einrichtungen geschaffen, in denen tausende von Menschen ihre Arbeit
verrichten. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Entscheidung, eine derartige Arbeit zu
verrichten, und nur Wenige unter ihnen kehren irgendwann an die Erdoberfläche
zurück. Da gibt es in der Tat Städte, die diese Arbeiter beherbergen, damit alles, was sie
zum Leben brauchen, dort verfügbar ist. Sie mögen dafür zwar gut bezahlt werden und
gut versorgt sein – aber um den Preis ihrer Freiheit. Falls es Menschen geben sollte, die
ihr kennt und die plötzlich buchstäblich „von der Bildfläche“ der Erde verschwunden sind,
ist es wahrscheinlich, dass sie gut qualifiziert waren und die Fähigkeiten besaßen, die die
Illuminati brauchten, um ihre Programme weiterführen zu können.
Ihr Lieben: fürchtet euch nicht vor dem Ausgang der Versuche der Dunkelkräfte, euch zu
beherrschen. Sie werden niemals genügend Kontrolle erlangen, um ihre Pläne einer
totalen Inbesitznahme der Erde verwirklichen zu können. Ihre Macht schwindet bereits,
und das wird so weitergehen, bis ihnen nur noch wenig Macht bleibt, ihre Pläne
überhaupt noch weiterverfolgen zu können. Dies ist etwas, was bereits seit langem
vorauszusehen war – und nur so lange zugelassen wurde, wie es für die Erfahrungen der
darin Involvierten als sinnvoll angesehen wurde. Wie wir bereits sagten, ist keine
Erfahrung ohne Nutzen für die Beteiligten. Auf der Erde ergeben sich die meisten
Situationen aufgrund von Karma, und in größerem oder kleinerem Umfang ist Jeder
darin involviert. Vergesst aber nie, dass es sich bei Karma nicht um „Vergeltung“,
„Heimzahlen“ handeln muss, sondern es kann auch eine Belohnung sein für diejenigen,

die sie verdienen. Es wäre falsch, zu denken, dass man euch nicht „auf die Schulter
klopfen“ wird für das gute Werk, das ihr im Namen des LICHTS getan habt. Anhand
eurer Erfahrungen entwickelt ihr euch ständig weiter; akzeptiert sie also bitte, denn sie
dienen eurem eigenen Interesse.
Wir sind euch allezeit zur Seite, – und in Wirklichkeit sind wir ein Team, das aufgestellt
wurde, um mehr LICHT auf die Erde zu bringen. Ein Jeder unter euch spielt eine
wichtige Rolle in dem, was vor sich geht, sogar dann, wenn ihr dessen nicht gewahr seid,
was das ist. Bevor ihr inkarniertet, wurde euch ein Entwurf dessen vorgelegt, was ihr in
eurer jeweiligen Lebenszeit zu erwarten habt, und die Menschen-Rasse als kollektive
Einheit vollzieht ihre Fortschritte als Ganzes. Erfahrung ist von höchster Bedeutung, und
deshalb sind all die Lebenszeiten so wichtig für euch, unabhängig davon, welches
Erscheinungsbild sie jeweils haben mögen.
Ich wünsche euch jeglichen Erfolg auf euren Wegen – und Entschlossenheit darin, euren
Aufstieg erfolgreich zu meistern.
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