Galaktische Föderation - „Sobald ihr euch dem
LICHT verschrieben habt, wird das Leben eine
neue Bedeutung annehmen“
Den Schwingungen und Einflüssen dieses zu Ende gehenden Zyklus ist es beschieden,
allmählich abzuklingen, denn an ihre Stelle treten wesentlich verfeinerte Schwingungen
und Einflüsse des Neuen Zeitalters. Zwar spielt sich zwischen Finsternis und LICHT
immer noch ein gewisser Kampf um die Vorherrschaft ab, aber es ist kein wirklicher
Wettkampf insofern, als es dem LICHT ohnehin beschieden ist, uneingeschränkt zu
herrschen.
Die Macht der Dunkelkräfte nimmt stetig ab, und was auch immer sie versuchen mögen,
– sie können ihren Niedergang nicht abwenden. Aber man muss so lange noch mit ihnen
rechnen, bis ihre Macht endgültig beseitigt ist. Sie können nicht mehr lange bleiben, und
sie verlieren bereits an Einfluss, was die Angelegenheiten dieser Welt betrifft. Es gehört
zu ihrem Karma, ihren Niedergang und das Scheitern ihrer Pläne hinsichtlich einer
„globalen Vormachtstellung“ erleben zu müssen.
In ihrer plumpen Arroganz hatten sie sich tatsächlich eingebildet, dass Gott es zulassen
würde, dass sie die Bevölkerung dezimieren dürften. Ihr Plan war, die Bevölkerung bis zu
einer „handlichen“ Gesamtzahl so drastisch zu reduzieren, dass sie diese dann leicht
hätten beherrschen („kontrollieren“) können. Habt aber nun keine Befürchtungen, denn
ein solcher Plan störenden Eingreifens in die Evolution der zum LICHT strebenden
Menschen würde niemals erlaubt werden.
Nach und nach werdet ihr vertraut gemacht mit Veränderungen, die euch recht schnell
weiter vorwärtsbringen. Ihr habt die vorbereitende Arbeit gemacht und seid nun bereit,
einen großen Schritt vorwärts zu machen, um höhere Schwingungen zu erfahren - samt
allen Vorteilen, die diese mit sich bringen.
Schon seit einer inzwischen langen Periode haben wir Bestrebungen zu neuen
Technologien unterstützt, die euch zu einem „fliegenden Start“ verhelfen werden, sobald
sie eingeführt werden können. Viele darunter stehen schon für euch bereit, aber der
Zeitpunkt für ihre Einführung muss so gewählt sein, dass sie durch keinerlei
Störmanöver zurückgehalten werden können.
Freie Energie ist etwas, wovon schon viele, viele Menschen gehört haben, und sie wird all
eure Bedürfnisse befriedigen können. Die Dunkelkräfte haben derartige fortschrittliche
Dinge vorsätzlich für sich behalten und hegten keine Absicht, sie mit euch zu teilen. Doch
ihr Handeln wird ihnen nichts nützen, denn es ist keiner Gruppe Einzelner gestattet, sich
auf Kosten aller Anderen Vorteile in ihrer Entwicklung zu verschaffen. Die
Weiterentwicklung von Technologien ist dort ohne Nutzen, wo sie nicht schlussendlich in
geistig-spiritueller Weise angewandt und umgesetzt wird, sodass sie der Gesamtheit der

Menschheit zugutekommt.
Jede Seele, die ins LICHT gefunden hat, ist ein Brennpunkt dieser Energien, und sie wird
Andere beeinflussen, während diese ihren Tagesgeschäften nachgehen. Dies geschieht auf
eine subtile Weise, die sie nicht überfordert, sondern ihnen das Bewusstsein für höher
entwickelnde Gedankengänge und Handlungen öffnet. Wenn dieses „Momentum“ sich
Raum verschafft, kann es eure Evolution beschleunigen und damit auch die
unvermeidliche Weichenstellung für die jeweiligen weiteren individuellen Wege einleiten.
Was auch immer ihr also im Zuge der gegenwärtigen Schwingungs-Verhältnisse erlebt:
bedenkt, dass sie sich allmählich verändern und so beschaffen sind, dass sie euch
vollständig ins Neue Zeitalter bringen. Sobald ihr euch dem LICHT verschrieben habt –
und allem, was dies mit sich bringt, wird das Leben eine neue Bedeutung annehmen und
sehr erfüllend sein. Ereignisse, die sich um euch herum abspielen, werden euch nicht
beeinflussen, und falls überhaupt, dann auf positive Weise.
Wir sind hoch erfreut, so Viele unter euch beobachten zu können, die „an der Front“ sind
und den Weg weisen; durch euer Beispiel werdet ihr viele Andere beeinflussen, die euch
nachfolgen werden. Wo es euch bestimmt ist, mit Lichtarbeitern zusammenzukommen,
könnt ihr sicher sein, dass sich dies auch so ereignen wird. Falls notwendig, können wir
eure Gedankengänge in dem Grad beeinflussen, dass sichergestellt ist, dass es auch
geschieht. Niemals würden wir es uns erlauben, euch in Situationen zu bringen, die
unerfreulich für euch wären. Denn vor dem eigentlichen Geschehen wurden solche
Themen oft genug mit euch besprochen, – und wir arbeiten mit eurer Zustimmung. Wir
respektieren in hohem Maße eure Souveränität und eure Freiheit, euren eigenen Willen
auszuüben. Mit anderen Worten: wir arbeiten mit euch zusammen – zum gegenseitigen
Nutzen.
Wir beobachten euch an unseren Bildschirmen und bewundern eure Entschlossenheit,
immer weiter vorwärts zu drängen, und wir geben euch jede Unterstützung, das vor
euch liegende Ziel im Auge behalten zu können. Viele unter euch haben bereits seit
Jahrtausenden sehr wichtige Rollen übernommen dafür, dem LICHT in euer Sein zu
verhelfen. Und nun seid ihr im Begriff, das Resultat eurer Bemühungen und dessen, was
ihr bereits erreicht habt, zu sehen! Wenn ihr zurückblickt, werdet ihr sicherlich einen
Maßstab erkennen für euren Erfolg, den ihr euch zu Recht als Verdienst anrechnen
könnt. Ihr seid immer die Haupt-Nutznießer der Arbeit, die ihr tut, denn als Lichtarbeiter
erhöht ihr ständig eure Eigenschwingung, und indem ihr Anderen helft, helft ihr zugleich
euch selbst.
Wenn ihr das Gesamtbild sehen könntet, was die Erde betrifft, würdet ihr zunächst
feststellen, dass da zwar äußerlich gesehen ein scheinbar hochgradiges Chaos herrscht,
doch das endgültige Bild ist das des Triumphs und der Erfüllung. Es muss sehr viel dafür
getan werden, die Spuren der niederen Schwingungen zu beseitigen und den Weg zu
ebnen, damit die neuen Schwingungen etabliert werden können. Bei jedem Aspekt des
Lebens handelt es sich um Schwingungen, und mit der Zeit wird auch euer medizinisches
Establishment herausfinden, dass dies der Pfad ist, den es zu ergründen gilt. Aber mit
jedem Fortschritt im Rahmen des Neuen Zeitalters werdet ihr ohnehin in derartigen
Angelegenheiten beraten, und es wird euch jede Information gewährt, die benötigt, um
weitere Fortschritte zu erzielen.
Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum wir nicht Einige unter euch auf der Erde
besuchen, und die Wahrheit ist natürlich, dass wir das durchaus tun, doch dabei handelt
es sich dann jeweils um einen geplanten persönlichen Kontakt. Der gängigste Ort eines

Zusammentreffens befindet sich in den höheren (Schwingungs-)Ebenen während eurer
Schlafperiode, und nur sehr Wenige unter euch haben dann hinterher noch Erinnerungen
daran. Aber jede Konversation mit euch geschieht über euer Unterbewusstsein und kann
dennoch Auswirkungen auf euch haben. Das ist eine sehr günstige Art und Weise,
einander zu treffen, denn die meisten Seelen verlassen ihren Körper, während dieser
schläft. Wenn ihr ein Problem habt, das euch umtreibt, ist dies der Grund, weshalb euch
geraten wird, erst einmal „darüber zu schlafen“, und wenn ihr dann am nächsten
Morgen wieder aufwacht, habt ihr die Antwort auf euer Problem.
Es gibt so viel mehr, was mit dem physischen Leben verbunden ist, als ihr im
Allgemeinen begreift, aber es ist zurzeit auch noch nicht unbedingt notwendig, dass ihr
mehr darüber wisst. Von Wert ist allerdings, zu wissen, dass alles Leben miteinander in
Verbindung steht, und deshalb ist der Gedanke an das Massenbewusstsein so wichtig.
Ein Jeder unter euch trägt zur Gesamtheit bei, und deshalb arbeiten wir mit euch, um
dadurch eure Eigenschwingungen zu erhöhen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum ihr
euch mit bestimmten Leuten wohlfühlt – mit anderen dagegen eher nicht? Das Erstere ist
für gewöhnlich dann der Fall, wenn ihr mit einer Person in Einklang seid, – euch also
aufgrund deren Eigenschwingung als Einheit mit ihr empfindet.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich, euch über viele Aspekte eures Lebens auf
Erden aufklären („erleuchten“) zu können. Das wird auch weiterhin geschehen, und euer
ultimatives Ziel ist, vollständiges Bewusstsein zu erlangen und zu Galaktischen Wesen zu
werden. Die größte Macht ist das LICHT, und mit der Zeit werdet ihr es nutzen, um
etwas zu erschaffen – in einem Maße, wie ihr es euch gegenwärtig noch gar nicht
vorstellen könnt.
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