Galaktische Föderation - Denkt daran, dass ihr in
den Augen Gottes Alle Eins seid
Da vollziehen sich zurzeit viele Dinge innerhalb der Ebenen der „Autoritäten“, – Dinge,
die sich auf euer tägliches Leben auswirken –, und es sind dies die Veränderungen, die
weitgehend durch die sich ständig verändernden Schwingungs-Verhältnisse ergeben. Sie
werden euch schlussendlich aus den niederen Schwingungs-Ebenen herausheben, –
Schwingungen, die sich für das inzwischen begonnene Neue Zeitalter nicht mehr eignen.
Sie müssen sich entweder verändern oder ganz verschwinden aus eurer Existenz-Ebene,
die jetzt einen Reinigungsprozess hinsichtlich all dessen durchmacht, was den alten
Energien angehört hatte. Das bringt viele Veränderungen mit sich – aber auch
Verwirrung für diejenigen, die sich noch nicht dessen bewusst sind, was die Zukunft für
sie bereithält. Einerseits herrscht der Eindruck, dass Alles 'zusammen-bricht',
andererseits offenbart sich damit der Reinigungsprozess, der da abläuft. Ihr seid in eine
neue Periode eurer Evolution eingetreten, und da müssen die alten 'Wege' den neuen
weichen. Nicht mehr lange, dann wird offensichtlich werden, dass da ein Plan Gestalt
annimmt, der euch ins Neue Zeitalter einführt in einer Weise, die keine Zweifel mehr
aufkommen lässt an dem, was da vor sich geht.
Wir vom Galaktischen Kommando werden mehr Bedeutung für euch gewinnen, sobald
wir uns euch Allen bekannt machen können. Bis dies geschehen kann, werden wir euch
inzwischen dabei assistiert haben, vielfältige Veränderungen herbeizuführen –
einschließlich NESARA –, das, wie ihr sagen würdet, das „Sahnehäubchen auf dem
Kuchen“ sein wird. Wir stehen vollständig bereit, unseren Part zu spielen, und wir freuen
uns darauf, euch bei den notwendigen Veränderungen behilflich sein zu können, die
wahrlich die verheißenen Wohltaten des Neuen Zeitalters herbeiführen werden. Dann
werdet ihr alles über euren wahren Hintergrund erfahren – und darüber, wie ihr
Jahrtausende-lang von den Dunkelmächten manipuliert worden seid. Ihr wurdet in einer
Zeitschleife festgehalten, und die fortschrittlichen Errungenschaften, die von den
Dunkelmächten für ihre Macht- und Kontroll-Ausübung benutzt wurden, wurden euch
vorenthalten. Sie haben jetzt aber nicht mehr jenen Grad an Kontrollmacht über euch,
den sie einst erreicht hatten; er entgleitet allmählich ihrem Zugriff. Es wird keinen Weg
zurück mehr für sie geben, denn sie haben ihren Niedergang selbst herbeigeführt.
In der gegenwärtigen Zeit ist es äußerst schwierig für Millionen Menschen, die noch
immer gefangen sind in den letzten Versuchen der Dunkelmächte, Kontrollherrschaft
über sie zu behalten. Das gehört jedoch teilweise zu ihrem Karma, und da befindet sich
jede Seele an dem für sie jeweils passenden Ort, um zu erleben, was immer nötig sein
mag, um ihre Erfahrungen zum Abschluss bringen zu können. Und da gibt es für euch
nun viele Gelegenheiten, eure fürsorgliche und liebevolle Seite zu zeigen für Seelen, die
andernfalls 'gemieden' oder ignoriert werden würden. Liebe und Verständnis sind in
hohem Maße notwendig, damit sie dessen gewahr sein können, dass sie nicht im Stich
gelassen werden. Denkt daran, dass ihr in den Augen Gottes Alle Eins seid und genauso
geliebt werdet wie alle Anderen auch. Für Einige sind diese Konzepte zwar immer noch

schwer zu verstehen, doch mit der Zeit werden alle Seelen dahin gelangen, die Wahrheit
zu erkennen.
St. Germain hat seit Äonen auf diese jetzige Zeit hingearbeitet und Vorbereitungen
getroffen für die Bedürfnisse jener, denen es beschieden ist, ins Neue Zeitalter gehen zu
können. Das heißt nicht, dass Seelen, die noch nicht in der Lage sind, sich zu erheben, in
irgendeiner Weise vernachlässigt werden würden; denn faktisch sorgt man sich auch um
sie, was ihre jeweiligen spezifischen Notwendigkeiten betrifft. Alle Seelen sind in gleicher
Weise innig geliebt, und es ist bekannt, dass auch sie schließlich aufsteigen und sich
denen anschließen werden, die ihnen vorausgegangen sind. Wenn ihr Andere aus einer
derartigen LIEBE und diesem Verständnis heraus sehen könnt, werdet ihr ihnen helfen
können, die Herausforderungen zu meistern, vor denen sie stehen. Ihr Alle habt auf eurer
Reise zurück zum LICHT schon einmal vor ähnlichen Situationen gestanden, und ihr Alle
hattet dabei Hilfe von denen, die bereits aufgestiegen sind.
Allmählich werdet ihr euch immer mehr der Wahrheit dessen bewusst, was um euch
herum vor sich geht. Euer Bewusstsein dehnt sich aus, und dies wird es auch weiterhin
tun, bis ihr eine Ebene erreicht habt, auf der ihr bereit seid für den Aufstieg, – der ja
schon seit sehr langer Zeit euer Ziel ist. Die Gelegenheit dazu ergibt sich jetzt, denn das
wurde verfügt seitens jener Höheren Wesenheiten, die euer Schicksal lenken und
überwachen. Ihr könnt euch mit jungen Menschen vergleichen, die sich auf eine
Abschlussprüfung vorbereiten und die Fähigkeiten erworben haben, die für einen Erfolg
dabei notwendig sind; aber auch sie benötigen auf dem Weg dahin Hilfestellung. Auf all
euren Entwicklungsstufen hattet ihr Führung; aber noch nie war sie so wichtig wie in
dieser jetzigen Zeit. Ihr konntet eigentlich schon zu jeder anderen Zeit aufsteigen,
vorausgesetzt, eure Eigenschwingung hätte die notwendige Höhe erreicht; aber das lässt
sich nicht mit der jetzigen Periode vergleichen, in der ihr wirklich jede nur mögliche Hilfe
erfahrt. Überdies werdet ihr jetzt auf den abschließenden „Schub“ vorbereitet, und wir
würden gern erleben, dass so viele wie möglich unter euch erfolgreich sind. So ist es
notwendig, dass ihr euren Fokus auf euer Ziel ausgerichtet haltet und euch nicht von
eurem Erfolg abbringen lasst.
Ihr befindet euch jetzt in einer äußerst herausfordernden Zeit, die eure Entschlusskraft in
geradezu schmerzhafter Weise testet, da so viel um euch herum vor sich geht. Doch,
vorausgesetzt, ihr lasst euer Ziel nicht aus den Augen, werdet ihr gewiss erfolgreich sein;
und je weiter ihr auf eurem Weg vorankommt, desto einfacher wird es werden. Es
besteht für euch keine Notwendigkeit, euch Sorgen zu machen wegen der Dinge, die um
euch herum vor sich gehen, denn auf eure persönlichen Fortschritte werden sie keinen
störenden Einfluss haben, wenn ihr es nicht zulasst. Helft auf jeden Fall Anderen, die
euren Weg kreuzen, mit einem freundlichen Wort oder Ratschlag. Zuweilen sind solche
Gelegenheiten arrangiert, wenn bekannt ist, dass ihr einer anderen Seele behilflich sein
könnt, die nach Informationen sucht. Wir wissen, dass Viele unter euch für ihre
'Mitreisenden' beten, wobei es sich auch um eure Freunde oder eure Familie handeln
kann. Wisst, das am Ende dieses Zyklus' jede Seele den Platz gefunden haben wird, der
genau der richtige für sie ist.
Obwohl ihr behindert wurdet, habt ihr es dennoch gemanagt, eure Evolution
voranzutreiben, und dabei ist euch hoch anzurechnen, dass ihr dies auch durch eine
extrem schwierige Periode hindurch geschafft habt. Eure Fortschritte werden nun nicht
länger von euren Bedürfnissen überdeckt, denn ihr müsst jetzt einen Quantensprung
vorwärts machen. Viele unter euch sind bereit, aufzusteigen und ihren Platz in den
höheren Dimensionen einzunehmen, denn mit einem Verbleib in den niederen
Schwingungs-Ebenen ist kaum etwas 'gewonnen'. Daher bleibt euch jetzt auch nur noch

wenig Zeit in eurer bisherigen Dimension; dennoch könnt ihr im Zusammenwirken mit
Anderen um euch immer noch Erfahrungen sammeln. In der Tat ist das Ende eines
Zyklus' eine wichtige, außer-gewöhnlich Periode.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, der als Stimme für verschiedene Kontakte dient, mit denen
auch ihr in letzter Zeit in Kontakt gekommen seid. Ich kann euch sagen, dass Alles gut
vorankommt; und was auch immer um euch herum geschehen mag: am erfolgreichen
Ausgang der Dinge wird das nichts ändern. Ich hinterlasse euch nun wieder den Segen
und die LIEBE all derer, die Teil dieses Aufstiegs-Programms sind.
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