Galaktische Föderation - Bleibt vollkommen
zentriert und bleibt fest bei eurem Weg
Es wird nicht zugelassen, dass noch irgendetwas den weiteren Marsch in Richtung
LICHT stoppen könnte, bis dieses alle Aspekte eures Lebens einschließt. Die Dunkelkräfte
werden ihrem Schicksal anheimgefallen sein, da sie sich ihre Zukunft durch ihre
bisherige Handlungsweise selbst eingebrockt haben. Alle Seelen werden sich dann exakt
dort befinden, wo es sich für sie aufgrund ihrer Handlungen und Absichten ergeben hat.
Niemand kann den Konsequenzen dieser Ursachen entgehen; das heißt jedoch nicht, dass
eure Fehler euch für immer davon abhalten würden, aufsteigen zu können. Eure Absicht
ist das, was zählt, und manchmal kann es ja auch sein, dass ihr trotz bester Absichten
noch Fehler macht. Wenn ihr aber die Entscheidung getroffen habt, dem Pfad des
LICHTS zu folgen, wird euch auf eurem Weg geholfen werden, und solange ihr euch nicht
davon ablenken lasst und euch nicht verirrt, werdet ihr euer Ziel auch erreichen. Eure
Fortschritte sind von eurem erreichten Schwingungs-Niveau abhängig, das ab einem
gewissen Punkt in eurem Aufstieg resultieren wird.
Wir verfolgen weiterhin eure Fortschritte in Richtung des Neuen Zeitalters und
beobachten sehr genau die Aktivitäten jener Individuen, die zu den Dunkelkräften
gehören. In mancher Hinsicht sind sie gerade dort höchst gefährlich, wo sie einen
eigentlich bereits verlorenen Kampf kämpfen, aber wir haben genügend Kontrolle über
das Geschehen, um garantieren zu können, dass sie die Fortschritte nicht behindern oder
stoppen können. Eure Zielbestimmung ist bereits festgelegt, und es wird nicht mehr lange
dauern, bis ihr zweifelsfrei wissen werdet, wo eure Zukunft liegt. Langsam aber sicher
nehmen unsere Repräsentanten auf der Erde Positionen ein, die den Erfolg garantieren.
Auf diese Weise waren wir in der Lage, sicherzustellen, dass die Geschehnisse sich
zugunsten derer entfalten, die für das LICHT arbeiten, während wir diejenigen, die sich
in Opposition befinden, bekämpfen oder daran hindern, sich störend einzumischen.
Derartige Aktionen sind jetzt zulässig, da ihr jetzt ausreichende Fortschritte gemacht
habt, die klar eure Absicht zeigen, dem Pfad des Aufstiegs zu folgen.
Die Menschen, die sich zur LICHT-Seite zählen, möchten wir bitten, bei ihrem
eingeschlagenen Weg zu bleiben und nicht schwankend oder zweifelnd hinsichtlich des
Ausgangs des Geschehens zu werden. Ihr befindet euch bereits auf dem Weg, der zum
Erfolg führt, und je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr wachsen rapide die
Chancen (für den Erfolg), und immer mehr Seelen wachen auf hinsichtlich ihrer
Aufgaben. Die meisten LICHT-Arbeiter gehören zu denen, die wir die stille Mehrheit
nennen, die unaufhörlich weitermachen mit ihrem Wirken, ungeachtet der Dinge, die um
sie herum vor sich gehen. Ihre Stärke liegt darin, dass sie jene mächtige Kraft des
LICHTS sind, die viele andere Seelen um sich herum aufweckt. Über viele Jahrhunderte
seid ihr durch Irrungen und Wirrungen gegangen, doch nun erntet ihr den Lohn für eure
Mühen. Das LICHT nimmt in exponentiellem Maße zu und hat weltweite Auswirkung. Da
mögen Veränderungen vielleicht noch nicht immer offensichtlich sein, doch mit der Zeit
wird klar werden, dass da eine neue Energie auf der Erde Halt gefunden hat.

Die Medien stehen immer noch stark unter Kontrollherrschaft, doch euer Internet hat
sich inzwischen dermaßen erweitert, dass es eine Fundgrube an Informationen ist, aus
der ihr viel erfahren könnt. Die Dunkelkräfte sind dessen natürlich gewahr, und deshalb
lancieren sie da auch Falschinformationen hinein; ihr jedoch solltet in der Lage sein,
Webseiten dieser Art zu identifizieren. Ihr kennt bereits viele Quellen und Websites
namentlich, von denen ihr wisst, dass ihr ihnen trauen könnt und die gut bekannt sind.
Die Dunkelkräfte möchten euch mit Falschinformationen verwirren, aber mit einiger
Sorgfalt werdet ihr diese identifizieren können. In der Tat ist da eine überwältigende
Menge an Informationen verfügbar, und ihr könnt jene herausfinden, die von der
LICHT-Seite stammen.
Auf der Erde geschehen viele Zwischenfälle, die von Leuten angestiftet werden, die nur
darauf aus sind, ihre Mitmenschen irrezuleiten. Es kursieren falsche Gerüchte, die
Verwirrung stiften, aber auch da solltet ihr inzwischen in der Lage sein, solche Vorfälle
als das zu entlarven, was sie sind. Alles, was von der LICHT-Seite ist, wird standfest
bleiben und den Test der Zeitläufe bestehen; so vertraut eurer Intuition, was alles Übrige
betrifft. Ihr werdet zwar gelegentlich Fehler machen, werdet jedoch aus ihnen lernen und
weiter vorankommen. Der Test dahingehend, wie es um euch steht, richtet sich nach dem
Grad eurer Standhaftigkeit gegenüber dem, was um euch herum vor sich geht. Bleibt
vollkommen zentriert und bleibt fest bei eurem Weg, dann werdet ihr euch von Versuchen
der Dunkelwesen, euch abzuschrecken, nicht beeinflussen lassen. Mit fortschreitender
Zeit werdet ihr herausfinden, dass ihr wesentlich leichter mit den Dingen fertigwerden
könnt und dass sie euch viel weniger Probleme bereiten.
Während ihr euch nun auf das Jahresende zubewegt, werden eure Gedanken sich um das
drehen, was ihr vom Neuen Jahr erwartet, und wir können euch sagen, dass es
gekennzeichnet sein wird von den Fortschritten, die zur Verwirklichung des Aufstiegs
führen werden. Es wird Offenbarungen geben, die den Weg verdeutlichen, den ihr
nehmen werdet – hinein in den Wandel, der offenkundig werden wird. Da der Einfluss
der niederen Energien immer weniger wirksam werden wird, werdet ihr recht schnell
weiterkommen. Es wird eine Zeit der Freude und der Glückseligkeit sein, wenn eure
wahre Geschichte enthüllt wird und eure Zukunft gesichert ist.
Aufgrund unserer und der LICHT-Arbeiter Bemühungen zeigen immer mehr Menschen
eine offene Haltung gegenüber der Möglichkeit unserer Existenz; Viele sind aber auch
immer noch unsicher oder erschrocken bei der Aussicht, mit Besuchern von anderen
Planeten zusammenzutreffen, weil sie befürchten, wir könnten 'abartige' Motive haben.
Dennoch ist mit Eintreten ins Weltraumzeitalter ihr Verstand hinsichtlich der möglichen
Existenz anderer Lebensformen aufgewacht. Gewisse Quellen wie 'Science Fiction' stellen
uns als 'erschreckende' Wesen dar, die angeblich nur daran interessiert seien, die Erde zu
'annektieren'. Seid versichert, dass eine derartige 'Bedrohung' nicht existiert, sondern
dass ihr durch uns sehr gut geschützt seid. Es gab Zeiten, in denen sich einige
Zivilisationen bis zu eurer Erde vorgewagt hatten, aber wir haben sie davon abgehalten,
sich störend in eure Zukunft einzumischen. Über die 'Endzeiten' wurde bereits
entschieden; sie existieren im „Jetzt“ – bereit, sich zu manifestieren. Ihr müsst euch keine
Sorgen machen hinsichtlich der Frage, ob dieser Zyklus einen „glücklichen Ausgang“
nimmt, – denn der wurde von Gott bereits verfügt!
Während die Veränderungen auf der Erde weiter ihren Lauf nehmen, könnte es so
scheinen, als sei „das Ende gekommen“; doch wir versichern euch, dass ihr euch bereits
fest in den Anfangsstadien des Neuen Zeitalters befindet. Viel Arbeit muss noch getan
werden, um die letzten Spuren der 'alten Wege' zu beseitigen und die Wohltaten des

Neuen Zeitalters einzuführen. Viele dieser Wohltaten existieren bereits, wurden aber
noch solange zurückgehalten, bis der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, sie bekannt
machen zu können. Ihr habt bereits eine Vorstellung darüber, was das für Wohltaten
sind: sie werden euch Fortschritte an vielen Fronten bringen – wie etwa im
Transportwesen. Ihr werdet in eine Zukunft 'katapultiert' werden, in der die
Notwendigkeit, die Ressourcen der Erde anzuzapfen, überwunden sein wird.
Ich bin SaLuSa, und ich freue mich, euch eine ungefähre Vorstellung von der Zukunft
vermitteln zu können, die bald eure Wirklichkeit sein wird. Da erwartet euch so vieles,
was euch in ein vollkommen Neues Zeitalter erheben wird.
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