Galaktische Föderation - Der Kampf zwischen
Finsternis und LICHT ist fast vorbei
Es war uns eine große Freude, einmal „beiseitezutreten“ und Michael (Mike) zu erlauben,
eine andere Botschaft – anstelle der sonst üblichen von uns – zu übermitteln! Diese
übermittelte Botschaft dürfte eure Gemüter beträchtlich aufgerichtet haben, denn ihr
habt nun schon sehr lange auf so eine aufmunternde Botschaft gewartet, die klar und
deutlich auf den Beginn vieler willkommener Veränderungen auf der Erde hinweist. Und
es wird viele Veränderungen geben, für die die Vorbereitungen bereits getroffen wurden!
Das bedeutet, dass nur recht wenig Zeit verloren wurde darin, eure derzeitige Situation
voller Kriege und Zweitracht zu ändern – hin zu Bedingungen, die das Kommen von
LIEBE und Frieden auf Erden ankündigen. Schon oft haben wir euch ja gesagt, dass der
Wandel kommen wird, und nun werdet ihr endlich ein klares Signal der Bestätigung
haben. Viele werden sich zwar immer noch scheuen, zu glauben, was sich da vor ihren
Augen ereignet; aber Leugnung wird die Tatsache nicht verbergen können, dass eine
neue Ära begonnen hat.
Wenn ihr zurückblickt, werdet ihr feststellen, dass wir eure Welt behütet, (bewahrt)
haben, und das bedeutet, dass die Galaktische Föderation intensiv damit befasst war,
sicherzustellen, dass ein Weltfrieden aufrecht-erhalten werden konnte. Kleinere Kriege
oder so mancher Aufruhr werden schließlich ebenfalls aufhören, und es wird eine Zeit
kommen, in der solche negativen Handlungen nicht mehr durchführbar sein werden. Die
Frequenz-Höhe der Schwingungen wird stetig weiter ansteigen, und in der Zukunft wird
sie einfach zu hoch sein, als dass derart negative Handlungen sich überhaupt noch
manifestieren könnten. Ihr Lieben: Der Kampf zwischen Finsternis und LICHT ist fast
vorbei, und ihr werdet in eurer Zeit erleben, dass diejenigen, die für eure Niederlage
verantwortlich waren, (von der Erde) entfernt werden, sodass sie den Wandel nicht
länger aufhalten können. Diese Aktionen werden jene Verheißungen erfüllen, die euch
bereits vor langer Zeit gegeben wurden, und wir danken denen, die unerschütterlich an
unserer Seite geblieben sind und sich von ihrem Weg nicht abbringen ließen!
Wie wir bereits erwähnt haben, ist es eure Verantwortung, Anderen durch diese Zeit des
Wandels hindurch-zu-helfen und sie auf den Weg des LICHTS zu geleiten. Wir – und
andere Gruppen, die für das LICHT arbeiten –, werden nicht nachlassen in unseren
Bemühungen, zu garantieren, dass die Fortschritte weitergehen, und wir gewähren
unseren Schutz gegen jegliche störende Einmischungen – aus welcher Ecke sie auch
immer kommen mögen! Die Dinge sind gut vorangekommen, aber jetzt verlassen wir uns
wie immer auch auf all die Lichtarbeiter, die ihren Aufgaben so fleißig nachkommen.
Natürlich ist es so, dass, nachdem ein derart wichtiger Punkt hinsichtlich der Fortschritte
der Menschrasse erreicht worden ist, jede Anstrengung unternommen wird, eure
Evolution einen weiteren großen Schritt voranzubringen. In der Tat ist ganz
offensichtlich, dass viele Seelen sich dessen bewusst sind, dass da etwas sehr Positives im
Gange ist, auch wenn sie sich noch nicht darüber klar sind, auf welche Weise sich das
manifestieren wird. Bedauerlicherweise befinden sich eure Nachrichtenquellen immer

noch unter dem Einfluss der Günstlinge der Dunkelkräfte, und deshalb erfahrt ihr dort
nicht die Wahrheit über (positive) Dinge, die in eurer Welt vor sich gehen. Doch gute
Nachrichten können auf Dauer nicht mehr zurückgehalten werden, sondern sie werden
durchsickern, ungeachtet der Methoden, die eingesetzt werden, um sie zu unterdrücken.
Wie immer ist es Bestandteil unserer Mission, an eurem Himmel zu patrouillieren, um
sicherzugehen, dass sich keine ungebetenen Besucher einfinden – oder Versuche
unternommen werden, Waffen im Weltraum zu stationieren, die gegen euch eingesetzt
werden könnten. Eure Erde befand sich viele Jahre lang in Quarantäne, um zu
garantieren, dass keine anderen Zivilisationen Einfluss auf eure Weiterentwicklung
nehmen können oder sich störend einmischen. Zuweilen war es jedoch notwendig, eine
Annäherung zuzulassen, um eure Reaktionen zu testen. Das hat eurem Verständnis des
Universums und anderer Lebensformen, die darin existieren, weitergeholfen. Viele
andere Zivilisationen sind euch, was die Intelligenz betrifft, weit voraus, aber da auch ihr
euch ja weiterentwickelt, werdet auch ihr die Gelegenheit haben, euer Niveau
beträchtlich zu erhöhen. Weit davon entfernt, euch zurückhalten zu wollen, sind wir
begierig darauf, euch bei euren Fortschritten so rasch wie möglich weiterzuhelfen, um
euch wieder auf die Ebene zu heben, die ihr einst schon einmal innehattet.
Was eure Sichtungen unserer Raumfahrzeuge betrifft, so kann ihre Gestalt und Aussehen
für euch verwirrend sein, solange ihr nicht deren unterschiedliche Herkunft kennt. Eure
Dunkelmächte sind inzwischen so weit, dass sie in der Lage sind, Raumfahrzeuge so
nachzubilden und nachzubauen, dass sie den unseren ähnlich sehen, sodass sie,
abgesehen von gewissen Markierungen, die einige unter ihnen aufweisen, genauso
aussehen können wir unsere. Dies kann daher auch zu 'Zwischenfällen' führen, bei denen
angenommen wird, dass sie von ETs verursacht worden seien, – wo aber in Wirklichkeit
eure finsteren Operateure am Werk gewesen sind. Wir wissen, dass es nicht zum ersten
Mal deren Idee war, einen 'Zwischenfall' zu inszenieren, für den man dann uns
verantwortlich machen könnte. Wir können uns andererseits aber nicht in eure AktionsEntscheidungen einmischen, es sei denn, sie sind von einem Ausmaß, das den Plan für
euer Sonnen-System ändern würde. Macht euch darum aber keine Sorgen, denn die
Zukunft ist gesichert, und ihr bewegt euch bereits in die Energien des Neuen Zeitalters.
Auch Mutter Erde ist dabei, Veränderungen einzuleiten, denn auch sie bewegt sich ins
Neue Zeitalter. Ihre Arbeit ist, die Erde zu reinigen und wieder in ihren ursprünglichen
Zustand zu versetzten, und das wird natürlich einige Zeit dauern, denn auch sie bewegt
sich durch die neuen Frequenzen weiter aufwärts. Wie ihr also seht, ist da eine Menge an
Aktionen im Gange, die alle zu eurem Vorteil geschehen und euch schließlich zu einer
friedvollen und lohnenden Existenz verhelfen. Ihr verlasst die niederen Frequenz-Ebenen
zum Guten hin, und es wird euch jegliche Hilfe zuteil, die euch weiter aufwärts bringt. Als
ihr euch vor Äonen „auf den Weg“ machtet, wart ihr glückliche Seelen, entschlossen, das
Beste aus eurer Gelegenheit zu machen, die niederen Schwingungs-Ebenen zu erfahren.
Ihr wusstet, dass ihr dabei nie im Stich gelassen werden würdet und dass eure
Fortschritte sorgfältig überwacht werden würden, – und dass, wenn der Zeitpunkt
kommt, euch geholfen werden würde, wieder zum LICHT zurückzukehren. Diese Zeit ist
nun gekommen, und es wurden bereits Fortschritte erreicht; wir waren allezeit mit euch,
und bald wird es Realität sein, wenn wir wieder persönlich mit euch zusammenkommen
können.
Wir teilen eure Freude bei dem Gedanken daran, dass wir wieder zusammenkommen
können; aber auch wenn wir so glücklich sind wie ihr, erleben wir nicht eure GefühlsExtreme. Unsere Empfindungen drehen sich um die Universelle LIEBE, die es uns
ermöglicht, die Tiefe des Glücks zu empfinden, die damit einhergeht. Es ist nicht leicht,

das in eure Worte zu fassen, denn sie sind nicht immer geeignet für Dinge, die sie
eigentlich zum Ausdruck bringen sollten. Wenn ihr jedoch in unser Präsenzfeld kommt,
werdet ihr ohne Zweifel wissen, dass wir Wesenheiten der LIEBE sind, und ihr werdet
das in der Tat auch spüren. Das ist ein Seins-Zustand des Friedens und der Freude, der
sich überträgt, und er wird auch euch zu Eigen sein, sobald ihr euch in voll entwickelte
Wesenheiten weiter-entwickelt habt.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich, in der Lage zu sein, euer Verständnis für
die Zeiten zu erweitern, in die ihr nun eingetreten seid! Erfreut euch dieser Zeiten, denn
ihr lasst die niederen Schwingungen hinter euch!
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