Galaktische Föderation - Andere ihrer Güter zu
berauben, wird innerhalb des Kollektivs der
Menschheit zunehmend neutralisiert
Der Himmel hat Reformen und Richtigstellungen für die religiösen und politischen
Organisationen auf eurer Welt verfügt. Diese Veränderungen warten darauf, in die Tat
umgesetzt zu werden, und sie werden in ihrer Wirkung einschneidend sein:
Nationalismus wird durch eine ebenmäßige Weltordnung ersetzt werden, – ein
'Spielfeld', auf dem Alle gleichwertig nebeneinander stehen. Einige werden sich schnell
anpassen, während es bei Anderen zunächst Verwirrung auslösen wird, die sich dann in
Hohn und Spott angesichts der Veränderungen äußern wird. Ihr Lieben: diese
Veränderungen dienen eurer Sicherheit, denn kein anderes Sternen-System lebt wie ihr
in einer derartigen Zwietracht, und wenn ihr diesen Weg weiterverfolgen würdet,
würdet ihr irgendwann der Vergessenheit anheimfallen. Für diejenigen unter euch, die
als ethisch vernünftig eingestuft werden möchten, gilt: denkt an die Liebe und die
warmherzigen Gefühle, die ihr für eure Menschen-Familie hegt, denn unter dem neuen
System winkt Allen eine hell strahlende Zukunft. Die jetzt herrschenden Gezeiten
bewegen sich in die Richtung, dass sie Heilung für Alle bringen, – und eure DNS wird
aufgewertet werden. Es ist eurer Welt bestimmt, im Bewusstsein aufzusteigen, und der
Plan für euren Aufstieg ist wohl-durchdacht!
Nutzt eure innere Führung, um wahrzunehmen, was euch hinsichtlich eures Lebens
offeriert wird. Wir sind eure Geistführer, die euch durch eure verwirrenden
Wahlmöglichkeiten schleusen, die euch da offeriert werden, und hütet euch vor
Umständlichkeit in Details, sondern geht lieber in euch, um zu hören, was euer Herz dazu
sagt, denn euer Herz kennt die Wahrheit. Ihr könnt die Tür zu den bisherigen Zeiten der
Unruhen hinter euch schließen, denn es wurde eine Saat für eine Zukunft der
Fürsorglichkeit und der Vielfalt gesät. Viele unter euch können den Wandel bereits
spüren, denn er vollzieht sich auch auf materieller Ebene. Es ist an der Zeit,
zusammenzukommen und sich in Einheit zu verbinden, um alte Methoden für immer zu
verwerfen.
Die Verbreitung nuklearer Waffen ist unzulässig; das ist ein zentrales Thema von großer
Bedeutung. Wir empfehlen, dieses Thema abzuarbeiten und dadurch euren Eintritt in
eine Ära des Friedens und der Sicherheit zu sichern, – befreit von dieser Waffenart – und
frei davon, die schlimmsten Kapitel eurer Vergangenheit zu wiederholen. Es ist
wahrhaftig so: Wenn Frauen hier Spitzenpositionen übernehmen würden, würde dies
einen Stopp für jene Leben-zerstörende Handlungsweise bedeuten. Es geht mehr darum,
etwas zu tun als nur etwas zu Papier zu bringen bei diesen Streitfragen, die bisher ein
Leben in Wahnvorstellungen bedeuteten. Damit, dass wir nun in eure Nachbarschaft
kommen, werden wir künftig derartige Waffen in die vergangene Geschichte verbannen.
Die finstere Kabale hat viel Verwirrung gestiftet hinsichtlich einer angeblichen

„Notwendigkeit“ von Kriegen, und hier ist wiederum ihre Behauptung bezeichnend, dass
diese Waffen angeblich „notwendig“ seien, um dem Wachstum Chinas entgegenzuwirken.
Außerdem führen sie an, dass da Alle im Smog ersticken würden, wenn alle ein Auto
hätten und sich auf Kohlkraftwerke stützen würden. Nehmt einmal Abstand von diesem
Denken; lasst die Propaganda beiseite und sucht nach harmonischeren Wegen,
miteinander zu leben. Bevorzugte Behandlung der Themen, die das äußere
Erscheinungsbild mit einschließt, muss zum Allgemeingut werden. Ihr könnt eure
einzelne Stimme im Internet erheben, um dieses Denken in gütiger und ehrenvoller Weise
zu verbreiten. Ihr Lieben: Wisst, dass es auf eurer Welt einen großen Überfluss gibt, der
mehr als genug für Alle bietet, sodass Alle sich eines 'Jetset-Lebensstils' sowie der
Tatsache erfreuen könnten, dass jeder Person genug Land in der Größe eines Ritterguts
gewährt werden könnte.
Wenn ihr euch in euer Herz hinein begebt, wird es euch heilende Energie schenken, und
die Finsternis, die euren Blick bisher umwölkt hat, wird sich aus eurem Blickfeld
verflüchtigen. LIEBE wird alles rücksichtlose „Mäandern“ durch ein aus dem
Gleichgewicht geratenes Leben von euch nehmen. Der Kampf um Liebe und
Aufmerksamkeit muss dem Schaden gegenübergestellt werden, den er anrichten kann.
Wir wissen um euer Dürsten nach einem besseren Gesundheitswesen und einem besseren
pharmazeutischen System. Diese müssen sich öffnen und sich einer gründlichen
Überprüfung stellen. Bei vielen Medikationen hat man es hinsichtlich ihrer tatsächlichen
Wirkung stark übertrieben, und ihr wurdet seitens des medizinischen Komplexes
lediglich als Vasallen behandelt, und Leute, die diese 'Angebote' ausschlugen, wurden als
'exzentrisch' bezeichnet und in Misskredit gebracht. Dies konnte nur geschehen, weil sie
ihre Leute unter Druck gesetzt haben.
Wir fühlen uns in höchstem Maße geehrt, dass ihr in fortschreitendem Maße eure
Eigenschwingung erhöht angesichts all dessen, was euch in den Weg gelegt wird, und
wir haben beobachtet, dass ihr eure Nachsicht mit euch selbst überwunden und euer Ego
– beziehungsweise eure niedere Natur – zu Fall gebracht habt. Dies ist absolut wichtig
dafür, dass ihr einen unbeeinflussten Geist habt – wie etwa Buddhistische Mentoren oder
Lehrmeister. Deren Lehren sind feinfühlig und scharfsichtig. Ihr könnt tiefe Atemzüge
nehmen und die Silbe „Om“ chanten, denn das kann die Qualität dessen, was ihr erlebt,
erhöhen. Es kann Freundlichkeit erzeugen in der Welt, und den Zustand, in dem ihr euch
befindet, verbessern.
Der schützende Zaun, der errichtet wurde, um die schlimmsten karmischen
Konsequenzen von euch fernzuhalten, wird nun beiseite geräumt. Daher tretet ihr nun in
eine Zeit großer Unbeständigkeit ein. Es ist ratsam, hinsichtlich eurer Ethik und eurer
Handlungsweise eine kompromisslose Haltung einzunehmen. Und hinsichtlich eures
Gewissens solltet ihr euch keinerlei 'Flexibilität' hingeben. Wie immer wird da keine
Schuld zugewiesen und kein Urteil über euch gefällt, denn ihr tut inmitten niedriger
Schwingungs-Ebenen euer Bestes. Wir wissen, dass es hart sein kann und nicht
schmeichelhaft ist, dies zu hören, aber wenn diese Tatsache akzeptiert ist, kann es euren
Pfad zum LICHT neu beleben. Seid versichert, dass euer Platz für den Aufstieg eine
'gemachte Sache' ist, und wenn ihr aufsteigt, werdet ihr gegenüber früher nicht
wiederzuerkennen sein und in guter Gnade weiter vorankommen. Es mag sein, dass ihr
noch nicht alles im Leben so vollendet habt, wie ihr eigentlich wolltet, angesichts der
Fehler, die ihr gemacht habt und die ihr bereut, doch das ist entbehrlich, denn nach dem
Aufstieg habt ihr alle Ewigkeit zur Verfügung, um all die Dinge zu tun, die ihr euch
vorgenommen hattet.

Wir sind uns dessen bewusst, dass Viele unter euch sehr hart arbeiten und sich dadurch
'herunterwirtschaften'; nehmt Kräuter und Zusätze zu euch, die ihr benötigt, um gesund
zu bleiben. Auch ist es notwendig, euer Erscheinungsbild (Gesicht) zu wahren, damit man
sich nicht über euch lustig macht, denn als Lichtarbeiter seid ihr wuchernden
kaltblütigen Ansichten ausgesetzt. Ihr seid diejenigen, die das Vorauswissen über die
Wunder und ehrfurchtgebietenden Dinge haben, die euch erwarten, und ihr könnt
'zwischen den Zeilen lesen', um Synchronizitäten zu erkennen. Ihr seid in der Lage, die
Intrigen der Dunkelkräfte zu erkennen, mit deren Hilfe sie töten und stehlen. Sie hatten
geplant, euer Bewusstsein noch mehr abzusenken und die Bevölkerung weitgehend zu
reduzieren, und deshalb möchten sie euch noch leichter mit kybernetischen
Kontrollsystemen belasten können, die sie euch implantieren möchten, um euch
versklaven zu können.
Doch ihre Pläne wurden hinausgezögert und durcheinandergewirbelt. Unsere
Verbündeten enttarnen ihre Intrigen. Obwohl sie sich eigentlich sehr parasitär verhalten,
wähnen sie sich hoch über euch erhaben; doch Mutter Erde hat Allen das Leben gewährt,
seien sie nun stark oder schwach. Wenn sie mit den Veränderungen mitgegangen wären,
wären sie jetzt nicht so bestürzt angesichts der Nachrichten-Schlagzeilen. Viel zu lange
haben sie sich jetzt schon mit einer großen Lüge hinter einem vielschichtigen Zaun
versteckt und von dort aus all denen ihre Zähne gezeigt, die sich der Wahrheit zu sehr
näherten. Ihre Scheinwelt wurde mithilfe ihrer Marionetten gefestigt und bestärkt, die
sich in Macht- und Einfluss-reichen Postionen befanden. Diese räuberischen Praktiken
sind nach Universellem Recht illegal, doch die Dunkelmächte umgehen diese simple
Tatsache und drücken sich vor ihr; aber es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem sie sich
Strafmaßnahmen werden stellen müssen.
Das Wassermann-Zeitalter gießt den Geist (Spirit) über die Kirche aus, und dies erzeugt
dort 'Winde des Wandels'. Es war eine lange Reise bis dahin, und die Dinge haben sich
währenddessen angehäuft; doch in der Gesamtübersicht wird der Geist des Wandels
alles zum höchsten LICHT führen.
Eure Erfahrung der Dualität hat ein Eigenleben entwickelt und ist sehr weit gegangen;
doch jetzt ist der 'Baum der Dualität' kahl geworden. Ihr befindet euch zurzeit in einem
Balance-Zustand, in dem alles, was ihr erlebt, gleichzeitig zu geschehen scheint. Dies hat
einer neuen Wahrnehmungsweise den Weg geebnet und euch verleitet, euch auch
großspurigem und leerem Geschwätz hinzugeben. Eure Neugeburt in ein höheres
Gewahrsein hinein ist jedoch rein und bleibt davon unberührt; aber während ihr wachst,
lernt und Erfahrungen sammelt, kann es auch vorkommen, dass ihr vermessen werdet;
doch immer könnt ihr auch wieder zu eurer vorrangigen Erkenntnis zurückkehren. Ruft
uns auf eurem Weg zum LICHT um unsere helfende Hand an, dann werdet ihr uns
erfreut und vergnügt antreffen. Wir Alle sind Eins, und daher sind wir nur ein Aspekt
eurer selbst.
Der Wille, Andere ihrer Güter zu berauben, wird innerhalb des Kollektivs der Menschheit
zunehmend neutralisiert werden, wenn die leuchtenden Energien zur Erde kommen, und
die Völker werden zur Einsicht kommen und die Schwere ihrer Torheit erkennen. Eure
Selbst-Einschätzung wird sich an Bevölkerungs-Gruppen orientieren und weniger mit
euch selbst als Einzelnen zu tun haben, was ein Gespür dafür schaffen wird, dass ihr euch
alle 'im selben Boot' befindet und euer Schicksal oder eure Erfolge unweigerlich
miteinander verbunden sind. Ihr alle seid Land-Eigner dieser Mutter Erde, und zum
geeigneten Zeitpunkt werdet ihr keine Gesetze mehr benötigen, denn ihr werdet die
Ordnung der Dinge auch so begreifen. Wir sehen, dass Viele unter euch voller
Enthusiasmus sind, das Alte loszuwerden oder dem Neuen unterzuordnen.

Unsere Verbündeten befinden sich jetzt in ihren 'Schützengräben', bereit, die
Veränderungen in den Großbanken in die Wege zu leiten. Die Art und Weise, wie künftig
Geschäfte abgewickelt werden, wird bereinigt und von einer politisierten Kampagne
befreit werden, die ihr Werk damit 'krönen' wollte, dass sie euch die Hände in euren
Schulden binden wollte. Dies wird der Eckstein sein, von dem aus ein neuer Zyklus für die
Völker eingeleitet werden wird. Wenn ihr diesen neuen Zyklus aufmerksam beobachtet,
könnt ihr unerwünschte Resultate vermeiden und, falls nötig, korrektive Maßnahmen
ergreifen. Die Gezeiten-Welle der öffentlichen Meinung wünscht, dass diese Streitfrage
gelöst und aus der verwirrenden Situation befreit wird, in der nur Wenige einen Nutzen
davon hatten.
Ihr Lieben: wenn ihr durch die Urnatur der Dualität aufgehalten wurdet, war dies
insofern notwendig, als es euch nun dazu veranlasst, davon abzulassen, Waffengewalt
anzuwenden. Ihr wurdet isoliert dort, wo uns die Erlaubnis dazu erteilt wurde, und
erhieltet ermahnende Hinweise dort, wo wir in eure Lebensplanung nicht eingreifen
durften. Euer Bewusstsein besitzt die natürliche Veranlagung, sich tagtäglich zu
erweitern, auch wenn ihr von Zeit zu Zeit Rückschläge dabei erlebt; dennoch seid ihr
letztendlich am LICHT orientiert. Ihr seid jetzt in der Lage, die cleveren
Täuschungsmanöver und Fallgruben, die euch in den Weg gelegt werden, zu
durchschauen. Weil ihr eure Lebensmission nicht vergesst, seid ihr gänzlich vorbereitet
auf das, was vor euch liegt, und so seid ihr nicht mehr das 'Kanonenfutter' für die Agenda
Anderer. Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich hege warmherzige Gefühle für euch Alle.
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