Galaktische Föderation - Ihr werdet gezwungen
sein, euer Verhalten zu ändern, wenn ihr die
Probleme überwinden wollt, die ihr euch selbst
geschaffen habt
Die Zeit rennt weiter, und die Geschehnisse auf der Erde spielen sich ebenfalls in
beschleunigtem Tempo ab; und weil euch der freie Wille zugestanden wird, zu
entscheiden, wo ihr gemeinsam leben möchtet, erlebt ihr nun die Resultate eurer Wahl.
Es ist naheliegend, dass ihr das System, das ihr geschaffen habt, nicht noch
aufrechterhalten könnt, wenn es bereits bröckelt und sich für eure weiteren
Notwendigkeiten als nicht mehr geeignet erweist. In der Tat habt ihr sozusagen mit
'geliehener Zeit' gelebt, und es wird bereits deutlich, dass ihr die 'Betriebsstörung' der
menschlichen Rasse nicht verhindern könnt. Von einem Zeitalter zum andern habt ihr
versucht, eine gedeihlich aufblühende Bevölkerung zu etablieren, habt es dabei jedoch
versäumt, die ärmsten Nationen mit einzubeziehen. Und nun sind die Probleme so riesig,
dass es zu spät ist, das Resultat dieses Verhaltens zu verhindern: die Zersetzung der alten
Systeme. Mit anderen Worten: ihr werdet gezwungen sein, euer Verhalten zu ändern,
wenn ihr die Probleme überwinden wollt, die ihr euch selbst geschaffen habt. Das wird
ein schmerzlicher Prozess sein, aber er wird zu einer neuen Art und Weise des
Zusammenlebens führen, wo dann die Schwingungen bis zu einem Punkt angehoben sein
werden, an dem Negativität praktisch nicht mehr existiert. Dann werdet ihr den wahren,
echten Weg erkennen, über den Harmonie und Frieden aufrechterhalten werden kann
und wo die Völker ohne Angst leben können. Wir können euch versichern, dass dies
möglich ist, und da die Frequenzen sich weiter beschleunigen (= erhöhen), werdet ich
nicht mehr so lange warten müssen, bis ihr einige positive Veränderungen erleben könnt.
Es ist den Dunkelkräften nicht länger erlaubt, darüber zu bestimmen (zu diktieren), wie
eure Zukunft sich gestalten soll, und ihr Plan einer 'totalen Vorherrschaft' ist nun
undurchführbar geworden.
Wir bitten euch, eure Zuversicht aufrechtzuerhalten – gemeinsam Jenen unter euch, die
auf den segensreichen Wandel hinarbeiten, und euch klar-zu-machen, dass es schwierig
ist, diese Leute schon jetzt allgemein bekanntzumachen, solange die chaotischen
Verhältnisse noch weiter-bestehen. Schon seit geraumer Zeit wurden Innovationen, die
euer Leben wesentlich einfacher hätten machen können, in ihrer Weiterentwicklung
behindert, aber sie können nun nicht mehr viel länger zurückgehalten werden. Sobald
der Zeitpunkt da ist, dass neue Ideen freigegeben werden, wird es sehr schnelle
Fortschritte geben; und wenn es für uns sicher ist, dass wir offen zu euch kommen
können, werden wir mehr für euch – und mit euch gemeinsam tun können. Vieles wartet
darauf, freigegeben zu werden, was eure Lebensqualität sehr schnell verbessern wird,
und dann werdet ihr feststellen, dass das Neue Zeitalter sehr wohl begonnen hat. Ihr
werdet in der Technologie einen 'Quantensprung' vorwärts machen, der viele der
Probleme beseitigen wird, die euch gegenwärtig noch aufhalten. Ohne die Aktionen der
Dunkelmächte hättet ihr euch schon längst eines höheren Lebensstandards erfreuen

können; aber das wird sich in naher Zukunft nun alles zum Besseren wenden.
Wie ihr bemerkt habt, vollziehen sich kontinuierlich Veränderungen, und sie bringen all
das mit sich, was erforderlich ist, um euch ins Neue Zeitalter zu bewegen. Mutter Erde
spielt eine große Rolle dabei, und die Anzeichen für das, was da vor sich geht, sind ja
durchaus vorhanden. Die Resultate werden recht dramatisch sein – aber ganz in eurem
Sinne, wenn ihr euch klarmacht, dass sie von großem Vorteil für euch sind. Die vielleicht
begrüßenswertesten Veränderungen werden die Säuberungen von Land und Gewässern
sein, die durch die mangelnde Fürsorge des Menschen für den Planeten und dessen
übrige Lebensformen in so schlimmer Weise vernachlässigt worden sind. Leider wird es
auch Todesopfer im Tierreich geben, aber ihr werdet erkennen, dass auch diese mit der
Schwingungs-Anhebung in Verbindung stehen. Eure biblischen Geschichten erzählen
vom „Löwen, der beim Lamm liegt“, und inzwischen könnt ihr vielleicht verstehen, wie es
dazu kommen kann.
Eure Schicksalsbestimmung war immer Teil eines größeren Gesamtplans, der nicht
veränderbar ist; dennoch hattet ihr euren freien Willen, entscheiden zu können, wie ihr
euch mit diesem Plan arrangiert. Vieles werdet ihr aus euren Erfahrungen gelernt haben,
und die Menschen-Rasse wird daraus umso großartiger hervorgehen. Bedenkt, dass ihr
Alle freiwillig bereit wart, an den unterschiedlichen Zeitaltern teilzunehmen, um an
Erfahrungen zu wachsen; und wenn ihr Rückschau haltet, werdet ihr erfreut sein, dass
dies auch zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat. Ihr wusstet im Voraus, dass ihr –
ungeachtet all dessen, was während dieses Zeitraums auch immer geschehen würde –,
niemals alleingelassen werden würdet dabei, euren Weg zurück nach Hause zu finden.
Und nun habt ihr eure Füße auf diesem Pfad, und von diesem aus gibt es nur noch eine
Richtung – und die ist vorwärts. Es war eine harte Prüfung für euch, die euch vor viele
Herausforderungen gestellt hat; doch diese habt ihr gemeistert. Und das bedeutet, dass
ihr nicht noch einmal eine solche Zeit innerhalb der niederen Schwingungen verbringen
müsst.
Wegen der Bedeutung dieser jetzigen Zeiten für die Menschen-Rasse befindet ihr euch im
Fokus großer Aufmerksamkeit und vieler „alter Freunde“, die in den höheren
Schwingungs-Ebenen auf eure Rückkehr warten. Diese höheren Ebenen sind eigentlich
eure natürlichere Heimat, und Bestandteil eurer Weiterentwicklung wird es sein, dass ihr
diese Entwicklung so lange noch weiter-verfolgt, bis ihr zur QUELLE zurückkehrt und
Eins werdet mit All Dem Das Ist. So erfreut euch eurer Erfahrungen, denn sie wurden
von euch selbst gewählt, um eure Zielsetzungen erfüllen zu können; ihr entwickelt euch
ständig weiter zur Vollkommenheit. Für diejenigen, denen diese Gedankengänge noch
neu sind, sei gesagt, dass ihr eigentlich unsterblich seid, und dass es in gewissem Sinne
'keine Rolle' spielt, welche Erfahrungen ihr im Moment gerade für euch ausgewählt habt.
Während ihr euch durch jede Dimension weiter aufwärts bewegt, werden eure Energien
verfeinert, und ihr wachst dabei weiter, – bis ihr einen großen Teil des Raumes einnehmt
und schließlich gänzlich zu einer Wesenheit des LICHTS werdet. Vielleicht habt ihr schon
einmal gelesen, dass ihr „Götter im Werden“ seid, und deshalb führt euch euer Weg
zurück zur QUELLE All Dessen Das Ist.
Gegenwärtig seid ihr lediglich ein 'repräsentativer Teil eures eigentlichen Wesens', doch
ihr wachst jetzt ständig weiter und bewegt euch immer weiter in die Schwingungen des
LICHTS hinauf. Eure Lebensreise führt euch zurzeit mit Seelen unterschiedlichster
Entwicklungs-Stadien zusammen, und deshalb seid ihr vor so viele Herausforderungen
gestellt. Eigentlich tendiert ihr ja eher zu Seelen gleicher Schwingungs-Art wie der euren
hin, aber zum Zweck eurer Weiterentwicklung kann es vorkommen, dass ihr dorthin
platziert werdet, wo euren Bedürfnissen am besten gedient ist. Oftmals verbringt ihr eine

ganze Abfolge von Lebenszeiten innerhalb derselben Gruppe von Seelen, wo ihr euch
anhand eurer gemeinsamen Erfahrungen gegenseitig in eurer Entwicklung weiterhelfen
könnt. Aber jedes Mal nehmt ihr dabei so gut wie gewiss unterschiedliche Rollen an; der
gemeinsame Nutzen ist, dass ihr eure Fortschritte zusammen mit Seelen macht, mit
denen ihr euch ohnehin verbunden fühlt. Dies erklärt, warum in manchen Gruppen die
Mitglieder so gut miteinander auskommen, während andere Gruppen da
Schwierigkeiten erleben. Das hängt auch davon ab, welche Art von Erfahrungen euren
Bedürfnissen jeweils am besten dienlich ist.
Wenn ihr ein schwieriges Verhältnis zu eurer Familie habt, bedenkt, dass ihr in dieses
Umfeld platziert worden seid, um voneinander bestimmte Lektionen zu lernen. Eure
Umstände sind dabei immer berücksichtigt, sodass ihr geistig-spirituell weiterwachsen
könnt; und gerade in den eher schwierigen Beziehungen könnt ihr oft am meisten lernen
– und das auch noch in schnellerem Tempo. Falls ihr also das Gefühl habt, in 'rauen
Zeiten' auf der Erde zu leben, verliert nie den Blick auf die Tatsache, dass nichts in eurem
Leben ohne einen guten Grund geschieht. In der Tat: wenn ihr in eurem Gewahrsein
weiterwachst, spürt ihr möglicherweise bereits, dass eure Erfahrungen etwas mit eurer
Zeit des Lernens zu tun haben. Und seid versichert: sobald Lektionen gelernt sind, müsst
ihr sie nicht noch einmal wiederholen. So stellt euch den Hindernissen in eurem Leben –
mit der Entschlossenheit, sie zu überwinden –, und zwar so, dass ihr dabei die
Bedürfnisse anderer Seelen genauso respektiert wie eure eigenen.
Wenn euer Erdenleben beendet ist und ihr Rückschau haltet, – was alle Seelen
unmittelbar nach ihrem 'Übergang' tun -, werdet ihr wissen, ob und wie 'gut' ihr es
'gemacht habt. Es gibt keine Beschuldigungen, falls ihr gewisse Prüfungen noch nicht
bestanden habt, denn es bieten sich euch immer noch weitere, neue Gelegenheiten. Da
'Zeit', wie ihr sie kennt, in Wirklichkeit gar nicht existiert, habt ihr alle 'Zeit', die ihr
benötigt, zur Verfügung, um auf eurer geistig-spirituellen Reise auf eure eigene Weise
Fortschritte zu machen. Wenn ihr so durchs Leben geht, werdet ihr wohl so gut wie
gewiss ein intuitives Gespür für das haben, um was es da geht, – und werdet wissen, was
von euch selbst dabei erwartet wird. Schließlich habt ihr viele Freunde auf und außerhalb
der Erde, die euch Hilfe gewähren und euch auf eurer Reise zur Seite sind.
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