Galaktische Föderation - Wenn der Ball einmal
ins Rollen gekommen ist - wird sich alles recht
schnell weiterentwickeln
Vielen unter euch ist bereits bewusst, dass dieser kommende September, in dem die
Schwingungen sich substantiell erhöhen werden, von zentraler Bedeutung ist. Wie sich
dies auf euch auswirken wird, hängt von eurem aktuellen Schwingungs-Level ab; aber
das Endresultat wird sein, dass Viele einen Schwingungs-Auftrieb spüren werden. Der
allgemeine Effekt wird sein, dass eine spürbare Veränderung in Richtung friedlicher
Aussichten eintritt, die im allgemeinen Wunsch nach einem Ende der kriegerischen
Handlungen ihren Ausdruck findet. In der Tat wird der Wunsch nach Frieden in
substantiellem Ausmaß zunehmen, und die Verantwortlichen werden der Verpflichtung
ausgesetzt sein, die Veränderungen zuzulassen, die diesen Frieden herbeiführen können.
Da wird es keinen „Weg zurück in die alten Verhaltensweisen“ mehr geben, und da der
Einfluss der Illuminati geschmälert ist, wird die Bevölkerung aus deren
Kontrollherrschaft befreit werden. Die Sehnsucht nach einem Wandel ist nun seit
geraumer Zeit schon beträchtlich gewachsen, und es ist der Punkt erreicht, dass dieser
Wunsch nicht länger geleugnet werden kann. Viele Seelen stehen bereit, aktiv zu werden,
wenn die Verhältnisse dafür sicher genug geworden sind, und dieser Zeitpunkt ist nun
fast erreicht. Sie werden von Gruppen unterstützt werden, die der LICHT-Seite
angehören und sicherstellen werden, dass ihre Aktionen ohne Störungen vorankommen
können. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind da bisher ja auch immer noch Jene, die sich
zutiefst dafür einsetzen, die Dinge so beizubehalten, wie sie waren, und die es hassen,
ihren Lebensstil für eine fairere Verteilung des Reichtums aufgeben zu müssen. Doch
niemand kann verhindern, dass der Wandel sich manifestiert; so stellt euch diesem
Wandel im Vertrauen in die Zukunft, denn mit der Zeit werden sich alle Verheißungen,
die euch gegeben wurden, manifestieren. Gesteht den Veränderungen die benötigte Zeit
für deren Einführung zu; und wenn „der Ball erst einmal ins Rollen gekommen ist“, wird
sich alles recht schnell weiterentwickeln.
Sehr Vieles spielt sich hinter den Kulissen ab, und bisher wurdet ihr in dieser Hinsicht im
Dunkeln gehalten, und es wurde euch euer Recht verweigert, teilzuhaben und euch zu
erfreuen an Fortschritten, die für alle Menschen einen Gewinn bedeutet hätten statt nur
für einige Privilegierte. Doch diese Situation ändert sich nun allmählich, und wenn
diejenigen, die euch bisher behindert und unterdrückt haben, nicht mehr diktieren
können, wie ihr nach ihrer Meinung leben 'sollt', wird die Einleitung des Wandels
allmählich in Gang kommen. Seit längerer Zeit wurden euch nun schon Vorstellungen
davon vermittelt, was dies für euch bedeuten wird, und ihr werdet inzwischen wissen,
dass euch da eine enorme Aufwertung eures Lebens erwartet. Bisher wurden euch seitens
der Illuminati viele fortschrittliche Entwicklungen vorenthalten und blockiert; doch bald
wird nichts mehr verhindern können, dass diese freigegeben werden. Sie sind von der
Art, dass ihr schließlich gänzlich unabhängig sein werdet und euch für die Bedürfnisse
des Lebens nicht mehr freikaufen müsst. Schon jetzt existieren Erfindungen, die nur

darauf warten, eingeführt zu werden; sie werden euer Leben wesentlich einfacher
machen; aber da werden zunächst diejenigen, die in größter Not sind, als Erste
unterstützt werden müssen.
Diejenigen unter euch, die sich der gegenwärtigen Situation bewusst sind, befinden sich
in einer großartigen Position, denn sie können ihren Mitmenschen helfen, die „Stürme zu
überstehen“ und dabei ruhig und gelassen zu bleiben. Denn für Einige unter euch werden
die Zeiten schwierig sein, – abhängig davon, wo sie zurzeit leben, und davon, wer ihr
Land momentan regiert. Die richtigen Leute sind uns bekannt, und sie werden so bald
wie möglich in ihr Amt eingeführt werden; doch das erfordert eine diplomatische und
rechtmäßige Herangehensweise. Wie euch allmählich klar wird, bleibt noch viel zu tun
dafür, die Strukturen zu ändern, die euch so lange im Griff der Dunkelmächte gehalten
haben. Wir betonen jedoch noch einmal, dass deren Zeit abgelaufen ist, und im Laufe der
nächsten Jahre werden sie ihren Einfluss immer weniger geltend machen können. So
könnt ihr eure Zukunft planen – im Wissen, dass ihr im Begriff seid, wieder euren
rechtmäßigen Platz als freie Seelen einzunehmen.
Währenddessen überwachen wir weiterhin euer Sonnensystem, um zu garantieren, dass
keine unwillkommenen Besucher sich störend in eure endgültige Rückkehr ins LICHT
einmischen können. Es gibt andere Zivilisationen, die gerne mit euch Kontakt aufnehmen
würden, aber bis dazu der richtige Zeitpunkt gekommen ist, müssen sie sich noch auf
Distanz halten. Die meisten Kontaktler kommen in Frieden und sind begierig darauf, ihr
Wissen mit euch zu teilen; nur Einige haben abwegige Motive. Seid versichert: wir sind
hier, um zu garantieren, dass ihr eure Reise vollenden könnt, so, wie ihr sie euch
wünscht, um schließlich wieder in die Freiheit gelangen zu können, die euch zusteht,
wenn ihr wieder zu Galaktischen Wesenheiten geworden seid. In Wirklichkeit gibt es
keinen Stillstand für euch, denn überall um euch geht die Evolution weiter, und da Gott
„einatmet“, gelangt ihr in immer höhere Schwingungs-Ebenen. Die 3. Dimension, so wie
ihr sie kennt, hat ihren Kreislauf vollendet, und das ist der Grund, weshalb sich überall
um euch der Wandel vollzieht.
Für euch, die ihr bereit seid, euch in die höheren Dimensionen weiter zu bewegen, ist es
mehr denn je zuvor notwendig, auf den vor euch liegenden Weg fokussiert zu bleiben.
Einige unter euch könnten sich möglicherweise ablenken lassen durch das, was um sie
herum vor sich geht; versucht daher zu allen Zeiten, die negativen Situationen an euch
vorbeiziehen zu lassen. In diesem Stadium müsst ihr zulassen, dass Andere ihrem eigenen
Pfad folgen; bietet aber ruhig auch Hilfe denjenigen an, die sich euch von sich aus
annähern. Wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist, wird euer Wissen gefragt sein, und
dann ist es weise, dieses Wissen nur dort weiterzugeben, wo es Anderen von Nutzen ist.
Bedenkt, dass eure Geistführer euch mit klugem Gedankengut versorgen, das garantiert,
dass ihr eure Lebenszeit so vollenden könnt, wie ihr sie geplant hattet. Das kann auch
nützliche Informationen einschließen oder ein Zusammentreffen mit Personen, die euch
hinsichtlich eures bestmöglichen Wegs beraten können. Jede Abweichung wird bedeuten,
dass einige Lektionen noch einmal gelernt werden müssen; doch in solchem Fall dürfte
das beim zweiten Mal leichter fallen.
Mit fortschreitender Zeit werdet ihr eine Menge über eure Reise durch die Materie lernen
– und darüber, warum dazu auch die Erfahrungen gehören, die ihr gemacht habt. Im
Ergebnis werdet ihr euch viel weiter und viel schneller entwickelt haben, als das sonst
möglich gewesen wäre, und euer erlangtes Wissen werdet ihr an Andere weitergeben
können. Immer wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dass ihr einen weiteren Schritt
vorwärts machen könnt, wird euch immer Hilfe gewährt werden, diesen Schritt auch
meistern zu können, auch wenn ihr zuvor noch einen anderen Weg vorzieht, – den zu

finden euch aber ebenfalls geholfen werden wird. Dennoch werdet ihr ermuntert werden,
dem lohnendsten Weg zu folgen, um zu vermeiden, dass ihr Zeit verschwendet.
Ungeachtet der Optionen, die ihr wählt, werden dennoch alle Seelen schließlich den Weg
des LICHTS finden. Euer Geschenk des freien Willens wird immer berücksichtigt, und im
Ergebnis lernt ihr immer dazu, auf eine Weise, die eurer persönlichen Evolution mit
Sicherheit weiterhilft.
Langsam aber sicher werden euch auch Informationen über andere Lebensformen
vermittelt, denn ihr werdet bald mit einem anderen Typus von Wesenheiten
zusammentreffen, von denen einige recht anders als die menschliche Gestalt sind. In
mancher Hinsicht werden sie euch aber auch wiederum recht ähnlich sein; am
wichtigsten aber ist, dass sie intelligente Wesenheiten sind, die in vielen Fällen viel weiter
entwickelt sind als ihr! Doch nicht alle älteren Spezies sind notwendigerweise höher
entwickelt als ihr, denn einige unter ihnen haben sich mit ihrer persönlichen Evolution
mehr Zeit gelassen – im Gegensatz zur spirituellen Evolution. Wenn ihr euch in die
höheren Dimensionen weiterbewegt, werdet ihr irgendwann herausfinden, dass ihr einen
permanenten (physischen) Körper nicht mehr unbedingt benötigt. Und wenn ihr ihn doch
einmal braucht, erschafft ihr ihn euch mit der Kraft eurer Gedanken. Während ihr euch
spirituell weiterentwickelt, werdet ihr ziemlich viele Unterschiede zu euren irdischen
Erfahrungen feststellen, wo die niederen Schwingungen dahin tendierten, euch
zurückzuhalten.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich darüber, dass so viele Seelen auf der Erde
jetzt zur Wahrheit hin erwachen! Manchmal ist es schwierig, Glaubenssätze abzulegen,
die sich eigentlich bereits als inkorrekt erwiesen haben, aber wenn ihr euch
weiterentwickeln wollt, könnt ihr es euch nicht leisten, noch weiter allzu starr daran
festzuhalten. Seid immer bereit, die größere Wahrheit zu akzeptieren, wenn ihr durch
eure Erfahrungen weiterwachsen wollt. Niemand kann für längere Zeit einen Stillstand
aufrechterhalten, besonders unter euren gegenwärtigen Umständen nicht, wo überall
um euch herum Veränderungen vor sich gehen. Doch ist auch Vorsicht geboten
angesichts mancher vorsätzlicher Desinformationen, die immer noch verbreitet werden,
um euch zu verwirren; vertraut da so weit wie möglich eurer Intuition. Ich wünsche euch
allen Erfolg in euren Unternehmungen, und meine Liebe geht allezeit mit euch.
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