Galaktische Föderation - Ihr erlebt Beweise für
den Wandel, der auf dem Vormarsch ist
Ihr erlebt Beweise für den Wandel, der auf dem Vormarsch ist, und auch wenn ihr in der
Vergangenheit viele Enttäuschungen erlebt habt, spüren jetzt doch Viele unter euch jetzt
bereits dessen positive Tendenzen. So dürftet ihr vergleichsweise die verändernden
Energien spüren können, die sich um euch bemerkbar machen und sich substantiell
erhöht haben. Sie haben sich in den letzten Jahren zwar langsam aber dennoch positiv
erhöht und sind nun kurz davor, einen Gipfel zu erreichen und einen spürbaren
Aufschwung mit sich zu bringen. Die allgemeine Wirkung wird sein, dass noch mehr
Menschen zur Wahrheit hin erwachen und sich dadurch aus dem Einfluss der
Dunkelkräfte befreien können. Ihr Lieben: das LICHT hat einen Sieg über die
Dunkelkräfte errungen, sodass diese die Menschliche Rasse nicht länger versklaven
können. Recht schnell werden damit Veränderungen kommen, die zur Etablierung einer
neuen Ära führen werden, in der Frieden wiederhergestellt wird und ein Quantensprung
dahin erreicht werden kann, jene Wohltaten einzuführen, die euch bisher vorenthalten
worden waren. Es ist alles vorbereitet und kann euch übergeben werden, sobald die
Umstände dies erlauben. Habt Geduld, denn einige Veränderungen sind so monumental,
dass ihnen Zeit für ihre Umsetzung eingeräumt werden muss. Die wichtigste
Angelegenheit ist zurzeit, die Dunkelkräfte abzuziehen und auf diese Weise einen Stopp
ihrer Aktivitäten zu erreichen, mit denen sie sich bisher störend in eure weitere
Entwicklung Richtung Zukunft eingemischt haben.
Wenn ihr eines Tages zurückblickt, werdet ihr erkennen, dass das Leben, das ihr im
Rahmen der Dualität gelebt habt, euer Bewusstseins-Niveau grundlegt erhöht hat.
Vielleicht wurdet ihr in den „Feuern des Lebens“ schwer geprüft, aber wie jener Phönix
seid ihr daraus wieder aufgetaucht. Ihr seid im Begriff, wieder jene großartigen Wesen
zu werden, die ihr einst gewesen seid, bevor ihr vor Äonen eure 'Reise' (durch die
Dualität) begannt. Sie war hart und rau, und noch jetzt klären manche Seelen altes
Karma, während sie ihre Reise nach Hause vollenden. Wisst, dass ein Jeder unter euch
sich freiwillig für diese Erfahrung bereitgefunden hat, und deshalb sollten keine
Beschuldigungen gegenüber der Spirituellen Hierarchie gemacht werden. Tatsächlich
haben jene Wesenheiten euch allezeit zur Seite gestanden und sichergestellt, dass euch
jede Chance geboten wird, erfolgreich zu werden. Ihr seid über die Maßen geliebt, und ihr
seid weitaus großartiger als ihr euch zurzeit möglicherweise vorstellt. So tragt euren
Kopf aufrecht und geleitet die letzten alten Energien hinaus – mit Dank für ihren Platz in
eurer Weiterentwicklung.
Wie wir kürzlich erwähnten, könnt ihr als Seelen, die ein fortgeschrittenes Stadium des
Begreifens erreicht haben, viel Gutes bewirken, wenn ihr denen helft, die gerade erst zur
Wahrheit hin erwachen. Sie werden von den Veränderungen hören, die vor sich gehen,
und Einige werden beunruhigt sein bei der Aussicht, dass da einige Dinge 'abgeschafft'
werden sollen, die ihnen bisher vertraut gewesen sind. Ihr könnt sie beschwichtigen und
sie dessen versichern, dass diese Veränderungen nicht nur in ihrem besten Interesse

geschehen, sondern dass diese ihnen auch recht schnell zu einem wesentlich
angenehmeren und leichteren Leben verhelfen werden. Der Schöpfer hat die harte Arbeit
anerkannt, die ihr aufgewendet habt, um zum Erfolg zu gelangen, und er hat verheißen,
dass ihr euch von nun an der Früchte eurer Mühen erfreuen sollt.
Langsam aber sicher dürftet ihr eure wahre Geschichte erfahren und euch der Bedeutung
eures Platzes im Universum bewusst werden. Diese Endzeiten werden mit Bewunderung
beobachtet von vielen, vielen Zivilisationen, die nur darauf warten, mit euch
zusammentreffen zu können und euch ihre Liebe und ihren Dank für eure Leistungen
zeigen zu können. Ihr habt einen Dienst geleistet, der vielen Seelen zugutekommen und
deren Evolution beschleunigen wird. Mit der Zeit werdet ihr das alles gänzlich begreifen;
im Moment jedoch würde es euer Begriffsvermögen überfordern, das alles auf einmal
erfassen zu können. Zu allen Zeiten war LIEBE der Schlüssel zu eurem Erfolg, und
Universelle LIEBE ist euer ultimatives Ziel. Wo es möglich ist, behaltet eure Ruhe, damit
ihr alles müheloser bewältigen könnt; wir wissen aber auch, dass dies zuweilen leichter
gesagt als getan ist. Eure Sorgen werden bald der Vergangenheit angehören, wenn ihr in
der Lage sein werdet, euch eures Lebens gänzlich zu erfreuen.
Ihr dürft sicher sein, dass keine Belästigung oder Versuche Anderer, sich störend in eure
Fortschritte einzumischen, erlaubt sein werden. Wie wir bereits erwähnten, wurde die
Erde unter Quarantäne und unter den Schutz vieler Sternenschiffe gestellt, damit ihr die
Garantie habt, dass ihr eure Reise recht sicher vollenden könnt. Es wurde bereits verfügt,
dass die Endzeiten ein Erfolg zu sein haben; deshalb werden die positiven Verheißungen
hinsichtlich dieser Periode in Erfüllung gehen. Zum richtigen Zeitpunkt, der im Moment
noch nicht gegeben ist, werden wir sicher auf der Erde landen und die Feierlichkeiten
starten können, die bereits geplant sind. Bis dahin werdet ihr vollständig befreit sein von
der Aufmerksamkeit der Dunkelkräfte oder auch anderer ungebetener Besucher. Es
stehen großartige Zeiten bevor, die in mancher Hinsicht ein Dankeschön für eure harte
Arbeit und eure großen Leistungen sein werden.
Wir wissen, dass Einige unter euch, die Kinder haben, sich um deren Zukunft sorgen, und
da möchten wir euch versichern, dass für sie gut gesorgt sein wird. Einige dieser Kinder
kommen aus höheren Dimensionen und haben speziell für diese nun aufkommende
Periode hier inkarniert. Sie sind fortgeschrittene Seelen, die eine Menge zu bieten haben
und von enormer Hilfe sein werden, wenn ihr Wissen benötigt wird. In der Tat sind
einige unter ihnen geborene Führungspersönlichkeiten, und ihre psychischen Fähigkeiten
und andere Qualitäten werden willkommen sein. Während ihr euch weiter ins Neue
Zeitalter hinein-bewegt, werdet auch ihr eure besonderen Fähigkeit entwickeln und zur
Geltung bringen, und während ihr euch weiterentwickelt, werdet ihr auch euer ChakraSystem erweitern. Die Evolution macht niemals Halt, und deshalb entwickelt sich das
Leben immer und immer weiter zum Besseren hin. Einige unter euch besitzen bereits
wieder ihre telepathischen Fähigkeiten, und mit der Zeit werden diese auch wieder für
Jeden zur normalen Eigenschaft werden.
Denkt groß, denn das einzige, was euch zurückhalten kann, seid ihr selbst. Durch eure
Gedanken und Sehnsüchte – und dadurch, diese zu euch zu ziehen, helft ihr mit, eure
Zukunft zu erschaffen. Deshalb ist es unbedingt ratsam, dass ihr euch nicht mit negativen
Gedanken belastet, denn dadurch könntet ihr genau jene Dinge zu euch ziehen, die ihr
nicht wollt. Das wird natürlich leichter werden, wenn die Schwingungen sich erhöhen,
bis ihr jene Stufe erreicht habt, auf der Negativität euch nicht mehr begegnen kann.
Vielen Seelen hat die Dualität deren Charakter und Temperament 'feingeschliffen' bis hin
zu dem Punkt, an dem sie vollständige Kontrolle über sich selbst erlangen konnten. Auf
der Erde waren derart viele Herausforderungen zu überwinden, dass es nicht

überrascht, wenn ihr es als schwierig empfunden habt, Fortschritte zu erreichen. Jedoch
seid ihr niemals allein, und eure Geistführer stehen euch kontinuierlich zur Seite, um
Hilfestellung zu geben. Ruft nach ihnen, wenn ihr Hilfe braucht, dann werdet ihr sicher
eine Antwort erhalten. Es gibt aber auch Zeiten, in denen ihr aus karmischen Gründen
noch gewisse Erfahrungen machen müsst, und dann müssen eure Geistführer sich etwas
zurückhalten.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich fühle mich euch recht nah, nachdem ich nun schon
eine ganze Weile an eurem Leben „teilgenommen“ habe. Natürlich bin ich nicht der
Einzige um euch, und wenn ihr zu gewissen Zeiten einer speziellen Hilfestellung bedürft,
sind da auch noch Andere, nach denen ihr rufen könnt. Seid versichert, dass wir allezeit
nur „einen Ruf weit entfernt“ sind und dass wir eure Rufe empfangen; und wo es möglich
ist, lassen wir euch eine Antwort zukommen. Wenn wir unsere Raumschiffe enttarnen
können, sodass ihr sie für kurze Zeit sehen könnt, wissen wir, dass Viele unter euch dies
als Rückversicherung begreifen. Wir erfreuen uns unseres Dienstes an der Menschheit
und empfinden sehr viel Freude, wenn wir beobachten können, wie gut ihr Fortschritte
macht – besonders natürlich in dieser jetzigen Zeit, in der ihr so kurz davor steht, eure
'Reise' zu vollenden. Es dauert nicht mehr lange, bis eure mühevolle Reise auf der Erde
vorüber ist und die Feierlichkeiten ihren Anfang nehmen können; und dies ist ein
Maßstab dafür, wie sehr ihr für eure Äonen-langen, bemerkenswerten Leistungen
respektiert und bewundert werdet.
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