Galaktische Föderation - Ihr befindet euch jetzt in
der Periode des Großen Erwachens
Ihr Lieben: Welch eine bedeutungsvolle und spannende Zeit da jetzt gekommen ist, in der
Viele unter euch die positive Motivation spüren können, die aus dem einströmenden
Energie-Level resultiert. Diejenigen unter euch, die dies spüren, werden zweifellos
wissen, dass die Veränderungen jetzt allmählich den willkommenen Wandel
herbeiführen. Ihr müsst nur um euch blicken, um zu sehen, dass inmitten dieser
Veränderungen Anzeichen des Wandels zum Besseren auftauchen. Und sehr bald werdet
ihr noch mehr Anzeichen dafür haben, und es wird recht klar werden, in welche Richtung
sich die Menschheit bewegen wird. Es wird notwendigerweise eine Bereinigung vom
'Alten' geben müssen, das euch nicht länger dienlich ist; damit werden zugleich aber auch
die neuen Energien etabliert. Die Illuminati werden zwar einen letzten Versuch machen,
ihren eingeschlagenen Weg noch fortzusetzen, aber vergeblich; denn ihre Macht ist ihnen
erheblich beschnitten worden seitens der Galaktischen Kräfte, die die Erde umrunden. So
habt keine Furcht, denn alles kommt gut voran; seid aber weiterhin geduldig, denn all
die Wohltaten werden zum geeigneten Zeitpunkt eintreffen; ihr befindet euch jetzt
jedenfalls in der Periode des Großen Erwachens.
Ihr könnt sicher sein, dass jede Seele, die in dieser wichtigen Zeit jetzt hier ist, auf die eine
oder andere Weise aus ihren Erfahrungen Nutzen ziehen wird. Deshalb braucht ihr euch
über deren Zukunft keine Gedanken zu machen, denn alles wird sich so entfalten, wie es
geplant ist, und wird die Bedürfnisse eines Jeden berücksichtigen. Ihr entwickelt euch
weiter als Seelen-Gruppe, in der jeder Einzelne seinen Part in der Definition eurer
Zukunfts-Aussichten spielt. Große Veränderungen stehen am Rande ihrer
Verwirklichung, und alles wird dann zu eurer großen Freude rasch das Neue Zeitalter
herbeiführen. Euch wurde bereits eine Vorstellung davon vermittelt, was bevorsteht, und
wir können euch versichern, dass ihr nicht im Mindesten enttäuscht sein werdet. Wir
loben euch Alle für euren Part, den ihr über viele Inkarnationen hinweg gespielt habt;
und dabei spielt es keine Rolle, dass ihr, als Bestandteil aller eurer gesammelten
Erfahrungen, zuweilen auch eine negative Rolle übernommen hattet. Wenn ihr die
Akasha-Chroniken lest, werdet ihr feststellen, dass ihr alle nur möglichen Rollen
übernommen hattet, die euch kollektiv dann befähigt haben, euch weiter aufwärts zu
entwickeln. Allezeit existierte ein Plan, so vielen Seelen wie möglich zu helfen, ihren Punkt
des Aufstiegs erreichen zu können, und nun wird sich der Gewinn daraus zeigen.
Ihr wurdet über lange Zeit sorgsam durch die vielen Herausforderungen geleitet, die es
zu meistern galt, und mit euch war und ist die Weisheit und Erkenntnis des Erzengels
Michael, die euch dabei hilft. Außerdem gab es noch viele weitere Seelen, die euch
angeleitet haben, damit eure individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden konnten.
Inzwischen dürften Alle, die das Potential hatten, sich weiter aufwärts zu entwickeln,
auch weitergekommen sein; und so sind sie auf gutem Wege zum Aufstieg. Wir sagen
noch einmal: macht euch keine Gedanken hinsichtlich eurer persönlichen Fortschritte,
denn wenn ihr einen aufrichtigen Versuch unternommen habt, aufsteigen zu können,

werdet ihr darin zweifelsfrei erfolgreich gewesen sein. Wie wir es sehen, ist es nicht
schwierig für euch, eure Füße fest auf den Pfad zu setzen, der euch in die Erfüllung führt.
Wenn ihr euch bereit fühlt, dann seid ihr es ganz gewiss auch, und dann dürftet ihr keine
Schwierigkeit damit haben, den weiteren Weg ins LICHT zu finden.
Mit der Führung, die wir euch gegeben haben, dürftet ihr nach unserem Empfinden jetzt
in der Lage sein, zuversichtlich weiter vorwärts zu schreiten und die Gewissheit haben,
dass die Zukunft golden ist. Auch wenn es jetzt noch nicht offensichtlich ist, so habt ihr
dennoch bereits den Kampf mit den Dunkelkräften gewonnen, die nun nicht länger
erwarten können, dass sie ihren Plan zur Weltherrschaft noch durchsetzen könnten. Sie
sind sich uneins und suchen nach einem Ausweg, während sie sich andererseits immer
noch an die Hoffnung klammern, einen Weg zu finden, der ihnen Erfolg verspricht. Seid
versichert, dass sie sich von ihren erlebten Rückschlägen nicht mehr erholen werden. Wie
sie in der Vergangenheit andererseits auch gezeigt haben, ist es für sie schwierig, ihre
Niederlage zu akzeptieren. Währenddessen gewinnen die Kräfte des LICHTS an Stärke
und drängen vorwärts mit ihrem Plan einer vollständigen Rückkehr des LICHTS. Einige
unter euch spüren bereits ein größeres Gewahrsein und ein Begreifen dessen, was vor
sich geht; und die Zeichen dafür werden sich verstärken, wenn die Hindernisse, die euch
in den Weg gelegt worden waren, beseitigt sind.
Die Veränderungen nehmen an Umfang zu und vollziehen sich rascher als bisher, und
dies wird sich auf dem Weg in den Aufstieg so fortsetzen. Währenddessen solltet ihr
genau auf die Hinweise und Bekanntmachungen über Veränderungen achten, denn es
wird auch Versuche geben, diese zu 'verhindern' und damit noch weiter hinauszuzögern.
Doch jede Verzögerung wird nur von kurzer Dauer sein, denn die Dunkelkräfte haben
nicht mehr die Macht oder die Verbindungen, um die Entwicklungen diktieren zu können.
Sie sind jetzt die Opfer ihrer eigenen fehl-geschlagenen Planung, Andere einzusperren. In
ihrer Habsucht und Arroganz hatten sie Fehlschläge nie in Betracht gezogen; und nun
sind sie verwirrt und unfähig, die Geschehnisse noch zu kontrollieren, wie sie es in der
Vergangenheit getan hatten. Somit können wir Alle uns jetzt auf den kommenden
Wandel konzentrieren und auf mancherlei Weise helfen, diesen Wandel vollständig
erfolgreich werden zu lassen.
Einige unter euch, die sensitiver sind als Andere, werden sich vielleicht etwas benommen
fühlen, während die höheren Energien sich auf sie auswirken. Doch dieser Umstand wird
bald vorbei sein, wenn ihr euch an diese Energien gewöhnt habt; auch ganz allgemein
werden sich die Menschen auf verschiedenartige Weise 'erbaut' fühlen, und das wird sich
so weiterentwickeln. Falls ihr noch keine Veränderungen in euch wahrnehmt, macht euch
darum keine Sorgen, denn diese Veränderung wirken sich auf recht unterschiedliche
Weise auf die Menschen aus. Bleibt einfach ruhig und gelassen und macht euch klar, dass
ihr aufgrund des Gesetzes der wechselseitigen Anziehung diese Energie zu euch zieht. Ihr
geht jetzt also in eine ereignisreiche Periode, in der viele Dinge geschehen werden, – oft
in recht schneller Abfolge. Seid aber nicht bestürzt, wenn euch manche Geschehnisse
verborgen bleiben, denn manche darunter könnten euch auch noch weiterhin in der
Finsternis festhalten. Wir von unserer Seite aus werden euch aufklären, wenn es
angebracht ist. Wir würden es begrüßen, wenn sich der Übergang – heraus aus den alten
'Wegen' – so sanft wie möglich vollziehen würde; doch das dürfte erst möglich sein, wenn
die Dunkelkräfte aus dem Weg sind.
Hier möchten wir ein paar Kommentare über Gruppen-Seelen anfügen, und da nutzen
wir als Beispiel für Aufwärts-Entwicklung die Vögel. Wenn ihr aufsteigt, werdet ihr
feststellen, dass sie mit mehr Schönheit behaftet sind, und wie die Blumen werden sie
offenkundiger auf die Energien der aufgestiegenen Menschen reagieren. Farben werden

lebendiger und ausgeprägter sein, und die Singvögel werden liebliche Gesänge von sich
geben. Am deutlichsten wird sich die Reinheit und Ursprünglichkeit in Allem bemerkbar
machen. Tiere, die ihr zurzeit noch als 'wild' anseht, werden zahm werden und keine
aggressiven, fleischfressenden Raubtiere mehr sein. Gezähmte Tiere wie Pferde werden
auf wesentlich intelligentere Weise reagieren und fähig sein, über Gedankenkraft mit
dem Menschen zu kommunizieren. Mit der Zeit wird dies auch bei euren Haushunden
und Hauskatzen der Fall sein, die mit euch zusammenbleiben; nur die wilde Spezies
vermischt sich mit der Gruppenseele.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich beobachte abwartend, wie ihr im Begriff seid, euch
des Wandels zu erfreuen, der bereits 'in den Startlöchern' steht. Alles kommt zum
geeigneten – und natürlich, wie wir es nennen: zum richtigen Zeitpunkt. So verzweifelt
nicht, wenn etwas, was euch lieb und teuer ist, noch nicht geschieht; denn die
Verzögerung dürfte sich nur aus den aktuellen Umständen ergeben. Wisst überdies, dass
jede Seele zum Zeitpunkt, da der Aufstieg vor sich geht, am für sie richtigen Ort sein
wird. Bleibt ruhig und gelassen, unabhängig davon, was euch während der letzten
Periode der alten Energien noch begegnen mag. Es wird in mancher Hinsicht eine TestZeit sein, aber auf lange Sicht wird sich alles beruhigen, und große Freude darf erwartet
werden. Ihr habt euch euren Platz in der Geschichte verdient, nachdem ihr erfolgreich
durch Perioden großer Finsternis gegangen seid. Ihr habt den Versuchen der
Dunkelkräfte, euch zu 'umgarnen' und euren Aufstieg zu verhindern, mit Anmut und
Entschlossenheit widerstanden. Wir sagen: Gut gemacht! Erfreut euch weiterhin der
Früchte eurer Mühen.
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