Galaktische Föderation - Ihr hinterfragt jetzt das, was
auf der Erde vor sich geht, anstatt automatisch einfach
zu akzeptieren, was euch vorgesetzt wird
Ihr habt gerade den 28. September hinter euch, – ein bedeutsames Datum, da eine Reihe
von Ereignissen entweder zum Abschluss kommt oder einen Höhepunkt erreicht. Das hat
sich zwar nicht unmittelbar auf euch ausgewirkt, im Allgemeinen aber doch, denn ihr
habt „die Messlatte höher gelegt“, wie ihr zu sagen pflegt, und im Laufe der nächst en Zeit
werdet ihr dennoch signifikante Veränderungen bemerken. Eindeutig ist es einfach so,
dass die höheren Energien „gar nicht anders können“ als Veränderungen zu bewirken.
Auch wenn eure Presse immer noch unter gewisser Kontrollherrschaft steht und ihr
deshalb die wirklich wichtigen Neuigkeiten gar nicht zu lesen bekommt, werdet ihr
dennoch bemerken, dass das Erwachen der Menschheit sich weiter ausbreitet. Ihr
hinterfragt jetzt das, was auf der Erde vor sich geht, anstatt automatisch einfach zu
akzeptieren, was euch vorgesetzt wird. Ihr fangt an, zur Wahrheit hinsichtlich eurer
Existenz zu erwachen und die Lügen zu durchschauen, die euch oftmals als „Wahrheit“
verkauft werden. Es sind großartige Seelen auf der Erde, die für das LICHT arbeiten, und
sie treten in Erscheinung, um euch wahrheitsgetreue Berichte über eure Vergangenheit
und über das zu überbringen, was die Zukunft für euch bereithält. Wir werden niemals
müde werden, euch zu sagen, dass ihr großartige Wesenheiten des LICHTS seid, die im
Begriff sind, sich ihres Erwachens zu erfreuen. – Einige unter euch werden zwar
schockiert sein und kaum glauben können, dass und wie ihr so lange getäuscht worden
seid. Unser Ratschlag dazu ist einfach, euch rasch weiter vorwärts zu bewegen und eure
kostbare Zeit darauf zu verwenden, positive Veränderungen zu unterstützen. Die
Dunkelkräfte haben ihr eigenes Schicksal besiegelt und werden noch viel lernen müssen,
wenn sie zum LICHT zurückkehren wollen. Gewiss wird ihnen dazu aber jede
Ermutigung gegeben werden, denn keine Seele wird als 'unrettbar' erachtet.
LICHT-Wesen aus unseren Dimensionen rücken euch näher und stehen bereit, ihren Part
dabei zu spielen, euch die Wahrheit zu bringen. Ihr wurdet dermaßen lange
eingeschüchtert, dass ihr an eurem Wert für das LICHT gezweifelt habt. Wir können euch
versichern, dass ihr in großer Wertschätzung gehalten seid, und wir applaudieren euch
zu eurer Leistung, das LICHT zur Erde zurückgeholt zu haben. Ihr kommt nun hervor
aus der Finsternis und geht ins LICHT, und viele warten Seelen darauf, euch begrüßen zu
können und euch über die letzten Hindernisse hinweghelfen zu können. Wir wissen, dass
ihr begierig darauf seid, euch weiter aufwärtsentwickeln zu können; aber es gibt immer
noch Dinge, die zunächst bewältigt werden müssen, und dafür werdet ihr alle gebraucht.
Ihr wäret nicht hier zu diesem Anlass, wenn ihr nicht einen Beitrag dazu zu leisten hättet,
– wie 'geringfügig' dieser auch immer sein mag. Ihr seid aufgrund eurer erwiesenen
Fähigkeiten ein wunderbares, auserwähltes Team. So sorgt euch nicht, wenn ihr es
schwierig findet, herauszufinden, wo ihr zu sein habt; eure Zeit wird kommen.
Das alte Regime „pfeift jetzt auf dem letzten Loch“; deshalb werden sich dramatische
Dinge abspielen, die unvermeidlich sein werden. Ihr Alle müsst bedenken, dass wir nur

darauf warten, mit euch zusammentreffen zu können, und wir möchten sicherstellen,
dass es so bald wie möglich und so 'geräuschlos' wie möglich dazu kommt. Die dunklen
Tage sind nun bald eine Sache der Vergangenheit; doch da ihr noch quasi „Tür an Tür“
mit den Dunkelkräften existiert, könnt ihr nie sicher sein, was als nächstes passiert; es
kann sein, dass sie wütend 'um sich schlagen', weil sie den Kampf um eure Seelen
verloren haben. Sie werden eine Menge LICHT und LIEBE brauchen, wenn sie sich aus
jener Finsternis heraus-entwickeln wollen, die sie selbst erzeugt haben. Sie
zurückzustoßen hilft niemandem; einzig und allein das LICHT kann sie zur Wahrheit hin
aufwecken. Denkt an das Sprichwort: „Es hätte auch mich treffen können”, und
gegenwärtig habt ihr keine Vorstellung von einigen eurer früheren Lebenszeiten. Ihr Alle
habt im Laufe der Jahrtausende beide Seiten erfahren – als Bestandteil eurer Evolution
–, und ihr habt euch bemerkenswert rasch weiterentwickelt.
Es ist lohnend, euch daran zu erinnern, dass viele Seelen, die zurzeit in körperloser
Existenz leben, Verbindungen zu euch haben und eure Fortschritte mit-verfolgen; und sie
warten darauf, dass ihr wieder in die höheren Dimensionen zurückkehrt, wo sie wieder
mit euch zusammen-treffen können. Auch wenn Viele unter euch bereits während ihrer
Schlaf- Perioden mit ihnen zusammenkommen, behalten nur Wenige von euch
Erinnerungen daran. So gibt es vieles, auf das ihr euch freuen könnt, sobald ihr aufsteigt.
Da wird es Feiern 'in Hülle und Fülle' – und manche Freudentränen des Wiedersehens
geben. Einige Seelen stammen aus noch höheren Dimensionen, und dazu gehört mit
Sicherheit eine Seele von der Größe des St. Germain, der die Menschheit durch viele
Perioden ihrer Geschichte hindurch begleitet hat. Offenkundig war er unter mehreren
unterschiedlichen Namen bekannt, die euch jedoch geläufig sind. Auch jetzt wirkt er
entscheidend am Erwachen mit, und ihm zur Seite stehen weitere Seelen, die seine Liebe
für die Menschheit teilen.
Da geschieht so Vieles, was das Erwachen voranbringen soll, dass es euch schwerfallen
dürfte, damit Schritt zu halten. Die Dinge beschleunigen sich, und jeder Tag birgt jetzt
Verheißungen aufregender Neuigkeiten in sich. Die Veränderungen, die sich abspielen,
sind allesamt zu eurem Vorteil. Das Neue Zeithalter kommt rasch, und wir haben viele
spannende Projekte, mit denen wir euch vertraut machen möchten, wenn der richtige
Zeitpunkt dafür gekommen ist. Denn dann haben wir es in der Hand und stehen bereit,
vorwärts zu marschieren; neue Technologien können dann sehr schnell eingeführt und
zur Anwendung gebracht werden. Ihr habt so einige Dinge aufzuholen, die euch bisher
verweigert wurden und unter normalen Umständen bereits in Gebrauch hätten sein
können. Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr zurückblicken und euch fragen, wie ihr
einst ohne die neuen Technologien zurechtgekommen seid. Sie werden das Leben sehr
vereinfachen und euch in die Lage versetzen, genügend freie Zeit für euch zu haben, die
ihr braucht, um euren eigenen Wünschen folgen zu können. Wahre Freiheit habt ihr
bisher noch gar nicht erlebt; aber dieser Zeitpunkt rückt immer näher und wird bald
Wirklichkeit sein.
Der Aufstieg ist ein derart bedeutsames Ereignis, dass er im Universum viel Interesse
geweckt hat. Folglich hat er auch die Raumschiff-Besatzungen in Aktion versetzt, und sie
haben sich in eine Position gebracht, mit der sie die Erde vollständig umrunden. Ihr
Zweck ist, das Sonnen-System von äußeren Störmanövern frei zu halten und dadurch
sicherzustellen, dass die Endzeiten einen ungehinderten Verlauf nehmen können. Wir
hoffen, dass ihr allmählich zu würdigen wisst, dass ihr euch jetzt in einer extrem
wichtigen Zeit befindet, und da hängt Vieles von der erfolgreichen Bewältigung eures
Aufstiegs ab. Ihr seid die letzten, die diesen Schritt vollziehen, und ihr überlasst es
anderen Zivilisationen, ihrem jeweils eigenen Pfad zu folgen.

Wenn ihr allmählich die Wahrheit über eure Erfahrungen in der niederen Dimension
erfahrt, werdet ihr ermutigt und voller Freude sein, – begierig darauf, die verlorene Zeit
aufzuholen. Dazu werden sich euch viele Gelegenheiten eröffnen, und als aufgestiegene
Wesen werdet ihr frei sein, eurem eigenen Pfad zu folgen. Ihr kamt von einer Vielzahl
anderer Planeten hierher – für die einzigartigen Erfahrungen, die die Erde euch bieten
kann. Und es werden Zeiten kommen, da euch diese Erfahrungen von Nutzen sein
werden, wenn ihr mit Wesen anderer Planeten zusammentrefft, die vom Aufstieg der
Erde gehört haben. Wir in unseren Raumschiffen haben eure Großtaten
jahrhundertelang mit-verfolgt, und das war möglich, weil unsere eigene Lebensspanne
einige tausend Jahre währt. Da die Erde zurzeit eine niedrige Schwingung aufweist,
könnt ihr nur recht kurze Lebenszeiten haben, doch jede dieser Lebenszeiten ist
normalerweise vollgepackt mit Gelegenheiten zur Weiterentwicklung. Dankt Mutter
Erde für ihre Bereitwilligkeit, sich selbst für die Besiedelung durch die Menschrasse
anzubieten – sogar im Wissen, dass diese Menschen nur wenig Verständnis dafür
aufbringen, die Erde mit Respekt zu behandeln.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und zuweilen blicke ich zurück auf eure Fortschritte im Laufe
dieses Jahrhunderts, und ich gratuliere euch zu der Art und Weise, wie ihr euren Weg
beibehalten habt und es fertiggebracht habt, einen bedeutsamen Wandel einzuleiten. Das
LICHT hat zugenommen – trotz der Behinderungen seitens der Dunkelkräfte und deren
Missachtung der Nöte und Bedürfnisse der Bevölkerung. Ihr habt eure Loyalität zum
LICHT und zu jenen Seelen unter Beweis gestellt, die den Weg durch die Dualität
beschreiten. Bald ist eure Zeit gekommen, aus euren bisherigen Verantwortungen befreit
zu werden, und wir sagen: „Sehr gut gemacht!“ Ihr seid im Laufe eurer vielen
Inkarnationen weit gereist; aber nun ist es bald an der Zeit, nach Hause zurückzukehren.
Viele warten auf diesen Zeitpunkt und senden euch Allen ihre LIEBE.
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