SaLuSa – 5.Oktober 2012
– durch Mike Quinsey –
Viele Dinge spitzen sich jetzt zu, und sogar die Enthüllungen könnten bereits
von bisher unerwarteter Seite bekannt gemacht werden. Falls dies geschieht,
wird es andere Länder in Zugzwang bringen, zuzugeben, dass auch sie schon
Kontakte (mit Außerirdischen) unterhalten haben. Ohne Zweifel wird man nur
widerstrebend das volle Ausmaß dieser Kontakte aufdecken wollen. Aber es ist
an der Zeit, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt, und eigentlich wird
Vieles davon nur noch eine Bestätigung dessen sein, was ohnehin schon
bekannt ist. Zweifellos wird dann die „Nationale Sicherheit“ als
Entschuldigungsgrund dafür benutzt werden, dass man Informationen
hinsichtlich gewisser Abkommen mit Außerirdischen zurückgehalten hat,
aufgrund derer diese mit der U.S.-Regierung in Untergrundbasen
zusammenarbeiten konnten. Außerdem geht es da auch um den Umgang mit
jenen Wesen und deren Schicksal, die in Gewahrsam genommen wurden,
nachdem sie aus ihren verunglückten Raumgleitern gerettet wurden. Da steht
Vieles auf dem Spiel für die Dunkelmächte, denn die Wahrheit wird offenbar,
wenn die Fakten endlich 'auf den Tisch' kommen.
Die Wahrheit ist tatsächlich noch seltsamer als die Fiktion: Ihr habt in einer
'Zeitschleife' gelebt, in der euch eure Fortschritte vorsätzlich vorenthalten
wurden. Wenn die Vorteile mancher Neuentdeckungen bereits an euch
weitergegeben worden wären, dann hättet ihr die Wiederaufbau-Periode nach
dem letzten Weltkrieg wesentlich schneller geschafft. Stattdessen wurdet ihr
von der Öl- und Pharma-Industrie erpresst, die sich so abgesichert hatte, dass
ihr euch nicht aus ihrer Kontrollherrschaft befreien konntet, indem sie jegliche
Fortschritte in Richtung freier Energie und verminderter Abhängigkeit von
Drogen gestoppt hat. Nicht, dass solche Veränderungen nicht hätten eingeführt
werden können; aber diejenigen, die dazu bereit waren, wurden bedroht, oder,
was noch schlimmer ist: sie haben es auch erst gar nicht gewagt, damit
hervorzutreten. Mit der Zeit werdet ihr erfahren, wer die Schuldigen dafür sind
und wer diese unterstützt hat.
Der
vielleicht
umfassendste
Bereich
der
Geheimhaltung
betrifft
verständlicherweise die Fortschritte auf dem Gebiet Raumfahrt. Diese gesamte
Thematik ist umwölkt von Desinformation, die darauf abzielte, euch zu
verwirren; und diejenigen, die darin involviert waren, haben sich sehr bemüht,
die Wahrheit zu verbergen. Es verleiht dem Thema „Suche“ nach
außerirdischem Leben einen ziemlich komischen Klang, wenn klar ist, dass
Regierungen und Militär es bereits in ihr Wirken einbeziehen, und das schon
seit vielen Jahren! Die Berichte über diese Dinge lassen sich in eurem Internet
finden, und viele Forscher haben sehr gute Bücher veröffentlicht, in denen sie
detailliert über die Befunde berichten.
Mitglieder der Galaktischen Föderation des LICHTS wurden oft belästigt und
bedroht, wenn sie euren Himmel bereist haben. Nicht, dass uns irgendwelche
Schäden hätten zugefügt werden können, denn wir sind mehr als fähig, uns
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selbst zu schützen, indem wir unsere fortgeschrittene Technologie anwenden.
Doch wir erachten die Haltung eures Militärs als inakzeptabel, denn wir haben
nie irgendwelche 'Bedrohung' für euch bedeutet. Wenn wir nicht gezwungen
waren, so zu reagieren, dass wir uns aus ihrem Blickfeld entfernt haben,
mussten wir doch manchmal einige ihrer Flugkörper „beseitigen“; zuvor haben
wir jedoch deren Piloten an Bord unserer Raumschiffe ge-beamt. In naher
Zukunft werden diese vielleicht zur Erde zurückkehren und die Wahrheit
unserer Aussagen bestätigen. – Wir mussten uns auch auf ähnliche Aktionen
verlegen, wenn eure Behörden unsere Anordnungen ignoriert haben, keine
nuklearen Vorrichtungen von der Erde in den Weltraum zu transportieren.
Wenn das, was ihr tut, eine Bedrohung für andere Zivilisationen bedeutet,
haben wir volle Befugnis, aktiv zu werden und so etwas zu verhindern!
Die Zeit ist längst gekommen, aufzuhören mit Kriegen und allem, was damit
zusammenhängt, aber einige Länder sind bereit, sich selbst in Gefahr zu
bringen und noch einen weiteren Krieg im 'Mittleren Osten' anzuzetteln. Wir
können zwar die kleineren Gefechte bei euch nicht stoppen, aber wir werden
einschreiten, – so, wie wir es schon viele Male getan haben –, wenn wir
feststellen, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden sollen. Denkt Frieden, ihr
Lieben, – dann werdet ihr mithelfen, mehr LICHT zu schaffen und die EnergieGitternetze um die Erde zu stärken. Es wird helfen, die negativen Energien
umzuwandeln und die Möglichkeit weiterer Gefechte zwischen manchen
Ländern zu verringern. Es ist an der Zeit, erwachsen zu werden und zu
verantwortungsbewussten Bürgern zu werden und euch als solche um eure
wunderschöne Erde und um alle anderen Lebensformen zu kümmern.
Diejenigen, die noch der Meinung sind, dazu nicht fähig zu sein, haben nicht
das Recht, den Aufstieg für sich zu beanspruchen; sie werden weiterhin noch
zu lernen haben.
Wir wissen, dass ihr Alle euch auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen
befindet, aber wir verurteilen die 'Nachzügler' nicht dafür. Jeder unter euch
kommt in dem ihm gemäßen, individuellen Tempo voran, und das ist das
Schöne an der Reinkarnation, die euch wiederholt Gelegenheiten bietet, eure
Lektionen zu lernen. Deshalb müsst ihr euch auch nicht über die Menschen um
euch herum Sorgen machen, die scheinbar bisher kaum begriffen haben, was
der Aufstieg bedeutet. Ihr nehmt ihn entweder wahr oder ihr lasst es
einstweilen noch; er wird wieder auf euch zukommen aufgrund seiner
zyklischen Natur. Entsprechende Seelen werden deshalb nicht den Nutzen aus
ihren Erfahrungen der Dualität verlieren, sondern dies wird ihnen nützliche
Vorteile verschaffen, wenn sie ihre spirituelle Weiterentwicklung fortsetzen.
Bedenkt, dass Gott einen großen Plan für das Universum hat, und aufgrund der
LIEBE Gottes für alles Leben wird das Universum als eine Erfahrung behandelt,
die euch vollkommene Freiheit lässt in dem, was ihr zu tun wünscht. Dennoch
müsst ihr aus der Wahl eurer Erfahrungen lernen in Fällen, wo entsprechende
Entscheidungen dazu führen, dass ihr euch in den Lebensweg einer anderen
Seele einmischt oder ihr sogar Schaden zufügt. In diesem Fall seid ihr selbst
es, die darüber entscheiden, wie ihr die notwendige Verständnisfähigkeit
erreicht, die euch weiterbringt. Natürlich werden Höhere Wesenheiten ihr
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Wissen mit euch teilen und euch den besten Weg aufzeigen, wie ihr zu dieser
Fähigkeit gelangen könnt. Oft hat es den Anschein, als ob sich das Leben
anhand „purer Zufälle“ weiterbewegt; aber wir sagen euch, dass dort, wo es
'drauf ankommt' und die Dinge sich auf euer Leben auswirken, alles im Voraus
geplant ist. Es mag zwar so scheinen, als ob dies nicht zutrifft – besonders da,
wo ihr unerfreuliche Aufgaben übernommen habt, aber es sind die schwierigen
Herausforderungen, die eure Chance erhöhen, in großen Sprüngen weiter
vorwärts zu kommen.
In diesen Endzeiten werden die meisten unter euch sich dazu entschlossen
haben, noch bestehendes Karma zu klären. Das bedeutet, dass ihr dann gewiss
ein umtriebiges Leben habt, und dass ihr dort, wo es eure Beziehungen
untereinander betrifft, eine sehr stark von Höhen und Tiefen bestimmte
Existenz habt. Bleibt dabei – und weicht nicht ab von diesem Weg, denn da
wird nicht nur euch selbst eine Chance gegeben, euch weiter aufwärts zu
entwickeln, sondern euer Handeln kann auch anderen Menschen weiterhelfen.
Das betrifft Alle innerhalb der Menschenrasse gleichermaßen, und euer
kollektives Bewusstsein bestimmt darüber, welche Höhen oder Tiefen ihr
durchlauft. Selbstverständlich erhaltet ihr wegen der Bedeutung des Aufstiegs
immense Hilfe für eure Höherentwicklung. Wir möchten gern so Viele unter
euch wie möglich aufsteigen sehen, und wenn ihr „aufleuchtet“, wissen wir,
dass ihr etwas von eurem wahren Selbst gefunden habt, – und dass ihr
erwacht.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich weiß, dass nun die „Mitternachtsstunde“
schlägt, weshalb ihr nur noch wenig Zeit habt, Herz und Seele dessen zu
versichern, dass ihr bereit seid, aufzusteigen. Bleibt auf eure Ziele ausgerichtet
und lasst euch nicht ablenken von den Possen derer, die versuchen, euch
davon abzuhalten. Die Dunkelwesen inszenieren ihre letzten vergeblichen
Versuche, euch am Aufsteigen zu hindern, aber das kann nur Erfolg haben,
wenn ihr es zulasst. Wandelt sicher im LICHT und in der LIEBE, die eure Erde
umhüllen.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
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