SaLuSa – 8.Februar 2012
– durch Mike Quinsey –
Das Wartespiel wird wohl noch ein bisschen länger gespielt werden
müssen, aber dennoch werden ständig weiterhin Fortschritte gemacht.
Und kein Aufwand an Störmanövern der Dunkelseite wird bleibende
Auswirkungen haben, denn unsere Pläne sind bereits viel zu weit
fortgeschritten, als dass man deren Erfolg noch verhindern könnt. Wir und
unsere Verbündeten beschleunigen unsere Aktivitäten, denn es ist ein
Punkt erreicht, wo gewisse (Kalender-)Daten für den Abschluss projektiert
sind. Die äußeren Anzeichen – hauptsächlich aus Internetquellen – sind
die verlässlichsten für genaue und aktuelle Informationen. Dadurch, dass
ihr euer Bestes dafür tut, auf das LICHT fokussiert zu bleiben, bleibt ihr
beständig auf dem Weg zum Aufstieg. Was auch immer geschehen mag:
ihr könnt sicher sein, dass es auf dasselbe Resultat hinausläuft, und das
wird dann der Fall sein, wenn ihr aus der Kontrollherrschaft der
Dunkelmächte befreit sein werdet.
Wir kommen jetzt in eine für uns extrem geschäftige Periode, doch durch
keinerlei Umstände würden wir dabei irgendwie überfordert sein, denn wir
haben Raumflotten mit Millionen von Raumschiffen und natürlich
entsprechendes Personal, das diese Raumschiffe bedient. Fakt ist, dass
sehr viele Dinge dort automatisiert sind, was unsere Anforderungen
betrifft, und daher können wir unsere Zeit darauf verwenden,
spezialisierte Arbeiten zu erledigen, für die wir in dieser jetzigen, äußerst
wichtigen Zeit gerüstet sind. Sogar Funktionen wie Wartung werden von
Robotern erledigt, die ein derart hohes Bewusstsein haben, dass sie Dinge
selbst beurteilen können und selbst Entscheidungen treffen können.
Natürlich sind unsere ausgeklügelten Computer in hohem Maße in die
Funktions-Steuerung unserer Raumschiffe und in die Mission der
Raumflotte als Ganzes involviert. Ihr seid inzwischen dessen gewahr, dass
Alles auf Erden auch einen gewissen Grad an Bewusstsein hat, das aber in
eurem Bereich der schweren niederen Schwingungen nicht in vollem
Umfang funktionieren kann. Daher ist es nicht notwendigerweise ein
großer Schritt, zu akzeptieren, was wir euch berichtet haben.
All die Vorzüge, die wir von Zeit zu Zeit erwähnen, werden natürlich auch
euch zur Verfügung stehen. Dies wird im Zuge eures persönlichen
Prozesses kommen, durch den ihr zu Galaktischen Wesen werdet. Ihr
könnt euch jetzt noch gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet, aber
wir können euch dann vielleicht als 'Supermenschen' bezeichnen. Euer
derzeitiges Bewussteinsniveau wächst zwar weiter, erreicht bisher aber
noch nirgends sein volles Potential. Ihr werdet schließlich eine Ebene des
Christusbewusstseins erreichen, und das sollte euch schon immer
irgendwann erreichbar sein aufgrund der wunderbaren Zunahme eurer
LICHT- Energien. Es mag ambitiös klingen, aber ihr könnt danach streben,
dieses Maß an Energie hervorzubringen, während ihr auf der Erde seid,
obwohl wir auch wissen, dass es für euch äußerst anstrengend sein kann,
Quinsey, SaLuSa – 8.Februar 2012

1

dieses Maß aufrechtzuerhalten. Es gibt einfach noch zu viele niedrige
Schwingungen um euch, und das trifft auch auf gewisse Seelen zu, mit
denen ihr schon seit vielen Lebenszeiten verbunden seid. Deshalb erhaltet
ihr auch oft den Hinweis auf die Notwendigkeit, euch von diesen niedrigen
Schwingungen zu reinigen, und jetzt ist dazu wunderbare Zeit und
Gelegenheit, diese Arbeit zu tun. Es werden euch so viele höhere Energien
gesendet, und wenn ihr diese in euch aufnehmt, kann dieser
Reinigungsprozess starten. Das Geheimnis ist, dass ihr den Wunsch haben
müsst, dass diese Reinigung geschieht; dann wird die Gesetzmäßigkeit
wechselseitiger Anziehung den Rest erledigen.
Seid zwar der Dinge gewahr, die da um euch vorhanden sind, aber
verbindet euch nicht mit irgendetwas, was sich als niedrig schwingend
herausstellen könnte. Die Dunkelkräfte waren sehr clever darin, euch jene
Dinge zu servieren, die man so Unterhaltung nennt und die an eure
niederen Instinkte appellieren und euren Wunsch nach Nervenkitzel und
Erregung befriedigt. Das soll ja nicht heißen, dass das ganze Leben nur
ernst und freudlos und ohne Lachen sein sollte. Aber ihr seid recht bald
der Dinge müde, die ihr da schon habt, und sucht dann noch größere
Nervenkitzel, und das kann oftmals zum Verlust eurer Standards und zu
Ausschweifungen führen. Es ist so leicht, sich gehen zu lassen – und so
schwer, sich daraus wieder zu erheben. Und deshalb gibt es so viele
Lehrmeister auf der Erde, die euch beraten, damit der Sinn des Lebens
verstanden wird und ihr begreift, dass ihr für all eure Handlungen, Worte
und Taten selbst verantwortlich seid.
Stellt euch vor, wie demütigend es ist, wenn ihr damit konfrontiert werdet
und seht, wie ihr euch wirklich verhalten habt in den Augen von
Jemandem, der euch beigestanden hat und versucht hat, euer Leben in
Richtung LICHT zu lenken. Das geschieht nicht, um euch zu beschämen,
sondern damit ihr erkennt, wie sich euer Verhalten auf Andere ausgewirkt
hat, oftmals, ohne dass ihr dessen gewahr wurdet. Ihr seid Alle Eins, und
was ihr Einem tut, tut ihr Allen, und somit beeinflusst es das
Massenbewusstsein. Wir freuen uns, euch sagen zu können, dass ihr sehr
erfolgreich darin wart, das LICHT in euer Leben zu bringen und auf der
Erde zu verankern. Und dies in einem Maße, dass das Niveau des
Massenbewusstseins sich in exponentiellem Maße erhöht hat; und das
wird sich so fortsetzen. Ihr befindet euch auf gutem Kurs dahin, diesen
Zyklus mit dem Aufstieg abzuschließen, und das steht in Einklang mit dem
Göttlichen Plan.
Die Veränderungen sind im Begriff, sehr weit reichend zu werden und so
rasch vonstatten zu gehen, dass ihr schon wach bleiben müsst, um nichts
zu versäumen. Sobald der Einfluss und die Störmanöver der Dunkelkräfte
endlich gestoppt sind, – und das wird im Verlaufe der nächsten paar
Monate der Fall sein –, könnt ihr euch entspannen und euch der
plötzlichen Freiheit erfreuen, die euch wiedergegeben wurde. Von da an
wird sich die ganze Atmosphäre heben, und viele Gefühle werden sich Luft
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machen, wenn die Menschen erkennen, dass endlich wirklicher Frieden auf
die Erde gekommen ist. Das wird die letzten Monate des Jahres zu einer
höchst denkwürdigen und erfreulichen Periode machen, und die Völker der
Welt werden wieder vereint sein. Nie wieder werden die Menschen von
einander separiert sein und nie mehr ihre wahre Identität verlieren
sondern eine Einheit bilden.
Aufgrund der höheren Schwingungen, die jetzt auf Planet Erde existieren,
entsteht weniger Konfrontation zwischen den Menschen, und trotz jener
Kräfte, die immer noch bestrebt sind, Differenzen zu schüren, um
Kontrollherrschaft ausüben zu können, wird es bald weltweiten Frieden
geben. Wie wir euch bereits gesagt haben, wird der Frieden bald erreicht
sein, aber zuerst muss es Regierungswechsel geben. Ihr müsst die
richtigen Leute haben, die Verantwortung tragen können, bevor an
irgendeiner Front wirkliche Fortschritte erreicht werden können, und wir
stehen mit unseren Verbündeten bereit, vorwärts zu gehen, sobald dieser
Punkt erreicht ist.
Jede einzelne Person kann helfen, den Wandel zu
beschleunigen, indem sie der gesamten Menschheit und Mutter Erde LIEBE
sendet – Mutter Erde, die sich nicht in Katastrophen entladen hat, wie
Viele glauben gemacht wurden. Denn bisher hat es in dieser Hinsicht keine
abnormalen Aktivitäten gegeben; aufgrund der grundlegenden Natur des
erforderlichen Reinigungsprozesses jedoch wird es noch einige große
Ereignisse geben.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich möchte euch sagen, dass die
Mitglieder der Galaktischen Föderation Gott lieben – und Gott nicht
fürchten! Wir haben seit langem akzeptiert, dass Gott Allumfassende
LIEBE ist, und wir Alle sind ein Aspekt dieser reinen LIEBE! Wenn dies
bedacht wird, werden religiöse Lehren entsprechend geändert werden
müssen. Das ist zwar eine delikate Situation, denn wir müssen dem freien
Ausdruck der Meinungen Raum gewähren, – zugleich muss der
Bevölkerung jedoch die Wahrheit vor Augen geführt werden. Ihr müsst in
die Lage versetzt werden, eine informierte Entscheidung zu treffen, und
vor Ende dieses Zyklus' werdet ihr euch in dieser Position befinden.
Sobald da Klarheit unter euch herrscht, sehen wir dies als einen weiteren
Schritt in Richtung vollständiger Harmonie unter euch Allen.
Danke, SaLuSa !
Mike Quinsey
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