SaLuSa – 8.März 2013
– durch Mike Quinsey –
Die Welt befindet sich immer noch in ziemlichem Durcheinander, aber wir
sehen, dass trotzdem Alles weiter so vorankommt, wie es beabsichtigt ist, und
die Resultate herbeiführt, die erforderlich sind, um euch fest auf den Weg ins
Neue Zeitalter zu bringen. Die alten Systeme und Methoden der Dualität
werden als das offenbart, was sie sind, nämlich Mittel und Wege, euch unter
Kontrollherrschaft zu halten. Sie müssen entweder beseitigt oder geändert
werden, falls irgendein Teil davon geeignet sein sollte, auch in den höheren
Schwingungs-Ebenen existieren zu können. Einige der Veränderungen
geschehen auf ganz natürliche Weise, aber es gibt eben auch Situationen, die
von Menschen heraufbeschworen wurden und besonderer Aufmerksamkeit
bedürfen, wenn sie bereinigt werden müssen. Die Wiederherstellung eurer
Souveränität ist ein solches Gebiet, und es bedarf juristischer Maßnahmen, um
Gesetze zu ändern, die nur eingeführt wurden, um euch eure Rechte nehmen
zu können. Das braucht seine Zeit und wird am besten erst bearbeitet, wenn
die Regierungen ausgewechselt worden sind. Vieles dreht sich um diese
Änderungen, – und seid versichert, dass die Mittel, dies zu erreichen, schon
bereitgestellt worden sind!
Was Viele unter euch bereits wahrnehmen, ist die Tatsache, dass nach der
Schwingungs-Erhöhung am 21. Dezember 2012 eine merkliche Veränderung in
der Einstellung der Menschen zueinander festzustellen ist. Auch hat das
Erwachen mehr Menschen dazu bewegt, sich im besten Interesse Aller
zusammenzuschließen. Die Behörden werden jetzt zur Verantwortung gezogen
für Aufgaben hinsichtlich gewisser Streitfragen, die sich auf euch Alle und auf
euren Lebensstandard auswirken. Ihr beginnt zu begreifen, dass ihr von den
Mächtigen manipuliert und missbraucht wurdet. Das war eine vorsätzliche
Politik, und ohne eure Aufklärung ('Erleuchtung') wärt ihr in totaler
Gefangenschaft geendet. Es mag zwar weit hergeholt klingen, aber die
Illuminati hatten bereits seit Jahrtausenden auf dieses Ziel (eurer totalen
Gefangenschaft) hingearbeitet.
So war zwar eine Zukunft voraussehbar; aber auch den Kräften des LICHTS
wurde ein Ziel vorgegeben, das sie erreichen konnten, und sie konnten
sicherstellen, dass die Illuminati ihr Ziel nie erreichen werden. Ihr könntet
sagen, dass dies nie ein wirklicher Wettkampf geworden wäre, denn das LICHT
wird ja ohnehin unter diesen Bedingungen immer Sieger bleiben. Dennoch war
dies nicht ohne seinen 'Preis' für die Menschheit, und es wurden sogar
Menschenleben geopfert; bedenkt dabei aber auch, dass ihr Alle freiwillig eure
Dienstbereitschaft dafür angeboten habt. Und diese Erfahrungen haben eure
Evolution effektiv beschleunigt; so war das, was ihr dafür eingesetzt habt,
nicht vergeblich oder gar wertlos. In der Tat wart ihr in die Tiefen der
Finsternis eingetaucht, doch nun befindet ihr euch auf gutem Weg zurück zu
jenen Ebenen, in denen nur noch das LICHT existieren kann.
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Im Verlauf der nächsten paar Jahre werdet ihr wunderbare Veränderungen
erleben, die euch schließlich ins „verheißene Land“ führen werden; und dort
werdet ihr in den Kristall-Städten des LICHTS leben, deren permanente
Merkmale Sauberkeit und Reinlichkeit sind. Das bedeutet, dass ihr euch durch
mehrere aufregende Veränderungsstadien hindurcharbeiten werdet, um diese
Ebene zu erreichen und in der Lage zu sein, euch von eurer bisherigen
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hin zu freier Energie zu bewegen. Die
Voraussetzungen dafür sind bereits im Entstehen, doch zunächst müssen jene
Kräfte aus dem Weg geräumt werden, die sich diesen Veränderungen
widersetzen, um deren Störmanöver zum Stillstand zu bringen.
Wenn die Dinge das Stadium erreicht haben, dass wir offen in Erscheinung
treten und mit euch zusammen sein können, können auch eure Freunde aus
der Inneren Erde mit euch zusammenkommen, und dann wird eine weitere
wichtige Periode eurer Evolution beginnen. Die verlorene Zeit werdet ihr dann
in rasantem Tempo aufholen und werdet zu jenen Galaktischen Wesen werden,
die ihr in Wirklichkeit seid und auch schon gewesen seid, bevor ihr eure
Zustimmung gabt, die Erfahrung der niederen Schwingungen machen zu
wollen. Mit all diesen Veränderungen geht ein großes Glücksgefühl einher,
einfach am Leben zu sein, und das Leben wird erfüllend sein und große
Befriedigung schenken. Tatsächlich werdet ihr dann bald so sehr auf eure
neuen Erfahrungen fixiert sein, dass eure Zeit in der Dualität rasch im
Hintergrund verblassen wird.
Der Tod als solcher wird dann nicht länger Thema sein, denn ihr werdet selbst
darüber entscheiden, wann ihr euch in eine neue Erfahrung begeben möchtet.
Das Wechseln des Körpers wird so einfach sein wie das Anlegen eines neuen
Kleidungsstücks. Und dies bringt den Punkt zur Sprache, dass ihr mit
zunehmenden kreativen Kräften euch einfach „hineindenken“ könnt in die
Gestalt, in der ihr in Erscheinung treten möchtet. All diese Fortschritte werden
euch wesentlich mehr Zeit für euch selbst verschaffen, und „Arbeit“, das, was
ihr darunter versteht, wird nicht mehr das sein müssen, was ihr bisher „zum
Überleben“ brauchtet. „Arbeit“ wird nicht mehr so viel Zeit in Anspruch
nehmen wie bisher. Es wird vielmehr darum gehen, dass ihr Dinge tut, die
euch Freude machen und euch Befriedigung bringen. Schließlich wird auch kein
Geld mehr eine Rolle spielen, denn das wird dann schon lange überflüssig
geworden sein; und das ist der Fall, wenn eine Gesellschaft zum Wohle Aller
zusammenarbeitet. Alle eure Bedürfnisse werden befriedigt werden, und vieles
wird einfach in die Existenz hinein „gedacht“ werden, wenn ihr es benötigt.
Ihr Lieben: wir sind uns dessen bewusst, dass Einige unter euch immer noch
enttäuscht sind darüber, dass am 21.Dezember, äußerlich gesehen, „nichts
passiert“ ist, aber es ist dennoch mehr geschehen als es den Anschein hatte,
und es hat kein Nachlassen unserer Hilfe gegeben, die Dinge zu einem
wunderbaren Abschluss zu bringen. In Wirklichkeit geschieht alles zum exakt
korrekten Zeitpunkt, und da wir im „Jetzt“ leben, teilen wir nicht die
Erfahrungen, die ihr macht. Lasst das Thema Zeit einfach fallen, denn Zeit ist
kein verlässlicher Faktor mehr, und sie war noch nie etwas Konstantes. Geht
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mit dem Fluss der Dinge und erlaubt diesen, dass sie dann zu euch kommen,
wann es für sie möglich ist; dann werdet ihr feststellen, dass ihr euch viel
stärker auf eure Intuition verlassen könnt. Macht euch klar, dass ein Punkt
kommen wird, wo ihr in der Lage sein werdet, durch pure Gedankenkraft zu
reisen, und das augenblicklich! Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft werden
dann alle zusammen Eins sein, und sobald ihr zu Galaktischen Wesenheiten
geworden seid, werdet ihr auch in der Lage sein, über euer eigenes Universum
hinauszureisen, wenn ihr diesen Wunsch habt.
Einige unter euch sind so sehr mit irdischen Angelegenheiten befasst, dass sie
ganz vergessen, wohin die Zukunft sie führen wird. Wir nehmen eure Probleme
zwar nicht „auf die leichte Schulter“, doch habt bitte Vertrauen, dass alles sich
so entwickeln wird, dass es euch die Erfahrung bringt, die ihr benötigt, um
euch weiter vorwärts entwickeln zu können. Wenn ihr eine Erfahrung als
unangenehm empfindet, haltet inne und bedenkt, welche Lektion sie für euch
beinhaltet. Die Dualität mag zwar enden, aber ihr habt eure Bindungen an sie
noch nicht komplett gelöst. Und da ist noch Karma, das aufgelöst werden
muss, und das ist alles Bestandteil eures persönlichen Reinigungsprozesses.
Seht es als das, was es ist, und dann lasst es hinter euch. Falls auch andere
Menschen darin involviert sind, denen ihr dafür 'Schuld' zuweisen möchtet,
lasst das Verurteilen bitte beiseite und vergebt allen Beteiligten. Nichts
geschieht ohne gute Gründe in eurem Leben; so akzeptiert in Güte und mit
gutem Herzen, was da kommt.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bin erfreut, dass ihr weiterhin an eurer
Erhöhung arbeitet und in die Praxis umsetzt, was ihr gelernt habt. Das Tempo
eures Hineinwachsens ins LICHT ist bemerkenswert, und jeder Einzelne hilft
damit zugleich allen anderen Seelen bei ihrer Erhöhung. Ihr seid Bestandteil
eines kollektiven Bewusstseins, und wenn dieses die entscheidende Masse
erreicht, werdet ihr die höchst wunderbare Erfahrung des Aufstiegs machen. Es
ist ein fortgesetzter Prozess, und ihr habt nichts verloren während eurer
Vorbereitung darauf, sondern in der Tat viel gewonnen. Bleibt stark in eurer
Absicht, zur Erfüllung zu gelangen, dann werdet ihr sie mit Leichtigkeit
erreichen.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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