SaLuSa – 8.Oktober 2012
– durch Mike Quinsey –
Es ist nie zu spät, euren Blick in Richtung Aufstieg zu lenken und zu erkennen,
dass ihr, wenn ihr euch dazu bereit fühlt, gewiss an einem Punkt angelangt
seid, an dem ihr den Aufstieg erreichen könnt. Es bedarf des Fokus' und der
Absicht, weiter vorwärts zu gehen, doch müsst ihr euch klarmachen, dass die
Beantwortung der Frage, ob ihr aufsteigt, von eurem Bewusstseinszustand
abhängig ist. Ihr müsst für euch klären, wie es um euer Verständnis für die
Tatsache bestellt ist, Eins zu sein mit allem Leben. Das Wort LIEBE ist hier der
„Arbeitstitel“, mit dem ihr erfolgreich sein könnt, aber ihr müsst auch wirklich
damit arbeiten, wenn ihr (negative) Emotionen überwinden wollt, die euch
oftmals wieder zurückwerfen. Ihr neigt dazu, erst zu handeln und dann erst
euer Handeln zu hinterfragen; deshalb muss eine neue Reaktionsweise auf
Situationen gefunden werden. Vergeben können ist auch dann wichtig, wenn
ihr Opfer der Handlungen eines Anderen geworden seid, auch wenn ihr
eigentlich gar nicht gemeint wart.
Dieser Ratschlag ist auch nützlich in Fällen, in denen ihr noch Karma zu klären
habt, das mit Beziehungen zu tun hat. Diese Fälle sind wahrscheinlich die
schwierigsten Herausforderungen, denen ihr euch zu stellen habt, und ihr seid
am besten beraten, wenn ihr alles versucht, den Betreffenden zu verzeihen.
Ihr könnt ganz einfach nicht weiterkommen, wenn ihr weiterhin darauf beharrt,
Ressentiments mit euch herumzutragen oder negative Gedanken zu hegen.
Lasst die Vergangenheit hinter euch und begebt euch auf einen neuen Pfad,
der ins LICHT und in die LIEBE führt. Damit werdet ihr euch wohlfühlen und
wissen, dass ihr eure Verbindungen zum alten Paradigma durchtrennt habt,
das euch nicht länger dienlich ist. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass alle,
die diese Worte lesen, ohnehin bereits für sich entschieden haben, ihr Leben zu
ändern und sich darauf zu konzentrieren, sich auf den Aufstieg vorzubereiten.
Denkt daran, dass euer Körper euer Tempel ist; hegt ihn und lasst ab von
Praktiken, von denen ihr wisst, dass sie ihm schaden. So könnt ihr zum
Beispiel in den höheren Dimensionen eure Drogen-Gewohnheiten nicht
beibehalten, und je eher ihr euch entschließt, Schluss zu machen mit einer
Sucht, desto eher werdet ihr natürlich auch erfolgreich. Dasselbe Prinzip kann
für anderes Suchtverhalten wie zum Beispiel bei Alkohol gelten, der auf jeden
Fall eurem Körper schadet. Denkt sorgfältig darüber nach, was ihr „braucht“,
um eure Erhöhung sicherzustellen; ihr werdet von euren Geistführern Hilfe
bekommen. Gott möchte, dass jede einzelne Seele aufsteigen kann, aber da er
euch einen freien Willen geschenkt hat, akzeptiert er auch, dass die
Entscheidung letztlich bei euch selbst liegt. Fragt euch ernsthaft, ob ihr noch
weiter in eurem bisherigen Zyklus innerhalb der dritten Dimension ausharren
möchtet, und falls ihr euren Weg noch nicht klar vor euch sehen könnt, ob ihr
zurzeit bereits ein solches Weiterkommen wünscht, wird dies zunächst
„endgültig“ sein.
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Das Ende des Zyklus' nähert sich ganz rapide, und zu unserem Entzücken
sehen wir, wie die Lichtarbeiter das LICHT auf Erden immer mehr erhöht
haben. LICHT zieht immer mehr LICHT herbei – und so öffnet sich euer Pfad in
Richtung Aufstieg. Die Zeitlinien laufen zusammen (konvergieren), und bald
wird die kraftvollste unter ihnen euch zusammen mit Mutter Erde erhöhen. Das
muss so geschehen, und es wird diejenigen, die bereit sind, von denen
separieren, die noch nicht bereit sind; und das ist ein ganz natürliches Resultat
des Wandels, den ihr durchlauft. Es bedeutet überdies, dass in dem Moment,
wenn ihr aufgestiegen seid, die Dunkelkräfte gänzlich aus eurem Leben
verschwunden sein werden. Der Frieden, den ihr erstrebt habt und für den ihr
gebetet habt, wird euch endlich gehören, und durch den Aufstiegsprozess
werdet ihr in der Tat den Wandel in euch selbst erleben. Nicht, dass ihr erst
dann Veränderungen in euch erlebt, denn diese begannen ja bereits vor
einigen Jahren; aber der tatsächlich Aufstieg wird ein Meilenstein auf eurem
Wege sein.
Auf eurer Erde stehen eine Menge Veränderungen bevor, und sie haben in
diesem Jahr bereits beträchtlich zugenommen. Das bedeutet, dass auch eure
Probleme zunehmen werden, bis eine Art von „reinem Tisch machen“
durchgezogen werden kann. Je mehr Bereiche offenkundig etwas mit der Art
der Politik bei euch zu tun haben, desto mehr Umwälzungen wird es geben. Es
ist bedauerlich, dass es erst zu derartigen Extremen kommen musste, bevor
die Notwendigkeit umfassender Veränderungen akzeptiert wird. Wenn jedoch
erst einmal Übereinstimmung herrscht, wird keine Zeit mehr vergeudet werden
und neue Systeme werden entwickelt werden. Wir sehen: sobald die
politischen Streitfragen entschieden sind, wird der Rest der Veränderungen
recht schnell folgen. Im Moment seid ihr es als Einzelne, die äußerst wichtig
sind, denn wir möchten, dass ihr erkennt, welch wundervolle Chance euch da
präsentiert wird, durch den Aufstieg gehen zu können.
Ihr müsst nicht zwangsläufig euren Hang zu euren Besitztümern aufgeben, um
aufsteigen zu können, doch alles, was darunter eine niedrige Schwingung in
sich hat, könnt ihr nicht mit euch nehmen. So gehen Manche unter euch zum
Beispiel einem gewissen „Zeitvertreib“ oder Hobbys nach, einschließlich des
Sammelns von gewissen Erinnerungsstücken, die aber in Verbindung mit
Leuten oder Ereignissen stehen, die eigentlich nicht wünschenswert sind. Die
neuen Schwingungen (Frequenzen) werden faktisch die Manifestation vieler
Dinge in eurer Realität in einem neuen LICHT ermöglichen. Alles wird sich in
einer Energie zum Ausdruck bringen, die die darin enthaltende Schönheit und
Vollkommenheit deutlich macht. Objekte werden „lebendiger“ erscheinen, und
ihr werdet eine engere Beziehung mit allen empfindenden Wesen haben, da
das Bewusstseinsniveau sehr viel höher als bisher sein wird. Ihr werdet von
eurem Aufstieg effektiv in vieler Hinsicht profitieren, sodass ihr eure Zeit in der
Dualität bald vergessen werdet. Diese wird schließlich nur noch wie ein
schlechter Traum erscheinen, obwohl ihr von den darin gemachten
Erfahrungen allezeit profitieren werdet.
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In der Zukunft werden alle eure Bedürfnisse befriedigt werden, sodass euch
absolut nichts mehr zu wünschen übrig bleibt. Während die Zeit fortschreitet
und ihr eure schöpferische Geschicklichkeit weiterentwickelt, werdet ihr dann
in der Lage sein, für euch selbst zu sorgen. Bis dahin werdet ihr von Vorteilen
der Nutzung neuer Technologien profitieren, die eure Bedürfnisse abdecken. Es
ist alles für euch bereit und wartet nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um
eingeführt und verbreitet werden zu können. Erwartet jedoch nicht sofort
zuviel, denn die Umstellung wird nicht „über Nacht“ geschehen. Wie wir euch
bereits sagten, liegt unsere Priorität darin, Hilfe und Erleichterung für Jene zu
bringen, die unterprivilegiert sind und denen es am Notwendigsten fürs Leben
mangelt. Ihr werdet anhand einer Serie zunehmender Fortschritte vom
jetzigen Status aus immer höher aufwärts befördert werden und dadurch euren
Platz im Goldenen Zeitalter absoluter Schönheit und Freude einnehmen.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich weiß: wenn ihr auch nur einen flüchtigen
Eindruck von dem haben könntet, was für euch bereitsteht, dann würden eure
derzeitigen Sorgen kaum noch oder gar keine Bedeutung mehr für euch haben.
Es ist nur noch eine sehr kurze Zeit bis zum Aufstieg; versucht deshalb,
Gedanken der Vorteile zu denken, die ihr bald erhalten werdet. Ihr werdet
euch euer Recht darauf verdient haben, und sie werden euer Leben
vollkommen „umkrempeln“. Wir von der Galaktischen Föderation des LICHTS
werden unsere Arbeit mit euch nach dem Aufstieg fortsetzen und euch helfen,
ein vollständiges Galaktisches Bewusstsein zu entwickeln. Bis zu diesem
Zeitpunkt werdet ihr noch nicht wissen können, wie es ist, jenes
Bewusstseinsniveau zu haben, denn vergleichsweise seid ihr euch eurer
wirklichen Fähigkeiten gegenwärtig überhaupt noch nicht bewusst. Blickt auf
uns, dann werdet ihr in uns euer wahres Selbst sehen – so wie ihr in naher
Zukunft sein werdet.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
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