SaLuSa – 11.April 2012
– durch Mike Quinsey –
Während das Wort 'Wandel' die Runde macht, erwarten immer mehr
Mensch eine entsprechende Bestätigung seitens der Medien. Da überdies
Details über die Heldentaten unserer Verbündeten bekannt werden, haben
immer mehr Menschen Vertrauen in den Ausgang der Dinge. Schließlich
ist es praktisch offenkundig geworden, dass ohne einen Wandel die
Menschheit immer tiefer in ihrem eigenen Sumpf versinken und schließlich
in Vergessenheit geraten würde. Dieser Wandel wird durch unser
Eingreifen und durch unsere Intention beschleunigt, zu garantieren, dass
die Göttlichen Anordnungen befolgt werden, die zu eurer Befreiung von
den Dunkelmächten führen werden. Es bedarf nur noch der Verhaftung all
derer, die die meiste Macht ausüben, sodass die Illuminati nicht mehr als
eine Einheit funktionieren können.
Alles ist nun für eine ganze Serie von Ereignissen bereit, und das in einem
Maße, dass ihr Mühe haben werdet, damit Schritt zu halten. Wir möchten
in der Lage sein, die Massen unter euch informiert zu halten, damit es
keine Missverständnisse hinsichtlich unserer Absichten gibt. Einige Leute
mit religiösen Erwartungen und Wünschen werden uns nicht akzeptieren
wollen, denn sie werden unser Kommen als Gegensatz zu dem ansehen,
was man ihnen beigebracht hat, das sie erwarten könnten. In der Tat
wurde ihnen ein vorgebliches „Verständnis“ eingetrichtert, das behauptet,
dass wir angeblich „im Bündnis mit dem Teufel“ stünden. Wir möchten
derartige Empfindungen und Zweifel zerstreuen, denn wir lieben Gott und
dienen euch, um euch aus der Versklavung zu holen.
Wir gestehen euch eure abartigen Vorstellungen zwar zu, aber am Ende
werden nur noch die zwei Zeitlinien übrig bleiben: Die eine wird in den
Aufstieg führen, durch den ihr zu göttlichen Wesen werdet; die andere
wird eine Fortsetzung dessen bleiben, was ihr ohnehin schon erlebt. Wir
werden jede Gelegenheit nutzen, die Wahrheit hinsichtlich eurer Zukunft
allgemein bekannt zu machen, und diese Zukunft kann nicht verändert
werden, es sei denn, ihr entscheidet euch für einen anderen Weg. Wir
üben keinerlei Druck auf irgendeine Seele aus, aber wir werden den
Beweis für unsere Mission liefern und werden Rückendeckung von den
Meistern, auf und außerhalb der Erde, erhalten. Es gibt so Vieles, was
euch als 'Wahrheit' ausgegeben wurde, doch vieles davon wurde verdreht
oder ist sogar die absolute Unwahrheit, und deshalb muss der
angerichtete Schaden repariert werden. In der Vergangenheit wart ihr
gegenüber den finsteren Oberherren folgsam, ohne deren üble Absichten
zu erkennen. Doch jetzt seid ihr in eine Periode der Erhöhung gekommen,
und mit den sich ständig weiter erhöhenden Bewusstseins-Ebenen seid ihr
scharfsichtiger geworden. Die Wahrheit wird eine Energie in sich tragen,
die sie als solche erkennen lässt, und sie wird sich über eure Intuition
bemerkbar machen, die euer verlässlicher Freund ist.
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Natürlich werdet ihr auch Beweise für unsere Statements hinsichtlich eurer
vergangenen Geschichte haben wollen. Das bereitet uns keine Probleme,
denn wir werden euch alle relevanten Beweise liefern können, bis hin zu
dem Punkt, dass wir euch zeigen, was in der Akasha-Chronik
aufgezeichnet ist. Alles, was jemals geschehen ist, kann wieder aktuell
aufgezeigt werden, einschließlich beispielsweise der Großen Flut und
ähnlicher historischer Momente. Die 'Arche Noah' ist eine wunderbare
Story, die von Mythen umgeben ist; aber wir werden die Aufzeichnungen
darüber ins richtige Licht rücken. Da gibt es viele solcher Beispiele, und
wir haben unsere entsprechenden Einführungskurse schon vorbereitet. So
sind wir natürlich aufgeregt angesichts der Aussicht, mit euch auf solchen
Ebenen kommunizieren zu können.
Bis wir euch offen kontaktieren und uns mit euch unterhalten können, ist
es das Beste, wenn ihr so weitermacht wie bisher und euch nicht von dem
verwirren lasst, was ihr von uns erwartet. Lasst einfach zu, dass sich alles
auf natürliche Weise und in seiner ihm eigenen guten Zeit
weiterentwickelt, im Wissen, dass eure Zukunft gesichert ist. Natürlich
möchtet ihr eure Sicht auf den Aufstieg ausrichten, und innerhalb des
Zeitraums, der noch verbleibt, werdet ihr gut darüber informiert werden,
was ihr zu tun habt. Grundsätzlich kommt alles in eine Position, aufgrund
derer ihr gelassen bleiben könnt, während um euch herum eine Menge
Aktivitäten im Gange sind. Ihr, die Lichtarbeiter, seid unser 'Grundstein'
auf Erden – und für unsere Arbeit äußerst wichtig. Folgt eurem Herzen,
dann werdet ihr euch sicher und gelassen fühlen, ungeachtet all dessen,
was geschieht. Das Beste wird erst noch kommen, und mit den
Verhaftungen der Dunkelkräfte wird jeder noch vorhandenen Störung
endgültig Einhalt geboten werden.
Bedenkt, ihr Lieben, dass auch die gesamte Erde auf die höheren Energien
reagiert. Mutter Erde ist begierig darauf, endlich von den niederen
Energien befreit zu sein, die ihr so viel Schmerzen und Sorgen bereitet
haben. Bisher gab es keinen Grund, Reinigungsprozesse so zu starten,
dass sie nur zu Katastrophen geführt hätten, und wir erwarten nicht, dass
sich daran etwas ändern muss. Doch Mutter Erde verändert sich
kontinuierlich und passt sich an die neuen Energien an, die sie erreichen.
Deshalb wird es Rückwirkungen geben; aber wir werden entsprechende
Vorgänge genau beobachten. Wir können helfen, die Auswirkungen auf
euch zu minimieren, und das haben wir schon seit sehr langer Zeit getan.
Ihr seid so kurz davor, die Ergebnisse unserer Aktivitäten zu erleben, und
es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Nachrichten darüber
auch von euren Medien verbreitet werden. Das hat faktisch eigentlich
schon begonnen, doch zunächst nur in geringem Umfang, während wir
uns wünschen, dass dies endlich weltweite Beachtung findet. In der nahen
Zukunft werden wir unsere Hand in der Weise im Spiel haben, dass wir
darauf achten, dass diese Dinge wie gewünscht vorankommen, und wir
werden direkt involviert sein beim Aufbau unserer eignen Mittel, die
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Nachrichten zu euch zu bringen. Wir möchten erreichen, dass ihr die
Vorteile unserer Technologie so bald wie möglich haben könnt, und
möchten euch auf den Pfad in eine neue Existenz bringen, die mit eurem
Aufstieg in die höheren Dimensionen dauerhaft sein wird. Ihr seid bereit
für diesen Sprung, und ihr wurdet in die Vorstellungen von den höheren
Dimensionen eingeführt, sodass ihr gut damit zurechtkommen werdet.
Die Tatsache, dass die Zeit sich weiterhin immer mehr beschleunigt, wird
von immer mehr Menschen unter euch bemerkt, und es ist recht klar,
dass etwas Großes bevorsteht. Natürlich sind die meisten derer unter
euch, die die Kontakt-Botschaften lesen, sich der Gründe dafür bewusst.
Ihr lasst die alten Schwingungen hinter euch, denn sie passen nicht zu
den künftigen Galaktischen Wesen, zu denen ihr werdet. In den Perioden
Dunkler Zeitalter habt ihr äußerst herausfordernde Zustände überwunden,
und dennoch hat euer LICHT durchgeschienen. Und nicht nur das: ihr habt
in einer Weise darauf reagiert, dass ihr euch über die Fähigkeit der
Dunkelmächte erhoben habt, euch weiterhin kontrollieren und
beherrschen zu können. Ihr habt laut nach Frieden gerufen und Schritte
unternommen, die euch diesen Frieden bringen. Ihr könnt nicht länger in
Hörigkeit und Knechtschaft gehalten werden, wenn ihr es nicht selbst
zulasst.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und jedes Mal, wenn ich euch eine Botschaft
überbringe, weiß ich, dass sie willkommen ist; und sie hilft euch, die Zeit
zu überbrücken, bis ihr endlich die Resultate unserer Aktivitäten seht.
Unsere Verbündeten sind nahe daran, ihre Missionen zu vollenden, und
deshalb wird es nicht mehr lange dauern, bis die Situation auf der Erde
geeignet ist dafür, dass die Enthüllungen getätigt werden. Seid versichert,
dass wir für diesen Anlass bereitstehen, und wir werden ihn bei frühest
möglicher Gelegenheit an die Öffentlichkeit bringen. Habt Dank für eure
Geduld; Gott segne euch Alle.
Danke, SaLuSa !
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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