SaLuSa – 11.Mai 2012
– durch Mike Quinsey –
Es geschieht sehr viel, aber wir haben nicht immer die Freiheit, euch
Details zu darüber verraten. So muss es genügen, zu sagen, dass wir eine
gute Kontrolle über die Dinge haben, und unsere Verbündeten stehen
dicht davor, mit einer Serie von Aktionen zu beginnen, die Jedermann
zeigen werden, dass wir damit tatsächliches Handeln meinen. Wir werden
uns nicht länger damit abfinden, behindert zu werden, und wir werden
kurzen Prozess mit denen machen, die an derartigen Versuchen beteiligt
sind. Es gibt eine ganze Anzahl Verbündeter, die an vorderster Front der
Herausgabe von Informationen stehen, die klarstellen, was unsere
Absichten sind. Sehr bald werden wir auch unseren Part dabei spielen,
Fakten direkt an die Öffentlichkeit zu bringen. Ihr habt eher schon Wochen
statt Monate im Blick, was die Massenverhaftungen betrifft. Dennoch ist
dies eine umfangreiche Operation, die nicht eher starten kann, bevor alles
dafür an Ort und Stelle ist. Nachdem wir nun schon so weit gekommen
sind, möchten wir weiterhin besonnen vorgehen – mit so wenigen
Unannehmlichkeiten wie möglich.
Unsere Raumschiffe überwachen eifrig die Aktivitäten vieler Länder, die
das Potential haben, nukleare Vorrichtungen einzusetzen, und im Einklang
mit unseren Warnungen werden wir diese Länder an solchen Einsätzen
hindern. Kriege haben sich letztlich immer nur für den Profit der
Waffenindustrie gelohnt, die keine Skrupel hat, Ausrüstungen und Waffen
an jede Seite der Konfliktparteien zu liefern. Sie alle werden sich für ihre
Beteiligung an Kriegen verantworten müssen, und dazu gehören auch jene
Mitglieder der Streitkräfte, die sich an Verbrechen an der Bevölkerung
beteiligt haben. Es hat viele Gräueltaten gegeben, von denen ihr gar
nichts wisst, aber die Wahrheit kann nicht verheimlicht werden. Wenn die
Medien erst einmal anfangen, über die Verhaftungen zu berichten, die
bereits im Gange sind und viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
betreffen, wird der Ruf nach Vergeltung laut werden. Wir bitten jedoch,
dass Jeder es vermeidet, dass seine Emotionen mit ihm durchgehen, denn
wir versichern euch, dass darauf geachtet wird, dass Gerechtigkeit waltet.
Anders als bisher wird es Niemandem gelingen, die Justiz zu betrügen
oder sich davonzustehlen.
Ihr werdet in naher Zukunft viel Erfreuliches erleben, wenn ihr erkennt,
dass ihr aus den Klauen der Dunkelkräfte befreit seid. Und auch bei den
Regierungswechseln wird es noch einige Überraschungen für euch geben,
denn ihr werdet miterleben, wie die Leute, die sich zur LICHT-Seite
bekennen, Positionen der Macht und der Autorität einnehmen. Die USRegierung wird unter den Personen, die beibehalten werden, weiterhin
Barack Obama haben, denn wie wir bereits oft betont haben, ist er eine
große Seele des LICHTS. Er unternimmt bereits Aktionen, die unseren
Verbündeten dabei helfen, die Kabalen für ihre Verbrechen zur
Verantwortung zu ziehen.
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Bald wird es eine erstaunliche Enthüllung nach der anderen geben, und
dann wird die vollständige Absicht hinter dem Plan für eure Freiheit klar
sein. Eure Souveränität muss wiederhergestellt werden, und wir von der
Galaktischen Föderation werden bei jeder Veränderung mit von der Partie
sein, um zu garantieren, dass sie rechtmäßig und gerecht ist. Überall auf
der Welt wurden eure Rechte nach und nach untergraben, und oft traten
dann drakonische 'Gesetze' an ihre Stelle. All das wird sich ändern, und
die Völker der Erde werden wieder vereint werden. Ihr habt mehr
Gemeinsamkeiten untereinander als euch bewusst ist, und in Zukunft
werden Religion und Politik nicht mehr abgrenzend zwischen euch stehen.
All das sind Streitpunkte, die 'durchforstet' werden, sodass die Antworten
darauf in Zukunft auf Wahrheit basieren – mit dem Ideal der Fairness und
dem Willen, die Sehnsüchte der Bevölkerung zu repräsentieren.
Unsere Botschaft an euch ist: Bleibt ruhig und gelassen, und ignoriert die
Versuche Anderer, den sich entfaltenden Ereignissen ein falsche
Bedeutung anzudichten. Einiges davon wird absichtlich Ängste erzeugen
wollen, durch die Andere, die ohne Vorkenntnisse sind, verwirrt werden.
Aber wir werden durch vielfältige Quellen, – vor allem besonders über das
Internet –, dafür sorgen, dass Informationen prompt verfügbar sind. Ihr
werdet bald Zeuge des größten Spektakels sein, das während eurer
Lebenszeit je stattgefunden hat, und dann wird euch klar sein, wie
gründlich unsere Vorplanungen gewesen sind. Da wird Geschichte
gemacht, wie es das in diesem Umfang und dieser Größenordnung bei
euch noch nie gegeben hat, wenn diejenigen ins Licht der Öffentlichkeit
gerückt werden, die euer Leben in illegaler und krimineller Weise
kontrolliert und beherrscht haben.
Da Viele unter euch bereits recht fortgeschritten darin sind, sich der
LICHT-Seite zurechnen zu können, blicken wir auf euch, wenn es darum
geht, Gelassenheit zu verbreiten und Verständnis zu vermitteln, – bis wir
euch direkt ansprechen können. Am Ende des Weges liegt – wie ihr sagen
würdet – das 'Goldene Ei', das so viel Verheißung in sich birgt, – und ein
neues Leben, das wahrlich all das reflektiert, was aus LICHT und LIEBE
besteht! Sobald sich das vollständig etabliert hat, wird es nur noch wenig
Ähnlichkeit mit dem haben, was ihr bisher erlebt habt; es wird sich auf ein
neues Niveau erhoben haben, das all das für euch bereithält, was euch
bisher verweigert wurde. Ihr werdet entdecken, dass ihr über Kräfte
verfügt, die bei den Meisten von euch geruht haben, und diese [Kräfte]
werden mit eurem höheren Bewusstsein [wieder] zu Tage treten. Bei all
dem was geschieht ist dies die wichtigste Veränderung, da sie ein Teil
eurer Vorbereitung für den Aufstieg ist. Wenn ihr ein paar Jahre
zurückblickt, spüren wir, dass Viele unter euch zugeben werden, dass ihr
euch in der Tat bereits auf eine neue Bewusstseins-Ebene erhoben habt.
Ihr wurdet bisher noch nie ermutigt, zu akzeptieren, dass ihr die Fähigkeit
besitzt, euch weiter aufwärts zu entwickeln, und in dieser Hinsicht wurdet
ihr viele Jahre lang in Unwissenheit gehalten.
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Ihr Lieben: Macht euch für den Wandel bereit und wisst, dass
Unbequemlichkeiten nur kurzlebig sein werden. Sie werden von einer
Gegend zur anderen und von einem Land zum anderen variieren, doch
überall werdet ihr durch schwierige Zeiten gehen. Es ist zwar sinnvoll,
dass ihr euch gegen vorübergehende Knappheit mit Nahrung und anderen
wesentlichen Dingen eindeckt; ihr müsst deshalb aber nicht gleich in Panik
verfallen, denn wir und unsere Verbündeten planen für alle Eventualitäten.
Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Dinge so rasch wie möglich
wieder normal laufen. Hauptsache ist, dass wir euch weiterhin gut
informiert halten, und wir hoffen, dass wir innerhalb kurzer Zeit ein
verlässliches
Kommunikationssystem
aufgebaut
haben
werden.
Vorgewarnt zu sein heißt, vorbereitet zu sein, und ihr habt genügend Zeit,
um ernsthaft darüber nachzudenken, wie ihr mit den Dingen
zurechtkommen werdet, die sich direkt auf euch auswirken.
Ihr habt lange genug darauf gewartet, diesen Punkt eures Lebens zu
erreichen, und wir wissen, dass ihr vernünftigerweise bedachtsam
vorgeht, bis ihr die wirklichen Beweise für das seht, was da vor sich geht.
Es wird 'unwirklich' und gewiss 'unglaublich' scheinen, wenn ihr das ganze
Ausmaß und den Umfang erfahrt, in welchem die Verhaftungen
geschehen. Aber wir können nicht zulassen, dass noch irgendeiner von
den Dunkelkräften an seinem bisherigen Platz verbleibt und von dort aus
noch weiterhin unsere Aktionen stört; wir werden sie in ihren Anfängen
stoppen, denn wir wissen, dass sie immer noch Gräueltaten planen, um
euch in Angst zu versetzen. Macht euch darüber keine Sorgen, denn wir
kennen ihre Pläne vollständig, und wir werden keinerlei Attacken auf euch
zulassen. Unsere Technologie ist viel zu weit fortgeschritten, um durch
irgendwelche Versuche, sie zu umgehen, getäuscht werden zu können.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bitte euch, der Tatsache zu vertrauen,
dass wir eure Gemüter beruhigt haben, denn wir möchten erreichen, dass
ihr euch des Wandels freuen könnt, indem ihr eure Sichtweise auf dessen
Ausgang ausrichtet. Das wird den Würgegriff sprengen, den die
Dunkelmächte bisher auf euch ausgeübt haben.
Danke, SaLuSa !
Mike Quinsey
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