SaLuSa – 12.Dezember 2012
– durch Mike Quinsey –
Der bisher wichtigste Tag in eurer Lebenszeit ist eingetroffen, und es ist die
Faszination einer ganzen Reihe von Lebenszeiten, dass sie nun sehr bald auf
die Chance für euch hinauslaufen, den Dualitäts-Zyklus hinter euch lassen zu
können. Dies wird euch in jene Zeitperiode bringen, in der das Goldene
Zeitalter herbeigeführt wird, und in der ihr in eine höhere Dimension des
Glücks und der Freude erhoben werdet Die Probleme und Sorgen, die euch bis
jetzt begleitet haben, werden bald 'zur Seite gelegt' werden können, und Viele
unter euch werden rasch in die vielfältigen Projekte involviert sein, die mit der
Erhöhung von Mutter Erde zu tun haben. In den nächsten Tagen werdet ihr die
Erfahrungen anderer Mitmenschen mit euren eigenen vergleichen können und
unterschiedliche Reaktionen bemerken. Diejenigen, die sich dem LICHT
zuordnen, werden zwangsläufig feststellen, dass sie einen energetischen Input
empfangen haben und dadurch eine neue Ebene in sich etabliert haben.
Niemand kann verhindern, dass die neuen Energien gewisse Auswirkungen
auch auf ihn selbst haben; aber nicht Alle werden das registrieren. Eure
Zivilisation wird nie wieder dieselbe sein, wie sie es in der Dualität gewesen ist,
denn Alles wird sich segensreich weiterentwickeln. Ihr werdet feststellen, dass
die Intentionen eures Handelns jetzt zielstrebiger und sinnvoller werden. Sie
werden euren Wunsch in die Tat umsetzten, euch weiter vorwärts zu bewegen
und eine Gesellschaft neu zu gründen, die auf LIEBE basiert. Dies wird so
geschehen aufgrund eurer schöpferischen Kräfte, die euch jetzt in stärkerem
Maße als je zuvor zur Verfügung stehen. Diese Triebkraft ist jetzt mit denen,
die sich am LICHT orientieren und darüber bestimmen, wie ihr all Jene
verändert oder 'von der Bühne entfernt', die euren echten Fortschritten im
Wege stehen. Alles, was bisher unterdrückt wurde, muss freigesetzt werden
zum Wohle Aller – und nicht nur für einige Wenige.
Mit den höheren Frequenzen auf der Erde wird es auch für eure Galaktischen
Freunde einfacher, bei euch zu erscheinen, denn sie müssen ihre
Eigenfrequenz nicht mehr so weit absenken wie früher, als eure Frequenzen so
niedrig waren. Macht euch klar: auch wenn ihr selbst euch zwar an eine
Existenz in eurer niedrigen Eigenschwingung gewöhnt haben mögt, ist solche
niedrige Schwingung doch äußerst unbehaglich für Wesenheiten wie uns! Doch
das wird nun bald der Vergangenheit angehören, wenn ihr euren Platz in der
5.Dimension einnehmt. Ihr werdet euch bald an eine neue Lebensweise
gewöhnen, die beginnen wird, wenn ihr die Veränderungen in die Praxis
umsetzt, die euch in großen Sprüngen in die Zukunft führen sollen. Da gibt es
vieles nachzuholen für euch, und wir stehen jede Minute bereit, zu starten.
Wie wir kürzlich bereits anmerkten: Lasst die Vergangenheit los, denn sie wird
für eure Zukunft kaum noch oder gar keine Bedeutung mehr haben. Ihr startet
ganz neu, und auch euer Karma wird bereinigt sein; so richtet euren Fokus auf
das Kommende! Da ist so Vieles, was für euch von großem Vorteil sein wird,
denn es befreit euch von der Notwendigkeit, einen großen Teil eurer Zeit auf
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unproduktive Tätigkeiten zu verwenden. Ihr werdet wesentlich mehr Freiheit
genießen können, als ihr euch vorstellen könnt, und das wird euch auch
reichlich Zeit verschaffen, euren Herzenswünschen zu folgen. Ihr werdet daher
nicht nur eurem „Zeitvertreib“ nachgehen können, sondern, falls ihr
sachkundige Hilfe benötigt, auch anerkannte Meister aus jeder vergangenen
Ära herbeirufen können. Ihr werdet aber auch neue Interessengebiete
verfolgen wollen; so kommt zu uns an Bord unserer Raumschiffe, dann werdet
ihr euch nichts Anderes mehr wünschen wollen.
Ihr habt nun nur noch weniger als 2 Wochen bis zu eurem 'Finale', wenn ihr
mit Mutter Erde aufsteigt. Wir erwarten, dass während dieses Zeitraums noch
mehr Menschen erwachen, und das wird auch sie weiterbringen. Diejenigen
unter euch, die empfinden, dass sie sich mit dem 12.12. bewusst weiter
aufwärts bewegt haben, werden keinen Zweifel daran haben, dass sie bereit
sind, aufzusteigen. Wir haben den Eindruck, dass es bei euch noch nicht so
richtig 'eingesickert' ist, dass der 21.Dezember ein ganz besonderer Tag ist,
denn er ist einzigartig, und so einen Tag hat es bisher noch nie gegeben. Zwar
waren Einzelne immer schon in der Lage, aufsteigen zu können, aber es wird
das erste Mal sein, dass ein massenhafter Aufstieg dieses Umfangs versucht
wird. Das wird natürlich erfolgreich sein, denn es liegt in den Händen
machtvoller Wesenheiten, die den Willen Gottes tun.
Obwohl es den Anschein haben mag, dass durch die Verzögerungen und
Behinderungen unserer Pläne viel Zeit verloren ging, waren wir dennoch sehr
aktiv. Wir können unsere Pläne rasch anpassen und haben das auch bei vielen
Anlässen schon getan, und wir erwarten, dass wir jetzt einen sehr
dichtgedrängten
Zeitplan
verfolgen
können,
um
unsere
Aufgaben
durchzuführen. In der Zwischenzeit haben wir konstant ein Auge auf euch
gehabt und verhindert, dass gewisse Unruhegebiete außer Kontrolle geraten
konnten. Bald wird es ein Ende aller Feindseligkeiten geben, und es wird
erlaubt sein, dies zu erzwingen. Schließlich werdet ihr totale Kontrolle über die
irdischen Angelegenheiten haben; dennoch werden auch wir nie weit weg sein.
Unsere Galaktischen Raumflotten sind so riesig, dass wir einige Raumschiffe
innerhalb eures Sonnensystems freisetzen können, damit sie abrufbereit sind,
falls sie benötigt werden sollten. Wir unterhalten bereits Stützpunkte auf der
Erde, und diese werden zu eurem Schutz auch bestehen bleiben.
Bedenkt, dass der Aufstiegsprozess schon vor Äonen seinen Anfang genommen
hat, und er wird auch künftig noch über lange, lange Zeit weitergehen. So
erfreut euch dieses jetzigen Punkts eurer Reise und stellt sicher, dass ihr euch
für den 21.12. bereithaltet und die goldene Chance ergreift, mit Mutter Erde
aufzusteigen. Während der solare Zyklus nun endet, beginnt ein kosmischer
Zyklus, und damit begebt ihr euch erneut auf eine weitere aufregende Reise.
Sie wird diesmal nicht durch Störmanöver oder negative Erlebnisse gefährdet
sein, sondern euch Freude und Zufriedenheit bescheren. Aus spiritueller Sicht
werden die weiteren Fortschritte dann zwar langsamer vor sich gehen, aber ihr
werdet nie aufhören, zu lernen oder euch weiter aufwärts zu entwickeln. Es
wird von eurer eigenen Entscheidung abhängig sein, wie rasch ihr euer
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spirituelles Wachstum weiter vorantreibt, und es wird immer von eurem Willen
abhängen, darüber zu bestimmen, was ihr tut.
Es gibt vielfältige Interpretationen über die Periode zwischen dem heutigen
12.12. und dem 21.12; folgt daher eurer Intuition, um zu entscheiden, was ihr
während dieser Zeit als beste Herangehensweise an diese Sache empfindet.
Ihr werdet gewiss eine friedvolle und ruhige Reaktion auf Alles beibehalten
müssen, um sicherzugehen, dass ihr eure Ausgeglichenheit in euch
aufrechterhaltet. Auf diese Weise werdet ihr ein Maximum an LICHT
empfangen können, das euer Körper für das höhere Gut verarbeiten kann. Ihr
mögt seltsame Gefühle der Ungewissheit durchmachen und euch unruhig
fühlen; doch lasst den Dingen einfach ihren Lauf; dann wird das rasch wieder
aufhören. Natürlich werden nicht alle Menschen dieselbe Erfahrung machen,
aber in jedem Fall werden ihre Symptome nur von kurzer Dauer sein. Haltet
euch an gesunde Nahrung, und je mehr davon frisch und „lebendig“ ist, desto
besser; und was ganz wichtig ist: trinkt viel Wasser!
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich freue mich für euch Alle, dass ihr nun
endlich die magischen Daten erreicht habt, auf deren Ankunft ihr schon so
lange gewartet habt! Wir wissen, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet, und
was dann folgt, wird uns endlich erlauben, mit euch zusammenzukommen.
Nachdem wir uns mit der großen Menge an Prioritäten befasst haben, die es
überall auf eurer Welt gibt, können wir nun damit beginnen, nach
Gelegenheiten Ausschau zu halten, euch an Bord unserer Raumschiffe
willkommen zu heißen. Ihr könnt sicher sein, dass alle Dinge zum richtigen
Zeitpunkt kommen werden.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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