SaLuSa – 13.April 2012
– durch Mike Quinsey –
Es gibt nichts, was ihr nicht tun könntet, insofern, als ihr wesentlich mehr
Macht habt, als ihr euch klarmacht. Ihr befindet euch zurzeit zwar noch nicht
auf der Stufe, sofortige Resultate zu erreichen, aber die Energien für
Veränderungen, die ihr aussendet, werden eine Antwort hervorbringen. Und
das umso mehr, wenn Viele auf dasselbe Ziel hinwirken; dann verstärkt sich
diese Macht in exponentiellem Maße. Je mehr und mehr Menschen also den
Wandel zum Guten hin anstreben, ihr Lieben, desto schneller erzielt ihr eine
Manifestation dessen, was ihr in eurer Vorstellung habt. Wir beobachten: je
mehr euer Verständnis dafür wächst, wie ihr euch und Mutter Erde am Besten
helfen könnt, desto mehr bewegt sich die Betonung weg vom Eigennutz – hin
zur Fürsorge für alle Lebensformen. Denn der Wandel wirkt sich auf sie alle
aus, und das nicht nur in eurem Sonnensystem sondern auch im Universum
und in der Galaxis. Das ist ein gewaltiger Wandel von einem Ausmaß, das über
euer Vorstellungsvermögen hinausgeht, und es sind Wesenheiten von
unbegrenzter Macht und LIEBE darin involviert. Sie führen den Willen Gottes
aus, und darin liegt eure Garantie, dass Alles sich entsprechend dem
Göttlichen Plan entwickelt.
Ihr mögt euch im Gesamtplan der Dinge zwar recht 'unbedeutend' fühlen;
dennoch seid ihr sehr wichtig für den endgültigen Ausgang des Geschehens,
der in eurem gesamten Sonnensystem sehnlich erwartet wird. Ihr wurdet
speziell dafür ausgewählt, den Dualitätszyklus zu Ende durchzuspielen, und ihr
habt die Finsternis überwunden, die sich nieder senkte, nachdem Atlantis in
den Tiefen des Atlantischen Ozeans verschwand. Aus scheinbar unmöglichen
Positionen heraus habt ihr das LICHT in eure Existenz zurückgeholt, und heute
steht es als die dominierende Kraft auf der Erde da. Ihr werdet jede nur
erdenkliche Erfahrung gemacht haben, mit der die Dualität euch herausfordern
konnte. Aber ihr habt es geschafft, das LICHT auf der Erde zu etablieren, und
es hat an Kraft gewonnen und euch ein höheres Bewusstseins-Niveau erbracht.
Ihr könnt euch gratulieren zu einem 'Job', den ihr gut gemacht habt, und ihr
habt Anspruch auf den Lohn in Form des Aufstiegs. Überall auf der Erde und
weit darüber hinaus konzentrieren sich viele Quellen darauf, höhere LICHTEmissionen zu euch zu senden, und mittlerweile können Viele unter euch
Veränderungen in sich spüren.
Ihr könnt jederzeit Symptome von Veränderungen spüren, da eure
Körperzellen mehr LICHT in sich aufnehmen, ein Vorgang, der euch der
Vollendung des Wechsels von Kohlenstoff-basierter zu kristalliner Zellstruktur
näherbringt. Euer neuer Körper wird eine höhere Eigenfrequenz aufweisen und
ist die Garantie dafür, dass ihr euren Platz in der höheren Dimension
einnehmen könnt. Eure bisherigen Körper neigten aufgrund ihrer niedrigen
Eigenfrequenz immer wieder zu Krankheiten und Gebrechlichkeiten, durch die
ihr jedoch viel gelernt habt. Daher dürftet ihr die Aussicht, einen neuen Körper
zu besitzen, der weder altert noch an Gebrechlichkeit oder Krankheit leidet, als
die am meisten willkommene Veränderung von allen betrachten. Diejenigen
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unter euch, die ihre Eigenfrequenz bereits erhöht haben, mögen bemerkt
haben, dass sie sich eines weitaus gesünderen Lebens erfreuen können. Das
ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr entdeckt habt, wie man ein LebensNiveau erreichen kann, das sich im Zustand eures Körpers widerspiegelt,
dessen Eigenschwingung sich erhöht hat. Bleibt ruhig und gelassen und lasst
nicht zu, dass negative Emotionen aufkommen, denn sie wirken sich schädlich
auf eure Psyche aus. Zorn und ähnliche Emotionen sind sehr schädlich für eure
Körper-Funktionen, während alle positiven Empfindungen wie Liebe, Mitgefühl,
Freude und Glück euer LICHT- Niveau und eure Gesundheit aufrechterhalten.
Lichtarbeiter werden aufgerufen sein, all denen zu helfen, die hinsichtlich des
bevorstehenden Wandels noch nicht erwacht sind, damit sie den Grund für die
Veränderungen begreifen, wenn sie mit 'unglaublichen' Nachrichten
konfrontiert sind. Das Leben wird sich dadurch dramatisch verändern, und es
wird kein Zurück zur alten Lebensweise und zum alten Paradigma mehr geben.
Das Wesentliche ist, zu betonen, dass, was auch immer geschieht, dessen
Ausgang zur Verbesserung allen Lebens führen wird. Was zunächst als Verlust
angesehen werden mag, wird mehr als kompensiert werden, und der Plan ist,
eure Rechte wiederherzustellen und euren Lebensstandard anzuheben, sodass
dieser euren Wunsch repräsentiert, den Mangel dessen zu überwinden, was
euch rechtmäßig zusteht. Es hat allezeit mehr als ausreichende Ressourcen
gegeben, sodass eigentlich Jeder einen zufrieden stellenden Lebensstandard
hätte haben können, in dem all seine Bedürfnisse hätten befriedigt werden
können. In Zukunft werden keine Wünsche mehr offen bleiben für euch.
Ihr Lieben: alles kommt gut voran, und ihr nähert euch der Zeit, in der über
unsere Aktionen und über die unserer Verbündeten in euren Medien berichtet
werden wird. Damit werden auch Erklärungen für das einhergehen, was da
eigentlich geschieht, und es wird klargestellt werden, dass unsere Intervention
von Höheren Konzilen autorisiert worden ist, die sich um eure Evolution
kümmern. Normalerweise bliebe es euch selbst überlassen, über eure Zukunft
zu bestimmen, und für euren Aufstieg trifft das auch weiterhin zu. Aber wir
sprechen hier über das größere 'Gesamtbild' und über unsere Verantwortung,
das Göttliche Dekret auszuführen, das euch Allen die Chance gibt,
aufzusteigen. Ihr seid im Begriff, die Kapitulation der Dunkelmächte
mitzuerleben, die sich jetzt der Tatsache bewusst sind, dass sie zum Scheitern
verurteilt sind. Daraus gibt es keinen Ausweg, und sowohl auf der Erde als
auch darüber hinaus werden sie mit der Gerechtigkeit konfrontiert werden, und
man wird ihnen die weit reichenden Konsequenzen begreiflich und
nachvollziehbar machen, die ihr Handeln bewirkt hat.
Wir von der Galaktischen Föderation werden euch Gelegenheit geben, mit den
Repräsentanten all jener Zivilisationen zusammenzutreffen, die großen Einfluss
auf eure Evolution hatten. Das reicht zurück über einen Zeitraum von vielen,
vielen Jahrtausenden und durch viele Zyklen hindurch, die diese Zivilisationen
haben kommen und gehen gesehen, und von einigen dieser Zivilisationen wisst
ihr entweder nur wenig oder gar nichts. Bedenkt, dass auch ihr Erfahrungen
aus Lebenszeiten jenseits der Erde und sogar in anderen Universen habt! Ihr
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seid schon weit gereist und gehört Alle zu Familien des Weltraums, die sich
nun bereit machen, euch zu Hause willkommen zu heißen. Denn ihr kamt
ursprünglich von den Sternen und seid daher genau so Weltraum-Wesen wie
wir. Die Erde war ein Experiment, an dem teilzunehmen ihr eifrig bestrebt
wart, und durch euch konnte sehr viel über die Auswirkungen eines 'getrennt
Seins von Gott' erfahren werden. Alle eure kollektiven Erfahrungen werden für
andere Zivilisationen verfügbar sein, von denen einige sich in einer ähnlichen
Situation befinden wie ihr.
Ihr seid als großartige Seelen des LICHTS geachtet, und euch wird ganz viel
LIEBE gesendet – in Dankbarkeit für eure Opfer, die ihr gebracht habt. Nicht
jede Seele hätte sich freiwillig bereit gefunden, das durchzumachen, was ihr
erlebt habt. Ihr hattet Vertrauen – nicht nur in eure eigenen Kräfte, sondern
auch in die Verheißungen, die euch gegeben wurden: dass ihr nie vergessen
werden würdet sondern an euren rechtmäßigen Platz im Universum
zurückkehren würdet. Ihr werdet nun weiter vorankommen und rechtzeitig den
Drang verspüren, eure Evolution voranzutreiben und dafür einen alternativen
Pfad zu beschreiten, der euren Notwendigkeiten entspricht. Nichts steht jemals
still, auch wenn es in eurem gegenwärtigen Leben den Anschein haben mag.
Wandel vollzieht sich beständig, mehr, als euch bewusst ist, und ein Jeder
unter euch ist daran beteiligt, eure Zukunft zu erschaffen.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und so wie ihr warte auch ich auf das „Abheben“
("lift off"), das den Beginn wunderbarer, wenn nicht gar hektischer und
dennoch erfreulicher Zeiten markieren wird. Betrachtet die Ereignisse im
Wissen darum, dass deren Ausgang vorherbestimmt ist; dann werdet ihr den
Weg in den Aufstieg in eurem Mantel des LICHTS und der LIEBE
durchschreiten.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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