SaLuSa – 18.Juni 2012
– durch Mike Quinsey –
Die Zustände auf der Erde neigen angesichts der zu erwartenden
Auswirkungen der Finanzkrise zum Chaos. Indes stehen wir hinter Aktionen,
die unternommen werden, um solche Auswirkungen zu kompensieren, sodass
im Zuge des Finanz-Kollapses unsere Verbündeten mit ihren Antworten darauf
hervortreten können. Es wird kein Zurück zu den alten Wegen und Methoden
geben, die euch in die jetzige Position gebracht haben. Jegliche Schritte, die
noch unternommen werden sollten, diese überholten Methoden immer noch
weiter anzuwenden, verlängern nur die Agonie, und deshalb muss eine Lösung
dieser Problematik sehr schnell übernommen werden! Dazu sind neue Systeme
unerlässlich, die die vollständige Kontrolle über die Aktivitäten der Banken
übernehmen, und ungedecktes Papiergeld („fiat money“) wird nicht länger
erlaubt sein. Jahre über Jahre korrupter Praktiken und der Manipulation der
Geldmärkte haben ein Monster geschaffen, das beseitigt werden muss.
Bescheidenheit wird zur Tugend werden, und große Körperschaften werden
aufgelöst werden. Der Schuldenerlass wird die bisherigen Probleme beseitigen,
die durch die Rücksichtslosigkeit der Banken geschaffen wurden, und das wird
euer Vertrauen wiederherstellen angesichts der Verheißungen des Neuen
Zeitalters, das garantieren wird, dass derartige Fehler nicht wiederholt werden.
Das Tor zum Aufstieg steht weit offen, aber nichts von dem, was nicht von
höherer Eigenschwingung ist, wird es erlaubt sein, durch dieses Tor zu
gelangen. Diese Demontage der Kriegsmaschinerie wird ein weiter großer
Schritt vorwärts sein, denn sie wird angesichts eures wachsenden
Bewusstseinsniveaus in eurer Zukunft keinen Platz mehr haben. Sie hat eine
unvorstellbare Menge Geld und Energie gekostet, die besser dafür hätte
genutzt werden können, euch Allen einen äußerst akzeptablen Lebensstandard
zu ermöglichen. Auch die Kosten an Menschleben haben astronomische Höhen
erreicht und haben so viel negative Energie geschaffen, dass euch dies viele,
viele Jahrhunderte lang unterdrückt und zurückgehalten hat. Aber das
Durchleben der Dualität war eine äußerst herausfordernde Erfahrung, und ihr
habt viel daraus gelernt, was eure Evolution sehr schnell weitergebracht hat.
Einige Seelen werden immer noch von der Finsternis beeinträchtigt, die sie
selbst erzeugt haben; doch seid versichert: auch ihnen wird geholfen, dies zu
überwinden. Das kann nicht Jeder bewerkstelligen, auch wenn die höheren
Schwingungen euch weiter aufwärts bringen und euch helfen, die niederen
Energien umzuwandeln.
Wir beobachten jetzt das wundervolle Erwachen, das so viel LICHT zur Erde
zieht, und viele Seelen agieren als ein „Leuchtfeuer“, das Anderen den Weg
weist. In der Tat haben Viele unter euch spezifisch in dieser gegenwärtigen
Zeit inkarniert, um Anderen zu helfen; sie sind aus höheren Ebenen hierher
gekommen. Diese Seelen wussten vom frühesten Alter an, dass sie hierher
gekommen sind, um eine spezielle Mission durchzuführen, und sie heben sich
jetzt als eure Führungspersönlichkeiten hervor für den abschließenden Vorstoß
in Richtung Aufstieg. Da ihr spirituell Fortschritte macht, werdet ihr problemlos
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das Verständnis der Tatsache akzeptieren, dass ihr Alle Eins seid und dass es
ein ganz natürlicher Drang ist, Anderen dabei helfen zu wollen, sich aufwärts
weiterzuentwickeln. Trennung und Abgrenzung sind etwas, was von den
Dunkelmächten erzeugt wurde, und das funktioniert nicht mehr – trotz der
Versuche der Dunklen, euch dazu anzustiften, einander „an die Gurgel“ zu
gehen. Ihr durchschaut diese Versuche, ein Klima der Furcht zu erzeugen, das
euch voneinander abgrenzen würde; und auch die Religionen tragen ihren Teil
Schuld an solchen Versuchen.
Es ist ja bereits so, dass die höheren Energien die niederen Energien
umwandeln, und das LICHT beginnt auch in jene Regionen der Welt
einzudringen, in denen die Finsternis viele Jahrhunderte hindurch vorherrschte.
Das Blutvergießen und die Schreie derer, die darin gefangen waren, sind ein
Vermächtnis, das erst jetzt aus der Welt geschafft werden kann. Dieser
Reinigungsprozess wird sich fortsetzen, bis Mutter Erde wieder in ihren
ursprünglichen Zustand versetzt worden ist. Er wird vor dem Aufstieg seinen
Anfang nehmen und unverzüglich weitergehen, sobald die Bedingungen sich
bereits verbessert haben. Da gibt es immer noch eine Menge zu tun, aber mit
unserem Kommen werden die Aufgaben rasch erledigt werden können, und es
wird nicht mehr lange dauern, bis unsere Ankunft bekannt gemacht werden
kann.
Während die Kräfte des LICHTS, von denen es Tausende gibt, sich zum
Handeln bereit halten, um die ersten großen Veränderungen zu bewirken,
raten wir euch, euch weiterhin darauf zu konzentrieren, das LICHT zu
verbreiten. Werdet nicht schwankend wegen der Ungewissheit des exakten
„Timings“, denn unsere Ziele werden in jedem Fall auf die eine oder andere
Weise erreicht werden. Nur Wenige unter euch sind direkt in das
bevorstehende Geschehen involviert, aber ihr könnt mithelfen, indem ihr
Gelassenheit verbreitet und anderen die Zuversicht gebt, dass Alles gut
ausgehen wird. Denn niemand unter uns ist bis hierher gekommen, um sich
nun davon abhalten zu lassen, auch die letzten Hindernisse noch aus dem Weg
zu räumen. Falls nötig, wird es eine göttliche Intervention geben; deshalb sind
wir uns vollkommen dessen bewusst, dass ein erfolgreicher Ausgang des
Geschehens absolut gewiss ist.
Wir von der Galaktischen Föderation halten den Schlüssel zu vielen
Entwicklungen in der Hand, und wir warten nur noch darauf, dass sich die
richtigen Bedingungen und Gelegenheiten präsentieren, damit wir loslegen
können. Welches Bild auch immer gezeichnet werden mag seitens derer, die
sich gegen unsere Anwesenheit sträuben, – seid versichert, dass wir nicht
daran gehindert werden können, unsere Mission zu vollenden. Das schiere
Ausmaß unserer Kräfte liegt weit jenseits von allem, was ihr auf der Erde habt;
aber wir benutzen diese Kräfte nicht, um euch unsere Zielsetzungen
aufzuzwingen, auch wenn diese in eurem Interesse liegen. Falls notwendig,
werden wir sie jedoch ins Feld führen, wenn wir von den höheren Wesenheiten
des LICHTS dazu aufgefordert werden. Und deshalb können wir so
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zuversichtlich sein, was den Ausgang der Entwicklungen betriff, der euch in
den Aufstieg und darüber hinaus führen wird.
Bedenkt, ihr Lieben, dass wir auch Einblick in geheime Orte haben, wo die
Dunkelmächte die Komplotte für ihre Aktionen schmieden; und deshalb gibt es,
wenn überhaupt, kaum „Überraschungen“, die sie uns bereiten könnten. Wir
können Druck auf unsere Verbündeten ausüben dahingehend, was getan
werden muss, um die Dunkelkräfte zu bekämpfen, und unsere Verbündeten
sind in der Lage die Auswirkungen finsterer Aktionen zu minimieren. Wie ja
bereits vor längerer Zeit vorausgesagt worden war, werdet ihr bemerkt haben,
wie jetzt die Wahrheit hinter vielen finsteren Operationen durchsickert. Und ihr
könnt es euch selbst zugute halten, dass die Schwingungen sich ganz
beträchtlich erhöht haben; das LICHT wird bloßstellen, was bisher verheimlicht
wurde. Die Wahrheit wird herauskommen, ungeachtet aller Schritte, die noch
unternommen werden könnten, sie zu verheimlichen, und wir werden
Rückendeckung geben für die Beweise gegen die Illuminati und ihre
Verbrechen an euch.
Wir bitten euch, weiterhin Gedanken auszusenden, die uns dazu einladen, mit
euch
zusammenzukommen,
denn
das
wird
helfen,
die
Energie
aufrechtzuerhalten, die es ermöglicht, dass es geschieht. Die Furcht vor uns
hat im Vergleich zu früher sehr nachgelassen, und eure eigenen Exkursionen in
den Weltraum haben den Menschen geholfen, die Möglichkeit zu akzeptieren,
dass auch andere Wesen den Weltraum durchqueren können. Wir freuen uns
auf die Gelegenheit, euch zu zeigen, wer und was wir sind, im Wissen, dass ihr
erfreut und überrascht darüber sein werdet, wie sehr wir euch ähnlich sind. Es
bestand vielmehr weitaus mehr Grund, die irdische Menschenrasse zu fürchten
aufgrund ihres kriegerischen Verhaltens und ihres Strebens nach Macht und
Kontrollherrschaft! Wir wissen aber, dass dies ein Stadium eurer Evolution war,
das nun mit dem Abschluss des Dualitätszyklus' seinem Ende entgegensieht.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich kann euch berichten, dass unsere Erregung
steigt, da offensichtlich ist, dass die Dinge auf der Erde sich zuspitzen. Seid
Teil dieser Entwicklung und erfreut euch dieser bedeutsamen Zeit eurer
Geschichte.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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