SaLuSa – 21.September 2012
– durch Mike Quinsey –
Da Alles eigentlich im Jetzt ist, sehen wir die Dinge nicht so wie ihr,
sondern wir sehen das Gesamtbild, das uns zeigt, dass die Vollendung
dieses Zyklus' sich so entwickelt, wie es beabsichtigt ist. Sobald ihr
aufgestiegen seid, werdet ihr euch in eine neue Ära hineinbewegen und
von
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Erhöhung
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Bewusstseinsniveau profitieren. All dies geschieht im Zuge der
Veränderungen, die sich rapide verwirklichen werden, und schließlich
werdet ihr dann frei sein und von den Dunkelwesen nicht mehr beachtet
werden. In den neuen Dimensionen ist kein Platz für all jenes, was
niedriger, geringer ist; ihr werdet die höheren Schwingungen spüren. Es
wird eine recht neuartige Erfahrung sein, zu erkennen, dass jede andere
Person um euch von gleichartiger Schwingung ist, der man vertrauen
kann, da sie aufrichtig ist in allen Kontakten mit euch.
Das Goldene Zeitalter wird euch weit bringen, und falls ihr euch je gefragt
haben solltet, wie es wohl im Himmel sein mag, so kommt das Goldene
Zeitalter dem am nächsten. Die reine Harmonie im gesamten Leben wird
ganz offenkundig sein; es wird eine Freude sein, am Leben zu sein und es
zu erfahren. Da all euere Bedürfnisse versorgt sein werden, werdet ihr
euch einer Ebene des Glücks und der Zufriedenheit erfreuen können, wie
dies bisher nur selten möglich war. Die Dualität war von Natur aus allezeit
so beschaffen, dass sie eine schwere Prüfung eurer Fähigkeit war, euch an
die Wahrheit halten zu können; und trotz der Unterdrückungen habt ihr
euch daraus erhoben und euch ins LICHT bewegt. Behaltet euren Platz
darin bei, sicher und intakt, und lasst nicht zu, dass euch Zweifel
beschleichen, sondern richtet euren Fokus auf alles, was von höherer
Schwingung ist.
Auch nach eurer Berechnung bleibt nur noch sehr wenig Zeit, bis dieser
Zyklus zu Ende geht, und gewährt Anderen eure Hilfe und euer Wissen,
während auch sie nach und nach aufwachen. Lasst sie jedoch zu ihren
eigen Schlussfolgerungen kommen, denn die Wahrheit kann zuweilen
überwältigend sein. Ihr müsst ihnen Zeit lassen, ihre alten Glaubenssätze
im Lichte der Offenbarungen zu überprüfen. Das gilt natürlich für Jeden,
denn praktisch werdet ihr nie aufhören zu forschen und zu lernen. Eure
Weiterentwicklung ist ein langsamer Prozess, aber eure Geistführer
werden euch sanft in ein größeres Verständnis einführen, wenn ihr dazu
bereit seid. Und aus diesem Grund wird akzeptiert, dass nicht Alle gleich
bereit sein werden, aufzusteigen; es geschieht dann, wenn sie sie dazu
entscheiden. Sie werden nicht als „weniger erfolgreich“ erachtet als
irgendeine andere Seele, denn auch sie werden schließlich die gleiche
Ebene erreichen wie jeder Andere auch.
Viele Seelen hatten sich mit den aktuellen irdischen Schwingungen so sehr
identifiziert, dass sie dadurch von ihrem wahren Selbst abgetrennt waren.
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Das war zu erwarten und wird als wesentlicher Bestandteil eurer
Erfahrungen erachtet, denn es repräsentierte die tatsächlichen
Herausforderungen, denen ihr euch freiwillig gestellt hattet. Doch da ihr
euch einen starken Schutzmechanismus zulegen konntet, habt ihr
gegenüber den Dunkelwesen und deren Versuchen, euch auf ihre Ebene
hinab zu ziehen, überlebt. Sie sind in der Tat so tief gesunken, dass sie
sich praktisch gänzlich vom LICHT abgeschnitten haben. Dennoch sieht
Gottes LIEBE für seine Geschöpfe nur auf das LICHT, so sehr dies auch
minimiert worden sein mag. Die Hoffnung, dass sie wieder zum LICHT hin
wachsen, ist es, die ihnen jegliche Hilfe gewährt, die ihre vollständige
Rückkehr dahin ermöglichen kann.
Wie wir bereits angedeutet haben, bitten wir euch, dass ihr als Wesen des
LICHTS Mitgefühl für jene zeigt, die sich verirrt haben. Es wird natürlich
auch Leute geben, die nicht verstehen, dass der größte Dienst, den ihr
einer anderen Seele erweisen könnt, der ist, ihr eure LIEBE zu senden.
Seht das LICHT, wie sehr es auch 'gedimmt' sein mag, als den
Gottesfunken, der unveränderbar ist und allezeit in der einen oder
anderen Form bestehen bleiben wird. Zeigt, dass ihr euch über das
Verurteilen hinausentwickelt habt, und lasst der natürlichen Gerechtigkeit
ihren Lauf mit ihren höheren Gesetzmäßigkeiten, die sich um diejenigen
kümmern, die sich für ihre Verbrechen an der Menschheit noch
verantworten müssen. Ihr habt genug, was eure Gedanken beansprucht
mit dem, was eure sich entfaltende Zukunft für euch bereithält.
Forscht in eurem Umfeld, wenn ihr Nachweise darüber finden möchtet, wie
sich die Situation der Banken weiterentwickelt, denn einige unter ihnen
werden jetzt angewiesen, ihr kriminelles Handeln aufzuarbeiten. Was ihr
als Bevölkerung getan habt, ist, dass ihr deren Fehlverhalten ans
Tageslicht gebracht habt, indem ihr unablässig die Behörden 'belästigt'
habt, etwas gegen sie zu unternehmen. Das gewinnt an Publizität, und
das Endresultat ist, dass immer mehr unter euch aufwachen, und das
verursacht bei den Großkonzernen immer mehr Bestürzung. Sie wissen,
dass die Macht des Volkes in der Lage ist, zu Ergebnissen zu gelangen.
Wenn also entsprechende Veränderungen zwar noch nicht gleich
bemerkbar sind, so erreicht dennoch ihr jetzt schon Teilerfolge. In vielen
Ländern werden die Demonstrationen immer heftiger, und deren
Regierungen wenden Gewalt an, um sie niederzuschlagen. Das wird
jedoch das Ausmaß an Demonstrationen nicht verringern, und ihr habt
bewiesen, dass ihr sehr unverwüstlich seid, wenn es darum geht, eure
Rechte einzufordern. Wir können euch zwar nicht offen unterstützen, aber
dort, wo eure Aktionen friedlich sind, werden wir euch anspornen.
Eine Reihe von Aktionen, die die Veränderungen in Gang bringen sollen,
kommt jetzt gut voran, und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass einige
darunter sich ganz plötzlich in den Medien ankündigen. Auf der
Dunkelseite versuchen die Kriegstreiber immer noch, einen weiteren
Weltkrieg anzuzetteln, aber seid nicht alarmiert, denn das wird ihnen nicht
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erlaubt sein. Wir können all unsere Kräfte einsetzen, um dies zu
verhindern, und einiges von unserer fortgeschrittenen Technologie ist
recht erstaunlich und absolut perfekt für solche Zwecke. In der Tat haben
wir diese Technologie oft eingesetzt, um eine relativ friedliche Situation
auf der Erde aufrechtzuerhalten, wenn gewisse Elemente versuchten,
wieder Krieg gegen ein anderes Land zu führen.
Mit uns seid ihr sicher, und wir werden eure Erde weiterhin vollständig
überwachen. Wenn notwendig, können wir uns zu jeder Person hin
'zoomen', wo auch immer sie gerade sein mag; somit gibt es für die
Dunkelwesen kein Versteck. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werden
wir keine Zeit verlieren, sondern sie dorthin bringen, wo sie den Prozess
des Aufstiegs nicht länger behindern können. Im Moment blicken wir noch
auf euch, zu tun, was auch immer notwendig ist, um die Berechtigung zu
erlangen, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Wir wissen, dass ihr bisher
Probleme erlebt habt, wenn ihr das versucht habt; aber die Situation
verändert sich, und für euch ist die Zeit gekommen, aktiv zu werden. Ihr
werdet unseren Schutz haben und könnt zuversichtlich voranschreiten.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich sehe, wie nahe ihr der Vollendung
dieses Zyklus' bereits seid. Und ich sehe, dass ihr einen exzellenten 'Job'
gemacht habt, das LICHT zu verankern, das nun immer kraftvoller von der
Erde ausstrahlt, als es Jahrtausende lang je möglich war. Es breitet sich in
exponentiellem Maße immer weiter aus und wird euch sicheres Geleit bei
eurem Aufstieg geben. Wir vergessen aber auch nicht alle die, die noch
nicht aufstiegsbereit sind oder sich dazu noch nicht entschlossen haben,
denn auch sie werden unseren Schutz erhalten, bis sie Mutter Erde
verlassen. Wir lieben euch Alle, und wir sehen, wie euer LICHT
hinausstrahlt, auch wenn Einige unter euch es noch nicht voll entwickelt
haben. Für uns seid ihr Alle Eins, und da machen wir keine Ausnahme.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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