SaLuSa – 23.Mai 2012
– durch Mike Quinsey –
Der Aufstiegsprozess ist eigentlich bereits seit vielen Jahren im Gange, damit
ihr nicht überfordert werdet. Er wurde auf sanfte Weise gesteigert, und nun
nehmt ihr den Unterschied zu früher wahr, den er bewirkt hat. Das ist in vieler
Hinsicht ein feinfühliger Vorgang zur Erhöhung eurer Eigenschwingung, sodass
ihr nach und nach immer mehr verarbeiten könnt. Zu viel Energie innerhalb
eines zu kurzen Zeitraums wäre nur schädlich für euer Weiterkommen und
würde alle diejenigen verwirren, die in ihren Reaktionen noch träge sind. Auf
die eine oder andere Weise hat dieser Prozess Auswirkungen auf alle Seelen,
und daher erleben manche unter ihnen Symptome, die normalerweise als
körperliche Fehlfunktionen eingestuft werden würden.
So könnt ihr jetzt vielleicht verstehen, warum in der Zeit um den 21.
Dezember 2012 das Einströmen hoher Energie aufgrund der Anpassung eurer
Sonne an die Große Zentral-Sonne diejenigen, die aufstiegsbereit sind, von
denen „separieren“ wird, die noch nicht bereit sind. Die Entscheidung dazu
liegt wie immer bei euch selbst; aber macht euch keine Sorgen, falls ihr zu
denen gehört, die noch in eurer jetzigen Dimension bleiben möchten. Für eure
Evolution wird das auf lange Sicht keinen Unterschied machen, denn
Gelegenheiten dazu, aufsteigen zu können, werden periodisch immer wieder
kommen. In der Tat könntet ihr als Einzelne/r jederzeit aufsteigen, wenn ihr
eure Willenskraft und eure Intention darauf ausrichtet.
Gott hat vor Äonen den Masterpan erstellt, der garantiert, dass es ein Triumph
für diejenigen werden wird, die bestrebt sind, zum LICHT zurückzukehren,
wenn dieser jetzige Zyklus endet. Durch viele Lebenszeiten hindurch innerhalb
der niedrigsten Schwingungen in eurem Universum seid ihr aus euren irdischen
Erfahrungen weitaus großartiger hervorgegangen als ihr es wart, als ihr einst
in diese niedrigen Frequenzen eintauchtet. Ihr würdet wahrscheinlich nicht
notwendigerweise Freude daran haben, auf manche eurer Lebenszeiten
zurückzublicken, denn eure Evolution hat auch einige sehr negative
Erfahrungsperioden durchlaufen. Aller Wahrscheinlichkeit nach würdet ihr euch
nicht als dieselben wieder erkennen, die ihr heute seid. Und das ist auch gar
nicht notwendig; dennoch würde euch anhand der Aufzeichnungen in der
Akasha-Chronik alles offenbart werden, wenn ihr darauf bestehen würdet.
Jede Lebenszeit einer jeden Seele ist dort aufgezeichnet, und natürlich werden
es darunter jene Lebenszeiten sein, die euch weiter aufwärts gebracht haben,
die als die wichtigsten erachtet werden würden. Bedenkt, dass ihr im Laufe all
dieser vielen Lebenszeiten, während ihr euch weiterentwickelt, immer die
Summe all euerer Erfahrungen seid. Und keine darunter ist je ohne einen
bestimmten Wert für euch, und aus diesem Grunde habt ihr auch einen
Lebensplan. Ihr wählt das aus, was ihr für eure Weiterentwicklung braucht,
und weisere Köpfe als die euren sind allezeit 'zur Hand', um euch dahingehend
zu beraten, was das Beste für euch ist.
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Eure Schutzengel werden normalerweise eine Lebenszeit nach der anderen bei
euch bleiben, und das ist die Art und Weise ihres Dienstes an euch und an
Gott. Sie beschützen euch, aber zugleich geleiten sie euch auch durch alle
möglichen unangenehmen Erfahrungen, die durchzumachen ihr euch
ausgesucht habt. Und es ist nicht immer in eurem besten Interesse, diesen
Erfahrungen auszuweichen, denn dann werden sie nur erneut auf euch
zukommen. Lernt, was immer es sein mag, das ihr begreifen müsst, dann
werdet ihr normalerweise nicht gebeten sein, diese Erfahrungen noch einmal
zu machen.
Viele unter euch haben sozusagen bereits das Ende des Weges erreicht, und
ihr werdet intuitiv wissen, dass dies so ist. Eure abschließende Periode auf der
Erde wird gut unter eurer Kontrolle stehen, und sie wird recht unbeschwert
verlaufen, während ihr einen inneren Frieden erlebt. Das kommt so – aus dem
Wissen heraus, dass ihr eure Ziele erreicht habt und fähig gewesen seid, eure
Bindung an irdische Verknüpfungen zu lösen, die euch nicht länger dienlich
sind. Und in der Tat werden diejenigen unter euch, die sich noch nicht
vollständig von diesen Bindungen gereinigt haben, feststellen, dass diese
immer weniger Anziehungskraft auf sie ausüben, je weiter sie sich mit der Zeit
davon distanzieren.
In dieser jetzigen Zeit, in der einige höchst erstaunliche Ereignisse vor sich
gehen werden, blicken wir auf die Lichtarbeiter; sie sollten denen behilflich
sein, die angesichts des Geschehens ängstlich sind. Für kurze Zeit wird es den
Anschein haben, als ob Alles zusammenbricht, und zum Teil wird dies auch
tatsächlich der Fall sein. Doch das alles wurde vorausgesehen, und es wurde
dafür vorausgeplant – als Weg, all das loszuwerden, was einem friedlichen
Abschluss eurer Lebenszeit im Wege steht. Wir kennen die Antworten auf eure
Probleme, und gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir uns innerhalb
kürzester Zeit darum kümmern. Dies ist jene Art Information, die die
Menschen brauchen werden, und wir werden uns bald so an eure Welt richten,
dass Alle unsere Stimmen vernehmen können.
Da wird es dann eine Serie von Enthüllungen geben, die euch Alle auf
unterschiedliche Weise schockieren werden, denn ungeachtet der Tatsache,
wie weitgehend ihr euch darauf vorbereitet fühlt, werden diese Enthüllungen
noch wesentlich tief greifender sein. Einige dieser Feststellungen werden
absolut unglaublich erscheinen und voller Details sein, die aber nun nicht
vermittelt werden, um die Neugier der Menschen zu befriedigen, sondern um
die Aufmerksamkeit auf die abscheulichen Verbrechen zu lenken, die an euch
begangen wurden. Das wird manches erklären, was rätselhaft für euch war,
und euch zweifelsfrei ermöglichen, zu begreifen, warum so viele dieser
Verbrechen während der letzten ca. 50 Jahre ungesühnt geblieben sind. In der
Tat könntet ihr bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen und euch fragen,
warum nur so wenige Leute sich für ihre Verbrechen an der Menschheit bisher
haben verantworten müssen. Das war geheime Absprache, meine Lieben, denn
es bestand unter den Großmächten mehr Interesse daran, an Informationen zu
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gelangen, indem man den Verbrechern gestattete, sich bei ihnen 'einzureihen',
statt sie vor Gericht zu stellen.
Es spielt keine Rolle, wie weit diese begangenen Verbrechen in die
Vergangenheit zurückreichen oder inwieweit Beweise zerstört wurden, denn wir
können in diese Zeiten zurückgehen und alles wieder zum Vorschein bringen.
Vor der Gerechtigkeit und der Wahrheit gibt es kein Entrinnen, und alles, was
nicht der Wahrheit entspricht, kann als das identifiziert werden, was es ist.
Dies soll euch nicht einschüchtern, aber auch wenn ihr sterbt, gelten die
gleichen Bedingungen, wenn eine Rückschau auf eure Lebenszeit geschieht. Ihr
könnt nicht einmal euch selbst belügen, so wie es Einige versuchen, um sich
einzureden, dass die Fakten anders wären, als sie es in Wirklichkeit sind. Ihr
könnt das auf keine andere Weise haben, denn wie wolltet ihr sonst aus euren
Fehlern lernen?! Ihr Alle macht ja Fehler, und die werden euch nicht
vorgehalten sondern als Erfahrung verzeichnet.
Wir möchten dazu sagen: genießt die wunderbaren Erfahrungen, die ihr auf
der Erde gemacht habt, denn ihr werdet sie so nie wieder machen. Manchmal
reicht das von einem Extrem ins andere, – was wiederum die Tiefe eurer
Erfahrungen erweitert. In der Zukunft werden eure Lebenszeiten stetiger und
auf „glattem Kiel“ verlaufen, denn dann wird es kaum noch solche Extreme
geben, falls ihr sie euch nicht selbst sucht. Abenteuer werden zu eurem
Lebensinhalt gehören und euch große Erfüllung bringen. Doch ungeachtet
dessen, wie weit ihr reist, werden eure Lieben nur einen Gedanken weit von
euch entfernt sein, und mit 'augenblicklichem Reisen' sind Freunde leicht
erreichbar.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich kann die Wahrscheinlichkeiten erkennen,
die auf euch zukommen, und es ist wunderbar, euch berichten zu können, dass
ihr die „Gewinner des Tages“ seid. Alles wird sich so entwickeln, wie es euch
vermittelt wurde, aber so gut wie sicher noch viel besser, als ihr es euch
vorstellen könnt.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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