SaLuSa – 27.Dezember 2013
– durch Mike Quinsey –
Ihr befindet euch nun am Ende eines weiteren Jahres, das in vielfacher
Hinsicht von Bedeutung war. Die 'Zeit' hat sich weiter beschleunigt, und
zwischen dem 'Alten' und dem 'Neuen' ist nun eine klare Trennlinie
erkennbar. Die Dunkelkräfte kommen nicht mehr so voran, wie sie sich
das gerne gewünscht hätten, nachdem sie nun erkannt haben, dass sie
mit ihrer Kontrollherrschaft über die Welt an eine Grenze gestoßen sind.
Sie hatten nicht mit der starken Zunahme des LICHTS gerechnet, das sich
inzwischen auf der Erde etabliert hat. Und das in einer Weise, dass es fast
unbemerkt zur mächtigsten Kraft für das Gute geworden ist. Sein
Vormarsch kann nicht länger aufgehalten werden, und es ist dazu
bestimmt, die Dunkelkräfte aus dem Feld zu räumen.
Dieser Zyklus hat seinen Lauf vollendet, und das LICHT ist jetzt die
vorherrschende Kraft auf Erden. Das offenkundige Durcheinander ist
lediglich ein Zeichen dafür, dass das LICHT die Fähigkeit der Dunkelkräfte
einschränkt, ihren Vormarsch in Richtung Weltherrschaft noch weiter
fortzusetzen. Dies war allezeit so vorausgeplant, ungeachtet dessen, wie
weit die Dunkelkräfte ihre Macht über die Bevölkerung noch ausweiten
würden; sie hätten niemals die komplette Kontrollherrschaft erreichen
können. Der Zyklus hat seinen Lauf abgeschlossen, und ein neuer Zyklus
hat begonnen, der vollständigen Frieden und Glück für alle Seelen bringen
wird. Da ist kein Platz mehr für die Dunkelwesen, noch weiter ihre Macht
über die Menschen-Rasse auszuüben.
Wenn ihr standfest bleibt und euch nicht durch äußere Geschehnisse
beirren lasst, stärkt ihr damit auch das LICHT, das an Stärke immer weiter
zunimmt. Lebt im LICHT, dann könnt ihr euer Leben auf eine Weise leben,
die hilft, auch Andere mit euch zu erhöhen. Das kommende Neue Jahr
wird viele Veränderungen einleiten, die ein starkes Signal dafür aussenden
werden, dass das LICHT das Neue Zeitalter Wirklichkeit werden lässt.
2014 wird die 'Wegkreuzung' sein, die es ermöglicht, dass rapide
Fortschritte erreicht werden können; und es wird den wahren Beginn des
Zeitalters des LICHTS signalisieren. Ein Jeder unter euch wurde dafür
ausgewählt, bei diesem Geschehen anwesend zu sein, und für Viele unter
euch wird das Leben euch plötzlich jene Veränderungen offerieren, die ihr
angestrebt habt. Jeder unter euch Lichtarbeitern hat etwas anzubieten,
das zum richtigen Zeitpunkt Verwendung finden wird. So beunruhigt euch
nicht und habt nicht das Gefühl, dass euer Beitrag 'gering' wäre –
verglichen mit dem Anderer –, denn jeder Beitrag ist wichtig für das
Ganze.
Ihr Alle habt einen langen Weg voller Erfahrungen hinter euch, und an
ihnen seid ihr gewachsen im Vergleich zu einst, als ihr eure Reise begannt.
Keine Erfahrung ist ohne Wert, und es besteht auch keine Notwendigkeit,
Vergleiche mit Anderen anzustellen, denn Jeder unter euch hat seinen
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eigenen, individuellen Lebensplan. Keine Seele ist „mehr“ oder „weniger“
als eine andere Seele. Ihr Alle seid Teil einer großen Familie, die aufblickt
zu Vater/Mutter Gott, – dorthin, woher ihr einst kamt. Wenn ihr
zusammenfindet, um Eins zu werden, wird keine Seele 'besser' als eine
andere angesehen werden, denn Alle wandern denselben Weg; sie
befinden
sich
lediglich
an
unterschiedlichen
Punkten
(Entwicklungsstadien).
Wenn ihr euch selbst in Anderen erkennen könnt, werdet ihr wissen, dass
ihr auf unerklärliche Weise miteinander verbunden – und in Wirklichkeit
Eins seid. Doch auch wenn ihr ein Verständnis dafür entwickelt habt, bleibt
ihr dennoch ein individuelles LICHT zwischen allen Anderen. Wenn ihr mit
dem Begriff 'Götter' bezeichnet werdet, ist damit ein Zustand des EinsSeins gemeint, den ihr erreicht, wenn ihr zur Gottheit zurückkehrt. In
Ermangelung einer besseren Umschreibung: Es ist eure Heimat, aus der
ihr kamt, und wenn Gott den Wunsch hegt, noch mehr zu erfahren,
werden zu diesem Zweck alle Seelen erneut ausgesandt.
Gegenwärtig habt ihr Schwierigkeiten damit, euch einen höheren SeinsZustand vorzustellen oder euch gar daran zu erinnern, doch bald werdet
ihr euch auf dem Pfad vollständiger Erkenntnis befinden. Das wird sich
stufenweise ergeben, – und zunächst werdet ihr das vollständige
Bewusstsein erlangen. Notwendigerweise habt ihr viele Lebenszeiten
innerhalb niedriger Schwingungen und mit begrenztem Bewusstsein
durchlebt. Die Herausforderung dabei war, dass ihr anhand eurer eigenen
Erfahrungen euren Weg zurück zu Gott finden musstet, weshalb jede
einzelne Seele in ihrem jeweils eigenen Tempo und auf eigenen Pfaden
voranschreitet. Bedenkt auch, dass ihr für spezifische Inkarnationen mit
bestimmten Energien verbunden seid, die eure Möglichkeiten zum Erfolg
erweitern.
Wenn ihr immer mehr Eins werdet mit dem LICHT, werdet ihr auch wacher
für die Wahrheit hinsichtlich eures wahren Selbst. Ihr seid nicht nur euer
Körper; dieser dient nur euren Bedürfnissen, während ihr euch auf der
Erde aufhaltet. Ja: ihr habt auch einen ätherischen Körper, der verfeinert
ist, um eine Existenz innerhalb höherer Schwingungs-Ebenen zu
ermöglichen; dennoch müsst ihr noch weiter voran-schreiten. Schließlich
werdet ihr zu echten Wesenheiten des LICHTS, die jedoch weiterhin auch
einen „Körper“ für sich erschaffen können, wenn die Notwendigkeit dafür
besteht. Hierzu sei angemerkt: wenn ihr dies tut, um euch durch
niedrigere Dimensionen bewegen zu können, ist dies in gewisser Weise
einschränkend.
Ihr Lieben: Werft alle Gefühle der Ermüdung oder des Zweifels von euch,
denn die Schwingungen erhöhen sich und ihr werdet verjüngt. Erhebt
euch aus Zweifeln oder Unglauben, blickt geradeaus und wandelt im
LICHT. Lasst eure Sorgen hinter euch und seid versichert, dass alles in
völliger Ordnung ist. Es mag hart für euch klingen, aber ihr müsst damit
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anfangen, euer „Gepäck“ abzuwerfen, denn dieses könnt ihr nicht in die
höheren Reiche mitnehmen. Denkt groß und positiv, denn ihr habt harte
Arbeit geleistet, um an diesen Punkt eurer Evolution zu gelangen. Bedenkt
auch, dass ihr viele Seelen bei euch habt, die mit euch sind auf eurer
Reise und alles dafür tun, um euch auf einem sicheren und lohnenden
Pfad zu halten.
Ich bin SaLuSa und komme erneut, um euch zu versichern, dass Alles gut
ist und dass wir allezeit mit euch Allen sind. Unsere LIEBE und unser
Segen gehen mit euch.
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
www.treeofthegoldenlight.com/

Deutsche Übersetzung: Martin Gadow

http://paoweb.org

http://videokanal.paoweb.org/

http://pao-lichtkreise.org/
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