SaLuSa – 28.September 2012
– durch Mike Quinsey –

Die Zeitlinien beginnen sich zu vermischen mit denen, die die meiste Energie in sich
tragen und natürlicherweise dort am kraftvollsten sind, wo die Menschen die Absicht
hegen, aufzusteigen, – anders als bei denen, wo diese Absicht noch nicht besteht.
Was ihr sehen werdet, ist das Resultat eures Massenbewusstseins, das eure Zukunft
nach euren Wünschen erschafft. Der Aufstieg bringt an sich schon einen Wandel mit
sich, der göttlich verfügt wurde und von Universalen Proportionen ist – und von den
höheren Mächten gesteuert wird. Ihr erschafft somit eure Erfahrungen selbst, und der
Aufstieg wird dann jene endgültige Erfahrung sein, die ihr macht, wenn ihr den
Dualitätszyklus hinter euch lasst, um euren Platz im Neuen Zeitalter einzunehmen.
Die Geschehnisse können – abhängig vom Tempo und Niveau eurer Fortschritte –
verändert werden, und das lässt (im ungünstigen Fall) natürlich auch noch wieder
Raum für manche Verzögerungen, die von den Dunkelmächten angestiftet werden.
Deshalb sagen wir euch: Haltet weiterhin euren Fokus auf den tatsächlichen Aufstieg
ausgerichtet und seid bereit für das Einströmen der kraftvollen Energie, die ihr spürt.
Immer wieder gibt es viele Diskussionen darüber, wie sich die künftigen Ereignisse
abspielen werden, denn darüber herrschen viele unterschiedliche Ansichten. Was
euch verheißen wurde, wird selbstverständlich geschehen, und ihr habt sehr hohen
Gewinn davon. Tatsächlich musste aber das Timing oft neu angepasst werden, und
inzwischen ist euch natürlich bekannt, dass einige Ereignisse noch einmal
zurückgestellt werden mussten. Ihr werdet jedoch nicht zu kurz kommen sondern
euch in höhere Schwingungs-Ebenen bewegen und von den vielen Veränderungen
profitieren, die euch immer weiter ins LICHT erheben. Das alte Paradigma wird bis
dahin keinen Einfluss mehr auf euer Leben haben, und dann werdet ihr absoluten
Frieden und Freude genießen, die mit dem neuen Paradigma einhergehen.
Wir treiben weiterhin unsere Verbündeten an, ihre Aktivitäten zu erhöhen, denn wir
möchten erreichen, dass einige Veränderungen nun möglichst in Kürze beginnen.
Das würde einige Sorgen von euch nehmen und euch der Tatsache versichern, dass
das Ende des Zyklus' so eintritt, wie es vorausgesagt wurde. Das kann aber auch
von euren eigenen Erwartungen abhängen, denn bisher hat lediglich eine Minderheit
überhaupt eine Vorstellung von dem, was da bevorsteht. Wir werden das auf die eine
oder andere Weise ansprechen, damit schließlich alle Seelen jeweils für sich
entscheiden können, ob sie die niederen Dimensionen zugunsten der höheren
verlassen möchten. Wessen ihr sicher sein könnt, ist, dass diejenigen unter euch, die
ihre Wahl, aufzusteigen, bereits getroffen haben, als sie in diese Lebenszeit
gekommen sind, dies auch vollziehen werden. In ihrem Leben wird es Höhepunkte
gegeben haben, die sie auf den richtigen Weg geführt haben und sie mit erleuchteten
Seelen zusammengebracht haben. Ein Jeder unter euch hat immense Hilfe, und ihr
müsstet euch schon recht trotzig verhalten haben und gegen euren Lebensplan
angegangen sein, der auch den Aufstieg einschloss, wenn es anders kommen sollte.
Der Aufstieg ist kein „5-Minuten-Wunder“, sondern ein Weg, den ihr bereits vor sehr
langer Zeit beschritten habt, um ihn immer weiter zu verfolgen. Es gab schon viele
Höhepunkte, besonders gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, sowie auch im
jetzigen Jahrhundert. Jedes Ereignis hat die Energien auf eine höhere Ebene
gegenüber früher bewegt. Sie haben euch behutsam immer weiter vorangebracht –
anders als am kommenden 21.Dezember 2012, wenn die Einflüsse für Alle sehr
kraftvoll spürbar werden. Viele haben bereits etwas an sich bemerkt, was als
'Aufstiegssymptome' bekannt wurde und leicht als Beginn irgendwelcher Krankheiten
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missverstanden werden könnte. Falls diese Symptome länger andauern, ist es
natürlich sinnvoll, sie von einem Arzt untersuchen zu lassen, denn normalerweise
werden sie innerhalb weniger Tage wieder verschwunden sein.
Was auch immer geschieht: geht mit dem Fluss der Dinge, im Wissen, dass der
Aufstieg ein fortschreitender Prozess ist, und auch im Falle von Verzögerungen
werdet ihr nichts versäumen. Es ist Alles so geplant, und bald werdet ihr von den
Dunkelmächten befreit sein, denn ungeachtet dessen, wie unaufrichtig und
verschlagen sie auch sein mögen oder welche Machtspielchen auch immer sie sich
noch herausnehmen mögen, haben sie in eurer Zukunft doch keinen Platz mehr. Ihr
habt die Tendenz, deprimiert zu sein, wenn die Ereignisse sich nicht so entfalten, wie
ihr es erwartet hattet, doch wenn ihr 'vom LICHT' seid, ist der Kampf bereits
gewonnen. Es gibt eine Menge zu tun, um euch möglichst schnell ins Neue Zeitalter
zu bewegen; doch dieser Aufgabe sind wir mehr als gewachsen! Ständig verbessern
wir unsere Planung, um auf jede aufkommende Situation vorbereitet zu sein, und das
bereitet uns Allen keinerlei Probleme.
Ein zentraler Punkt ist gegenwärtig die Präsidenten-Wahl in den U.S.A. Unser Mann
ist derjenige, der ausgewählt wurde, um euch aus der Dualität herauszuführen, denn
er hat immense spirituelle Erfahrung und hohe Verständnisfähigkeit, um der
Herausforderung gewachsen zu sein. Und es gibt weitere Leute um ihn, die ebenfalls
bereitstehen, sich der neuen Regierungsmannschaft hinzuzugesellen, die auf neuen
Prinzipien basieren wird und wirklich die Bevölkerung repräsentiert. Da wird es keine
Misserfolge oder Wiederholungen dessen mehr geben, was ihr bisher erlebt habt,
denn die Tage der Dunkelmächte sind gezählt, sodass sie gegenüber dem LICHT
kapitulieren. Seid also bitte nicht allzu besorgt angesichts der Drohungen derer, die
immer noch Habgier und Eigenmächtigkeit befürworten. Sie werden in der neuen
Regierung, die für das Volk da sein wird, keine Rolle mehr spielen.
Akzeptiert, was als Teil des Reinigungsprozesses vor sich geht, denn der muss
geschehen, bevor Veränderungen eingeführt werden können. Auch Mutter Erde wird
einige Aktionen vornehmen müssen, aber diese werden nicht so schwerwiegend
sein, wie einige Leute es prognostizieren. Wir von der Galaktischen Föderation
überwachen weiterhin alles, was auf der Erde vor sich geht, und nehmen Teil an
vielen Dingen, derer ihr nicht gewahr seid. So habt bitte nicht das Gefühl, wir wären
'inaktiv', denn in Wirklichkeit sind wir wahrscheinlich stärker involviert als je zuvor. Ihr
seht jetzt gewiss mehr von uns, aber das Beste kommt erst noch, wenn wir unsere
Überflüge arrangieren. Wir registrieren, dass die Enthüllungen nun von der
Bevölkerung selbst vorangetrieben werden, und wir applaudieren eurer Initiative und
Beharrlichkeit! Alles, was die Bevölkerung hinsichtlich der Wahrheit aufweckt, ist der
Mühe wert!
Offensichtlich sind die nächsten paar Wochen im Begriff, sehr bedeutsam zu werden,
und ihr solltet in der Lage sein, zu erkennen, wohin die Dinge sich entwickeln. Ihr
könnt erwarten, dass weitere Anklagen gegen korrupte Banker erhoben werden, da
deren Aktivitäten jetzt untersucht werden. Es braucht seine Zeit, um die
entsprechenden Beweise zu sammeln, und das muss gründlich geschehen. Einige
ergreifen die Flucht, statt sich dem Unvermeidlichen zu stellen, und eine gewisse Zeit
lang mögen sie vielleicht mit ihren kriminellen Machenschaften noch 'davonkommen',
aber am Ende werden auch sie sich dafür verantworten müssen. Unser HauptVorstoß gilt dem Ziel, sie aus ihren Positionen zu vertreiben, sodass nur noch
vertrauenswürdige und verlässliche Leute übrig bleiben, die die neuen finanziellen
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Regelungen handhaben können. All das gilt dem Ziel, euch weiterzubringen und die
Kluft zwischen den alten und neuen Systemen zu überbrücken.
Ich bin SaLuSa vom Sirius, und ich bin so glücklich, zu sehen, wie weit ihr in so
kurzer Zeit schon vorangekommen seid. Ihr habt nichts als selbstverständlich
hingenommen, als ihr schwierige Herausforderungen zu meistern hattet, und ihr
befandet euch immer auf der Gewinnstrecke. Bleibt dabei, nach vorn zu schauen und
lasst nicht nach in eurer Entschlossenheit, diesen Zyklus bis zu Ende durchzustehen!
Ihr seid in der Tat 'Krieger des LICHTS'!
Danke, SaLuSa!
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com
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