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AGRARWISSENSCHAFT, ABKÜHLUNG DER ERDE, PAZIFISCHER OZEAN,
ABSTIEG DER ENGEL UND DIE ETHIK DES KARMAS

Meine Lieben,
während Ihr immer weiter verwickelt seid in den intensiven Prozessen der
Freigabe und Verankerung der neuen Energien, die die Erde erreichen,
erweitern wir ständig unser Tätigkeitsfeld und weisen die Mitglieder unserer
Flotten an, in den unteren Laufbahnen der Erde sich zu positionieren, ohne
dabei Angst oder Unannehmlichkeiten zu verursachen.
Unser erstes Ziel ist es, das Energiefeld für unsere Ankunft vorzubereiten, da
wir mit jedem neuen Zyklus unserer Aktivität Anweisungen von den
wichtigsten Mentoren dieses Projekts erhalten haben, dass Ihr Ebenen erreicht,
die einen direkteren Kontakt möglich machen.
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So verbleibt uns nun, das energetische Umfeld vorzubereiten, so dass Eure
biologischen Körper sich den hohen Frequenzen unserer Schiffe anpassen
können.
Wie wir bereits gesagt haben, ist die ständige Sichtung unserer getarnten
(Wolken–Schiffe) ein Zeichen dafür, dass wir diese Annäherungsprotokolle
befolgen. Natürlich werden einige von Euch sich fragen, ob tatsächlich viele der
scheibenförmigen Wolken unsere Manifestationen sind oder einfach nur Zufälle.
Ihr Lieben, zu keinem anderen Zeitpunkt in Eurer Geschichte gab es in Eurem
Himmel so viel Bewegung wie heute und selbst der Skeptiker hat das Gefühl,
"irgendwie liegt etwas anderes in der Luft".
Viele von Euch, die mit Landwirtschaft und/oder anderen Fachleuten zu tun
haben, die in diesem Arbeitsbereich tätig sind, werden "merkwürdige" Dinge
bemerken.
Mutter Erde befindet sich in einem allgemeinen Reinigungsprozess ihres
Körpers, sie säubert ihn auch von den über Zeitalter angesammelten
Verunreinigungen. Bisher unfruchtbares Land beginnt nun, für eine
Bepflanzung fruchtbar zu werden. Demineralisierte Böden beginnen sich im
Gleichgewicht zu befinden und bei all diesen Geschehnissen könnt Ihr die
Geburt von etwas miterleben, dass an bestimmten Orten bis dahin nicht
möglich war. Ihr solltet wissen, dass Ihr auch dabei helfen könnt, diese
Reinigung zu beschleunigen, um eine bessere Arbeit mit dem Boden zu
gewährleisten. Gaia möchte wie immer mit allen in kooperativer Verbindung
sein, hofft aber auch, dass Ihr sie gerade in diesem Moment etwas mehr in
diesem intensiven und notwendigen Prozess unterstützt, den sie durchläuft.
Gaia sandte ein klares Signal an den Schöpfer, dass sie bereit und willens ist,
alles zu tun, um allen im Aufstiegsprozess zu helfen.
Außerdem seid Ihr dabei, in eine kältere Phase Eures Planeten zu betreten. Die
Energien, die direkt von der Zentralsonne der Galaxie geleitet wurden, haben
einige Dinge auf der Erde angepasst und dies wird zu einer kleinen allgemeinen
Abkühlung führen. Aber erschreckt nicht, denn alles ist bereits im Plan und es
gibt nichts zu befürchten. Ihr habt diese Informationen auch aus anderen
Quellen erhalten und wir bestätigen sie gerade.
Inmitten dieses ganzen Prozesses von Mutter Erde durchläuft der Pazifische
Ozean seine Transformationen und diejenigen, die durch diese Zone
navigieren, nehmen zunehmend "seltsame Lichter" wahr, die - wie nie zuvor
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gesehen - in das Wasser eintauchen und wieder auftauchen. Eingetaucht in den
Tiefen, werden die Basen der Galaktischen Föderation zu dieser Zeit
reaktiviert, und es kommt zu großer Erregung. Portale nach außerhalb der
Galaxie werden reaktiviert. Es ist eine direkte Bitte von den Wesen, die "The
Guardians" genannt werden, die kürzlich bei uns eingetroffen sind.
Diese Portale sind sehr machtvoll und waren zu MU-Zeiten sehr aktiv.
Außerdem werden unergründlich trockene Ebenen in dieser Region entstehen,
Inseln.
Ihr werdet immer mehr die Präsenz Eurer Schutzengel spüren, denn sie sind
näher gekommen, um Euch bei Eurer Entwicklung noch mehr zu unterstützen.
Unermessliche Legionen von Engeln kommen aus der 13. und 16. Dimension
und formen ihre Körper auf den Feldern der Erde. Einige Menschen haben
intensive Lichtstrahlen gesehen, die den Himmel in Richtung Erde aufreißen,
als ob sie Meteoriten wären. Und sogar Lichtsäulen werden gesichtet. In den
meisten Fällen wurden diese Ereignisse verursacht durch das Niedersenken in
Masse dieser Engelswesen in Eure Dimension.
Denkt daran, dass alles sehr gut läuft. Und diejenigen, die keinen Fortschritt
wollen, verlassen weiterhin Eure Realität, nur weil sie nicht mehr mit den
gegenwärtigen hohen Bewusstseinsstufen des Planeten vereinbar sind. Das
Ashtar-Kommando ist in diesen Zeiten sehr aktiv und sorgt dafür, dass der
Himmel ununterbrochen geschützt wird, so dass keine Invasoren von
außerhalb des Planeten Eure Rückkehr in Euren vollen Bewusstseinszustand
untergraben können.
Ihr Lieben, nichts wird Euren Fortschritt nach Vorne stoppen oder verzögern
können. Obwohl offensichtliche Verzögerungen Euer Sein erschüttert haben,
seid gewiss, dass die sog. "Verzögerungen" für viele von uns als "Strategie"
betrachtet wird, da wir in einem Puzzlespiel agieren und alle Teile harmonisch
ineinander passen müssen.
Ich bin SaLuSa von Sirius, und es ist mir wieder eine große Ehre, der Sprecher
der Galaktischen Föderation zu sein, um in diesem Moment sicherzustellen,
dass die Informationen durch diese von uns sehr geliebten Quelle (Gabriel RL)
und/oder durch jeden anderen im Dienst der Föderation weitergegeben werden
können. Wir sind sicher, dass nichts unseren Fortschritt und Eure
Bewusstseinserhöhung stören wird.
Denkt immer daran: Ihr seid nicht auf der Erde, um Karma wieder gut zu
machen; Ihr seid gegangen, um Eure persönlichen Erweiterungsprozesse zu
beschleunigen, denn die Erde gab Euch eine beträchtliche Auswahl an
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Werkzeugen, um Euer wachsendes Bewusstsein und Licht zu nutzen. Und dies
alles zusammen und inmitten all der Erfahrungen und Energien (die sie Karma
nennen), die erzeugt wurden, und es bestand die Notwendigkeit für deren
Ausgleich. Als ethische und korrekte Wesen, die Ihr seid, würdet Ihr niemals
die Erde verlassen, ohne alle Prozesse abzuschließen und alles auszugleichen,
was diesem Bedürfnis entspricht. Seht daher Karma nicht als Strafe, sondern
als ethische und notwendige Erfüllung für das Gleichgewicht in Eurem
speziellen Universum und als Ganzes.
Seid in Frieden, seid im Licht
Gabriel Rl: Vielen Dank geliebter SaLuSa!
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