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18. Juli 2019

Die nächsten drei Jahre
Empfehlung von SaLuSa: Musikvideo beim Lesen:
https://www.youtube.com/watch?v=aCu_QbwB7l4

Während die Seelen auf der Erde unter dem energetischen Einfluss der Kräfte
der Finsternis stehen, bleiben die galaktischen Aktivitäten noch aktiver und
entfernen die Schichten aus negativem Plasma, die bestimmte Bewegungen in
Eurem Sonnensystem so lange blockiert haben und zwar vor allem auf der
Erde. Es war eine Arbeit, die wir, die Galaktische Föderation, mit anderen
Föderationen anderer entfernter Systeme gemacht haben.
Wir arbeiten nun gemeinsam daran, diese Schichten endgültig zu entfernen. All
diese Aktionen können in gewisser Weise einige Bewegungen auf der Erde
verursachen, die wir Naturphänomene nennen können, weil die Drähte dieses
Plasmas auf der Erde "verstopft" sind und ihre Entfernung zu einer gewissen
Unruhe geführt hat, besonders in einigen Gebieten, in denen ihre Einflüsse
größer waren.
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Tatsächlich gibt es immer noch einen gewissen Einfluss aus diesen Schichten,
die von den gegnerischen Kräften gegen diese Erhöhung aufgebaut wurden,
aber jetzt sind wir aktiver denn je, entfernen die Vertreter dieser alten Kräfte
und aktivieren neue Portale, die noch mehr Wesen aus anderen Galaxien dazu
gebracht haben, bei dieser Erhöhung zu helfen, so dass ihr eure
Schwingungsmuster weiter erhöhen und höhere Bewusstseinszustände
erreichen könnt.
Bewusstseinszustände, die mit Sicherheit allgemein bei all diesem Prozess
helfen und die Auswirkungen dieser plasmatischen "Entkopplung" minimieren.
Es ist ein Werk, bei dem wir mit großer Vorsicht vorgehen müssen, denn es
sind viele Seelen beteiligt, und wir fahren wie immer mit dem Dekret des
Schöpfers "unter dem Arm" fort, das besagt, dass keine Seele das
durchmachen wird, was sie nicht durchmachen muss.
Wisset auch, dass all diese galaktischen Bewegungen dazu neigen, in Euch
viele innere Bewegungen hervorzurufen, die es Euch noch mehr ermöglichen,
mit Euren Herausforderungen umzugehen und Euch mental zu stärken. Die
zwischen den 1960er und 1970er Jahren Geborenen können die energetische
Weichheit, die auf der Erde heute im Vergleich zu ihrer Vergangenheit existiert,
perfekt wahrnehmen. Dies ist ein Spiegelbild der laufenden Arbeit der
Galaktischen Kräfte, die im Weltraum und auf der Erde aktiv sind. Ihr habt
diesen Wandel vorangetrieben, damit es keine Alternative gibt, als dass die
Kräfte, die ihr zuwiderlaufen, sich entfernen und ihre Handlungsfelder
aufgeben, sich spontan den positiven galaktischen Kräften ergeben oder in
irgendeiner Weise dazu gezwungen" werden. Auf jeden Fall wird der Fortschritt
der menschlichen Spezies auf der Erde nicht aufgehalten.
Selbstverständlich werden mit dem Anstieg des Bewusstsein Niveaus, auch
Umwälzungen stattfinden. Unerwartete Umwälzungen auch, denn je mehr
Bewusstsein, desto größer ist Eure Fähigkeit, das Bild in einer erweiterten
Weise zu sehen, indem Ihr anfangt zu erkennen, warum bestimmte Dinge in
Eurem Leben geschehen und dem Licht dahinter, unabhängig davon, in welcher
Situation Ihr Euch befindet. Denkt daran, dass all diese Erfahrungen ihren
Zweck erfüllt haben. Beachtet, dass Ihr in gewisser Weise nicht mehr so viel
negativen Einfluss ausgesetzt seid, wie in der Vergangenheit, als Ihr praktisch
daran gehindert wurdet, "über die Erde hinauszuschauen".
Die Unterdrückung weicht der Expansion, und wisst, dass es auf der Erde und
außerhalb davon keine Kraft mehr gibt, die euch am Vorankommen hindern
kann. Vergangene Generationen, die noch inkarniert sind, können unsere
Aussagen bestätigen, denn sie wissen, dass man vor mindestens 30 Jahren
nicht so offen über das Leben außerhalb der Erde sprechen konnte, ohne vom
System "massakriert" zu werden. Auch wenn dies heute in einigen Regionen
noch geschieht, ist es so, nicht mehr vergleichbar.
Eure allgemeine Politik wird zunehmend neue und höhere Richtungen
einschlagen. Auch wenn der Versuch, negative Kräfte herbeizuführen, noch
einige Zeit andauern wird, wird es ihnen nicht mehr gelingen, direkten Einfluss
zu nehmen, weil sie keine Unterstützung mehr haben werden. In den nächsten
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drei Jahren werdet ihr auf der Weltbühne viele Überraschungen über einen
solchen externen Einfluss auf Eure Lebensweise erleben. Die Wissenschaft wird
spiritueller verbunden sein, die Politik wird viele der Ehrgeizigen, die nur auf
ihre individuellen Interessen ausgerichtet sind, ausgelöscht haben, Masken
können nicht mehr lange aufrecht erhalten werden, denn das Licht wird extrem
intensiv sein und solche Bosheit und Verheimlichung verhindern. Die Religionen
werden ihre Kräfte vereinen und das zunehmend spürbare Bedürfnis nach
Einheit und Zusammenarbeit verstehen, ihre Unterschiede respektieren und
sich auf das Gemeinwohl konzentrieren: Den Frieden.
Junge Führungskräfte werden an bestimmten Fronten die Führung übernehmen
und neue Leitlinien vorgeben, während die alte Ordnung weiterhin versuchen
wird, unaufhaltsame Fortschritte zu verhindern. Junge Menschen mit
liebevollen Blicken und mit einem Impuls der Freiheit werden ihre Stimmen in
den wichtigsten Medien zu Gehör bringen. Bei den Vereinten Nationen wird
eine Tiefenreinigung stattfinden, die direkten Einfluss vom Ashtar-Kommando
und den Plejadiern erhält und deren Richtlinien neu organisiert. Aber bedenkt,
dass all dies viel Arbeit und Disziplin, Vertrauen und Engagement erfordert.
Natürlich geschieht das nicht über Nacht, aber Ihr müsst wissen, dass es in
Euren Händen liegt, und Ihr werdet nicht so überrascht sein, wenn Ihr anfängt,
es zu sehen, denn Ihr wisst bereits im Inneren, dass das, was wir sagen, wahr
ist.
Habt keine Angst, wenn auch dank der positiven Einflüsse der pleiadischen
Hochdiplomaten, für einige von euch sehr ernste Wahrheiten auftauchen,
unterstützt von mutigen Seelen, die keine Angst haben werden, sich zu zeigen
und Offenbarungen über viele Themen zu bringen. Es gibt eine immense
Menge an Informationen, die von Mitgliedern der Arkturianer-Familie zur
Verfügung gestellt werden, bereit für jedermann zugänglich gemacht zu
werden, so dass es keinen Zweifel daran geben wird, dass die öffentliche
Meinung ernsthaft, sozusagen entführt und manipuliert wurde. Dennoch, da
alles dem Gesetz der Übereinstimmung folgt, wurden Eure HauptKommunikationsmedien durch freien Willen oder Unterwerfung durch nicht
positiven außer-physischen Kräften gezwungen, bösartige Informationen zu
liefern, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmen, und viele wurden zum
Glauben verleitet. Viele von ihnen werden sich verletzt und getäuscht fühlen,
rebellierend gegen die Informationen und ihre Übermittler, und ihr, die ihr in
eurem Frieden und in eurer Liebe gesichert seid, werdet solche Umwälzungen
mildern, indem ihr diese Bewegungen mit euren leichten und diplomatischen
Fähigkeiten umgeht.
Dies sind Zeiten, auf die alle gewartet haben, und es gibt keinen Weg zurück
zu den alten Wegen.
Wie ein altes Sprichwort sagt: "Der Geist, der sich für eine neue Idee öffnet,
wird nie wieder zu seiner ursprünglichen Größe zurückkehren" (Albert Einstein).
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Seid auf all das vorbereitet. Und es wird auch diejenigen geben, selbst unter
euch, die in der Lage sein werden, euch anzugreifen, um euch zu noch mehr
Liebe und Verständnis zu zwingen. In Zeiten großer Unruhe kann das Licht, das
ihr ausstrahlt, drastisch unbehaglich werden, denn es wird alles hervorheben,
dass alles befreit und geheilt werden kann. Es ist an der Zeit, sich die Hände
zu reichen und sich gegenseitig zu unterstützen, unabhängig von Euren
Überzeugungen und Meinungen zu allen Themen.
Die Devise lautet: Diplomatie. Ihr werdet es brauchen, wenn sich die Vertreter
der negativen Kräfte auf diesem Planeten irgendwie direkt mit Euch sich
auszudrücken, versuchen, ehrenhaft zu verhandeln oder gar versuchen, sich
den Weg vom Planeten zu "kaufen", ohne vom Ashtar-Kommando verfolgt zu
werden. Sicherlich haben einige von euch dies auf irgendeiner Ebene erlebt, sei
es körperlich oder astral (wo die meisten dieser Aktivitäten im Moment
stattgefunden haben).
In der Zwischenzeit werden wir weiterhin Euer Aufstieg unterstützen und die
Meister ehren, die Ihr seid. Ihr seid lange Zeit in einer dunklen und klebrigen
Umgebung umhergegangen, um einen Ausweg und Euch selbst zu finden, und
hier seid Ihr und werdet zu Inhabern einer unvergleichlichen Fähigkeit, mit den
tiefsten Frequenzen im Kosmos umzugehen.
Ashtar sagte kürzlich: "Die Reise ist noch nicht vorbei...." (Siehe:
https://www.sementesdasestrelas.com.br/2019/07/ashtar-outra-metade-doano-2019-o.html) Und wisset, dass Ihr es nicht alleine getan habt. Wir freuen
uns, Euch durch diese Reise begleiten zu dürfen.
Ich bin SaLuSa vom Sirius und bringe Euch, angeleitet von den galaktischen
Kommandos, diese Botschaft in tiefer Dankbarkeit für die Gelegenheit und Ehre
dieser Kommunikation. Neva (Gabriel RL), wir danken Dir, wie immer, für Deine
Verfügbarkeit zur Übertragung und sind Dir und all denen, die sich dafür öffnen,
immer gleichermaßen dankbar. Es ist immer ein großes Vergnügen, mit Euch
zu kommunizieren, ob auf dieser oder anderer Weise. Das Wichtigste, und das
wollen wir noch einmal betonen, ist, dass Ihr auf diesem Weg nicht allein seid,
und wir geben schon seit langem Zeichen dafür. Wartet, bis die Kornkreise
auftauchen, nicht nur in Euren Feldern, sondern auch in den Asphalten der
Großstädte, in Eurer Kleidung und in Umgebungen mit "schwierigen"
Eindrücken...
Auch wenn einige von Ihnen versuchen, diese Informationen zu verwenden,
um solche Eindrücke zu erzeugen, werdet Ihr wissen, wann wir tatsächlich
diejenigen sind, die mehr Zeichen dafür geben, dass wir hier sind.
Einige mögen sagen, dass dies "nichts" ist, aber wenn sie Telefonanrufe von
uns erhalten, "wird es etwas sein".
Seid im Frieden
Seid im Licht
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