SALUSA - “PORTAL 12/12, MASSENINKARNATIONEN,
EINFÜHRUNG INS JAHR 2020 UND WEITERES...”
Geposted durch Gabriel RL (Neva), übersetzt durch José

Liebe Freunde, SaLuSa bat mich, dieses Lied unten zu lassen, damit es im
Moment des Lesens gehört werden kann. Ich empfehle Ihnen, die Nachricht
laut vorzulesen, während die Hintergrundmusik abgespielt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=aCu_QbwB7l4
---------------------------------------------------------------------------------------Ihr nähert Euch wieder einem wichtigen Marker, während wir in der
Beobachtung die exponentielle Zunahme der Energien sehen, die Mutter Erde
erreichen. Diese beschleunigen alle Prozesse, die es Euch ermöglichen, die
notwendigen Sprünge zu machen und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt
wirklich wichtig für Euch ist, wenn Ihr in ein "Schlüsseljahr" für die großen
multidimensionalen Verbindungen eintretet.
Es ist wichtig zu wissen, dass diese eingehenden Energien für viele Menschen
in mancher Hinsicht ein wenig unangenehm sein können, denn sie neigen dazu,
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die Schleier zu entfernen, die irgendwie Situationen verdeckten, die ihre
größere Aufmerksamkeit erfordern. Diese Energien kommen wie ein Hurrikan
"Die Vorhänge beiseiteschieben ", damit das Licht eintreten kann und Ihr sehen
könnt, was Ihr braucht und was Ihr nicht so sehr beachten müsst.
12/12 ist ein äußerst wichtiges Portal, das tiefe Revolutionen auslöst, und das
ist es, was geplant war. Tatsächlich ist es das, was Ihr, wie immer, geplant habt.
Es ist ein wichtiger Punkt, an dem mehrere Zeitlinien, insbesondere diejenigen,
die Euch als Einzelpersonen am meisten betreffen, zusammenlaufen werden.
Bei diesem Zusammenlaufen wird es ein „Zusammenpressen“ geben, dass das
entfernt, was nicht mehr Euren Bedürfnissen entspricht und klar macht, was
von nun an wirklich zählt. Und das sind nicht unsere Richtlinien, sondern Eure
eigenen. Vergesst nicht die Zeitkapseln, die Ihr platziert habt. Für viele von
Euch wird es wie beim Fallschirmspringen sein, das "Krimskrams" nach und
nach loswerden zu müssen, damit der Flug leichter wird und Ihr die
Windströmungen besser genießen könnt.
In der Weise, wie sich die Linien vergleichbar einem Trichter vermengen und
verengt werden, kann es für Euch zu ungewöhnlichen Situationen kommen.
Alte Freunde finden, die nicht einmal mehr in Eurer Matrix waren, Probleme,
die anscheinend gelöst waren (wenn sie tatsächlich einfach in Vergessenheit
geraten waren), etc....
Wir haben in unseren letzten Botschaften sanft erwähnt, dass es zu einem
Anstieg dieser Situationen kommen würde. Diese Spitze ist jetzt, wenn die
Karten definitiv auf den Tisch gelegt werden und Du musst die Verengung der
Linien direkt vor Dir sehen, keine parallelen Straßen mehr haben, um von einer
zur anderen zu springen, während das niedere Selbst versuchte, Zeit zu
gewinnen, um irgendwie mit der alten zu experimentieren. Die Verengung
bringt Euch jetzt zu einer einzigen Straße, in der es drei Optionen gibt:
zurückgehen, anhalten - wo Ihr gerade seid, oder fortfahren.
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Hier erinnern wir uns an eine Passage aus einem Eurer Filme:
Alice fragte:
–

Cheshire Katze( Grinsekatze ) ..... „Kannst Du mir sagen, in welche

Richtung ich gehen soll?“
–

„Das hängt sehr davon ab, wohin Du gehen willst", sagte die Katze.

–

„Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll!“ - sagte Alice.

–

„Wenn Du nicht weißt, wo Du hingehst, kannst Du jeden Weg gehen“.

( Alice im Wunderland )
Und hier fragen wir: Wisst Ihr, wohin Ihr gehen wollt?
Das 12/12 Portal wird beginnen, das klar aufzuzeigen und in der einen oder
anderen Weise werdet Ihr wissen, was zu tun ist.
Es ist ein wichtiger Punkt hier: Willst Du zurückkehren, anhalten oder folgen?
Viele sind immer noch in die intensiven Emotionen verstrickt, die ausgelöst
werden, und der Marker wird ihnen helfen, "Ihre Ideen umzusetzen". Denke
daran, dass Du, egal für was Du Dich entscheidest, über alle Maßen unterstützt
und geliebt wirst. Was dieser Marker bringt, ist die brillanteste Gelegenheit für
Euch, die Chance zu haben, mehr für Euch selbst zu entscheiden. Lange Zeit
ging es Euch wie Alice. Jetzt liegt die Entscheidungsgewalt in Euren Händen.
Nutzt diese Zeiten der Verbrüderung in weiten Teilen Eures Planeten, wenn die
Energien von Brüderlichkeit und Liebe auf dem Vormarsch sind. Ihr müsst Euch
auch etwas mehr Zeit für Euch selbst nehmen, Euch wertschätzen und
versuchen, so viel zu verstehen, was lange in Euch war, ohne die richtige
Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn sich der Schleier lüftet, müsst Ihr Euch der
Tatsache stellen, dass Ihr die Schöpfer Eurer Realität seid und dass Ihr vor
allem anderen angefangen habt, sie zu erschaffen, bevor Ihr in der physischen
Umgebung der Erde inkarniert seid. Die Frage ist, wie offen seid Ihr, um mit
Eurem bewusstesten Selbst, das die am meisten sublimierten Richtlinien hat,
in Einklang zu bleiben und in dieser Melodie diese Richtlinien auf die physische
Ebene zu bringen. Vergesst nicht, Geliebte: Eure Fähigkeit zu erschaffen hängt
davon ab, wie bewusst und in Liebe Ihr seid. Je mehr Bewusstsein und Liebe,
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desto größer ist Euer Potenzial. Im Physischen seid Ihr eine Erweiterung Eures
Selbst und je mehr oder weniger in die Erfahrungen der physischen Dimension
verstrickt, desto größer oder kleiner wird dieser direkte Einfluss des Selbst sein.
Mit anderen Worten: mehr oder weniger Verbindung zur Nachricht und zum
Originalprotokoll. Ihr habt bereits gehört, dass Ihr die Föderation selbst auf der
Erde seid, und Ihr seid darin, Euer SELBST zu verankern, und dass es mit dem
kollektiven Bewusstsein der Menschheit auf diesem Planeten verschmelzen
wird, was den Prozess des Aufstiegs von Mutter Erde erheblich beschleunigt.
Wenn wir also sagen, dass Eure Verantwortung groß ist, dann nicht, um Euch
schwere Lasten auf den Rücken zu legen, sondern damit Ihr fühlt und wisst,
wie wichtig Ihr seid. Und alle Phasen Eurer vielen Leben, Herausforderungen
und Erfahrungen, schmerzhaft oder nicht, waren Bewegungen, um Euch zu
diesem Punkt zu bringen, und Euer Selbst konnte mehr gehört und verankert
werden. Umso mehr Ihr Anker werft, umso mehr werden, um Euch herum, das
Gleiche tun. So bist Du nicht nur für Dich selbst verantwortlich, sondern auch
für das Ganze. Offensichtlich hast Du in Deinen Individualitäten Deine ganz
besonderen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die nur Dich als
Persönlichkeit betreffen, ob Mensch oder nicht. Aber wenn Du Dich ins
Bewusstsein ausdehnst, siehst Du, dass alles über Dich hinausgeht und ein
Niesen die ganze Galaxie betrifft.
Bereitet Euch auf ein 2020 voller Energien vor, das Euch noch mehr mit euren
multidimensionalen Fähigkeiten verbinden wird, und dieser 12/12-Marker wird
Euch auch darauf vorbereiten, wenn viele Schleier entfernt werden.
Öffne Dich für neue multidimensionale Beziehungen, wenn viele Deiner
galaktischen Familie näher sein werden und lade Dich in Deinen Träumen ein,
an Bord der großen Schiffe zu kommen. Ihr werdet Euch mehr mit den
Anwesenden um Euch herum und natürlich auch mit Euch selbst verbunden
fühlen. Ihr könntet Sätze hören, die klare Antworten auf Eure Fragen sind, die
im Laufe des Tages gestellt wurden, und die intensiven reinen Emotionen
dieser höheren Bereiche spüren.
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Ashtar und die gesamte Föderation werden mit allen auf dieser Reise sein, für
eine leuchtendere Umwelt.
Ihr habt gehört, dass 2019 ein Jahr sein würde, in dem viele den physischen
Plan verlassen würden
(https://www.sementesdasestrelas.com.br/2019/03/ashtar-reciclagem-abrilde-2019-os.html), jetzt sollt Ihr wissen, dass im Jahr 2020 viele eintreten
werden. Es wird das Jahr sein, in dem es eine immense Zahl von inkarnierten
Missionsseelen geben wird, die in den kommenden Jahren wichtige Positionen
einnehmen werden. Dies wird auch ein Jahr des programmierten
Wiedereintritts von Walk-Ins sein... Es wird wirklich ein Jahr großartiger
Verbindungen und multidimensionaler Wiederverbindungen. Viele
Kommandanten der großen Flotten werden sich auch massenhaft auf dem
Planeten, vor allem in Südamerika, Europa, Mittelamerika und Afrika,
inkarnieren.
Meine Lieben, es kommen noch mehr Informationen. Es gibt weitere Energien
und Möglichkeiten, damit Ihr Euch basierend auf Eure höheren Selbste lenkt.
Wisst immer von unserer Gegenwart in Eurer Nähe und dass es nichts gibt,
was diese Bindung durchbrechen kann, egal wie bewusst Ihr in den niedrigeren
Dimensionen seid. Es wird immer den Funken geben, der uns verbindet, um
den Weg nach Hause, den Weg Heim, zu signalisieren.
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. Ich wiederhole die Bedeutung dieser Momente der
inneren Verbindung, damit Ihr Eurem "Selbst" besser zuhören könnt und wisst,
wohin Ihr wirklich gehen wollt. Im Namen aller, die die Flotten der Galaktischen
Föderation bilden, sende ich unsere aufrichtigen Wünsche nach tiefen
Wiederverbindungen mit Euch.
Seid im Frieden
Seid im Licht
5

