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“DEKUNSTRUKTION DES ALTEN MENSCHEN,
DIE HOPI UND EIN NEUER ZYKLUS”.
Empfehlung von SaLuSa: Musikvideo beim Lesen:
https://www.youtube.com/watch?v=aCu_QbwB7l4
Während Gaia in Ihrem persönlichen Aufstieg weiter voranschreitet, setzt Ihr
als Individuen Eure Schritte fort, um auch Euren Aufstieg zu erreichen. In
dieser Umgebung, in der Ihr Euch befindet, ist es üblich, dass man sich
manchmal verloren und verwirrt fühlt, wie, wann und wo solcher Aufstieg
stattfindet, wenn man bedenkt, dass man "isst, arbeitet, Rechnungen bezahlt
und schläft", und es scheint nichts "Zusätzliches" zu geben, das über diesen
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Zyklus hinausgeht. Dies sind die Gedanken vieler Menschen, auch im
spirituellen Milieu, die das Neue Zeitalter unterstützen und fördern, denn tief
im Inneren tragen Sie alle noch immer, mehr oder weniger, einen gewissen
Schmerz oder eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Leben oder mit etwas
anderem.
Natürlich werden sie immer wieder zu diesen Fragen geführt, ob sie wirklich
bereit sind, ob sie eines Tages aufsteigen werden oder ob sie einfach weiter
dem Leben folgen werden, "wie es ist", und "was immer Gott will".
Ihr Lieben, es ist wichtig, dass Ihr wisst, dass Ihr göttliche Wesen seid, wo
immer Ihr seid, was immer Ihr auch tut. Der göttliche Funke wird immer in
Euch sein. Ein weiterer Punkt ist, dass Ihr Euch in diesem Augenblick inmitten
so vieler Erfahrungen und der Erkenntnis ausdehnt, dass sie - diese
Erfahrungen - es sind, die Euch zu wirklicher Erhöhung und Eurem Aufstieg
führen werden.
Ihr erneuert Euch jeden Tag, schafft neue Möglichkeiten und erlebt bei jedem
Sonnenaufgang eine neue Welt, die Lebendigkeit des Lebens und was das
Leben alles zu bieten hat, egal wie sehr der Alltag Euch manchmal zerfressen
mag. Ihr dehnt Euch zu jeder Sekunde aus, und es gibt keine "Magie", die
einfach kommt und alles von einer Stunde zur nächsten verändert, denn Ihr
würdet so den wahren Reiz verlieren, die Gesamtheit der Essenz der Erfahrung
zu erleben, die Euch emporhebt.
Es wurde Euch viel über den Prozess des Aufstieges gesagt, aber vor allem ist
es wirklich nötig, im Auge zu behalten, dass der Aufstieg mit der Dankbarkeit
beginnt. Dankbarkeit für das, was Ihr bereits seid, Dankbarkeit für das, was
Ihr tut, Dankbarkeit für das, was Ihr habt und nicht habt. Dankbarkeit für das
mehr und für das weniger. Nur Dankbarkeit. Zu wissen, dass Ihr dort, wo Ihr
seid, göttlich seid, und sich selbst als Teil dieser großartigen Erfahrung zu
erkennen. Wenn Ihr mit diesen in Einklang tretet, werdet Ihr in eine immer
ruhigere Umgebung gezogen, wodurch Euer Geist viel zufriedener und
gelassener wird.
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Daher können die von vielen gewünschten Dimensions-veränderungen nicht
stattfinden, ohne sich selbst auf allen Ebenen zu akzeptieren, wie sie sind und
was sie in diesem Moment erleben.
Auch Ihr befindet Euch mitten in all dem, in einem tiefgreifenden Prozess der
Dekonstruktion Eurer Selbst und Eurer alten Gewohnheiten.
Ihr müsst Euch Euren größten Ängsten und Unsicherheiten stellen, weil Ihr
lernen müsst, sie mit Liebe zu erkennen und für die Erfahrung, die sie mit sich
bringen, dankbar zu sein. Es gab viele Zeitalter, meine Lieben, in denen Ihr vor
Euch selbst davongelaufen seid, und jetzt tretet Ihr in einen Kreislauf ein, in
dem die Dekonstruktion der alten internen und externen Paradigmen
unvermeidlich sein wird, denn das Rad dreht sich, und es kann nicht mehr
gestoppt werden.
Die Zeit löst alles auf, denn je mehr die Schwingungen der Erde zunehmen,
desto schneller löst sich die Zeit auf, und man hat den Eindruck, dass man die
Dinge, die man früher "mit viel Zeit" tun konnte, nicht mehr tun kann.
Habt auch keine Angst davor, dass Ihr Euer Aufstieg "nicht bekommt", denn
noch einmal sagen wir: Ihr werdet unweigerlich erhöht, weil alles auf
irgendeine Weise erhöht wird. Da, oder anderswo in diesem Universum. Was
nicht fehlen wird, sind Gelegenheiten für neue erhebende Erfahrungen.
Der Abbau von Wahrheiten, die Ihr so gut erschaffen habt, tut weh, es tut weh
wegen des Festhaltens an diesen Wahrheiten. Aber Ihr habt das auch so
geplant, denn Ihr seid Experten im ständigen Neuerfinden und Ihr wolltet eine
Wahrheit erschaffen, um sie dann wieder und wieder und wieder fallen zu
lassen, bis Ihr meintet, dass es für die Erfahrung ausreicht. Und hier seid Ihr
wieder.
Und hier sind wir, Eure Weltraumfamilie, um Euch zu sagen, dass der Zeitpunkt
für die letzte Zeile gekommen ist - Ihr habt uns darum gebeten - und dies ist
die letzte Gelegenheit für den großen Rückbau, denn es wird keinen neuen
Zyklus des Wiederaufbaus und des Abbaus auf der Erde mehr geben. Hier ist
das Zeilenende.
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Deshalb ist es für viele so schwierig, weil sie immer noch dachten, sie könnten
es noch einmal tun - und sie können es, aber nicht mehr in der "Erd"Erfahrung, da sie selbst einen Marker für den Abschluss dieses Zyklus
festgelegt haben, und hier ist er. Dekonstruiert Euch selbst! Erlaubt Euch, Euch
selbst zu dekonstruieren! Fürchtet Euch nicht, denn was Ihr nach der
Dekonstruktion" vorfinden werdet, ist nur das, was Ihr tatsächlich seid: DAS
GANZE.
Ihr seid auf dem Weg zur neuen Erde, Geliebte, und Ihr müsst in Richtung zum
neuen Menschen fortschreiten. Die Demontage ist unvermeidlich, und sie zu
bekämpfen macht den Prozess für Euch noch schmerzhafter. Erlaubt es Euch,
wie ein Fluss zu fließen, während Ihr Euch gleichzeitig dieser großen
Verankerung Eurer galaktischen Geschichte auf der Erde zur Verfügung stellt,
denn die Demontage wird immer offensichtlicher werden.
Dies wurde auch von den alten Hopi gesagt, und hier machen wir eine Pause
für eine Ergänzung: unsere liebe Übermittlerin Neva hat keine Kenntnisse über
sie, und wir werden etwas über sie einbringen, und es wird mehr Zeit dauern,
die Informationen zu übersetzen. Wir sagen dies, weil es für den Übermittler
leichter ist, die von uns gesendeten Informationen zu übersetzen, wenn er
Vorkenntnisse zu bestimmten Themen bereits hat.
Die Hopi sagten diese Dekonstruktion voraus, sagten das Ende der
Generationen und die Beendigung der alten Linien voraus. Sie wussten um die
Beendigung der Zyklen und kündigten sie an.
Sie wussten, dass auf der Erde eines Tages Chaos herrschen würde und dieses
Chaos das große Zeichen für die Ankunft der "Sternenmenschen" sein würde,
denn aus diesem Chaos heraus würde das Licht leuchten.
Sie sprachen über das äußere Chaos, aber sie sprachen vor allem auch über
das Chaos in jedem Menschen, denn aus diesem Chaos, aus dieser
Dekonstruktion der alten Wahrheiten, würde das Licht aufleuchten und das
Regenbogenvolk käme, um im bereits angekündigten Schein des Blauen Sterns,
zu erneuern.
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Dies ist der Zeitpunkt, an dem sie den Beginn des neuen Zyklus vorhersagten,
und daran wird sich nichts ändern. Kachina ist bereits in Sicht und die
Himmlischen Engel singen vor Freude.
Ihr Lieben, wisst, dass Ihr jederzeit unterstützt werdet und es keinen Moment
geben wird, in dem es nicht so ist. Wir haben auch unsere Momente der
Verinnerlichung und tiefen Reflexionen, weil wir, wie Ihr, in der Ausdehnung
und im Prozess der Dekonstruktion vieler Dinge sind, damit neue erschaffen
werden können.
Wir sind nicht anders als Ihr, die Ihr in Handlungen des Erdenplans tätig seid.
So wie Ihr Eure Aktivitäten auf der Erde habt, so haben auch wir unsere
Aktivitäten im Galaktischen Plan, und wir suchen auch unsere Momente der
Dekonstruktion, damit wir in einer erweiterten Form Zugang zur Universellen
Wahrheit haben.
Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um sich für alles zu bedanken. All die
Menschen, die auf ihrem Weg sind, diejenigen, die gegangen sind, und
diejenigen, die kommen werden, denn die Transformation durch die am
meisten erweiterte Wahrheit wird kommen, und Ihr werdet das loslassen
müssen, was nicht mehr zu Eurer Erfahrung gehört. Auch solltet Ihr wissen,
dass viele Kristallkammern für Euch alle vorbereitet werden, damit Ihr Euch
von all den Traumata und Anhaftungen an die alten Wahrheiten erholen könnt,
die auf Angst, Unsicherheit, Not und Abhängigkeit beruhen. Das Bewusstsein,
wer Ihr seid - das Bewusstsein, das sich tatsächlich unter allen Seelen auf der
Erde ausbreitet - sorgt dafür, dass Ihr an der Liebe festhalten könnt, während
das Alte zerfällt.
Ihr werdet viele sehen, die versuchen, vor sich selbst davonzulaufen, Ihr
werdet viele sehen, die sich fragen, woher Sie kommen und wohin Sie gehen,
viele, die verwirrt sind, während unsere Schiffe immer aktiver über Euren
Himmel fliegen - all dies ist Teil des großen Rückbaus für den Wiederaufbau.
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Oder wie die Hopi sagen würden: die Zeichen der Geburt der Neuen Welt / des
Neuen Zyklus. "Wenn alle Menschen verrückt scheinen, werden sie zu sich
zurückkehren." Und in der Tat werdet Ihr viele verrückt werden sehen, wenn
Sie Ihr Erbe, Ihre Geschichten, Ihr Gepäck entdecken, denn wie stark sind sie
oder nicht für diese Konfrontationen. Das spielt keine Rolle. Was zählt, ist, dass
wir das Ende eines Zyklus erreicht haben, und Ihr habt ihn in Eurer Weisheit
genauso geplant.
Einige von Euch mögen ein Unterschied feststellen in der Art, wie ich mich
mitteile in meiner Energie und Informationsangaben. Wie ich sagte, wir alle
erweitern uns ständig und ich, nicht anders als Ihr, erweitere mich auch. Ich
habe in meinem Bereich eine Erweiterung erfahren und mir neue Dimensionen
erschlossen, zusätzlich zu denen, zu denen ich bereits Zugang hatte, und ich
bin dabei, mein neues Wesen zu assimilieren und zu kalibrieren. Im Moment
befinde ich mich in einer Kristallkammer in der siebten Dimension, an Bord
eines der großen Kristallschiffe der Galaktischen Föderation, und ich wollte,
dass diese Übertragung, wie immer, durch die Gelegenheit dieser
Verwirklichung geehrt wird. Ich bin zusammen mit Hatonn und in der
Gegenwart dessen, den Ihr auf der Erde Jeshua nennt.
Bevor ich meine Botschaft beende, möchte ich betonen, dass, als wir sagten:
"Und in der Tat werdet Ihr viele verrückt werden sehen, wenn Sie Ihr Erbe,
Ihre Geschichten, Ihr Gepäck entdecken, denn wie stark sind sie oder nicht für
diese Konfrontationen", keine Rolle spielt.
„Worauf es ankommt ist, dass wir das Ende eines Zyklus erreicht haben und
Ihr in Eurer Weisheit genauso geplant habt " - wir meinten nicht, dass Eure
Schmerzen und Prozesse nicht wichtig sind und dass wir es nicht zu schätzen
wissen, aber wir meinen, dass Ihr genau das gesagt habt, bevor Ihr in diese
Erfahrungen eingetaucht seid. "Egal, was wir durchmachen müssen, wie wir es
durchmachen werden; wichtig ist, dass der Zyklus endet und wir das, was wir
geplant haben, abschließen werden".
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Das sind Eure Worte in den höchsten Dimensionen der Existenz.
Und wisst Ihr, warum Ihr "nicht geht", bevor dies alles beendet ist?
Weil Ihr die unglaublichsten Wesen seid, die ich, SaLuSa, persönlich je
kennengelernt habe.
• Ihr habt es geschafft, etwas zu tun, das außerhalb der höchsten
bekannten Akasha-Aufzeichnungen liegt.
• Ihr habt neue Maßstäbe gesetzt.
• Ihr seid das Licht inmitten der Dunkelheit und keine Verrücktheit auf der
Erde, ganz gleich, wie Ihr manchmal in Ihr eingetaucht seid, ist größer
als das Licht, das in Euch pulsiert, das direkt mit dem Höchsten Schöpfer
verbunden ist.
Geliebte, wir kennen Eure Geschichten und wir kennen keine mutigeren Wesen
als Euch. Wir wissen, an wen wir uns gerade richten... Atmet... Spürt unsere
Anwesenheit...Fühlt unsere Kraft, die Eure Kraft ist... Wir sind eine Allianz. Die
Galaktische Allianz, die dem Schöpfer versprochen hat, bis zum Ende zu gehen,
koste es, was es wolle, aber wir würden das zu Ende bringen, was uns
zugeteilt wurde.
Hebt Eure Lichtzepter.
Selin-Amat Ameteret Garjoin!
(Sirianisch: Für das Licht, das wir sind - in der Kraft, die wir vertreten!)
Ich bin SaLuSa vom Sirius und/oder nenne mich jetzt auch Shalashian (nach
der energetischen Weihe der Siebten Leuchtebene), in direkter Übertragung
von unseren Flotten.
Ich werde immer, wenn es mir erlaubt ist, als Sprecher der Galaktischen
Föderation in ständiger Aktion auf der Erde weitermachen und Euch allen in
Eurem verständlichen Wehklagen zuhören, wenn Ihr mit Euren menschlichen
Augen nicht die Entfaltung dessen seht, was Ihr so sehr erwartet.
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Aber wir beeilen uns zu sagen, dass Ihr noch in dieser Generation die äußeren
Veränderungen, auf die Ihr wartet, sehen werdet, denn die inneren sind bereits
in vollem Gange, und es wird nicht lange dauern, bis diese innere Gleichung
intensiv im äußeren widerhallen wird.
Selatherin A-al Arjaten! (Sirianisch: Ja Denn, Alle sind wir EINS)
Shalashian (SaLuSa)
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