Rund um unsere Galaxis
08c Die Sternennationen – Das Spirituelle Forum der Sternennationen
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Die Sternennationen
Die Bewohner von Andromeda und den Plejaden
1.7.2003- Ein jeder von euch hat zahllose vergangene Leben in vielen der Welten
durchlebt, die zur Galaktischen Föderation des Lichts gehören. Diese Welten sind ähnlich
wie Mutter Erde, in manchen Fällen aber auch recht verschieden davon. In der Welt von
Andromeda haben sich mehr als 4000 Sternen-Nationen zusammengeschlossen, um ihre
Konföderation zu bilden. Ihre Ratsversammlungen werden regelmäßig von einer Sektion
dieser großen Vereinigung zur nächsten verlagert. Viele Welten, die zur Plejadischen
Sternen-Liga gehören, ähneln sehr der euren. Die Bewohner dieser beiden großen
Abteilungen der Galaktischen Föderation des Lichts sehen von Statur und allgemeinem
Erscheinungsbild her ziemlich genau so aus wie ihr. Tatsächlich sind die meisten unserer
Verbindungsleute, die jetzt ihren Dienst als Beobachter eurer globalen Gesellschaft
versehen, entweder von Andromeda oder von den Plejaden.
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Wie sehen die Mitglieder der GF aus?
7.5.2002- Unsere Gestalt, liebe Freunde, ist der euren recht ähnlich. Wir sind so groß wie
ihr, oder größer. Viele Plejadier, Andromedaner und Lyraner zum Beispiel haben die selbe
durchschnittliche Körperhöhe wie ihr, während Sirianer, Arianer und Wesen von 'Perseus'
generell größer sind. Die Männer sind gewöhnlich etwa 2,13 Meter groß, während die
Frauen normalerweise etwas über 1,93 Meter groß sind. Ihre Größe steht in
ausgeglichenem Verhältnis zu ihrer perfekt geformten Körperstatur.
Viele von uns sind umgeben von einer leuchtenden Aura. Deswegen, und wegen unserer
Fähigkeit, leicht in unseren Lichtkörper zu transformieren, haben viele eurer Vorfahren
uns mit Ehrfurcht betrachtet. Begrüßt uns aber nun nicht in dieser Glaubenshaltung,
sondern einfach als eure Weltraumfamilie. Wisst in dem, was ihr seht, dass ihr einfach
auf das blickt, was ihr selbst in Wirklichkeit auch seid. Ihr seid physische Engel, – wie
wir. Bald werdet ihr wieder eure wahre Gestalt annehmen.
23.7.2002- Empfindungsfähiges Leben in dieser Galaxis ist außerordentlich
verschiedenartig und besitzt viele Formen. Einige davon mögen euch grotesk erscheinen,
während andere euch sympathischer sein mögen. Einige haben Lichtkörper, andere sind
mit hochentwickelten Seelen ausgestattet, während wieder andere weder einen
Lichtkörper haben noch annähernd so hoch entwickelt sind. Solche Abweichungen rühren
aus der großen Finsternis her, die ganze Spezies hervorgebracht haben, deren spirituelle
Fähigkeiten zwar begrenzt sind, die jedoch große Meister dieser physischen Ebene sind.
Unter der Herrschaft von Anchara verwickelten sie diese Galaxis in einen scheinbar
endlosen galaktischen Krieg, der Millionen eurer Jahre andauerte. Ihr werdet diesen
Prozess der Variationen des Lebens und seiner natürlichen Zyklen verstehen lernen, der
Wege einschlägt, die ihr zuvor kaum für möglich gehalten habt. Mit jedem Tag, den ihr in
eurer Bewusstheit wachst, erkennen jene, die euch durch Betrug und Täuschen regieren,
dass allein euer Wissen schließlich ihr Ruin sein wird.

Die trans-galaktischen Festivals
29.7.2003- Menschen von überall aus dieser riesigen Galaxis kommen in vielerlei Farbe
und Gestalt daher. Unsere Kulturen, obwohl gleichfalls verschiedenartig, bewillkommnen
und preisen gern unsere wundersame Verschiedenartigkeit. Wir betrachten unsere
zahlreichen Kulturen als göttliches Zeichen für die Art, wie unsere Verschiedenartigkeit
uns einen kann. Und in der Tat erfreuen wir uns das ganze Jahr über daran, transgalaktische Festivals zu organisieren, bei denen wir unsere typisch eigenen Stile in
Gesang, Chanten, Tanz, Schauspiel-Drama, Musik und Literatur vorführen. Diese
variationsreichen Feierlichkeiten führten dazu, dass wir vor Hunderten Millionen von
Jahren eine pan-galaktische menschliche kulturelle Organisation gründeten. Diese
Gruppe zeigt durch ihre Verbindung mit der 'Galaktischen Föderation des Lichts' eine der
vielen Arten auf, wie ihre Mitglieds-Sternennationen untereinander in Wechselbeziehung
stehen. Wir alle sind begierig darauf, bald auch eure künftige Sternennation dieser
ziemlich langen Mitgliedsliste hinzuzufügen.
Dieser kulturelle Austausch bietet uns Gelegenheiten, die großartige Historie unserer
Wanderung aus dem Wega-Sonnensystem in andere Sonnensysteme dieser Galaxis zu
feiern. Diese Feste werden geleitet von Hunderten von Sternennationen, die die ersten
Gründungsschritte
unserer
späteren
Besiedelungs-Reisen
durch
die
gesamte
Milchstraßen- Galaxis repräsentieren. Aus diesem Grunde haben die Sternennationen von
Lyra einen besondern Platz in unseren Herzen. Ein ehrenamtlicher Vorsitzender aus einer
dieser hochgeschätzten Sternennationen präsidiert über jedes Festival. Um die
wesentliche Rolle der Sternnation bei unseren Wanderungen zu ehren, präsentiert einer
von ihnen jeweils die erste vorführende Gruppe des Festivals. Nachdem dies geschehen
ist, inszeniert jedes Festival ein originales Werk von Künstlern der gastgebenden
Sternennation. Häufig basiert dieses Stück auf der Rolle, die diese jeweilige
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Sternennation in der Geschichte der Wanderungen gespielt hat. Der Rest des Festivals
besteht dann aus Hunderten von Ausführenden eines ausgewählten Querschnitts der
Sternennationen, die Interpretationen traditioneller Werke ihrer jeweiligen Nation sowie
eigene originale Produktionen zeigen.
Kulturelle Festivals sind Zeiten, da auch vielfältige Handels- und Verkehrs-Abkommen
diskutiert werden können. Der fortlaufende Austausch von Ideen, Gütern und
Technologien ist wichtig für die Pflege unserer wechselseitigen Interessen innerhalb
dessen, was wir die 'galaktische menschliche Koalition' genannt haben. FestivalKonferenzen halten uns auf dem Laufenden über Ereignisse in der Galaxis und erlauben
uns, der Koalition damit zu assistieren, dass wir eine bestimmte Politik hinsichtlich eines
weiten Bereichs von Angelegenheiten übernehmen. Diese Richtlinien ermöglichen es uns,
in den verschiedenen Regionalen Föderationsräten und bei Gelegenheiten, wenn der
vollständige Galaktische Föderationsrat sich zu seinen unregelmäßigen Kongressen im
Wega-Sonnensystem versammelt, eine einheitliche Position zu vertreten. Folglich sind die
kulturellen und diplomatischen Interaktionen unserer Verbindungen entscheidend für die
Herstellung einer einheitlichen Front. Im Verlaufe der letzten 200.000 Jahre waren wir
Menschen in der Lage, eine Union zu 'zementieren', die in der gesamten Galaktischen
Föderation verehrt wird. Ihr weitreichendes Ansehen führte zur Geburt gleichartiger
kultureller Festivals, die die Verschiedenartigkeit vieler anderer empfindungsfähiger
Spezies ehren, die die Milchstraßen-Galaxis bewohnen.
Zusätzlich zu diesen speziellen, auf menschliche Existenzen fokussierten Festen und
vielen anderen ähnlichen Feierlichkeiten, auf die wir angespielt haben, werden quer durch
alle Spezies viele Festivals in der gesamten Galaktischen Föderation abgehalten. Diese
Unterhaltungs-Veranstaltungen dienen einem speziellen Zweck: sie ermöglichen es den
Sternennationen innerhalb des selben Regionalen Föderationsrats, aufeinander bezogen
zu agieren. Dies ist ein wichtiger Vorgang, der eine empfindungsfähige Spezies die vielen
Anderen ehren lässt, die zu einem gegebenen Regionalen Galaktischen Föderationsrat
gehören. Ein solcher gegenseitiger Austausch ermöglicht uns, mehr übereinander zu
lernen, und gestattet denen, die einer bestimmten Kultur angehören, diese in all ihrer
Großartigkeit vorzuführen. Diese Festivals bilden auch das Terrain für informelle
Diskussionen hinsichtlich neuer Technologien oder diplomatischer Initiativen, sowie die
Gelegenheit für Vorschläge zu generellen Treffen des Hauptrats der Galaktischen
Föderation. Überdies sichern sie die kontinuierliche Treue der Mitglieds-Sternennationen
gegenüber den grundlegenden Prinzipien der 'Galaktischen Föderation des Lichts' –
Prinzipien, diese Galaxis geeint haben und den vielen tragischen galaktischen Kriegen ein
Ende gesetzt haben.
13.3.2007- Dass ihr erfahrt, wer ihr seid, ist von zentraler Bedeutung für euer
Verständnis dessen, wohin ihr geht, und es ist der Grund, weshalb die galaktische
Menschheit, wohin auch immer sie kam, ständig Aufzeichnungen über den Verlauf eurer
Geschichte und über die Abstammung eurer Vorfahren gemacht hat. Dies hat die
epischen Gesänge entstehen lassen, die während unserer 'Rituale der Hüterschaft' von
unseren Priestern und Priesterinnen praktiziert werden. Wir inszenieren große Festspiele,
nicht allein, um unsere Hingabe an die Aufrechterhaltung der Physikalität zu
demonstrieren, sondern um bei diesen Gelegenheiten auch uns selbst daran zu erinnern,
wer wir sind, als Volk und in unserer Rolle als bewusste Teilnehmer der Schöpfung. Zu
gewissen Zeiten in unserem Kalender kommen viele weit verzweigte Mitglieder der
galaktischen Menschheit zusammen, um diese Geschichte in Tanz und Gesang zum
Ausdruck zu bringen. Auf diese Weise teilen wir miteinander die jeweilige Geschichte, die
uns miteinander als ein einheitliches Volk verbindet, das sich über die Weite der
Milchstraßen-Galaxis ausgebreitet hat. Bald können wir auch euch als anmutigen
Teilnehmern dieser Jahres-Festivitäten zujubeln.
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Wir sind alle miteinander verbunden
19.10.2004- Wir alle sind geistige (spirituelle) Wesen, die zusammen eine Vielzahl
unterschiedlicher Lebenszeiten erleben. Diese unterschiedlichen Leben sind in
unerwarteter Weise miteinander verbunden. Ein Beispiel dafür ist diese sehr langwierige
'Erstkontakt' -Mission. Hier sind wir, – Wesen aller Typen und Arten –, und beobachten
euren wunderschönen Planeten, und planen einen Kontakt, der nicht nur euch sondern
auch diese riesige Galaxis für immer umwandeln wird. Diese Operation hat aus einer
Reihe wichtiger Gründe länger als gewöhnlich gedauert; der wichtigste Grund ist
natürlich euer Wandel in vollständig bewusste Wesen des Lichts. Diese Prozedur
unterliegt einem Zeitplan, der im göttlichen Plan festgelegt ist, der seinerseits sorgfältig
vom Himmel ausgeführt wird.

Wir stehen unter Beobachtung
21.03.2006- In jüngsten Reports sprachen wir darüber, wie diese Veränderungen eure
gesamte lokale Wirklichkeit und deren viele Entsprechungen beeinflussen. Dieser Prozess
spiegelt sich in der gesamten Galaxis, da die finsteren Anhänger von Anchara (dem
finsteren Lord) sich in ihren früheren Heimatgebieten ebenfalls diesen Veränderungen
anpassen. Der Stillstand des galaktischen Kriegs und die ihn begleitenden
Feindseligkeiten dieser langen unfriedlichen Periode hat neue Gelegenheiten für den
Wandel eröffnet. Diese verschiedenen finsteren Imperien, die einen derartigen Grad an
Freiheit nicht gewohnt waren, der ihnen vom LICHT geboten wurde, sehen eure Welt als
geeignetes Beispiel für das, was sie zurzeit bei sich tun. Daher werdet ihr aufmerksam
beobachtet von einer großen Anzahl jüngst gebildeter Sternen-Nationen und SternenLigen. Diese vielen Gruppen formieren die riesigen, ständig wechselnden Raum-Flotten,
die den äußeren Ring in eurem Sonnensystem bilden. Es ist ihr aufrichtigster Wunsch,
dass ihr mit euren Aufgaben rasch zum Erfolg gelangt und ermöglicht, dass der 'Erste
Kontakt' endlich vollendet werden kann.

Unsere verlorenen Erinnerungen
13.8.2002- Für uns ist das Physische – diese heilige große Illusion – ein wundervoller
'Spielplatz'. Wir sind gekommen, um eine Vielzahl von Kulturen zusammenzufügen, die in
ein vereintes Ganzes eingewoben werden können.
Ihr alle seid Seelen, ihr Lieben, die Lebenszeiten in Tausenden von Kulturen verbracht
haben, die die Menschheit über die gesamte Galaxis ausgestreut hat. In euch
schlummern Erinnerungen an jene Zeiten. Zu diesem Wissen hinzugefügt sind
Lebenszeiten auf dieser Welt. Und obwohl dieses Wissen euch sehr dienlich war, wurde
ein Großteil davon verstümmelt durch den Schlamassel, der euch noch immer umgibt. Es
ist unsere Aufgabe, und die des Himmels, diesen unheiligen Nebel aufzulösen und eure
umfassenden Erinnerungen wiederzubeleben. Gerade jetzt rufen sich viele von Euch das
purpurne Gesträuch von Sirius B oder den purpurnen Plejadischen Himmel ins
Gedächtnis. Ihr hüllt diese Vorstellungen jedoch in Ungewissheiten, die euch wie ein
schlechter Traum verfolgen. Von Zeit zu Zeit haben wir euch ermuntert, diese
Erinnerungen in euch wieder hochkommen zu lassen und das, was in dieser jetzigen
'Realität' unwahrscheinlich zu sein scheint, real werden zu lassen. Auf diese Weise werdet
ihr euch dem öffnen, was real, wirklich ist, und euch dem Wissen, der Weisheit öffnen,
die ihr so lange unterdrückt habt. Und dann werdet ihr unsere Gutwilligkeit begreifen und
verstehen lernen, warum die Zeit für unsere Wiedervereinigung endlich gekommen ist.
Doch unser 'Erster Kontakt' ist mehr als unsere Wiedervereinigung mit euch. Er beendet
eure lange Reise in die Finsternis und weckt eure Erinnerung, wer ihr wirklich seid. Ihr
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seid galaktische Wesen, liebe Herzen. Eure Heimat sind die Sterne und die endlosen
Galaxien, die die Gesamtheit der physischen Schöpfung umfassen. Viel zu lange habt ihr
im Reich der finsteren Wesen verweilt. Ihr habt euch selbst begrenzt und eure vielen
Weltraumfamilien vergessen. Nun streckt euch in Gedanken aus und begrüßt eure
himmlischen Lieben. Erinnert euch der Himmel von Sirius B; erbebt angesichts der vielen
empfindungsfähigen Sternen-Nationen, die aus dem Sternbild Andromeda stammen; und
spürt die Wunder der vielen Sternen-Nationen im 'Pegasus'. Diese Orte sind ebenso eure
Heimat wie Mutter Erde, und die Galaxis ist eure wahre Nachbarschaft. Die Zeit ist
gekommen für euch, euer Konzept von 'Heimat' zu erweitern. Wir heißen euch
willkommen und wissen, dass das, was ihr entdecken werdet, uns alle zum Besseren
verändern wird.

Unsere lange Erfahrungsreise
29.7.2003- So wie wir in dieser Galaxis zueinandergefunden haben, so seid auch ihr nun
bereit dafür, ihr Lieben, euch zu einen und zu erneuern. Dieser göttliche Prozess macht
die Manifestation einer neuen Übergangsrealität auf Mutter Erde möglich. Sie ist das
nächste Stadium eurer Rückkehr zum vollständigen Bewusstsein. Vor langer Zeit
emigriertet ihr aus vielen verschiedenen Teilen der Galaxis in Richtung dieses
Sonnensystems. Während des Verlaufs der vergangenen 13 Jahrtausende habt ihr eure
'außer-weltliche' Herkunft vergessen. Und ihr habt vergessen, dass ihr 'eingeladene
Außenseiter' seid. Dieses Öko-System ist nicht euer natürliches Umfeld, sondern eine
Umwelt, die ihr überwachen und unter himmlischer Führung bewahren solltet.
Stattdessen wurdet ihr infolge eurer Amnesie und, noch wichtiger, infolge der in ferner
Vergangenheit von den Anunnaki ausgebrüteten Pläne, zu den größten Zerstörern dieser
Umwelt. Doch nun beginnt eure Amnesie, sich aufzulösen. Wenn dies geschieht, werdet
ihr völlig die Wahrheit unserer Worte erkennen.
Eure Aufgabe hinsichtlich des Öko-Systems dieser Welt ist, diesen Planeten zu verwalten,
nicht, mitten darin zu leben. Diese Perspektive ist entscheidend für die Rolle, die jedes
galaktische Menschenwesen im Physischen spielt. Macht euch klar, dass jede Galaxis,
jeder Planet, jede Sonne ein 'Elektro-Gravitations-Wesen' ist. Ihr seid unter Lord Surea's
Führung ins Physische gekommen, um die Physikalität aufrechtzuerhalten und zu
erleuchten. Im rechten göttlichen Augenblick werdet ihr dem Physischen bei der
Wiedervereinung mit dem Himmel assistieren. Dieses magische Ereignis wird die 'Sechste
Schöpfung' zum Abschluss bringen, während sie zugleich in die 'Siebente Schöpfung'
umgeformt werden wird. Bis dahin ist es unser Ziel, mitzuhelfen, den göttlichen Plan zu
manifestieren. Zuweilen hat diese Aufgabe Situationen geschaffen, die wir als
unerfreulich oder widerlich empfanden. Nichtsdestoweniger haben uns diese
Vorkommnisse eine Menge gelehrt und immense Weisheit zukommen lassen. Sie haben
euch in die jetzigen Bedingungen gebracht.
Mit der Ausdehnung eurer Bewusstheit werdet ihr fähiger, zu begreifen, dass ihr nicht
irgendwelche evolutionären Erd-Primaten seid, die sich zu Menschen entwickelt haben.
Ihr alle seid Außerirdische, die aus göttlicher Zielsetzung ins Physische gekommen sind.
Die Galaktische Föderation kam hierher, um eine göttliche physische Intervention in die
Wege zu leiten, die zur 'Erste-Kontakt'-Mission wurde.
Das Thema dieses Neuen Galaktischen Jahrs 12 Manik heißt: 'Göttlicher Welt-Dienst'. Er
ist vorrangig mit der Schaffung von Institutionen und Geschehnissen befasst, die es allen
Formen menschlicher Existenz ermöglichen werden, Mutter Erde zu dienen. Das
bedeutet, dass eine kraftvolle neue globale Gesellschaft geschaffen werden muss. Wir
stehen bereit, euch in passenderer Weise zu assistieren.
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Die Geschichte des Sonnensystems 'Mu Andromedae'
1.7.2003- Auch viele andere Welten in unserer Galaxis haben ihre Fortschritte von einer
Gruppe primitiver, isolierter Kulturen zum global vereinten Ganzen hinter sich. Das ist an
sich schon nicht unerheblich. Was jedoch euch so einzigartig macht, ist der Prozess, den
ihr gegenwärtig durchlauft. Es gibt ein Sonnensystem in der Andromeda-Galaxis, das
eurem in seinem Erscheinungsbild ähnelt. Es hatte drei Wasser-Welten, in deren einer
vor etwa drei Millionen Jahren eine besondere Gruppe Primaten einen begrenzten Grad
von Empfindungsfähigkeit erreichte. Während der dann folgenden 2,5 Millionen Jahre
entwickelten sie sich weiter, brachten eine globale Kultur und eine Technologie hervor,
die dem ähnelt, dessen ihr euch zurzeit erfreut. In den folgenden tausend Jahren machte
diese Kultur dann zwei Zyklen nuklearer Kriege durch. Als Resultat dieser kulturell
zerrüttenden Erlebnisse begriffen sie endlich die Notwendigkeit, ihren Konflikt in Einigkeit
umzuwandeln. Als dies geschafft war, kam diese Welt rapide voran mit der Entwicklung
außerordentlich komplizierter Technologien. Vor weniger als 500.000 Jahren hatte diese
Kultur dann eine äußerst fortgeschrittene Stufe der Empfindungsfähigkeit erreicht. Nun
war sie für die Galaktische Föderation des Lichts akzeptabel.
Wir haben diese Geschichte des Sonnensystems 'Mu Andromedae' und seiner
menschlichen Bewohner aus gutem Grund noch einmal erzählt: Was ihr jetzt tut, ist
nichts Einmaliges. Einzigartig sind nur die Umstände, unter denen ihr es tut.

Das Spirituelle Forum der Sternennationen
29.8.2000- In den vorangegangenen Mitteilungen haben wir euch mit euren
Geschwistern, den 'Za Ma Ta Pak'*, bekannt gemacht. Nun lenken wir eure
Aufmerksamkeit auf jene hoch entwickelten Gesellschaften, mit denen sie regelmäßig
verkehren. Diese Sternen-Nationen bilden die Basis für das, was die Galaktische
Föderation des Lichts 'das Spirituelle Forum' nennt. Die drei Gesellschaften, über die wir
heute im Besonderen sprechen wollen, sind die Arcturianer, die Amphibianische
Gesellschaft von Eta Canceri, - oder, in ihrer Sprache: 'Sopagarda' (Ort der Weisheit) -,
sowie schließlich die vielen multidimensionalen Sternen-Nationen, die die Konstellation
bewohnen, die ihr Orion nennt. Diese letzte Gruppe lebte kontinuierlich in ihren Reichen
der achten und neunten Dimension, seit die letzte Serie galaktischer Kriege begann.
Diese göttlichen Wesen haben viele Dinge gemeinsam. Zum Beispiel die Fähigkeit, die
Zielrichtung physischer Schöpfung zu verstehen, - die Natur eurer Reise in Richtung Geist
- und wie sie zu bewältigen ist. Gemeinsam erkennen sie ihre galaktische Mission als
Weg, als göttliche Bindeglieder und ordnungsgemäß ernannte Gesandte des Lichts zu
agieren.
In der Galaktischen Föderation ist jede Gesellschaft bekannt als große Heiler, große
Orakel und große Aufseher über die Zeit. Vollbewusste Wesen verstehen, wie ZeitRhythmen die große Bühne für das großartige Drama der Schöpfung bilden. Jede dieser
Gesellschaften hat eine Verantwortung übernommen für die Einrichtung von Kalendern
zur Entwicklung von Gesellschaften in der gesamten Galaxis. In eurem Fall haben die
Arcturianer euch einen galaktischen Kalender gegeben. Richtig angewandt, kann er euch
dabei helfen, die den Umwandlungen (Transformationen) zugrundeliegenden
Zielrichtungen besser zu verstehen, die ihr jetzt durchlebt. Als Teil ihres Beistands haben
diese spirituellen Gesellschaften einige ihrer führenden Heilungs-Teams an eure Gestade
gebracht. Sie haben uns in gütiger Weise unterstützt, indem sie halfen, euch durch
zahlreiche Anpassungen eurer physischen Körper und Lichtkörper zu bewegen. Zuletzt
haben sie als eifrige Haupt-Verbindungsleute agiert zwischen den großen Räten von A-EO-N*, den Za Ma Ta Pak und der Galaktischen Föderation. Viele Seraphim, Erz-Engel und
eine Myriade himmlischer heiliger Orden sind herabgekommen, um die Dekrete Lord
Sureas auszuführen. Diese Dekrete und die Befehle des göttlichen Plans Versichern euch
eures ultimativen Erfolgs.
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Diese großen Wesen sind Teil der 33 Sternen-Nationen, das Spirituelle Forum der
Galaktischen
Föderation
umfasst.
Sie
treffen
sich
auf
einem
besonderen
interdimensionalen 'Planeten' der sich im Zentrum eurer Galaxis befindet. Hier werden
die Kommandos des göttlichen Plans in aller Form ausgegeben und die vielen Fragen
feierlich beantwortet, die diesem Spirituellen Forum vorgetragen werden. Das Forum ist
verantwortlich für die Übersendung seiner Dekrete an den Haupt-Rat der Föderation im
Wega-System. Verbindungs-Botschafter, die von der Sternen-Nation gestellt werden,
versehen diese Aufgabe gewöhnlich unter der göttlichen Schutz des 'Rates der Neun'. Die
Galaktische Föderation widmet sich der Durchführung der Dekrete, die von diesem Forum
herausgegeben werden und hat ausdrücklich ihre Treue zur Sache der Mission des Ersten
Kontakts mit eurer globalen Gesellschaft verbürgt. Dieser Vorgang wird vorangetrieben in
Einklang mit den Verfügungen Lord Sureas und Lady Assyrias. Dies wird begleitet von
ungezählten Legionen höchster himmlischer Orden und ihren allerheiligsten Räten. Ihr
Erscheinen hat dieses Spirituelle Forum in eine weit höher ausgewiesene Ebene gehoben.
Tagtäglich arbeitet jedes Mitglied dieses Forums daran, die in diese Galaxis
eingebrachten heiligen Lebensenergien weiterzuleiten. Diese Energien müssen dort
'positioniert' werden, wo sie ihr Bestes leisten können. Verschiedene Engel-Orden bringen
diese besonderen Energien in diese Dimension, wo sie zunächst von den Za Ma Ta Pak
ausbalanciert werden und dann durch beauftragte 'Heilungs-Teams' positioniert werden,
die aus zahlreichen Forumsmitgliedern gebildet werden. In eurem Fall leiten
Verbindungsgruppen vom Arcturus, Eta Canceri und Sirius diese Teams. Um zu
verstehen, wie dies funktioniert, müsst ihr euch klarmachen, dass Heil-Energie von sehr
hochstehender und sehr spezifischer Natur ist. In der Regel ist sie zu groß, um von
begrenzt bewussten Wesen gehandhabt zu werden. Daher benötigen sie besondere
Unterstützung. Jedes Heil-Team interveniert und agiert als Direktoren und Assistenten für
einen irdischen Heiler. Sie bearbeiten diese heilende Lebensenergie so, wie sie benötigt
wird, indem sie dem Heilenden Instruktionen für passende Anwendung geben. Dieser
Vorgang erlaubt es dann euren Heilern, eine Heilungsprozedur erfolgreich durchzuführen.
Diese 'Positionierung' ist nötig, da Lebensenergie extrem unbeständig ist und häufig
stabilisiert werden muss. Die irdischen Heiler agieren als Kanal oder Instrument, mit der
Fähigkeit, diese Energie dem Körper eines Anderen anzupassen. Sodann ist
Ausbalancieren oder Heilung erforderlich. Um dies zu erreichen, nimmt sich das
Heilungsteam dieser Sitzungen an, und mit Assistenz des Heilers dirigiert es diese
Energien dorthin, wo sie am meisten benötigt werden. Zusammengefasst: LebensEnergie fließt aus den Engel-Reichen in diese Galaxis. Hier wird sie von den Za Ma Ta Pak
umgesetzt und von den erwähnten 'Heilungs-Teams' in eurer Realität verteilt. Diese
Heilungs-Teams arbeiten dann unter der Führung irdischer Heiler und den inneren
Ratgebern jedes Einzelnen. Bedenkt, daß ihr unter großem Stress steht und euch fleißig
umformt. Dieser Prozess erfordert, dass ihr durch eure Heiler-Räte und qualifizierte
irdische Heiler angepasst werdet.
Zusätzlich zur Funktion des Spirituellen Forums, als 'göttliche Heiler' zu agieren, dienen
die Mitglieder als göttliche Führungskräfte im 'Erste-Kontakt-Team' der Galaktischen
Föderation. Macht euch klar, dass viele dieser großartigen Wesen entschieden haben,
eine nichtmenschliche Form anzunehmen. Ihre Seelen-Energien jedoch sind die selben,
und ihr Mitgefühl für euch kennt keine Grenzen. Diese Galaxis macht einen Prozess
durch, in dem sein lebendiges Licht einend wirkt und seine Verschiedenheiten anerkannt
werden. Aus diesem Vorgang wird sich eine großartige neue Form herausbilden. Eure
Transformation verleiht jetzt dieser Form Gestalt. Sie wird schließlich jene Gestalt
annehmen, die Lord Surea für sie vorgesehen hat und die bei Allen Anklang finden wird.
Sie wird der physischen Schöpfung erlauben, rasch mit dem Himmel zu verschmelzen**.
Entsprechend, liebe Herzen, lernt etwas über die Vielschichtigkeit und zugleich
Einfachheit dessen, was euch bevorsteht.
Wissen ist von größter Bedeutung. Aus diesem Grunde manipulieren jene, die euch
kontrollieren (die irdischen Machthaber), alle Information. Es ist ein unglücklicher
Umstand, dass ihr so leicht steuerbar seid. Darum bitten wir euch, ihr Lieben: blickt in
euch und vertraut eurem Herzen. Das ist der Weg zu eurer Seele und der Pfad zur
Wahrheit. Darüber hinaus solltet ihr lernen, wie ihr diese innere Wahrnehmung erlangt.
Diese beiden Begabungen kommen nur durch Praktizieren zustande, und durch feste
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Verpflichtung gegenüber dem, was sie euch vermitteln. Erinnert euch, dass die äußere
Welt lediglich eine Illusion ist, sowie etwas, das ihr erst jetzt wirklich zu verstehen
beginnt. Es ist eine Welt, die lange dominiert war von jenen, die euch zu betrügen
trachteten. Diese zeitlichen Wesen der Finsternis haben einen Punkt erreicht, da ihre
Macht schwindet. Ihr seid im Aufsteigen begriffen. Euer Sieg hängt teilweise davon ab,
dass ihr begreift, dass ein derartiger Wandel wirklich geschieht, und dass euer
endgültiger Erfolg in der Tat unumgänglich ist.
Die spirituellen Sternen-Gesellschaften, die wir heute erwähnt haben, sind einfach Teil
eines riesigen Teams, das zusammengekommen ist, euch zu helfen. Sie kamen, um
festzustellen, dass der göttliche Plan sich in angemessener Weise entfaltet. Hierin
erkennen sie eure Wichtigkeit. Euer Wachstum als globale Gesellschaft und als
transformierte Einzelwesen ist ihnen, wie auch uns im Himmel, sehr wichtig. In jedem
Augenblick verändert ihr euch und werdet allmählich zu großen Lichtwesen. Dieser
Prozess ist sowohl eine göttliche Intervention als auch eine profunde Zielsetzung
eurerseits. Dies ist der Schlüssel. Es ist sowohl eine individuelle 'Mikro-Entscheidung' als
auch eine massive 'Makro-Entscheidung'. Wir alle zusammen haben uns auf einen
heiligen Punkt geeinigt. Die Zeit ist gekommen für euch, galaktisch und spirituell zu
werden. Ihr nähert euch einem Punkt, da ein äußerst erstaunliches Ereignis geschieht.
Ihr seid im Begriff, zurückzukehren in den Zustand, vollbewusste Wesen zu sein, die ihre
Verantwortung als Physische Engel zurückgefordert haben.
In dieser Botschaft haben wir viele Dinge mit euch besprochen. Wir bitten euch, daraus
zu lernen und zu erkennen, dass ihr nicht allein seid. Myriaden Ebenen von Wesen, die
vom Himmel bis ins Physische reichen, stehen hinter euch. Es war unsere Absicht, euch
mehr über diese zahllosen Ebenen zu offenbaren.
* 06d Lichtwesen A-E-O-N und die Za Ma Ta Pak
** 05c Hüter der Erde und unseres Sonnensystems – Die Umwandlung dieser Realität –
Wir sind Mitschöpfer – Die Vereinigung von Himmel und physischer Schöpfung
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