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12.01.2021  Die Galaktische Föderation des Lichts 

 

 

„Geliebte Wesendes Lichts, geliebtes Bodenpersonal, es spricht die Galaktische 

Föderation des Lichts. 

 

Wir bedanken uns bei Euch für Euren Lichtdienst, den Ihr in so herausragender Weise 

erfüllt. Auch wenn Ihr meint, es sei an der Zeit, dass sich alles umwandelt, da Ihr Euch 

müde, genervt und ausgelaugt fühlt, so geht ein göttlicher Plan mit diesen Strukturen 

einher, und ein umfassendes Szenario spielt sich hinter den Kulissen ab. 

 

Es ist ein bedeutendes Szenario. Und da Ihr davon nur in einer sehr begrenzten Weise, 

zum Beispiel durch die Informationen von Channelmedien, oder durch die 

Informationen von Eingeweihten, erfahrt, könnt Ihr nur erahnen, was Euch widerfährt.  

Eine Umwandlung auf allen Ebenen, die auch Euer physisches Gefährt miteinbezieht, 

zieht auch immer emotionale und mentale Veränderungen nach sich. Da die 

Anpassungen in dieser Höhe umfangreich sind, möchten wir Euch bitten, Eure 

Konzentration auf Euer Wohlergehen, auf die Gesundheit und den Ausgleich zu 

lenken. 

 

Ihr seid im Anpassungsmodus, und Ihr schwingt Euch auf eine Zeitlinie ein, die viele 

Veränderungen und Möglichkeiten bereithält. Diese Zeitlinie entstehen zu lassen, ist ein 

wesentlicher Aspekt der erwachten Erde. So geben wir Euch mit auf den Weg, dass es 

sinnvoll ist, sich auf das Wesentliche und auf Eure Aufstiegsziele – und Richtungen zu 

fokussieren und damit Eure Lichtstrukturen zu verlagern. 

 

Seht in allem was geschieht, die Notwendigkeit des Abfließens aller verbrauchter 

Energien, und erkennt im Wandel die Zugehörigkeit der Menschen als Teil des 

göttlichen Ausdrucks auf Erden, wo ein jeder frei ist, Entscheidungen zu treffen und 

jeder einzelne Weg respektiert werden sollte. 

 

Mit dem Einfließen neuer Energien erhaltet Ihr als Bodenpersonal Anweisungen durch 

Impulse und Ideen, welche Ihr umsetzen könnt, um die wahren Aufgaben als 

Lichtdiener der Neuen Zeit in Angriff nehmen zu können. Ein jeder ist gefragt und 

geehrt, der sich innerhalb der Einheit bewegt und wächst. 

 

Ein Erdenaufstieg in höhere Dimensionsbereiche bedeutet, ein sich frei machen, ein 

sich loslösen von niedrig schwingenden Energien und ihren Trägern. Alles dient dem 

Licht und der Entwicklung in eine neue Zeitepoche. 

 

Ihr erkennt Euer wahres Sein, und manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem 

Erdenexperiment erkennen Fragmente früherer Lebenszeiten. Vielleicht erkennt Ihr in 

anderen Lichtdienern auch Gleichgesinnte, mit denen Ihr frühere Lebensabschnitte 

anderer Inkanationen miteinander verbracht habt. 
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Wie auch immer, es wird Euch mit zunehmendem Maße sehr viel mehr an 

Informationen und an Wissen zuteilwerden. Ihr erkennt Euch als göttliches Wesen, als 

Engel und als Zeitreisende. 

 

Das, was auf die Erde trifft, wird die Erde und ihre Bewohner verändern, und eine jede 

Seele hat ihren Weg und ihre Aufgaben in diesem Spiel gewählt, so dass die 

Bewegung, die entsteht, eine Bewegung des göttlichen Plans ist, um das Erwachen zu 

stärken und auszudehnen. 

 

Das Licht ist in hohem Maße auf der Erde verankert, und so entsteht ein Aufwärtssog, 

der unaufhaltsam ist. Geht daher mit den Energien der Neuen Zeit mit und erkennt 

Euren Part in diesem Zusammenspiel. 

 

Ihr alle wachst an der Erkenntnis, dass alles eins ist und immer war. Macht Euch 

bewusst, dass jede Bewegung, die im Licht geschieht, Gottes vollendeten Plan erfüllt. 

Und dieser Plan steht für allumfassende Liebe, Frieden, Fülle und Harmonie auf Erden. 

Dies alles wird durch die Freiheit eines jeden einzelnen erlangt. Freiheit ist ein Seins-

Zustand, so erinnert Euch Eurer Freiheit. Der Freiheitsfluss strömt unaufhörlich, und Ihr 

seid die größten Schöpferinnen und Schöpfer dieses Planeten. 

 

Eine jede Seele hat sich ihrer Verantwortlichkeit für ihre Schöpfungen bewusst zu 

werden. Liebt auch das Unbewusste. Liebt die Fehler, die Umwege und die 

Disharmonien. Wir sind in diesen Zeiten in einem besonderen Maße bei Euch und 

unterstützen Eure Prozesse. Alles geht in die Heilung. Trefft somit Entscheidungen, die 

Eure Heilungen begünstigen. 

 

Im Licht der Liebe zu allem Sein geben wir Euch unseren Segen für diese Zeit des großen 

und umfassenden Wandels.“ 
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