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Not a day goes by without further developments being achieved by our allies, and that is hastening the time 
when some positive moves can be made to bring a stop to the activities of the dark Ones. Already they are 
being weakened by losing control of their command bases, and we will continue to assist our allies until the 
threat to you no longer exists. Various teams are responsible for dealing with the different challenges that 
face you, and be assured all is well and proceeding to plan. Defeat is not a word that the dark Ones 
contemplate as they considered themselves invincible. However, they are having to face up to the 
inevitable loss of power and subsequent collapse. We offer them a way out and believe they will accept, 
when it becomes apparent that they cannot avoid the net that is closing in upon them. 
 
Nicht ein Tag vergeht mit weiteren Entwicklungen ohne dass unsere Verbündeten anvisiert werden, und 
das beschleunigt die Zeit bis zum Stop in den Aktivitäten der dunklen Seite, durch positive Bewegungen die 
gemacht werden können. Diese dunkle Seite ist nun aufgewacht durch die verlorene Kontrolle ihrer 
Kommando Basen, und wir werden weiterfahren unseren Verbündeten zu helfen, bis die Gefahr an Euch 
gewichen ist. Verschiedene Teams sind verantwortlich zu handeln mit den unterschiedlichsten 
Herausforderungen die uns gegenüberstehen, mit der Gewährleistung dass alles gut ist und nach Plan 
verläuft. Niederlage ist ein Wort, das die dunkle Seite nicht in Erwägung ziehen wird, weil sie sich als 
unbesiegbar betrachten. Wie auch immer, sie haben zu erkennen, dass sie dem unausweichlichen Verlust 
von Macht und der nachfolgende Kollaps kurz davor steht. Wir offerieren ihnen einen Ausweg und glauben 
sie werden diesen akzeptieren, wenn sie erkennen werden, dass sie sich dem immer enger zuziehenden 
Netz nicht entweichen können. 
 
The sudden changes in power are as much down to the countries that have come together to fight the last 
cabal, and prevent their insidious plans to annihilate most of your civilization. That danger has now passed, 
and in any event would not have been allowed. You have awakened so much in recent times that you earnt 



the right to complete this cycle with Ascension. The possibility of any other result has long been overcome, 
and divine intervention has ensured that you will travel a safe path to the end time. So there is no place for 
fear as we are soon to take command of the Earth's activities, and you will enjoy the benefits of all that has 
been promised to you. 
 
Die schlagartigen Machtwechsel in den vereinzelten Länder werden schnell erfolgen um dann vereint gegen 
die letzten Kabbalen zu kämpfen, um die meiste Zivilisation vor der heimtückisch geplanten Vernichtung 
durch die Kabbalen zu schützen. Diese Gefahr ist nun vorüber, und ist in keiner Aktion mehr erlaubt. Ihr seit 
nun so viele in letzter Zeit aufgewacht, mit dem geernteten Recht für den kompletten Aufstieg. Die 
Möglichkeit eines anderen Resultates ist nun schon längst überholt, und die göttliche Zusage versichert Euch 
einen sicheren Reisepfad bis zum Ende der Zeit zu. Somit ist nun kein Platz mehr für Angst und wir 
übernehmen schon bald das Kommando über die Erd-Aktivitäten und ihr werdet den Lohn für all 
versprochenes an Euch geniessen können. 
 
People are always moving home, but in this particular time it has more importance attached to it, as you 
need to be exactly where you need to be for the final run in to Ascension. Most of you are already 
established where you are at present, and although you may think of moving if it is not in your interests, it 
will not go ahead. In fact the whole of your life is subject to your life plan, even to where you work and the 
friends you make. It may seem that you are always in control and exercising your freewill, but you are 
aware subconsciously of the decisions you need to make to conform to your plan. You will have already 
made the big decision as to whether you desire to ascend, even if you are not yet positive of your intentions 
at this time. Freewill is still your final say in the matter, but you would not normally go outside what you had 
planned. Also your Guides would do their best to impress upon you what is best when making your 
decision. 
 



Leute kehren immer wieder nach Hause zurück, aber in dieser speziellen Zeit ist darauf eine hohe 
Wichtigkeit bedacht, dass du da bist wo du sein sollst für den finalen Aufstieg. Die meisten von Euch sind 
bereits eingeführt wo sie gerade sind, und obwohl du über diese Bewegung nachdenkst und es vielleicht 
nicht willst, dann kann es nicht voran gehen. In Fakt: dein ganzes Leben ist Bestandteil deines 
Lebensplans, sogar da wo du arbeitest und wo du deine Freunde hast. Es kann erscheinen, dass du alles 
unter Kontrolle hast und deinen freien Willen ausübst, doch berücksichtige deine Entscheidung in deinem 
Unterbewusstsein zu deinem Lebensplan. Du hast bereits deine grosse Entscheidung für den Aufstieg 
getroffen, auch wenn du jetzt nicht gerade positiv über diese Absicht nachdenkst. Der Freie Wille ist noch 
ausstehend in dieser Sache, aber es ist nicht üblich eine geplante Absicht zu ändern. Auch deine Führer 
werden das Beste tun um dich zu beeindrucken, was am besten ist, wenn du deine Entscheidung fällst. 
 
Many people will find it strange and possibly difficult to accept that life is so well organized, but bear in mind 
that it is necessary if it is to be beneficial. After all, the object of your experiences is to advance your 
evolution, so that you can raise your vibrations and leave duality. Many, many of you have done so and are 
already well on the way to Ascension. It makes getting through this present period a lot easier, as it means 
you can be on the Earth but not of it. You can maintain a calmness around you without any fear 
whatsoever, and wherever you go spread the Light. Your presence and thousands upon thousands like 
you, are paving the way for many others to follow. You are so important in the scheme of things, and will be 
more so once the announcements are made acknowledging our presence. People will have many 
questions to ask and your services will be well appreciated. 
 
Viele Leute werden es streng und möglicherweise als heikel empfinden, dass das Leben so gut organisiert 
ist, aber bedenke, dass es notwendig ist, falls es erfolgreich sein soll. Nach allem - die Absicht für deine 
Erfahrungen ist die Evolution - du deine Schwingfrequenz erhöhen kannst und die Dualität verlassen 
kannst. Viele, viele von Euch haben es schon gemacht und sind bereits auf dem Weg in den Aufstieg. 
Durch das Geschenk in dieser Zeit macht es einfacher als es scheint auf der Erde zu sein aber nicht von ihr 



weg. Du kannst die Ruhe um dich ohne Furcht beibehalten wo auch immer du dein Licht streust. Deine 
Anwesenheit, und tausende wie du, ebnen den Weg für die anderen die folgen werden. Du bist also wichtig 
in der Entwurfsphase und es wird noch mehr so sein, wenn wir unsere Ansagen für unsere Anwesenheit 
bekannt geben werden. Die Leute werden viele Fragen haben und deine Hilfe wird sehr willkommen sein. 
 
At times you will be overawed at what takes place, as for example when we of the Galactic Federation and 
the people of the Inner Earth meet you, and your Guides and the Masters are made known. It will be an 
amazing time that will be so different to anything else you have experienced so far, and one of continual 
upliftment and happiness. Once the changes get started they will take place very quickly, and there will be 
a succession of great periods of activity to bring you the benefits you have been promised. Already you can 
see the direction in which things are going and we know you watch with interest the outcome of the 
financial problems, that have the world teetering on the edge of collapse. It is quite apparent that you can 
never return to the old ways, and our allies wait in the wings for the opportunity to step in with a totally new 
approach. 
 
Manchmal wirst du überrascht sein, was stattfindet, zum Beispiel wenn wir von der Galaktischen 
Förderation des Lichts und die Leute von der Inneren Erde dich treffen und deine Führer und Meister dir 
bekannt gemacht worden sind. Es wird eine grossartige Zeit sein und so komplett anders, als das, was du 
bisher erfahren hast, fortlaufend aufbauend und mit Glück. Wenn einmal die Veränderungen gestartet sind, 
werden sie sich sehr schnell manifestieren, und es wird eine Periode von Erfolg und Aktivität sein, um Euch 
den Erfolg zu bringen, der Euch versprochen wurde. Bereits jetzt kannst du die Richtung, wohin sich die 
Dinge gehen, sehen und wir wissen von eurer Beobachtung mit Interesse über das Ergebnis aus der 
Finanzkrise heraus, welche die Welt bisher auf die Kante des Kollapses getrieben hat. Es ist ziemlich 
offensichtlich, dass zu den alten Verhaltensweisen nicht mehr zurückgekehrt werden kann, denn unsere 
Verbündeten warten auf den Zeitpunkt mit der Einführung eines total neuen Finanzkonzeptes. 
 



 
We promise you that whatever your personal problems or needs, in time all of you will be lifted up to new 
levels of prosperity. When you leave duality it will be as you say, on a high, because you will by then have 
taken a quantum leap forward. We will already have met you, and our craft will be as familiar in your skies 
as other craft are today.  Because you have got used to the idea of our presence, coming amongst you will 
have been made easier. Our exposure will be through the media and we shall be making many 
appearances to acquaint you with the tasks that lay ahead, and also  give you an understanding of our 
home planets and cultures that you will find are not so far removed from your own. It is not that you have no 
knowledge at all, as over many years there have been many contacts made with you. Some have been 
lucky enough to be invited aboard the space craft, and taken on journeys well beyond your Earth. 
 
Wir versprechen dir, egal was deine persönlichen Probleme und Bedürfnisse sind, dass ihr alle mit der Zeit 
hochgehoben werdet, in einen neuen Level des Wohlstandes. Wenn du die Dualität verlässt, wird es so 
sein wie du es sagst, auf einer Höhe, weil bis dahin ein Qualitätssprung vorwärts gemacht worden ist. Wir 
werden dich dann bereits getroffen haben, und unsere Fertigkeit wird bekannt sein in den Himmeln als 
andere als diejenigen von heute. Weil du bereits die Idee von unserer Anwesenheit bekannt gemacht hast, 
vereinfacht dies unser Kommen. Unser erscheinen wird mit viel Aufmerksamkeit in den Medien sein, um 
euch damit vertraut zu machen, und mit Aufgaben die vorantreiben werden, um dir ein Verständnis über 
unsere Heimatplaneten und Kulturen zu geben, welche du als nicht so sehr unterschiedlich empfinden wirst 
wie die eure Heimat. Nicht dass ihr keine Ahnung habt von alle dem, gerade weil wir über viele Jahre viele 
Kontakte mit euch hatten. Einige Glückliche von euch waren an Board der Raumfähren, und haben an 
Reisen über die Erde hinaus teilgenommen. 
 
We believe that you will easily mix with us and we will work together all the way to Ascension. Beyond that 
time you will have become more like us, and many of you will join the Galactic Federation and travel the 
Universe with us. You will have become Cosmic Beings with an advanced level of consciousness, and quite 



different to what you are now. It is then that you will realize that you are every bit as great a Being as we 
have so often informed you. There will be no distinction between male or female, and in fact you will 
eventually become androgynous with a perfect balance between both genders. It will come with the body 
changes and the refinement of it, as it becomes of a much higher vibration. Your bodies are in fact slowly 
changing now, and will continue to do so as your vibrations are lifted up. 
 
Wir glauben dass ihr euch unter uns mischen werdet und mit uns zusammen arbeitet auf allen Wegen des 
Aufstiegs. Während dieser Zeit werdet ihr mehr Ähnlichkeit mit uns annehmen, und viele von euch werden 
die Reisen ins Universum zusammen mit der Galaktische Förderation des Lichts geniessen. Ihr werdet 
immer mehr kosmische Wesen sein mit fortgeschrittenem Level des Bewusstseins, und sicher 
unterschiedlich zu dem was ihr heute seit. Es ist dann so, dass ihr realisieren werdet was für grossartige 
Wesen ihr seit, so wie wir es euch schon so oft erzählt haben. Es wird keine Unterschiede geben zwischen 
männlich und weiblich, und in Fakt: ihr werdet eventuell in einer vollkommenen Balance zwischen beiden 
Geschlechtern sein (zweigeschlechtrig). Eure Körper sind in Wirklichkeit nun langsam in der Veränderung, 
und das wird andauern während der laufenden Frequenzanhebung. 
 
Believe us Dear Ones, you are entering a most wonderful period, and will have the most exciting 
experiences that will soon put the past well behind you. Of course some earthly experiences are beautiful 
and you will hold on to some memories. However those of the future will surpass all of them, as life 
becomes one great blessing full of sheer bliss, joy and happiness. You will better understand the Love that 
pervades everything around you, and your place with God and from whence you came and where you are 
going. Religion will not come into it, as you will find your God within along with all knowledge. 
 
Glaubt uns ihr Lieben, ihr seit am Einstieg in eine wundervolle Periode und mit den aufregendsten 
Erfahrungen dass ihr die Vergangenheit schon  bald hinter euch lassen könnt. Einige weltliche Erfahrungen 
waren wunderschön und du wirst diese in Erinnerung behalten. Wie auch immer, die zukünftigen 



übertreffen jedoch all diese, weil das Leben ein grosser Segen voll des Glücks und der Freude sein wird. 
Du wirst die Liebe die alles durchdringt um dich herum besser verstehen, und dein Platz mit Gott und von 
wo du kommst und wohin du gehen wirst. Religion erbt es nicht, da ihr Euren Gott im Innen mit allem 
Wissen finden werdet. 
 
I am SaLuSa from Sirius, and have never felt so close to you as our Light merges with yours. Where we are 
all headed for, everything exists within the Light, and in absolute harmony. You may have to feel it to 
believe it, but it will take your breathe away when you do. No longer will you feel separated from the Source 
of All That Is. Many of you are already prepared for what awaits you, and you are living the future now. We 
love you for what we see, but look beyond your physical body to the real you. 
 
Ich bin SaLuSa von Sirius, und habe mich niemals so nahe bei euch gefühlt, wenn unser Licht zusammen 
fällt. Wir, die vorausgegangen sind - denn alles existiert innerhalb des Lichtes und in absoluter Harmonie. 
Du kannst es fühlen durch den Glauben, aber es nimmt dir den Atem wenn du es tust. Nicht länger wirst du 
dich separiert von der Quelle fühlen und von allem was da ist. Viele von Euch sind bereits vorbereitet auf 
das was auf euch wartet, und du erlebst die Zukunft nun. Wir lieben euch für das was wir sehen, aber 
schaue zu deinem wahren Ich, „hinter“ deinem physischen Körper. 
 
Thank you SaLuSa. 
Mike Quinsey. 	  


