
SaLuSa  19-October-2011 
  
Matters move on as the pace of development increases, and will continue do so until the energy for change 
is manifested for the purposes intended. Your expectations may differ and not all of you can be correct, but 
in principle all will see acceptable changes that will at least fulfill part of them. Debt is the over riding 
problem in virtually all countries, and it may yet see the fall of Europe. As it is anticipated it will not come as 
a shock, but will offer the long sought opportunity to completely re-shape the economy and financial 
systems. So you know what is likely to occur over a period of some weeks, and can prepare for the 
outcome. 
 
Die Angelegenheiten bewegen sich mit der Zunahme der Friedensentwicklungen, und werden solange 
fortgesetzt bis die Energie für den Wechsel der verfolgten Ziele da ist. Eure Erwartungen können 
abweichen und nicht alle von euch sind korrekt, aber im Prinzip werden alle akzeptable Änderungen 
sichtbar, welche schlussendlich diesen Part erfüllen werden. Schulden sind das überlaufende virtuelle 
Problem in allen Ländern, und man kann jetzt den Fall von Europa sehen. Weil es vorne weggenommen 
ist, kommt es nicht als Schock, aber bietet die lang gesuchte Möglichkeit für ein komplett neu geformtes 
Ökonomie- und Finanzsystem. So, nun wisst ihr was sich ereignen wird über die Periode von einigen 
Wochen, und ihr könnt euch auf das kommende vorbereiten. 
 
If you are a Lightworker you will sail through the fall out from the changes because you know no matter how 
events work out, they will ultimately be for the benefit of all people. There will be a leveling up that allows 
for individualism, yet puts people into one category where all are treated fairly and equally. As a result there 
will be no jealousy or judgment of another, as all will be treated according to their needs. As a new society 
your pleasure will be in seeing that everyone is looked after, and sharing will become quite commonplace. 
Trust will be taken for granted, as you will be aware that behind the plan for you are spiritually defined 
reasons based on Light and Love. 



 
Falls du ein Lichtarbeiter bist, so wirst du durch den Ausfall des Wechsels „segeln“, weil du weißt, egal wie 
die Ereignisse ausfallen, diese werden als Erfolg für alle Menschen sein. Es wird eine Anhebung für mehr 
Individualität geben, daher, behandelt alle Personen wie der gleichen Kategorie. Keine Eifersucht und keine 
Verurteilung wird das Resultat sein, denn alle werden ihrer Bedürfnisse entsprechend gleich behandelt 
werden. Euer Vergnügen wird das schauen der Gesellschaften nach euch, und das Teilen wird eine 
garantierte Alltäglichkeit bekommen. Vertrauen ist garantiert, wenn euch bewusst ist, dass hinter dem Plan 
klar definierte grundlegende spirituelle Absichten mit Licht und Liebe sind. 
 
For a time you will be like a swimmer treading water, using a lot of energy but going nowhere fast. Then all 
of a sudden the floodgates will open and everything will take off. So it is case of playing the waiting game 
until it is your time to get involved. It will give you the opportunity to ensure that you are ready for whatever 
is asked of you. We will need plenty of helpers when matters start to involve the people of Earth. You all 
have some kind of talents to offer, and remember that you are here at this momentous time by choice, and 
we do mean everyone. 
 
Für eine Zeit werdet ihr wie ein Schwimmer, der Wasser tritt mit viel Energie nirgendwohin schnell gehen 
kann. Dann plötzlich öffnen sich die Schleusentoren und alles entfernt sich. So ist es im Fall des 
Wartespieles bis ihr eingeweiht werdet. Es gibt euch die Möglichkeit für die Sicherheit bereit zu sein, wofür  
auch immer ihr angefragt werdet. Wir benötigen viele Helfer beim Beginn der Situation „Einweihung 
der Erdbewohner“. Ihr alle habt verschiedene Talente anzubieten, und erinnert euch daran, dass ihr 
hier seit für diesen gewählten Moment, und wir meinen damit jeden von euch. 
 
We of the Galactic Federation keep our eyes on the dark Ones, because although they are weakening it 
does not take many to create a disturbance. The chain of command is fragmented, and they are confronted 
by our allies at every turn. The military are nowhere near as cohesive as they were, and their black 



operations are more difficult to control. All in all, we are pleased at the progress we have made, particularly 
as we play the game by the rules. Yet we have no complaints as we have the blessing of the Creator, and 
know that we are the Light Bearers that carry the Torch of Truth. 
 
Wir von der Galaktischen Förderation halten unsere Augen bei den Dunklen, obwohl sie geschwächt sind, 
es nicht viel braucht um eine Störung zu verursachen. Die Kommandokette ist fragmentiert, und sie sind 
konfrontiert mit unseren Verbündeten bei jedem „Zug“ den sie tun. Das Militär ist nirgendwo derart 
zusammenhängend, und ihre schwarzen Operationen sind schwieriger zu kontrollieren. Alles in allem, wir 
sind erfreut über den von uns gemachten Prozess, besonders weil wir das Spiel innerhalb der Regeln 
spielen. Nun wir haben keine Reklamationen seit wir den Segen vom Schöpfer haben, und wissen, dass wir 
die Lichtbarrieren sind, die Fackeln der Wahrheit tragen. 
 
All over the world, what you often refer to as the working people are waking up to what has been happening 
around them, and seeking answers. Their strength lies in their numbers, and they will not go away until they 
get answers. They may be demonstrating in many different countries, but their energies are becoming as 
one giving great power to their demands. The peaceful revolution has really begun now, and there are 
many more people who strengthen it by sending out their thoughts for victory by the Light. As we see it the 
victory is already yours, so do not falter for one moment with your intent to bring the changes about. 
 
Auf der ganzen Welt vernehmt ihr das Aufwachen der arbeitenden Leute und sie suchen Antworten, was 
um sie herum sich ereignet hat. Die Stärke liegt in ihrer Anzahl, und sie werden nicht weggehen bis sie ihre 
Antworten erhalten haben. Sie mögen demonstrieren in vielen verschiedenen Ländern, aber ihr Verlangen 
wird eine grosse Kraft und Energie. Diese friedliche Revolution hat nun bereits gestartet, und das sind viele 
Leute, die durch das Senden ihrer Gedanken nach Sieg und Licht das verstärken. Wie wir das sehen, der 
Sieg ist euer, so wankt nicht für einen Moment mit eurer Absicht für den Wandel darüber.  
 



We foresee some turmoil upon Earth in the next few weeks, but in part that will be seasonal although your 
weather patterns have been interfered with. Even that is controlled by us, but we can only go so far in 
helping to keep it balanced. There is only a small margin between help and interference, and we act with all 
care. We abide by the rulings and Laws that cover karmic responsibilities, as it is possible to slip up even 
with the best of intentions. Have no fear as we are old hands at dealing with the dark Ones, and your needs 
to achieve Ascension. You keep your eyes on your goal, and we will keep our eyes on you for your 
protection. 
 
Wir haben in den nächsten Wochen etliche Unruhen auf der Erde vorgesehen, obwohl in 
Teilbereichen eure saisonalen Wettergeschehen diese behindern werden. Sogar dies kontrollieren wir, aber 
wir können nur soweit gehen, bis wir mit unserer Hilfe die Balance herstellt haben. Dafür ist nur ein 
schmaler Bereich zwischen Hilfe und Behinderung, und wir agieren mit Sorgfalt. Wir bleiben innerhalb der 
Regeln und Gesetze der karmischen Verantwortung, auf der wir uns mit den besten Absichten bewegen. 
Habt keine Angst über unseres erfahrenes Verhandlen mit den Dunkeln und über euren benötigten Erfolg 
für den Aufstieg. Ihr haltet eure Augen auf das Ziel gerichtet und wir halten unsere Augen auf Euch 
für euren Schutz. 
 
Short of the Creator changing the plan for the end-times, nothing will alter the outcome and that is your 
assurance of Ascension. Bear in mind that we are talking about the whole Universe and not just your tiny 
Earth. We know it is hard for you to imagine the magnificence and power of the Creator, and we stand in 
awe of the incredible changes that are taking place. Even we of the Galactic Federation are but a small part 
of the action, although it must be said that those on the higher dimensions are able to handle their own 
Ascension. We are here for you because you need help and guidance, otherwise you might not have 
achieved success. However, you have come such a long way in comparatively recent times, that you are 
now a major contributor in maintaining your path to Ascension. 
 



Der Schöpfer hat kurzzeitig den Plan der Endzeiten geändert, aber das Resultat vom gesicherten Aufstieg 
ändert sich nicht. Behalte in Erinnerung, dass wir vom gesamten Universum sprechen und nicht nur eure 
kleine Erde. Wir wissen es ist hart für euch die Grossartigkeit und Kraft des Schöpfers vorzustellen, und wir 
stehen in der Ehrfurcht der unglaublichen Veränderungen die nun eintreten. Obwohl wir von der 
Galaktischen Förderation ein kleiner Teil der Aktionen sind, muss wohl gesagt sein, dass diejenigen in den 
höheren Dimensionen ihren eigenen Aufstieg bearbeiten können. Wir sind hier für euch, weil ihr Hilfe und 
Führung benötigt, sonst würdet ihr keinen Erfolg haben. Wie auch immer, ihr habt ein solch 
verhältnismässig langen Weg hinter euch, dass ihr nun ein Hauptbeitragender für den Aufstieg seit. 
 
We do not act in the name of destroyers as that it is not our way, but sometimes that which is a gross insult 
to the plan of the Creator will be removed in that way. It means that matter is returned to its basic 
components to be used again. In fact nothing can be totally destroyed, but is simply "re-cycled". The same 
applies to souls that are returned to Source because they refuse to recognize their godself and their link to 
it. They will be part of the next breathing out, and travel another journey for their evolution. Be assured that 
very few souls fail to recognize the truth of their origin, or refuse to acknowledge the Light. Every soul has 
continual help through every life, and much planning goes ensures that their lives are progressively lifting 
them up. Souls that succumb to the darkness, rarely drop so low as to become completely absorbed into 
the lower vibrations that they find it difficult to rise up again. 
 
Wir agieren nicht als Zerstörer falls das nicht euer Weg wäre, aber manchmal werden diejenigen, die eine 
grobe Beleidigung des Schöpfers sind, einfach entfernt werden. Das heisst, eine solche Angelegenheit 
würde zu den Basiskomponenten zurückgeführt. Als Tatsache kann nichts total zerstört werden, aber es 
wird einfach rezykliert. Das gleiche geschieht mit Seelen, welche zur Quelle zurückgeführt werden, 
weil sie ihre Göttlichkeit und ihre Verbindung dazu ablehnen. Sie werden ein Teil für die nächste 
Ausatmung, und reisen einen anderen Trip auf ihrer Evolution. Seit versichert, dass nur sehr wenige 
Seelen von der Wahrheit ihrer Herkunft vom Licht abfallen werden. Jede Seele hat weitergehende Hilfe 



durch alle Leben, und mehr Planung erlaubt ein aufsteigendes Leben. Seelen, die der Dunkelheit erliegen, 
die fallen so tief, dass sie eine komplette Abgrenzung in eine tiefere Vibration bekommen, so dass sie es 
als sehr schwer empfinden werden erneut aufzusteigen zu können. 
 
In the midst of everyday chaos, as Lightworkers you are part of the great army that assists in bringing more 
Light to Earth. If you do nothing else you will be doing much as many of you do at present, to help others 
who see no immediate future for themselves. Young people in particular are most vulnerable, yet many 
have come into the world with a greater level of consciousness than earlier generations. They can pick up 
more easily on the outcome, as they came into life fully prepared for the difficulties of this period. They will 
probably have more to offer once the changes are advanced, and they are aware of what is needed. You 
will find that you will be looking towards your young people for the answers, and they will have them. 
 
Inmitten des täglichen Chaos, als Lichtarbeiter bist du ein Teil von der grossartigen asisstierenden Armee 
für mehr Licht auf der Erde. Falls du nichts anderes tust, wirst du mehr tun im Moment als anderen zu 
helfen, welche zwischenzeitlich keine Zukunft für sich selber sehen. Junge Leute sind vereinzelt am 
verletzbarsten, dennoch sind viele in der Welt mit einem höheren Bewusstseinslevel als frühere 
Generationen. Sie sind vollständig präpariert für das Leben in diese Welt gekommen, weil Sie viel einfacher 
das Resultat für diese Periode erreichen. Sie werden vermutlich mehr bieten, nachdem der Wandel 
fortgeschrittener ist, und sie achten auf das benötigste. Du wirst sehen, dass du in Richtung der 
jüngeren Leute nach Antworten suchst, und sie werden sie haben. 
 
Meanwhile, we continue with our plan to get the dark Ones out of positions of control, thus allowing the 
people nominated to take over and take up their place. Eventually the tables will be turned and souls of 
Light will head governments, and lead where the banking fraternity is concerned. There will be changes 
from the top down, and it will result in your rights being restored. Prosperity will return through the 
distribution of funds, and much that you are entitled to but have been denied will be given to you. Debt is 



created deliberately and that would be your demise, if the Illuminati had their way. That is not to be so, and 
if any one act is destined to change your future, debt forgiveness will be the one. You are not responsible 
for it, but presently bear the burden of having to suffer the consequences. 
 
In der Zwischenzeit, wir fahren mit unserem Plan fort um die Dunklen von ihren Kontrollposten zu bringen, 
dies erlaubt uns die Übernahme ihrer Plätze mit den von uns ernannten Leuten. Eventuell dreht sich das 
Tablett und Lichtseelen werden die Regierungen und die betroffenen Bruderschaftsbanken führen. Es gibt 
Wechsel von oben nach unten und eure Rechte werden wieder hergestellt werden. Wohlstand kehrt durch 
die Verteilung von Geldern wieder zurück, und vieles was euch entzogen wurde, wird wieder an euch 
zurückgegeben werden. Schulden wurden absichtlich verursacht und würde euer Ende sein, wenn die 
Illuminati ihren Weg fortsetzen könnten. Das darf so nicht sein, und falls eine Tat vorgesehen ist um eure 
Zukunft zu ändern, dann wäre es der Erlass der Schulden. Ihr seit nicht verantwortlich für diese, aber ihr 
tragt die Belastung der Konsequenzen. 
 
Do not worry about any of the current problems, the answers to all of them are known by us, so they will be 
but a passing phase. As always keep your eyes firmly on the future that promises to lift you out of your 
present difficulties, as it draws nearer each day. Think Ascension, and all it represents that is beautiful and 
re-assuring, and feel the joy that will accompany it. 
 
Verzweifelt nicht über die momentanen Probleme, die Antworten zu all diesen sind uns bekannt, aber diese 
Phase wird vergehen. Haltet eure Augen fest an der Zukunft, das euch ein Herausheben von diesen 
aktuellen Schwierigkeiten verspricht und sich jeden Tag näher abzeichnet. Denke begeistert an all das 
darstellende Schöne und zugesicherte und spüre die damit begleitende Freude. 
 
I am SaLuSa from Sirius, and thank all of you who wear your heart on your sleeve and share your Love and 
Light with all souls - you are truly awakened to the truth. 



 
Ich bin SaLuSa von Sirius und danke euch allen, die ihr Herz auf ihrem Arm tragen und ihre Liebe und Licht 
mit allen Seelen teilen – ihr seit wahrlich für die Wahrheit erwacht.  
 
Thank you SaLuSa 
Mike Quinsey. 
 
 
 
 
Blättere hinunter für den Beitrag vom 21. Oktober 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SaLuSa  21-October-2011 
  
The worldwide uprising continues to grow and will result in gains for the people. Not too long ago 
such demonstrations would have been quickly put down by force if necessary, as governments are 
scared of situations where you have mobilized yourselves into powerful groups. We have always 
advocated peaceful demonstrations, as violence begets violence and in such situations you are 
inevitably the loser. However, we understand that there comes a point when you cannot take 
anymore, and anger takes over from reasoned thinking. This battle for your future will help to create 
the energies for change, and not everyone needs to be in the front line, as just by sending out your 
thoughts of support you are adding to it. This is where the world as a whole has the upper hand if 
they come together to support a common cause. 
 
Die weltweit aufkommenden fortlaufenden Entwicklungen resultieren als Gewinn für die Menschen. Es ist 
nicht allzu lange her, da wären solche Demonstrationen sehr schnell mit Kraft zerschlagen worden falls 
notwendig, weil Regierungen Angst vor solchen Situationen mit mobilisierten kraftvollen Gruppierungen 
haben. Wir haben immer friedfertige Demonstrationen unterstützt, weil Gewalt wiederum Gewalt erzeugt 
und ihr die unvermeidlichen Verlierer wäret. Wie auch immer, wir verstehen dass es einen Punkt geben 
wird wo ihr nicht mehr könnt, und Zorn übernimmt dann begründetes Denken. Diesen Kampf für die 
Zukunft wird euch helfen neue Energien für den Wechsel zu erzeugen, und nicht jeder wird an der 
Frontlinie benötigt, indem er seine ergänzenden helfenden Gedanken aussendet. Wo alle für eine 
gemeinsame Sache zusammenkommen, hat eine solche Welt die Oberhand. 
 
The result is that the dark Ones face an impossible task to stop the movement for change from 
becoming stronger. They cannot handle vast numbers who have such a strong willpower, who will 
fight to the last until they get their victory. At last the media has been forced to report what is really 



happening in the world, as even they are moving away from the controls placed upon them. They will 
have a field day when journalists can report the truth, particularly when events such as 9/11 are 
revealed for what they really are. The pressure on the US is growing to arrange an independent 
investigation, and President Obama may yet lead the way. It is only a matter of time before one 
takes place, and the truth is revealed. 
 
Das Resultat wird eine unlösbare Aufgabe für die Dunklen sein um diese verstärkenden Bewegungen zum 
Wechsel zu stoppen. Sie können eine solch hohe Anzahl von starker Willenskraft, die bis für das Letzte für 
den Sieg kämpfen wird, nicht mehr verarbeiten. Zum Schluss werden die Medien gezwungen werden 
die wirklichen Ereignisse in der Welt zu verkünden, weil die Kontrollierenden ihre Plätze verlassen 
werden. Sie werden einen „Klassenausflug“ unternehmen und die Journalisten können dann die Wahrheit 
verkünden über Ereignisse wie 9/11 und enthüllen, wozu diese wirklich waren. Der Druck auf die USA 
steigt für eine unabhängige Untersuchung und Präsident Obama wird dann den Weg führen. Es ist 
nur eine Frage der Zeit bis die Wahrheit untersucht und offengelegt ist. 
 
The purpose of revealing the acts of the dark Ones is not to take revenge, as all souls are called to 
account for their thought and actions to much higher authorities. It is so that you understand how you 
came to be in the position you found yourselves. You were just short of becoming totally enslaved 
and controlled by a draconian World Government that was to be put in place. Your rights would have 
been strictly controlled and curtailed, so that you had little freedom unless you conformed to the new 
World Order. It has not come about overnight, but has been planned for millennia of time. Slowly and 
almost unnoticed you have been fooled and misled so that you gave your rights away. There were 
plenty of warnings, but you were lulled into a false sense of security. You need to understand the 
reasons so that you fully benefit from the experiences. 
 



Die Untersuchungen über die Tätigkeiten der Dunklen dürfen nicht die Absicht der Rache haben, weil alle 
Seelen von den höheren Autoritäten gerufen werden und die Abrechnung für ihr Tun und Aktionen erhalten 
werden. Es ist so, dass ihr verstehen werdet, wie ihr in diese Lage geraten seit um euch selber wieder zu 
finden. Ihr seit kurz vor der Ent-Sklavung durch eine eingesetzte Echsenartigen Welt-Regierung. Ihre 
Rechte werden strikt kontrolliert und eingeschnürt werden, damit ihr ein bisschen mehr Freiheit 
habt nachdem die neue Weltordnung hergestellt ist. Es kommt nicht über Nacht, aber es wurde vor 
Millionen von Jahren geplant. Langsam und und unbemerkt seit ihr getäuscht und irregeführt worden durch 
die Weitergabe von Rechten. Es gab einige Warnungen, doch ihr wahret „eingelullt“ in erwägten falschen 
Sicherheiten. Ihr müsst den Grund für euch verstehen, der euch eine vollständige Erkenntnis und 
Entwicklung brachte. 
 
Some people wish to hang onto what they are familiar with, and if that be their choice it will be so. 
We and others lay out before you the benefits of Ascension without trying to force it upon any of you, 
and at no time will you be able to truthfully say that you did not know. We have no concern about 
people who decline the opportunity to ascend, and we give of our love to them as we would anyone. 
Their future is as well assured as anyone else's, and in any event there will come a time when they 
will join those who have gone ahead. You have all the time you desire to stay in the lower 
dimensions, and we know that when you have fulfilled your experiences you will look to the higher 
dimensions for your next ones. 
 
Einige Leute wünschen da zu bleiben womit sie vertraut sind, und falls dies ihre Wahl ist, so wird es auch 
geschehen. Wir und andere breiten den Erfolg eures Aufstieges vor, ohne jemanden zu zwingen, und 
zu keiner Zeit wird jemand glaubhaft sagen können, dass er davon nichts gewusst hat. Wir haben 
kein Interesse an Menschen, die die Möglichkeit zum Aufstieg ablehnen, und wir geben ihnen unsere 
Liebe, wie wir sie jedem geben würden. Ihre Zukunft ist die gleiche wie eines jeden anderen auch, und mit 



jedem Ereignis kommt eine Zeit, wo sie wieder auf die anderen hinzugelangen werden, die voran gegangen 
sind. Ihr habt alle Zeit in der tieferen Dimension für eure Entscheidung, und wir wissen wann ihr eure 
Erfahrungen gesammelt habt und nach den höheren Dimensionen schaut bei eurer nächste Wahl. 
 
We of the Galactic Federation can say that we have done all this before, and it means we know what 
we are talking about. Mass Ascension does not come up often, but even so we have helped others 
achieve it as we do for you now. It is such  a wonderful occasion and we look forward to enjoying it 
every bit as much as you will. You will certainly be pleased that you were privileged to be on Earth 
for such a wonderful upliftment. The Creator is taking you into the higher realms, prepared already to 
receive you as the Cosmic Beings you are already becoming. You and your Higher Self shall 
become as One and travel the Heavens that stretch into Infinity. 
 
Wir von der Galaktischen Förderation können sagen, dass wir all dies zuvor auch getan haben und das 
heisst, wir wissen wovon wir reden. Massenaufstieg kommt nicht oft vor, aber so wie wir anderen geholfen 
haben es zu erreichen, so tun wir es auch für euch. Es ist eine solch wundervolle Gelegenheit und wir 
geniessen jedes Stück im Blick voraus, wie ihr es werdet. Ihr werdet gewiss erfreut über euer Privileg auf 
der Erde zu sein und für die wundervolle Anhebung. Der Schöpfer wird euch in die höheren Möglichkeiten 
nehmen, bereitet euch jetzt vor auf ein Kosmisches Wesen, das ihr sein werdet. Ihr und euer höheres 
selbst werdet eins sein und reist in den Himmel und in die Unbegrenztheit. 
 
Knowing what lies ahead let nothing put you off your path, and let the lower vibrations pass you by 
as they no longer have any power over you. Let go of links to them that you know cannot travel with 
you, and refine your energies so that you become a Being of Light. That will be your protection as 
you enter the Ascension stage and take your place with us. Remember that you have everything to 
gain, and you will have absolutely no regrets at making your decision to ascend. If you still cannot 



bring yourself to follow this path have no fear, as your needs have been catered for as well as 
anyone else's. 
 
Wissend über die Lügen die euch von eurem Pfad abbrachten, lasst die tieferen Vibrationen vorbeigehen, 
weil sie keine Energie mehr haben über euch. Lasst sie links vorbeigehen im Wissen, dass ihr damit 
nicht reisen könnt, und verfeinert eure Energien so, dass Ihr ein Lichtwesen werdet. Das ist euer 
Schutz wenn ihr in den Aufstiegsprozess geht und neben uns setzt. Erinnert Euch daran, dass ihr 
alles erhält und ihr werdet absolut keine rückwirkende Entscheidungen treffen für den Anstieg. Falls ihr 
diesem Pfad noch nicht folgen könnt, habt keine Angst, es wurde für alle Notwendigkeiten gesorgt wie für 
alle anderen auch. 
 
Fill your hearts with love and shine your Light where ever you are, and that is all that can be asked of 
you. You do not yet understand the level of power you hold, but it still does not prevent you from 
creating. What you give thought to and desire to manifest will at some time do so. That is the Law 
and you will soon learn to use it wisely. It explains why you are considered responsible for your 
experiences, because as a mass consciousness the Human Race has decided what its experiences 
shall be. Now as individuals you decide whether to step on to the path of Ascension. 
 
Füllt euer Herz mit Liebe und scheint euer Licht wo immer ihr seit, und das ist alles was von euch 
gebeten werden kann. Ihr müsst jetzt noch nicht die Kraft eures Levels verstehen, aber es hindert euch 
nicht schöpferisch zu sein. Was ihr euch denkt und wünscht zu manifestieren wird nach gewisser Zeit 
geschehen. Dies ist das Gesetz und ihr werdet schon bald lernen es weise zu nutzen. Es erklärt euch 
warum ihr verantwortlich seit für eure Erfahrungen, weil die menschliche Rasse über das Massenbewusst-
sein diese Erfahrung machen wollte. Nun entscheidet ihr als Individuen (Einzelpersonen) über den Weg 
des Aufstieges. 



 
Whatever way you look at it these are unique times for mankind, after having spent so long in the 
darkness of ignorance deliberating foisted upon you, the life line is held out for you. Grasp it and do 
not let go, and hold strongly to your belief that the end of this cycle is just the beginning of a 
completely new one. It is there already and you have a wonderful opportunity to leave the lower 
dimensions.  It is almost too good to be true, yet the Creator has set the scene for your gradual 
awakening, and upliftment into those higher dimensions that are like a wonderland of untold beauty 
and a peace that knows no equal. It is yours Dear Ones and you have truly earnt that gift by your 
steadfastness to the Love and Light. 
 
Auf welchem Weg auch immer ihr hinschaut, es ist einzigartig für die Menschheit nach einer so langen 
absolvierten Zeit in der Dunkelheit, schwärzend nach Innen und untergeschobenes mit herausgehaltener 
Lebensdauer. Ergreift es und lasst die Dunkelheit nicht zu, indem ihr an eurem Glauben am Ende dieses 
Zyklus und dem Beginn eines komplett neuen Zyklus festhält. Er ist bereits da und ihr habt die wundervolle 
Möglichkeit die tieferen Dimensionen zu verlassen. Es ist so gut wie schon wahr, jetzt wo der Schöpfer ein 
stufenweises Erwachen in Szene gebracht hat, und die Anhebung in die höheren Dimensionen, welche wie 
ein Wunderland von unausgesprochener Schönheit und Frieden, dass kein gleichwertiges kennt. Es ist 
euer ihr Lieben, und ihr habt wahrhaftig das Geschenk geerntet über eure Standhaftigkeit zur Liebe und 
zum Licht. 
 
I am SaLuSa from Sirius and cannot do enough to impress upon you what a fantastic time you are 
in, one that many souls desired to be part of - but it is you who were chosen knowing that you could 
lead the way out of the darkness and help others find the Light. You have succeeded and soon the 
changes you have invited and willed into being, will manifest. We would say, well done and look 
upon you with great admiration for your remarkable achievements. We love you all for being what 



you are - Beacons of Light in the midst of the darkness that now recedes in the face of it. 
 
Ich bin SaLuSa von Sirius und kann nicht genug euch gegenüber ausdrücken in welch fantastischer Zeit ihr 
seit, eine so viele Seelen teilnehmen dürfen – aber es seit ihr, die wissentlich wählen könnt aus der 
Dunkelheit geführt zu werden und anderen zu helfen das Licht zu finden. Ihr seit gefolgt und schon bald 
werden die Veränderungen die ihr eingewilligt haben, werden sich manifestieren. Wir würden sagen gut 
gemacht und schauen auf euch hoch mit grosser Bewunderung auf eure bemerkenswerten Einsatz. Wir 
lieben euch alle für das was ihr seit – Leuchtfeuer des Lichts inmitten der Schwärzung, die jetzt ihr 
Angesicht verliert. 
 
Thank you SaLuSa 
Mike Quinsey. 
	  


