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siehe auch: 

Federation of Light Update ~ Aufregung über Vorbereitungen für das „EVENT“ Von Blossom 

Goodchild, 

Channelling The Federation of Light, 10.03.2018 

Hallo meine Freunde. Nun, das Internet ist wieder voll von Gerede von THE EVENT. Dein letztes Channeling 

verbreitet sich weit und breit und die Leute sind aufgeregt, die nächste packende Episode zu erleben! Ich 

überlasse es Ihnen, wie diese Kommunikation fließt. 

Grüße von / von der Höchsten Ordnung an alle und jeden. Wir sind uns der Aufregung bewusst, die für dieses 

‚EVENT‘ entsteht, und das kann nur eine gute Sache sein. Die Schwingung hoch zu halten, ist einer der 

ultimativen Ziele eurer Zeit auf dem Planeten Erde und verheißt Gutes für kommende Abenteuer. 

Ich habe eine Frage, wenn ich darf? Einige sagen, dass viele nicht erwachte Seelen an Bord genommen werden, 

wenn dieses Ereignis stattfindet … um zu heilen und sich vorzubereiten usw. für die Höhere Schwingung auf 

der Erde … und dann zurückkommen zu werden. Wohingegen eine andere Quelle sagt, dass wir uns durch den 

Schleier bewegen werden und woanders hingehen. Was ist deine Meinung zu all dem? 

Erstens würden wir ankündigen, dass es keine Übergang an einen anderen „Ort“ geben wird. Mit Respekt, was 

wäre der Punkt? Für den Punkt, auf dem du auf dem Planeten zu dieser Zeit bist, ist es, die Schwingung von ES 

zu erhöhen, um sie in eine höhere Ebene / Schwingung zu heben. Es würde keinen Sinn haben, das Schiff 

aufzugeben, wenn Sie hier sind, um ‚Sie mitzunehmen‘. 

Doch nach THE EVENT wird es in & auf … der Erde eine so große Veränderung in der Atmosphäre geben, 

dass ihr euch sicher sein werdet und fühlt euch, als wäre sie in eine höhere Schwingung übergegangen. 

Die „Waschung“, von der wir gesprochen haben, ist von einer immens hohen Schwingung … und wenn sie erst 

einmal stattgefunden hat, wird sich alles so anfühlen, als ob sie sich verändert hätte. 

Wird es tatsächlich passieren? 

Tatsächlich. Doch innerhalb dieser Veränderung ist alles gleich … nur das es sich anders anfühlt und anders 

aussieht wird. Sobald sich der Staub gelegt hat … werden die Dinge anders aussehen und auch nicht. Das 

Seelen-Selbst wird sehr verschieden sein und daher Dinge in einem anderen Licht sehen. 

Wir können nicht genau angeben, welche Reaktionen auftreten werden. Denn jede Seele vibriert entsprechend 

ihrer „Position“ und wird daher „IT“ von ihrem Seelenselbststandpunkt aus erfahren. 

Aber im Allgemeinen … ohne Zweifel … ohne Frage … wird es keine einzige Seele geben, die sich dessen 

nicht bewusst ist. 

Dies wird nicht nur durch einem inneren Veränderung stattfinden. Denn es wird definitiv auch eine „äußere“ 

körperliche Erfahrung sein. 

Vieles von dem, was wir zu sagen haben, haben wir schon erwähnt … im Laufe der Jahre. 
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Tut mir leid, aber das ist es, was mich ein wenig skeptisch macht. Nicht dass es jemals passiert, denn ich weiß 

das wird es… eines Tages. Mehr noch, über das Timing. Mit Respekt, wir wurden schon so oft wegen diese 

spezielle Angelegenheit gehypt. 

Dessen sind wir uns bewusst. Blühen. Doch wie du gesagt hast … EINES TAGES wird es stattfinden und der 

EINE Tag nähert sich schnell. 

Dieses Wort „schnell“ ist dem Standard „bald“ sehr ähnlich. Ich will kein zweifelnder Thomas sein … nur, 

dieser Weg wurde schon oft beschritten! Bitte fahre fort. 

Es wird ein Zeichen geben, wie es deine Augen noch nie zuvor gesehen hatten. 

Wie lange wird es dauern? 

Tage. 

_____ 

Was? Ich dachte, du würdest höchstens ein paar Stunden sagen. 

Die Zeichen wird intermittierend/ („wiederkehrend“ und/oder „mit Unterbrechungen erfolgend) wie von selbst 

von statten gehen, um die Stabilität für diejenigen, die sie erleben, in / auf ihren verschiedenen Ebenen aufrecht 

zu erhalten. Es ist wichtig zu wissen, dass die ENERGIE, die es bringt, auf verschiedenen Ebenen ankommt … 

aufgrund der verschiedenen Ebenen. Schwingungsfrequenzen, in denen man gelebt hat … in sich. 

Wir haben gesagt, dass einige nicht in der Lage sein werden, mit solch einer Ungeheuerlichkeit der 

„Wellenstruktur“ fertig zu werden und ihre Entscheidung wird es sein, den Planeten zu verlassen und weiterhin 

von „anderswo“ zuzusehen und ein Teil davon zu sein. 

Werden das viele oder nur wenige sein? 

Wir können nicht sagen … denn es ist eine momentane Entscheidung jedes Einzelnen, ob er bleiben oder gehen 

sollte. 

Sicherlich werden die meisten bleiben wollen? Wir haben lange genug darauf gewartet, dass es passiert. Warum 

sich im magischen Moment ducken? 

Weil nicht alle es sich erlaubt haben oder … sich bewusst werden, dass ein solches EVENT stattfindet und die 

„Überraschung für Uneingeweihte in diesem Wissen sie buchstäblich zu Tode erschrecken würde“. 

Mich laust der Affe … das ist ein bisschen hart! 

Ganz und gar nicht. Ihr „Passieren“ wird nicht streng sein. Es wird so sanft sein, denn es kann nichts anderes 

sein, aufgrund der Liebe, die zu der Zeit verfügbar ist. 

Viele haben sich ‚angemeldet‘, um ihre Arbeit nach dem Ereignis zu tun und so viele, wie Du Blossom wissen 

tust, sind bereit und warten und tun es so geduldig, so lange … damit sie tun können, wofür sie hierher kamen, 

um dies zu tun. 

Es gibt eine große Mehrheit von Seelen, die sich zu dieser Zeit hilflos und hoffnungslos fühlen und das seit 

vielen Jahren getan haben. Wissend, dass sie hier sind, um ETWAS zu tun … und dennoch noch nicht zu 

wissen, was das ist. 

NACH DIESEM EVENT … WIRD ES SO SEHR KLAR … ALLES WIRD ZUM LICHT GEKOMMEN. 



Es wird so viele verlorene Seelen geben, die danach suchen und die „Jenigen“, die sich im Voraus auf dieses 

„Kommen“ vorbereitet haben finden. Und sie werden gefunden werden wegen des Lichts, das von da pulsiert. 

Wie wir bereits gesagt haben … WIE EIN LEUTFEUER … wird es die Seelen wissen lassen, wo sie sind. 

Nicht eine Seele wird verschollen bleiben. 

Sie / Wir sind alle zusammen. 

__ 

Es gibt eine sehr spontane Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Hier kommt sie! Ist „Jesus“ daran 

beteiligt? Ich weiß, dass dieses Ereignis in den heiligen Schriften erwähnt wird. (Ich kannt dir nicht sagen wo!) 

Wir antworten einem großen Fett ja! 

Anders als IHR, um so zu antworten! In welcher Weise ist er beteiligt? 

Im Sinne, dass SEINE ENERGIE Teil der davon ist. 

Viele Seelen von HÖCHSTER ORDNUNG / PLATZIERUNG werden dort sein, um es zu überwachen. 

Sie sind da, um die Ereignis ab zu sichern, indem sie das Licht halten … indem sie es verankern … so gut sie 

können. 

NIEMALS ZUVOR IST ES SO GESCHEN. 

Obwohl es ein Hauptthema für Äonen Jahren war, gibt es immer noch das Unbekannte darin. 

Es gibt so viele Fragen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wird es definitiv einen Blackout geben? 

Unbekannte! Es gibt eine riesige Möglichkeit dafür. Aber es wird … nichts … von der „gruseligen“ Sorte sein. 

Erinnere dich … JEDER … Erinner dich … 

DIES IST DAS HÖCHSTE EREIGNIS, DAS IN, AlS und DURCH DIE LIEBE DURCHGEFÜHRT WIRD. 

Das GEFÜHL, das dich „trifft“ … die WELLE DER LIEBE, die … dich trifft / über dich wäscht … ist wie 

nichts, dem du nahe gekommen bist oder schon kennst. 

Wenn also die „Macht“ kurzzeitig eine Sicherung durchbrennen würde … sogar Tage vielleicht …, würde es 

kein Gefühl der Angst geben. Man wird in diesem Sinne in der Erkenntnis sein, dass die Liebe alles ist und dass 

die Veränderung stattgefunden hat … dass eine kleine Sache wie diese … wenn es passiert … keine Sorgen 

oder Konsequenz geben. 

__ 

Wir können keine Zeitlimits geben, wie Du es kennst, und dennoch … wird es kein Interesse an Ihren 

Computern geben, also ist es egal, ob sie funktionieren oder nicht. 

Es wird kein Interesse an Aktienmärkten oder Finanzsystemen geben … es wird kein Interesse an etwas 

anderem als an dem Gefühl, dass du dich fühlst und herumlaufen in einer Benommenheit … einander 

anerkennen. 

Es wird Rückversicherung von den „Kennern“ geben und wenn die anfängliche MACHT DES EREIGNISSES 

ein wenig nachlässt … wird man beginnen, „herumzukommen“. 

NICHT WIRD SO SEIN WIE ES VORHER WAR 



Vor allem … die Wünsche, die Interessen werden die Perspektive verändern. 

Fokus wird auf LIEBE und LIEBEN gerichtet sein. 

Dinge, die einst eine so wichtige Notwendigkeit für den Tag waren … werden sich so trivial ( uninteresant, 

unwichtig) anfühlen … verglichen mit den kommenden Zukunftstagen. 

Innerhalb dieser MACHT, die sich entzündet und transformiert … werden versteckte Gaben erweckt, die 

sowohl amüsieren als auch begeistern. 

Gedanken werden sich von dem, was jetzt verbraucht, abwenden, um buchstäblich zu überleben und zu 

existieren … zu den Gedanken von VERBESSERUNG FÜR ALLE. 

Eine Einheit der Seelen. 

Ich habe gerade gemerkt, dass wir nicht darüber reden, dass einige in Schiffe einsteigen, um sich zu erholen? 

Was wir dazu sagen können, ist, dass es ein möglicher Plan ist … abhängig davon, was wer wie viel 

beeinflusst. 

Es gibt viele „mögliche Pläne“. Aber wir würden sagen … das passiert in den folgenden Tagen … nicht 

WÄHREND DER GESCHEHEN. 

Welche anderen Pläne gibt es? 

Definitiv das Zusammenfügen von Welten! 

Wesen aus anderen ‚Orten‘ werden zu einem gewöhnlichen Altag, um sich im Laufe der Zeit zu treffen und zu 

grüßen. 

Wird es während des Events Schiffe in den Himmel geben? 

Nein. Danach. 

__ 

Die Kraft dieses EVENTS ist zu stark, als das ein Raumschiffe in der Luft sein könnte. 

Wird es ÜBERALL so sein? An den Himmeln in jedem Land? 

JA. 

Was ist mit unseren Flugzeugen? Es gibt immer viele in den Himmeln zu jeder Zeit. 

Sie werden vor dem Start deaktiviert. 

Wir würden sagen, dass „Zeichen des Bewusstseins“ wird bis zu dem EVENT führen. 

Diese Zeichen sind sehr unterschiedlich. Dennoch wird das Event von elektrischen Ausfällen gekennzeichnet 

sein. Die Elektrik wird stark betroffen sein, wenn der Beginn von THE SHOW startet! 

Welche anderen Zeichen? 

Innerlich, auf einer persönlichen Ebene, wird das Herz FÜHLEN, dass es kommt. Die ENERGIE ist so stark … 

dass man nicht wissen kann, dass etwas passiert. 



Viele werden fühlen, dass sie die Anfänge eines Herzinfarktes erleben. Aber es ist nicht so … nur das 

HÖHERE SCHWINGUNG hallo sagen. 

Es wird von größtem Vorteil sein, vorher und danach tief durchzuatmen. 

WENN ES GUTES GIBT, UM ES WEITER ZU MACHEN, WÜRDE ES ANDEREN HELFEN, DURCH 

DIESE ZU ATMUNG BERUHIGUNG ZU FINDEN. 

Wird es unheimlich sein? Das Unbekannte kann unheimlich sein! 

Für einige, ja. Denn sie werden denken, dass DIE WELT UNTER GEHT. 

Weit davon entfernt, Liebste Seelen. Wir würden sagen, es fängt gerade erst an … noch einmal. 

Solche Wunder sind es Erlebenswert. 

Es ist so aufregend. Nicht nur ist euer Internet ein Glühen / ein Sommer … Euer Universum strahlt vor 

FREUDE, gerade bei diesen Aussichten. 

Ich weiß, dass wir kurz vor dem Ende der Sitzung sind, noch eine Sache. Hat dieses EVENT etwas damit zu 

tun, warum so viel sich so verzweifelt zu fühlen, Was zum …. (ist da los)? Viele Tränen, viele sind bereit 

aufzugeben und nach Hause zu gehen. Sicherlich wollen wir das Gegenteil hoffen, wenn es so weit kommt? 

Die letzten Schläge werden veröffentlicht. Erinnere dich, du verteilst Energie für das Ganze … nicht nur dich 

selbst. Wir würden es mit einer Säuberung der rücksichtslosen Unternehmungen von verlorenen und 

geschwächten Seelen vergleichen. 

Diejenig, die für alle Energien sensibel sind, arbeiten als Individuum, tun es aber für das EINE. 

Alles wird gut. 

Wir sind uns bewusst, dass es so viel zu sagen gibt, aber wir erinnern die Seelen an die White Clouds Metapher, 

in der es am besten ist, nur ein paar Quadrate Schokolade zu essen, anstatt den ganzen Block, was ein Gefühl 

von Erschöpfung und Lethargie hinterlässt … durchatmen!! 

… ich wünschte, Ihr hätten Euch nur ein bisschen auf einmal vorgenommen … und Platz für die Verdauung 

gelassen, bevor Ich noch mehr gegessen hätten. 

In diesem Sinne werde ich mich dann verabschieden. Ich weiß wirklich nicht, was ich über all das denken soll. 

Wir schlagen vor, dass, wenn Ich darüber nachdenkt … WISST, dass es zum BESTEN und zu GUTE VON 

ALLEN ist und das alles im GÖTTLICHEN ZEITPLAN ist … es wird zur perfekten Zeit sein. 

Alles ist sehr gut. 

Danke. In Liebe und Dankbarkeit … im Dienst. Blüte G xx 

Bitte besuche die Anrufung ‚Wir sind die Spielwechsler‘, wann immer die Stimmung dich hinführt … um die 

Energie so hoch wie möglich zu halten. 

Der Link, um auf alle meine YouTubes zugreifen zu können, ist http://www.youtube.com/user/isjaabmo 

http://www.youtube.com/user/isjaabmo

