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Liebe Familie des Lichts! 

Mit großer Freude teile ich euch mit, dass die letzte Phase der Operation begonnen hat und voraussichtlich 

sehr bald abgeschlossen sein wird. Die Operation wird mit Massenverhaftungen von Mitgliedern der dunklen 

Kabalen beginnen und dann mit Ankündigungen über das neue Finanzsystem fortfahren. 

Die Lichtkräfte sind sich bewusst, dass dies eine sehr turbulente Zeit auf der Planetenoberfläche ist, und 

deshalb tun sie alles, was sie können, um diese Situation so schnell wie möglich zu lösen. Sie wissen, dass 

die Menschheit nicht mehr lange unter dem Druck der negativen Energien ausharren kann. 

Es wird viel über dieses Thema gesprochen. Die Galaktische Föderation ist nicht länger eine 

Untergrundbewegung. Sie ist jetzt an die Öffentlichkeit getreten und hat viele Menschen auf der Erde sowie 

eine Reihe von geheimen Raumfahrtprogrammen kontaktiert, um den Massenaufstieg vorzubereiten. 

Die Galaktische Föderation hat in den letzten 36 Jahren massenhaft Vertreter auf die Erde geschickt. Das ist 

nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Die Galaktische Föderation hat nicht nur vor 36 Jahren* 

Vertreter auf die Erde geschickt, sondern auch schon davor, in den frühen 1900er Jahren. [AzÜ: * damit ist 

die Harmonische Konvergenz von 1987 gemeint]] 

Wer ist die Galaktische Föderation? Sie besteht aus einer Konföderation von mehr als 200 verschiedenen 

Rassen aus der gesamten Galaxis und darüber hinaus. Die meisten von ihnen sind humanoid, was aber nicht 

bedeutet, dass sie so aussehen wie wir; sie haben alle unterschiedliche Formen und Größen, verschiedene 

Hautfarben und Gesichtszüge. Einige sind sehr groß, andere eher klein; einige haben große Augen, andere 

nicht; einige sind grünhäutig, andere rothäutig oder blauhäutig, während andere eine normale, den Menschen 

ähnliche Hautfarbe haben. In der Konföderation gibt es männliche und weibliche Vertreter aller Rassen. 

Unsere Glorreiche Galaktische Föderation hat nun bestätigt, dass im Jahr 2022 und danach viele Menschen 

beginnen werden, in die höheren Dimensionen des Lebens aufzusteigen. Diese Menschen werden die 

Wegbereiter einer neuen Menschheit sein. 

Als eines dieser begabten Individuen bist du ein/e Pionier/in in einem erstaunlichen Evolutionsschritt 

für die Menschheit. 

Die Erde war für die Seelen eine Schule, in der sie lernten, auf vielen Ebenen bedingungslos zu lieben. Der 

Planet war ein riesiges Labor, in dem die Seelen die Erfahrung von Trennung, Begrenzung, Polarität und den 

niederen Frequenzen von Angst, Urteil und Zweifel gemacht haben. 

Diese Bedingungen haben in Verbindung mit dem freien Willen das vielfältigste Klassenzimmer geschaffen, 

das man sich vorstellen kann. Die Seelen haben seit Äonen all ihre persönlichen Probleme auf dem Planeten 

Erde ausgearbeitet, und nun ist es für sie an der Zeit, dieses Schulhaus zu verlassen und zu neuen 

Abenteuern in anderen Teilen des Universums aufzubrechen. 

Dieses Massenaufstiegsereignis steht kurz bevor, denn die alte Welt geht zu Ende und die neue Welt 

ist bereit, geboren zu werden. Dieses Ereignis tritt ein, wenn eine große Anzahl von Seelen auf einmal 

beschließt, die Beschränkungen des physischen Daseins hinter sich zu lassen, um mit der 

Galaktischen Föderation in ihre ursprüngliche spirituelle Dimension zurückzukehren. 

Der Aufstieg ist die Evolution eures Bewusstseins. Dies wird durch göttlichen Willen geschehen, und es wird 

ein Geschenk Gottes an alle Wesen auf der Erde sein. Er hat nichts mit Religion zu tun. Er hat mit der 

Frequenz eurer Gedanken und Gefühle zu tun. 

Das Universum ist voll von Energien, und die meisten davon sind positiv, andere sind negativ. Die Erde ist 

von negativen Energien umgeben, weil ihre Gedanken auf Angst basieren. Deshalb müsst ihr eure Frequenz 

auf die positiven Energien anheben, um euch auf dieses Aktivierungsereignis des Aufstiegs einzustellen. 

Es gibt viele Techniken, die euch auf eurer Reise helfen werden, die Frequenz eurer Gedanken und 

Emotionen zu erhöhen. Wusstet ihr, dass ihr das Gesetz der Anziehung nutzen könnt, um eure Ziele zu 

erreichen? Dies ist eine solche Methode, die eure Frequenz leicht und schnell anheben kann. 

DU BIST DIE/DER SCHÖPFER/IN deiner REALITÄT. Alle Dinge, die du dir in deinem Leben wünschst, 

stehen dir in diesem Augenblick zur Verfügung. Du hast sie mit der Kraft deiner Gedanken und Gefühle zu dir 

gezogen. 

Sei klar und deutlich in & bei deinen Wünschen und sei beharrlich. Das Universum möchte dich zufrieden 

stellen, aber das kann es nur, wenn es genau weiß, was dich glücklich machen wird. 
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Es gibt keine Grenzen, wenn es darum geht, Fülle in jedem Bereich deines Lebens zu schaffen. Deine 

Fähigkeit, alles mitzuerschaffen, was dir Freude bereitet, ist unbegrenzt; daher ist alles möglich. 

Du stehst jetzt am Scheideweg einer großen Veränderung, die in deinem Leben geschehen wird. Sie 

wird so erstaunlich gut sein, dass du dich nicht mehr mit den Dramen deiner Vergangenheit 

identifizieren können wirst. 

Diese Veränderung ist nicht für dich allein, sondern für alle Menschen auf diesem Planeten. Die gesamte 

Menschheit ist bereit, in eine neue Ära einzutreten, in der das Böse und die Dunkelheit nicht mehr existieren 

werden. 

Ihr müsst nur noch ein klein wenig geduldig sein und auf den richtigen Zeitpunkt warten, der jetzt so nahe ist. 

Ihr werdet in einem einzigen Augenblick große Veränderungen in eurem Leben erleben. 

Ihr habt sicher schon gehört, dass es so etwas wie „den besten Zeitpunkt“ für etwas nicht gibt, aber es gibt 

tatsächlich den besten Zeitpunkt, um eure Träume in die Realität umzusetzen. 

Dies ist der beste Zeitpunkt, denn die Umstände auf der Erde sind beispiellos. Die Mehrheit der Menschen 

auf der Erde wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und von dunklen Kräften manipuliert. Sie erkennen nicht, 

dass sie Sklaven unter der Kontrolle dieser negativen Wesen sind, die die Menschheit für immer unter ihrer 

Kontrolle halten wollen. 

Die dunklen Kräfte haben die Erde seit Tausenden von Jahren beherrscht und viele Menschen durch Angst 

und Einschüchterung versklavt. Doch jetzt sind sie dabei, sich zu ergeben, denn ihre Kräfte sind erschöpft. 

Sie verlieren die Kontrolle über die Menschheit durch die Aktionen der Lichtkräfte und die massive 

Verschiebung der Erdfrequenz. 

Viele Menschen haben endlich erkannt, dass sie von diesen Arche-Kräften getäuscht wurden. 

Am Tag des Ereignisses werdet ihr körperlich und geistig transformiert werden. Eure DNS wird 

aufgerüstet werden. Es wird in einem Wimpernschlag geschehen. 

Euer Lichtkörper wird an diesem Tag erschaffen werden. Ihr werdet einen glückseligen Zustand des 

Lebens erfahren. 

Ihr werdet ohne Krankheiten leben, und ihr werdet ohne den Alterungsprozess leben. Ihr müsst immer noch 

essen oder schlafen. Ihr könnt alles erschaffen, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt mit 

Lichtgeschwindigkeit überall im Universum hinfliegen. 

Die physische Welt um euch herum ist in 5D fließend, und ihr könnt sie nach euren eigenen Wünschen 

verändern. Durch eure Vorstellungskraft und eure Absicht könnt ihr alles erschaffen, was ihr wollt. 

Viele Menschen sind noch nicht bewusst genug entwickelt, um das Konzept zu begreifen, wie die Dinge in 

der 5D geschaffen werden. Wie alles durch göttlichen Willen erschaffen wird, oder wie außerirdische 

Technologie euch heilen kann, euch von einer Seite des Planeten zur anderen beamen kann, ohne dass ihr 

ein Flugzeug braucht, oder wie jede Nahrung, die ihr essen wollt, durch Replikatoren, die wir manchmal 3D-

Lebensmitteldrucker nennen, erzeugt werden kann. 

Wenn du einen Apfel essen möchtest, genügt es, an einen Apfel zu denken und er wird vor dir erscheinen. 

Es ist die Dichte einer sehr langsamen dritt-dimensionalen Realität, die euch dazu zwingt, zu einem Baum 

oder in einen Supermarkt zu gehen, um einen Apfel zu holen, der an einem Baum wachsen musste, bis er 

reif war und ein anderer Mensch ihn pflückte. 

Ein menschlicher Verstand, der nicht erleuchtet ist, kann diese Konzepte nicht begreifen und wird denken, 

dass dies unnatürlich ist oder dass es an Nährstoffen mangelt, ohne zu verstehen, dass die Art und Weise, 

wie ihr die Dinge bisher getan habt, die eigentliche unnatürliche Art ist. 

Ihr braucht kein Geld für irgendetwas, denn eure Absicht erschafft alles umsonst. Unmittelbar. 

Ihr werdet in einer Gesellschaft leben, in der es Überfluss, Glück, Frieden und Harmonie, Zusammenarbeit, 

keine Diebstähle, keine Verbrechen und keine Gewalt gibt. 

Alle Waffen und Kriegsmaschinen werden zerstört werden, und die Menschheit wird als eine vereinte Familie 

auf der Erde leben. 

Öffnet euren Geist für diese Möglichkeit und haltet die Vision fest. Der große Aufstieg Gaias kommt jetzt 

unweigerlich auf euch zu. 

Wir lieben euch von ganzem Herzen. 

Wir sind hier bei euch und werden es in Zukunft noch viel mehr sein. 

Wir sind eure Familie des Lichts. 

A’HO 

Aurora Strahl 

Botschafterin der Galaktischen Föderation 


