
Botschaft der Mitglieder der „Galaktischen Konföderation“ vom 4.1.2021: 

 

Geliebte Erdenwesen, wir sind hier zu euch gekommen um euch zu helfen, den 

dunklen Energien, die euch hier auf Erden in Schach halten, den "Garaus" zu 

machen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass ihr alle in einem Boot sitzt auch 

wenn ihr dies noch nicht erkannt habt. Versteht endlich, dass alles was auf 

Erden geschieht, für jeden Einzelnen eine Bedeutung hat. Es gibt nichts, was 

nicht in Resonanz geht, keine Ursache bleibt ohne Wirkung.  

 

Deshalb haben wir uns heute entschlossen, von unserer Seite eine Botschaft an 

euch zu senden:  

Geliebte Wesen hier auf dem Planeten Erde, ihr alle seid aufgefordert, endlich 

eure Verantwortung wahrzunehmen, eure Lebensart wie auch alle Handlungen, 

die ihr täglich setzt, zu überdenken. Dazu muss nichts Großartiges geschehen, 

jeder im Kleinen kann viel im großen Ganzen bewirken. Seid euch bewusst, ihr 

alle steigt auf oder geht mit eurer Mutter Erde unter.  Wir wollen mit unseren 

Aussagen auf keinen Fall Angst übermitteln, sondern nur aufrütteln, dass es 

höchste Zeit ist, zu handeln.  

 

Der derzeit grassierende Virus war von euch gewollt, um aufgerüttelt zu 

werden, um zu erwachen, um nun gemeinsam mit euren Mitmenschen eine 

neue Ära erwachen zu lassen. Doch nun herrscht völliges Chaos, viele sind 

abtrünnig geworden, haben sich Verschwörungstheoretikern angeschlossen, 

glauben nun, die einzig "Wissenden" zu sein. Doch genau das Gegenteil ist der 

Fall - die Verschwörer agieren wie Sektenmitglieder, die ohne nachzudenken 

einem "Leithammel" nachzulaufen scheinen. Wo ist euer freier Wille, wo eure 

Verantwortung abgeblieben? Viele schließen sich zwar diesen Gruppen nicht 

an, lassen sich aber dennoch in Angst und Schrecken versetzen, können nicht 

mehr klar denken. So breiten sich die dunklen Energien wieder über euch aus, 

lassen die Aufstiegsenergien nicht mehr zu euch durchdringen. So rufen wir 

euch auf, bringt Licht in die Welt, lasst euer Licht erstrahlen, um euren Plan zu 

erfüllen.  

 

Jeder Einzelne kann dies ganz leicht durchführen – stellt euch vor, wie aus 

eurem Herzen ein Lichtstrahl ausströmt und sich um euch ausbreitet, weiter 

immer weiter – so atmet ihr dieses Licht hinaus in die Welt und damit kann die 

Wende eintreten.  

Lasst euch hierbei nicht beirren, seid frei in euren Gedanken und Gefühlen, es 

kann euch nichts geschehen, ihr seid im Licht. Alle, die diese Botschaft lesen 

sind bereit, dieses Abkommen der Gemeinschaft einzuhalten und auszuführen.  



Durch euer Licht werden viele wieder in ihre alte Energie zurückgelenkt und 

haben dann ebenfalls die Möglichkeit, Einkehr zu halten, ihr Verhalten neu zu 

überdenken, eine Richtungsänderung vorzunehmen.  

 

Geliebte Seelen des Lichtes, seid bereit für euren Auftrag, lasst die täglichen 

Überschwemmungen mit panischen, angstmachenden Nachrichten hinter 

euch, verlasst euch auf euer Gefühl und höheres Wissen, das da in euch 

wohnt.  

 

Dieser Virus, der da in immer mehr Varianten euer Leben beeinträchtigt, wird 

so lange bei euch bleiben, bis alle umgekehrt sind, genug Licht auf Erden Einzug 

gehalten hat, die Natur, Grund und Boden wieder eine neue Wertigkeit 

bekommen haben, behutsam mit allen Lebewesen umgegangen wird.  

 

Auch der Impfstoff wird nur sehr bedingt in der Lage sein, den Virus 

auszuschalten bzw. euer altes Leben durch ihn wiederzuerlangen. Ihr seid in 

einem großen Umbruch, nur ihr selbst werdet durch eure Umkehr eine 

Veränderung herbeiführen und dies ohne Hilfsmittel! 

 

Es gibt keine höheren Mächte, die wie wir für euer Wohl kämpfen. Viele 

Botschaften, die ihr da empfängt, wurden von keinen Energien des Lichtes 

übermittelt. Bedenkt, Lichtwesen würden euch niemals in Angst und Schrecken 

versetzen, auch keineswegs Anforderungen an euch stellen.  

 

All die Botschaften, die da im Netz herumschwirren und vorhersagen, was nicht 

alles geschehen wird, wovor ihr euch nicht schützen müsst bzw. Vorräte 

anschaffen sollt usw. sind nicht dem Lichte entsprungen!!! 

 

Es gibt leider Medien, die sehr lange dem Lichte dienten, doch nun nicht mehr 

unterscheiden können, mit welchen Energien sie es wahrlich zu tun haben. 

Diese Medien suchen die dunklen Mächte nun auf, um Angst durch sie weiter 

verbreiten zu können und dadurch die reinen Lichtarbeiter zu schwächen.  

 

Ja, derzeit gibt es einen großen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, doch 

fürchtet euch nicht, das Licht wird siegen!!! 

 


