
Botschaft von der Galaktischen Föderation des Lichts - 24 Februar 2012 

Wir benötigen dringend eure Hilfe und Unterstützung !!! 
 

Der Aufwachprozess den ihr alle gegenwärtig erlebt oder bald erfahren werdet wurde penibel geplant und 
soll für euch ein völlig glatter und milder Prozess sein - wir wünschen nicht euch aus eurem traumhaften 
Zustand grob heraus zu holen weil ein plötzliches Erwachen ziemlich gefährlich für eure Energiesysteme 
sein kann 
 
Die Jenigen von euch die bereits heute erwacht sind - sind Führer eurer Mitmenschen - Ihr habt gezeigt 
dass ihr geeignet und vorbereitet seid mit dem Empfang eurer Aktivierung zu beginnen die euch zu euren 
Erinnerungen zurückführt - wer ihr wirklich seid und alle Erinnerungen die vor eurer gegenwärtigen 
Inkarnation in euren Erinnerungslagern aufbewahrt wurden 
  
Alle eure Erinnerungen wurden sicher für euch konserviert und werden zur gegebenen Zeit zu euch 
zurückkehren - diese Zeit kommt schnell näher und viele von euch machen große Fortschritte indem ihr 
eure nicht mehr notwendigen und lästigen niedrigen Gedankenformen - Gewohnheiten und Neigungen 
klärt 
  
wir wären sehr erfreut wenn wir noch mehr von denen sehen würden die damit beginnen und wir von der 
Galaktischen Föderation des Lichts werden euch weiterhin in diesem Prozess unterstützen 
  
Wenn wir vorausschauen auf unsere Pläne hinsichtlich eurer Rückkehr zum vollen Bewusstsein erkennen 
wir viele die ziemlich aufgeregt dem Tag entgegensehen - wir verfahren so langsam und vorsichtig wie 
möglich und geben euch während des Weges Hinweise die es ermöglichen euch zu euren Erinnerungen 
zurückzubringen und keineswegs zu hetzen 
 
Die Erkenntnis wer ihr wirklich seid und welche Leben ihr hinter euch gelassen habt könnte für viele von 
euch ziemlich aufrüttelnd sein und wir werden unser Bestes geben euch zu ermöglichen dass dies ein 
leichter und freudvoller Prozess sein wird - wir glauben dass viele von euch ernsthaft realisiert haben dass 
eure gegenwärtige Inkarnation nicht eure erste ist !!!  
 
Wir sind sehr erfreut darüber denn dieser Meilenstein ist sicherlich einer der wichtigsten wenn wir den 
Prozess beginnen euch zum vollständigen Bewusstsein zurückzuführen - wir würden sogar sagen dass 
dieser Schritt wesentlich für eure Erinnerungen ist die nun zu euch zurückkehren werden 
 
Wir meinen dass es wirklich einen Schock für manche von euch bedeuten könnte wenn die Erinnerungen 
an eure vorherigen Existenzen zu euch zurückkommen und ihr keine Vorstellung hattet dass sie 
ursprünglich existierten - Sich unter der Bedingung vorzubereiten dass viele von euch nicht nur eine 
frühere Inkarnation hatten sondern eine sehr lange Reihe von Leben die über mehrere Tausend Jahre 
zurückführt ist ein sehr gesunder Anfang für diesen notwendigen Erinnerungsprozess  
 
Ein weiteres wertvolles Verständnis heute ist dass wir aus den höheren Reichen für euch alle keine 
Fremden sind weil ihr alle Verbindungen Freunde und Familien habt die in den höheren Dimensionen 
geblieben sind während ihr « hinunter » in das physisch Reich der dritten Dimension gereist seid - zu 
glauben dass eure kosmische Familie die euch durch eure physischen Inkarnationen angeleitet und 
beschützt haben untätig nebenbei sitzen würden während euch negative Wesen an irgend einem Punkt 
eurer Reise behindern ist ein grundloses Konzept und wir erkennen dass diese Annahme auf Angst 
gegründet ist wegen fehlender Informationen 
 
Während wir euch unterstützen bitten wir um eure Unterstützung diese Informationen zu verbreiten Es 
gibt viele Channels und Quellen dieser Art von befreienden Informationen und wir wünschen uns sehr 
dass diese Informationen zumindest für all diejenigen erreichbar sind die für sich beschlossen haben sich 
zumindest mit dieser Thematik vertraut zu machen 
 
Dies ist alles um das wir bitten weil wir keinen zwingen können unsere Worte zu lesen oder daran zu 
glauben nachdem sie gelesen wurden - dies ist das heilige Recht aller Seelen und allen muss die Erlaubnis 
gegeben werden ihren eigenen Weg auszuwählen und nach ihrem eigenen Plan zu erwachen 
 
Obwohl wir mit unseren Plänen und Projekten sehr gerne schnell vorangehen möchten können wir nicht 
jene antreiben die noch nicht bereit sind für solche Enthüllungen 
es gibt so viele von euch die sehr unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins erreicht haben und wir 
müssen uns um diejenigen kümmern die noch nicht erwacht sind weil es diese Seelen sind möglicherweise 
zu Schaden zu kommen verursacht durch einen plötzlichen Schock solcher Informationen 
 
Alles kommt jedoch gut voran und unsere Vorbereitungen verlaufen nach Plan dank unserer vielen 
Lichtarbeiter vor Ort die bei der Verbreitung dieser Informationen die in eure Welt durchsickern helfen 



 
Jeder von euch hat einen eigenen Wissensstand an Sachkenntnis und Informationen und wir sind sehr 
erfreut darüber dass so viele verschiedene Bereiche dieser vielen verschiedenen Prozesse und Themen 
abgedeckt sind - ihr alle verdient unsere höchste Anerkennung weil jeder einen Einfluss auf die 
Entwicklung eures Kollektivs hat wie auch einen gewissen Einfluss auf jede individuelle Reise 
 
Haltet eure wertvolle Arbeit aufrecht und ihr werdet bald den Nutzen aus all eurer Arbeit genießen - ein 
weiterer wichtiger Prozess ist die Elimination der kämpfenden Kräfte der « Dunklen Kabale » und ihre 
zerstörerischen Maschinen und wir freuen uns euch mitzuteilen dass die Pläne sie aus eurer Wirklichkeit 
zu entfernen tadellos fortfahren entsprechend unserem vorrangigen Zeitplan 
 
Wir erkennen keinen Aufschub oder Probleme diesbezüglich und es dauert nicht viel länger bis ihnen kein 
weiterer Raumkämpfer mehr zur Verfügung steht - die Kabale hatten eine Macht an Raumkämpfern und 
andere mit der Raumfahrt in Verbindung stehenden Fertigkeiten aufgebaut da ihre Finanzquellen durch 
den Jahrhunderte langen Diebstahl an den Menschen der Welt nahezu grenzenlos waren 
 
Dies ist die Art des Reichtums der nach der Einführung eures neuen weltweiten Finanzsystems zu euch 
zurückgebracht wird 
 
Wir wissen dass viele von euch heute zu kämpfen haben weil eure Weltwirtschaft unter ihrem eigenen 
aufgeblähten Gewicht immer mehr abbröckelt und wir sagen euch euer neues Finanzsystem wird ein von 
euch gewähltes gerechtes System sein 
 
Zu dieser Zeit sind viele Männer und Frauen eurer Welt unermüdlich dabei dieses neue Finanzsystem auf 
der Grundlage von Gleichheit und Fülle in die Tat umzusetzen und wir sehen dass die vielen Hindernisse 
auf dem Weg der Umsetzung tagtäglich entfernt werden 
 
Nach der Verhaftung von vielen Mitgliedern der kriminellen Kabalen sehen wir das größte Hindernis 
entfernt und bald danach wird euer neues System zum Einsatz kommen 
 
Wie wir bereits gesagt haben - sehr viel ist abhängig von der Entfernung eurer kriminellen Kabalen und 
ein großer Teil unserer Bemühungen sind auf diesen Prozess ausgerichtet - sie werden entfernt werden 
daran ist nicht zu rütteln und vieles wird auch hinter den Kulissen dieser Front durchsickern - wir bitten 
euch erneut eure Nachrichtensender zu beobachten und alle relevanten Informationen mit eurer Familie 
Freunden und Nachbarn zu teilen 
 
Die Nachrichten von diesen Massenverhaftungen kommen für viele sehr plötzlich und unerwartet und wir 
möchten dass ihr für diese Unvermeidlichkeit vorbereitet seid und dieses Ereignis mit Jedem den ihr 
erreichen könnt zu teilen - dieses Ereignis wird sicherlich das bisher wichtigste Ereignis in der Geschichte 
eures Planeten sein und wir wünschen sehr für so viele auf eurer Welt an den Feierlichkeiten teilzunehmen 
die auf diese Ankündigungen sicher angebracht sind - seid versichert  diese Ankündigungen kommen 
bald !!!  
 
Das ist keine Schönrederei unsererseits und wir malen auch keine Bilder von falscher Hoffnung für euch 
 
Unser Wort ist Klang und wir sagen euch diese Dinge aus einem sehr guten Grund - ihr könnt erwarten 
bald zu sehen wie damit begonnen wird die Verhaftungen dieser Männer und Frauen der Kabalen 
durchzuführen und bestimmte Nachrichten-Medien die sich bereit erklärt haben mit uns 
zusammenzuarbeiten werden darüber berichten - das ist alles was wir euch derzeit mitteilen können !!!  
 
Das hat verschiedene Gründe - einer davon ist den sicheren und erfolgreichen Abschluss dieser Operation 
zu gewährleisten - wir haben viele Verbündete in der « Schusslinie » und wir müssen alle Vorkehrungen 
für deren Sicherheit treffen - Alles wird euch zu gegebener Zeit erklärt und wir bitten euch heute 
nochmals um Geduld - Alles was euch bisher angekündigt wurde wird zu gegebener Zeit auch geschehen 
dies geschieht alles nach Plan und es kann auch kein früher oder später geben - Alles wird sich nach 
unserem akribischen Zeitplan entwickeln und eurer Aufstieg in die höheren Reiche wird für euch nicht 
einen Moment länger als geplant gestoppt oder verzögert werden weil ihr lange genug gewartet habt 
 
Wir sind hier um sicherzustellen dass dieses Ereignis gemäß dem Zeitplan von eurem Schöpfer umgesetzt 
wird und wir werden nicht an unserer Aufgabe so kurz vor dem Ziel scheitern davon könnt ihr überzeugt 
sein !!!  
 
Wir haben hinter vielen Ereignissen in eurer Welt seit vielen Äonen gestanden und wir haben immer 
darauf geachtet den sorgfältig entwickelten Zeitplan einzuhalten - Alles wurde entworfen um euch zu 
diesem Punkt zu bringen an dem ihr heute steht und alle heutigen Pläne sind entworfen worden um euch 
zusammen mit eurem Planeten Erde als Einheit in die höheren Reiche aufsteigen zu lassen 



 
Wir haben euch noch nie im Stich gelassen und wir werden euch sicherlich auch jetzt nicht im Stich lassen 
oder erlauben aus dem Zeitplan zu fallen wo ihr so nahe an eurem strahlenden Augenblick steht wohin 
euch alle eure schweren Inkarnationen gebracht haben - zu eurem gemeinsamen Aufstieg in die höheren 
Reiche dieses Universums 
 
Wir haben in unseren früheren Durchsagen oft von den vielen Projekten gesprochen die in Gang kommen 
müssen um zu dafür zu sorgen euren Aufstiegsgeschehen so reibungslos wie möglich geschehen zu lassen 
und so vielen Menschen wie möglich zu erlauben dieses Ereignis so angenehm wie möglich zu erleben 
 
Das ist der Hintergrund für diese vielen notwendigen Konzepten und wir werden in nächster Zukunft viele 
von eurem Planeten zur Durchführung dieser Projekte anwerben - Ihr werdet dabei eurem Planeten und 
der gesamten Menschheit einen großen Dienst durch eure Leistung erweisen und wir müssen sehr bald in 
Gang kommen um im Zeitplan zu bleiben 
 
Bitte bleibt für diese nächste Phase unserer Operationen in ständiger Alarmbereitschaft da es sofort nach 
den Verhaftungen von vielen Mitgliedern der kriminellen Kabalen beginnt 
 
Weitere Details werden wir euch zu entsprechender Zeit geben und alle die Interesse an einer Mitarbeit 
haben werden über das was von euch erwartet wird und was eine solche Zusammenarbeit und der Dienst 
zum Wohle aller für euch bedeutet sowie über alle Details eurer neuen Karrieremöglichkeiten informiert 
werden 
 
Wir fühlen dass viele von euch mit ihren neuen Karrieremöglichkeiten sehr glücklich sein werden und wir 
freuen uns schon jetzt auf die Gelegenheit euch mehr zu erklären wenn die Zeit dafür reif ist - bis dahin 
könnt ihr über eine berufliche Veränderung nachdenken und vielleicht sogar über eine Änderung eures 
aktuellen Standorts da unsere Projekte überall auf dieser Welt umgesetzt werden und ihr habt die Chance 
zu testen ob ihr diese Herausforderung annehmen wollt 
 
Viele von euch leben derzeit nicht dort wo sie möchten aber wo sie aus dem einen oder anderen Grund 
ausharren müssen - das kann sich sehr schnell ändern denn eine Standort-Ver-lagerung kann eine ganz 
reale und praktikable Option für euch in den künftigen Tagen sein  
 
Wir sehen viele von euch die Chance ergreifen irgendwo anders zu leben und wir sehen wie viele die 
Vorteile einer solchen Gelegenheit ergreifen 
 
Viele von euch werden schon bald neue Mitglieder der « Galaktischen Föderation des Lichts » werden und 
viele von euch sind bereits Mitglieder unserer Organisation 
 
Wir sagen euch dass eure Mitarbeit bei uns von einer sehr mobilen Natur ist da unsere großen 
Raumschiffe die Möglichkeit haben ans äußere Ende von diesem Universum und wieder zurück zu reisen 
und wir haben das bei vielen Gelegenheiten getan und werden auch weiterhin dieses Universum 
durchqueren im Dienst für andere Völker und Planeten in den verschiedenen Galaxien 
 
Wir haben viele lange Jahre in die Planung investiert und viele lange Jahre in die Durchführung der 
jetzigen Maßnahmen und wir werden niemals – unter keinen Umständen - unsere Mission und unseren 
Erfolg gefährden !!!  
 
Viele von euch sind bereits unsere Crew-Mitglieder auf dem Boden und wir versichern euch dass wir in 
diesen unruhigen Zeiten über euch wachen und euch mit all unseren Fähigkeiten schützen werden - Bitte 
lasst euch in keiner Weise von eurem Ziel durch Furcht vor Vergeltung aus den Händen der Dunklen 
abschrecken und macht unbeirrt weiter unsere Nachrichten und euer Licht so weit wie möglich zu 
verbreiten - für genau diese Aufgabe seid ihr zu dieser Zeit hier inkarniert und wir bitten euch eure 
Mission zu erfüllen für die ihr so hart über viele Leben hinweg trainiert habt 
 
Wir sehen viele von euch genau das tun und wir danken euch nochmals für euren Mut und eure enormen 
Anstrengungen um im Angesicht von Gefahr Diffamierung und Spott beharrlich weiter zu machen - All 
eure Bemühungen werden sich in nächster Zukunft großzügig für euch auszahlen und nichts von unseren 
bisherigen Erfolgen wäre ohne euer Zutun und euer Vertrauen in uns zustande gekommen - wir danken 
euch an dieser Stelle noch einmal für eure aufrichtigen Bemühungen und versichern euch dass der 
Abschluss dieser so schwierigen Phase der gesamten Operation nah ist und die nächste Phase der 
Operation wird sicherlich weit mehr spaßiger und lohnender für euch sein 

 

Wir sind die Galaktische Föderation des Lichts  
und senden euch unsere Grüße und unsere Hochachtung !!!  

 

Gechannelt von Greg Giles 


