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Galaktische Förderation des Lichts durch Blossom Goodchild 
vom 27. Mai 2013 

durch Blossom Goodchild, Übersetung: KI 

 

 
Blossom: Hallo. So vielen Lesern hat eure letzte Kommunikation sehr gefallen. Vielen Dank. 

Heute würde ich gerne eine Frage stellen, darf ich? 

Föderation des Lichts: Seid alle willkommen. Es wäre uns angenehm das zu 

erklären, was du gerne fragen willst. 

Blossom: Oh, gut. Also nehme ich an, dass ihr meine Frage schon kennt? Mir ist in der letzten Zeit 

mehr Schönheit aufgefallen, selbst in der Luft, … in den Bäumen … den Sternen und dem Mond, 

in der Nacht, usw. In meinen Gedanken wurde mir klar, dass diese Dinge nicht schöner geworden 

sind, … sie waren immer so, … aber jetzt … bin ich in der Lage, diese Schönheit zu schätzen, 

wegen der kleinen ‘Anhebung’. Das ist alles sehr angenehm. Und es macht Sinn. Dann habe ich 

über das ‘Hologramm’ nachgedacht, von dem uns erzählt wurde, dass wir darin leben. Wenn wir 

in die fünfte Dimension aufsteigen … nehme ich an, dass das kein Hologramm sein wird … also, 

wie kann es dann sein, dass wir mehr von der fünften Dimension ‘erfahren’, wenn wir das selbe 

Hologramm von der dritten Dimension, in der wir sind, ‘anschauen’? Macht das Sinn? Und bitte 

… antwortet so, als ob ihr das einer Achtjährigen erklärt, da ich keine Ahnung habe, von was ich 

spreche … ich verstehe diese Sache mit dem ‘Hologramm’ einfach … ÜBERHAUTPT nicht! Vielen 

Dank. 

Föderation des Lichts: Du hast tatsächlich ein Thema ausgesucht, das viele 

verwirren kann. Es ist an uns, euch Wissen zu vermitteln, das euer tägliches Leben 

verbessert und wir haben das Gefühl, dass die erste Stufe der Erklärung zu diesem 

Thema … bereit ist, zu beginnen. 

Blossom: Ich bin ganz Ohr. 

Föderation des Lichts: Aber … das bist du nicht … du bis ganz LIEBE. Du bist ein 

Ausdruck der LIEBE, die in einer Realität lebt, die nicht real ist. 

Blossom: Verwirrung Nr. 1! Sie ist real für mich … denn das ist alles was ich kenne … 
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Föderation des Lichts: Es ist alles was du geschaffen hast … für dich selbst. Aber, 

wir würden sagen … es ist aufgepfropft. 

Blossom: Verwirrung Nr. 2! Wird das zu schwierig?? 

Föderation des Lichts: Nur wenn du deinem Verstand erlaubst dazwischen zu 

kommen. Na dann wollen wir ein paar ‘Weisheiten’ für euch ‘herunter beten’. 

Das was die Erde ist, ist Realität … aber dann gleichzeitig … ist sie es nicht. Versteht 

ihr? 

Es gibt NICHTS ANDERES ALS LIEBE. 

Daher ist ALLES, was erschaffen wird von der LIEBE. 

Es ist eine Schöpfung aus Gedanken. Das was ihr als real verstehen wollt … ist 

WIRKLICH EIN GEBILDE EURER IMAGINATION. Es gibt keine Wirklichkeit außer 

der Energie der LIEBE. Dann würden wir noch gerne hinzufügen, dass es nichts 

gibt, was eigentlich REAL ist … denn es gibt nur LIEBE. 

Ihr wisst etwas über Energie, die in Materie umgewandelt wird. Das ist nicht neu 

für euch. Also … empfehlen wir, diesen Gedanken etwas weiter zu entwickeln und 

sich vorzustellen, dass der gesamte Kosmos eine Illusion ist. Denn er wurde durch 

Gedanken erschaffen, um LIEBE zu ‘erfahren’. 

Blossom: Aber … wenn ihr sagt, dass alles aus DER ENERGIE DER LIEBE erschaffen ist … dann 

ist die Energie der LIEBE real … ist dann das was daraus erschaffen ist, nicht auch real? 

Föderation des Lichts: Es ist ein Gedanke, der in die Tat umgesetzt ist. Eure 

Gedanken sind real … aber ihr glaubt … viele von euch … SIE kontrollieren EUCH … 

anstatt umgekehrt, IHR kontrolliert SIE. Aber wir wollen nicht von der 

ursprünglichen Frage ablenken … 

Du vermutest, dass das Konzept der fünften Dimension kein Hologramm sein wird. 

Doch ALLES IST EINES! Weil es durch LICHT kreiert ist. 

Blossom: Also, wenn wir in die Realität der fünften Dimension eintreten … ist das ebenfalls ein 

Hologramm? 

Föderation des Lichts: Ja. Denn da ist nichts! Nur das, was ihr wählt von euren 

Gedanken zu erschaffen … egal wie lange das her ist … diese ersten Eindrücke 

waren ‘gedacht’. Ihr erachtet eure Körper als real. Sie wirken sich auf euch aus … 

ihr findet Beschwerden und Muster, die diese Körper übernehmen. Doch ihr habt 

sie erschaffen … entweder als Lernaufgabe (zumindest denkt ihr das) … oder weil 

ihr GLAUBT, dass das etwas ist, was dem Körper passieren ‘kann’. Aber … wenn ihr 

eure Gedankenmuster ändern würdet und WISST, dass obwohl ES SICH SO 

ANFÜHLT als ob der Körper existiert … tut er das nur in ‘eurer Realität’. Was 
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passiert damit, wenn die Seelenpräsenz ihn verlässt? Er zerfällt, denn er ist nicht 

mehr von Nutzen. 

Blossom: Aha! Also war er doch da … in der physischen Realität. 

Föderation des Lichts: Lasst uns etwas tiefer darauf eingehen. In eurer physischen 

Realität … FÜHLT ihr, dass ihr berühren könnt … ihr stellt euch vor, dass ihr 

‘sehen’ könnt … und ihr erlebt das, was ihr für notwendig erachtet für euer 

Wachstum, in einer physischen Manifestierung. Jedoch … ist es nur ein Ausdruck 

von Energie. 

Blossom: Also dann existiert sie doch wirklich, oder? 

Föderation des Lichts: In DEINER Schöpfung. 

Blossom: Und wie ist das in eurer? 

Föderation des Lichts: Natürlich … denn deine Schöpfung ist Teil EINER 

SCHÖPFUNG! Eine Manifestierung eines Massenfilms … der sich in jeder 

‘Aufnahme’ fortsetzt. 

Es MUSS sich für euch REAL ANFÜHLEN, damit ihr das ‘begreift’ was ihr 

entschieden habt, es für die Entfaltung eurer Seele zu brauchen. 

Ihr müsst bedenken, dass das ein Spiel ist. Eines, das viel zu ernst genommen 

wurde. Ihr habt eure unermessliche Schöpferkapazität vergessen und auch, warum 

ihr euch entschlossen habt, Teil davon zu sein. Oh, die Wunder, die zu kreieren ihr 

in der Lage seid. 

IHR SEID FÄHIG ZU ALLEM. 

Aber ihr habt euren Geist ‘gefangen’, im ‘nicht wissen’. 

Blossom: Würdet ihr sagen, dass ‘wir’ es waren, die ihn gefangen nahmen … oder sollten wir nicht 

sagen, dass ‘wir gefangen genommen wurden’ von denen, die uns schaden wollen? 

Föderation des Lichts: Diejenigen, die vom Weg abgekommen sind, haben euch 

dahin gebracht, wo ihr euch befindet. Aber … wir sagen euch … 

IHR SEID NICHT GEFANGEN! IHR DENKT DAS NUR! 

Je mehr ihr über die ‘Fallen’ erfahrt, von denen ihr das GEFÜHL habt, dass sie 

‘außerhalb eurer Kontrolle’ sind, desto mehr werdet ihr euch fragen, wie ihr euch je 

davon befreien werdet. Aber … ihr begebt euch selbst in die Falle dieses ‘Systems’ … 

indem ihr glaubt, dass ihr darüber keine Kontrolle habt. 

ABER IHR HABT SIE. 

DENN IHR SEID MEISTER EURER EIGENEN BESTIMMUNG! 
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Der Prozess der Erweckung wächst mit jedem Augenblick eurer Zeit … und mit 

dieser Erweckung kommt das WISSEN, dass ihr FREI seid. 

EUCH WURDE DER FREIE WILLE GEGEBEN. Ihr versteht das nicht voll und ganz. 

Blossom: Nun, manche sagen, dass uns der FREIE WILLE genommen wurde … durch die ganze 

Kontrolle der Medien usw. und all das Gift, mit dem man uns ‘gefüttert’ hat, in der einen oder 

anderen Weise … ohne unser WISSEN. Je mehr enthüllt wird … desto mehr finden wir heraus, 

wie wir ‘kontrolliert SIND’. Manchmal fühlt sich das so hoffnungslos für viele an … da es keinen 

Ausweg zu geben scheint. 

Föderation des Lichts: Das zu denken, ist deren Entscheidung. 

ES GIBT NICHTS, DAS DEN FREIEN WILLEN ENTZIEHT … Wenngleich viele mit 

einem Gegenargument kommen könnten. 

DESHALB SEID IHR SO GÖTTLICHE MENSCHEN … Mitschöpfer. 

Blossom: Ich verstehe, dann machen wir uns vielleicht frei … aber würdet ihr nicht sagen, dass 

wir in allem ‘gefangen’ waren … nicht infolge der Wahl? 

Föderation des Lichts: Was habt ihr als Rasse gelernt? Was hast du als ein 

Individuum gelernt, aus dieser ‘Gefangenschaft’? Ihr habt mehr von der LIEBE 

gelernt. Wenn ihr nicht in der Lage wärt, die Dualität zu erleben … woher wüsstet 

ihr dann was LIEBE ist? … Es gibt nichts ‘womit ihr sie vergleichen könntet’. 

Blossom: Aber die Dualität ist NUR LIEBE, richtig? Manche fragen sich, wie ihr sagen könnt, dass 

die Dunklen ein Ausdruck der LIEBE sind? 

Föderation des Lichts: Sie SIND es! Ihr seht all die Grausamkeiten die sie euch 

aufzwingen … jedoch schaut ihr nicht darauf, wie euch diese Untaten gelehrt haben 

zu SEIN. 

LIEBE ZU SEIN. 

Solche Fragen haben das Innerste der Menschheit bewegt. Sie haben einen Ausweg 

geschaffen! Denn jeder ist nun auf der Suche nach einem besseren Modus ZU SEIN. 

Das was euch nicht gedient hat, war jedoch von großem Nutzen für euch. 

Und wieder sagen wir, das größere Bild ist für euch zu groß, um es von der Dichte 

der Schwingung aus, in der ihr gelebt HABT, begreifen zu können. 

Blossom: Ihr habt gesagt, dass wir hier herunter kamen, als LIEBE, und, dass der freie Wille nicht 

gestört werden würde. Obwohl ihr auch gesagt habt, dass die Notwendigkeit bestand bestimmte 

Gesetze zu überprüfen. Warum und wie kamen wir überhaupt jemals in ein solches Chaos … wenn 

wir doch nur LIEBE kannten, als wir hier ankamen. 

Föderation des Lichts: Das ‘Chaos’, wie du es nennst … und wir dachten tatsächlich 

manchmal selbst an diesen Ausdruck … ist doch nur Teil der Geschehnisse. Der 
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Plan dieses Spiels KONNTE NICHT WISSEN WOHIN ES FÜHRT. Da er während des 

Verlaufs kreiert wird. Daher … wie bereits früher gesagt … WUSSTEN wir nicht 

wohin es ging, bis das Spiel in vollem Gang war. Und es hat sicherlich kein weiteres 

Experiment wie dieses gegeben. 

Blossom: Wie kam es, dass wir nicht in der HOHEN SCHWINGUNG DER LIEBE blieben, in der 

wir ankamen? Wo kam die ‘niedrigere Schwingung’ her, wenn wir sie nicht kannten? 

Föderation des Lichts: Sie wurden durch ‘Gedanken’ kreiert. Es war eine 

ungewöhnliche Vorstellung, dass man Neid und Gier FÜHLEN würde. 

Blossom: Also, wenn wir nur LIEBE kannten … woher kam dieser Gedanke? 

Föderation des Lichts: Er kam von einem GEFÜHL, das infolge des Experiments 

aufkam. Man wollte, dass man ‘weiter voran kam’ auf der irdischen Reise, in ‘der 

eigenen Kreation’ dieser Reise. Verschiedene ‘Ideen’ wurden eingebracht, durch die 

individuelle Kreation des „Selbst“ … die dann das GEFÜHL in anderen ‘entfachte’, 

dass sie den Wunsch hegten, selbst diese ‘gedachte Idee’ gehabt zu haben. Sie 

wollten das, was ein anderer hatte. 

Blossom: Aber wie konnte die LIEBE das wollen? 

Föderation des Lichts: Weil die LIEBE auch experimentierte. Alle Aspekte davon. Es 

gibt den unendlichen Ausdruck der LIEBE selbst. 

Dieser Ausdruck ist SCHÖPFUNG. 

Dieser Ausdruck ist jeder von euch. Er ist alles was ‘nicht’ existiert! 

Blossom: Also, würdet ihr sagen, dass Dinge eine Zeit lang zu existieren scheinen, während sie in 

unserer Gedankenenergie sind? 

Föderation des Lichts: Nein! 

Blossom: Ach, Mist! Ich dachte ich wäre auf etwas gekommen! Ihr habt bemerkt, dass ich zu 

existieren ‘scheinen’, gesagt habe, oder? 

Föderation des Lichts: Haben wir. Aber wir würden sagen, dass sie nicht existieren 

… denn es existiert nichts außer LIEBE. Ihr glaubt nur, dass sie es tun. 

Blossom: Also, was sollen wir eigentlich dann kreieren, wenn nichts wirklich existiert? 

Föderation des Lichts: Ihr kreiert ein Hologramm! Ein Spiel. 

Blossom: Aber unsere Seelen selbst sind in diesem ‘Spiel’ … 

Föderation des Lichts: Und das ist der wichtigste Aspekt in dem gesamten 

Szenarium. 

Eure Seele ist LIEBE. Euch wurde die Gelegenheit gegeben, um LIEBE in einer 

dreidimensionalen Version dieses Spieles Ausdruck zu verleihen. 
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Blossom: Und was ist mit der fünften Dimension? Uns wurde gesagt, dass das eine ganz Neue 

Welt ist, in die wir einziehen. Wo es Krieg und Hunger nicht mehr gibt. … Und, dass die fünfte 

Dimension unsere Realität sein wird. 

Föderation des Lichts: In der Tat … ihr habt die Realität der fünften Dimension vor 

langer Zeit erschaffen … und ihr bereitet euch derzeit darauf vor, dort einzuziehen. 

Blossom: Aber sie ist nicht real? 

Föderation des Lichts: Nichts ist real! 

Aber indem ihr aufsteigt in die Höheren Dimensionen … wird euer Selbst-Ausdruck 

der LIEBE ein GEFÜHL KREIEREN, das für euch eher wie eine WAHRE REALITÄT 

ist. Je weiter ihr durch die Höheren Dimensionen aufsteigt, … desto mehr wird jede 

eine WIRKLICHERE Realität für euch werden … weil ihr wieder zurückkehrt in 

eure WAHRHEIT … LIEBE. 

Jene Seelen, die einzig und allein jetzt in DEN HÖCHSTEN REICHEN wohnen 

können, sind WAHRHEIT. 

LIEBE … 

Sie sind ‘jenseits’ … DES SPIELS. Doch des Spiels an sich, sehr bewusst. 

Denkt daran, liebe Freunde … je näher ihr zurückkehrt zu eurer WAHRHEIT … 

desto näher seid ihr der Würdigung der WAHRHEIT durch euch. 

Innerhalb dieser WAHRHEIT … KOMMT ALLES ANS LICHT! 

Wir danken dir für den ‘Fluss’, Blossom. … Wir danken jeder und jedem für die 

Betrachtung dessen, wer ihr seid … denn indem ihr dies tut … erachten wir euch als 

‘DAS GRÖSSTE EREIGNIS AUF ERDEN’. 

Blossom: Bis IHR ankommt! 

Föderation des Lichts: Und das werden wir. Ihr WISST, dass wir das werden. 

Blossom: In der Tat, ich weiß es, meine kleinen ‘Kosmonauten der Liebe’! Habt ihr mir das gerade 

geflüstert? Gefällt mir sehr. 

Föderation des Lichts: WIR SIND EINS … 

Blossom: Vielen Dank an euch … wirklich, herzlichen Dank! Licht und Liebe in alle Richtungen! 

 


