Mike Quinsey
– 2.Februar 2018 –
Es baut sich ein Impuls auf, der die ersten Veränderungen beschleunigen wird
und der den Beginn der Einführung neuer Maßnahamen ankündigt, die
signalisieren werden, dass das Neue Zeitalter tatsächlich unterwegs ist. Und
unterschwellig herrscht ein Gefühl der Dringlichkeit, sodass das Neue beginnen
kann und an die Stelle des Alten treten kann, das seinen Zweck nun erfüllt hat
und den heutigen Bedürfnissen der Bevölkerung nicht länger dienlich ist. Die
alten Verhaltensweisen der Konfrontation werden ersetzt durch den Drang,
weiter voranzukommen und die alten Streitfragen gütlich beizulegen ohne
Anwendung von Gewalt oder Rache-Androhung. Die Veränderung müssen nun
sehr bald kommen, und die Bevölkerung wird auf die Großmächte schauen, dass
diese ein gutes Beispiel für die Fähigkeit zu friedlicher Zusammenarbeit geben.
Wichtige Entscheidungen werden notwendig sein, um den bewaffneten
Streitkräften eine neue Rolle zu geben, in der sie als die Friedenswächter der
Zukunft gesehen werden können. Universelle Abkommen werden getroffen
werden müssen, um das Wettrüsten zu beenden, und die Kriegshandlungen
müssen aufhören und schließlich auch ganz unnötig werden, da alle Länder sich
auf eine friedliche Koexistenz einigen. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis
dies erreicht ist, aber dieser Wandel wird kommen, ungeachtet der
gegenwärtigen Einstellung hinsichtlich einer „Notwendigkeit“, auf eventuelle
Kriegshandlungen vorbereitet zu sein. Die Idee des Krieges ist in jedem Fall
keine Option mehr, und diejenigen, die solche Gedanken immer noch hegen,
werden feststellen, dass ihre Versuche zurückgewiesen und blockiert werden.
Die Menschheit hat sich seit ihren alten tagen weiter vorwärtsbewegt und
erkennt, dass es mehr gibt im Leben als die ständige Kriege, die bisher eure
Geschichtsbücher gefüllt haben. Die vielen Lektionen, die da gelernt werden
mussten, sind lange vorbei, seit ihr die Wendemarke passiert habt, und es ist an
der Zeit, alles abzulehnen, was gegen die Idee der friedlichen Kooperation
verstößt. Die Kriegstreiber werden allmählich aus ihren Positionen der Autorität
und der Macht verdrängt und ihre Stellen werden von neuen Leuten besetzt, die
besser geeignet sind, sich mit den willkommenen Veränderungen zu befassen,
die zum Weltfrieden führen. Seid versichert, dass die Pläne für den Wandel
vorankommen und den Weg für eine friedliche und beständige Gesellschaft
ebnen, die sich ihrer neu gewonnenen Freiheit und ihres Glücks freuen kann.
Je früher die Völker erkennen, dass sie eine wunderbare Chance haben, ihren
eigenen Weg in den Aufstieg zu planen, desto eher werden sie von den
Gelegenheiten profitieren, die jetzt darauf warten, genutzt zu werden. Das
„Gepäck“, das ihr noch aus dem letzten Zyklus mit euch geschleppt habt, ist nun
kein Hinderungsgrund mehr: der vor euch liegende Weg ist klar und
unkompliziert. Richtet eure Sichtweise auf euer Ziel aus und strebt geradewegs
in Richtung Aufstieg. Lasst nichts und niemanden eure Fortschritte hinauszögern,
und seid versichert, dass mit fortschreitender Zeit die für euch anstehenden
Aufgaben einfacher sein werden. Ihr könnt von Anderen nicht beeinflusst
werden, solange ihr es nicht zulasst; seid also entschlossen, den weiteren Weg in
gänzlicher Zuversicht zu gehen. Das Neue Zeitalter macht es möglich, dass
Andere euch auf eurem Weg zur Seite stehen, und ihr werdet feststellen, dass
eure Geistführer euch sehr nahe sein können, falls ihr Hilfe braucht. Es wird sich
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eine Trennung zwischen den Wegen der Dunkelkräfte und euren Wegen
vollziehen, und das bedeutet, dass eure Fortschritte leichter zu meistern sein
werden und kaum oder gar keine Schwierigkeiten mehr bieten werden, und
diejenigen, die eure Fortschritte behindern wollen würden, werden unfähig sein,
euren Erfolg zu verhindern.
Die Menschheit hat geduldig auf die ersten von vielen nutzbringenden
Veränderungen gewartet. Gegenwärtig betrifft dies die Neubewertung der
Währungen, beginnend mit dem Zim, und da scheint alles bereit zu sein und
wartet auf das Startsignal. Für die Vorbereitungen dazu bedurfte es einiger
extensiver Arrangements, die eine beachtliche Aufgabe waren – so, wie dies
schließlich auch der Wandel sein wird, den wir alle gemeinsam herbeiführen
werden. Dabei ist das Timing von großer Bedeutung, denn es dürfen keine Fehler
passieren, und jede Transaktion muss flüssig, offen und ehrlich vor sich gehen.
All das wird sich als „des Wartens wert gewesen“ erweisen und wird die erste von
vielen Veränderungen sein, die das Neue Zeitalter in eure Wirklichkeit bringen
werden.
Da hat sich schon so vieles aufgestaut, was bereitsteht, euch in eine neue Ära zu
befördern, von der ihr nun schon recht lange gehört habt. Einige begreifen
immer noch nicht die Tatsache, dass Krieg und alles, was mit einer derartigen
Handlungsweise verbunden ist, sich allmählich als überholt erweisen wird, denn
in den höheren Schwingungs-Ebenen hat das keinen Platz mehr. Und das Volk
hat gesprochen und die nötigen Veränderungen vollzogen, die sie berechtigen,
ohne die Bedrohung durch Kriege zu leben. Je höher hinauf sich die
Schwingungs-Frequenzen entwickeln, desto mehr werden negative Aktionen
allmählich aufhören. Das allmächtige LICHT wird unterdessen immer weiter den
Wandel auch dort herbeiführen, so das Schwingungsniveau am niedrigsten war.
Und bald wird auf der neuen Ebene ein Punkt erreicht sein, an dem die niederen
Energien nicht mehr existieren können, und dann wird sich absoluter Frieden auf
der Erde ausbreiten.
Viele Leute sind immer noch unsicher hinsichtlich dessen, wo sie eigentlich
stehen und klammern sich daher noch an das Gewohnte. Doch das, was da
kommt, ist so weit weg von dem, was ihr bisher erlebt, und wird in jeder Hinsicht
ein großartiger Fortschritt sein gegenüber dem, was ihr bisher gewohnt wart. Das
Leben wird wesentlich einfacher werden als bisher – insofern, als ihr nicht mehr
so viel Zeit damit verbringen müsst, euren Lebensbedarf zu decken, denn ihr
werdet Vorrichtungen haben, mit denen ihr genau das erzeugen könnt, was ihr
benötigt, und dazu gehören auch Nahrungsmittel für euren täglichen Bedarf. Da
gibt es so gut wie keine Begrenzungen bezüglich der Dinge, die ihr erzeugen
könnt – wie auch Kleidung und andere wesentliche Dinge.
Ihr werdet rasch unabhängig werden und somit wesentlich mehr Zeit für euch
selbst und für die Pflege eurer Interessengebiete haben. Und ihr werdet ohne viel
Zeitverlust überallhin in der Welt reisen können anhand von Methoden, die erst
noch eingeführt werden müssen. Da wird vieles bearbeitet, was eure
Lebensqualität außerordentlich verbessern wird, aber vielleicht habt ihr ja auch
ein längeres Leben ganz oben auf eurer Liste, denn mit den höheren
Schwingungen geht ein langsameres Altern einher, bis es den Alterungsprozess
überhaupt nicht mehr gibt. Natürlich werden all diese Veränderungen nicht „über
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Nacht“ geschehen, aber es gibt Vieles auf das ihr euch freuen könnt, denn es ist
euch bestimmt, zu Galaktischen Wesenheiten zu werden!
Viele unter euch bewegen sich schon lange auf dem Weg in den Aufstieg, und
wenn das euer Ehrgeiz ist, projiziert ihn als starke Überzeugung, denn damit
helft ihr, ihn zu eurer Realität werden zu lassen. Die Tatsache, dass die
Frequenzen sich beständig erhöhen, bedeutet, dass dies auch mit euch
geschieht, vorausgesetzt, ihr behaltet euren Fokus auf euer Ziel aus-gerichtet
und lasst nicht zu, dass irgendetwas Negatives eure Schwingung herunterzieht.
Das mag wie eine harte Herausforderung klingen, aber vorausgesetzt, ihr bleibt
bei eurem Vorhaben, werdet ihr feststellen, dass ihr mit vergleichsweiser
Leichtigkeit kraftvoller und zielstrebiger werdet. Verliert nie den Blick auf die
Tatsache, dass ihr zu allen Zeiten eure Geistführer bei euch habt, die ihr Bestes
dafür tun werden, euch „in der Spur“ zu halten. Sie sind immer in eurer Nähe;
ermuntert sie also, euch auf eurem Weg in den Aufstieg zu begleiten.
Falls ihr an eurer Fähigkeit zweifelt, den Aufstiegskurs beizubehalten, bedenkt,
dass ihr euch diese Gelegenheit, aufzusteigen, verdient habt, und auch wenn
manche Seelen dies vergleichsweise in der Isolation tun können, ist doch die
Schwingungs-Erhöhung, die seit 2012 vor sich gegangen ist, eine Chance für
jede Seele, aufsteigen zu können. Aber ihr müsst euch um dieses Vorhaben
kümmern, und mit Hilfe und fester Absicht gibt es keinen Grund, weshalb ihr
euer Ziel nicht erreichen solltet. Allerdings könnt ihr Andere, die ihre
Eigenschwingung noch nicht ausreichend erhöht haben, nicht einfach mit euch
nehmen. Bleibt positiv, und wenn ihr könnt, helft auch Anderen auf den Weg. So
sei es.
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen. Möge das
LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. – Diese Botschaft
kommt durch mein Höheres Selbst.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org
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