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Wie lange es dauert, bis ihr in der verheißenen Zukunft ankommen werdet und
deren viele Vorteile erleben könnt, über die berichtet wurde, das hängt
weitgehend von euch ab. Gegenwärtig verschlechtern sich auf der Erde die
Voraussetzungen dafür, und eine Lösung der Probleme scheint nicht in Sicht zu
sein. Dennoch sind die Antworten bekannt, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis
eine Welle der Erwartung angesichts dessen, was sich da nähert, die Menschen
aufrichten wird. Selbstverständlich ist an vielen Stellen unermüdlich dafür
gearbeitet worden, die Dinge weiter voranzutreiben, damit eine Ankündigung
gemacht werden kann, die euch 'ins Bild' setzt und euch angesichts
akzeptablerer Aussichten ermutigen wird.
Ihr erlebt immer noch die Auswirkungen der alten Energien, doch diese werden
allmählich zerstreut, und die involvierten Seelen werden eine Anhebung ihres
Bewusstseinslevels erfahren. Es besteht keine Notwendigkeit, sich noch länger
mit zurückliegenden Geschehnissen aufzuhalten, die sich als negativ erwiesen
haben; viel besser ist es, sich der Gedanken an den kommenden Wandel zu
erfreuen, der sich wesentlich vorteilhafter gestalten wird als das bisher möglich
war. Niemand möchte, dass ihr die Probleme und Traumata der Vergangenheit
noch weiterhin erlebt, sondern faktisch ist es wichtig, dass ihr mithelft, dass die
neue Energie sich vollständig auf der Erde verankern kann. Zwar werdet ihr es
als mühsam empfinden, sichtbare Fortschritte zu erzielen, aber wenn ihr nicht
aufgebt, werdet ihr schließlich auch Resultate erleben.
Auf dem Weg zum Erfolg wird es keine Abkürzungen geben, aber harte Arbeit
wird euch zweifelsfrei zu Resultaten führen. Überall um euch herum vollzieht sich
ein Erwachen gegenüber der Verantwortung, dass ihr euch um die Erde
kümmern müsst. In vieler Hinsicht haben die Probleme ein gefährliches Limit
erreicht, und es ist eure Aufgabe, die Gründe dafür zu beseitigen. Allerdings:
sobald ihr eure Absicht deutlich macht, die Dinge zurechtzurücken, sind da
Legionen von Helfern, die nur darauf warten, euch zur Seite stehen zu können;
doch den ersten Schritt, die Dinge zu ändern, müsst ihr machen, bevor euch
Hilfe zuteilwerden kann. Immerhin existiert eine Bewegung unter euch, Gruppen
zu gründen, die Aktivitäten in die Wege leiten können, anstehende Dinge in eine
gute Ordnung zu bringen. Und während sie damit zugleich auch eine Erhöhung
der Schwingungs-Frequenzen bewirken, müsst ihr anfangen, das „Neue Zeitalter“
zu denken und dadurch bei der weiteren Aufwärtsentwicklung der Menschheit
mitzuhelfen.
Bewegungen in die richtige Richtung kommen mit der Akzeptanz aller anderen
Menschenwesen – unabhängig von deren Hautfarbe oder Religion –, und mit der
Schaffung eines weltweit vernetzten Hilfswerks. Zurzeit existieren noch zu viele
Differenzen zwischen euch allen, und es ist an der Zeit, diese abzulegen und alles
zu fördern, was für die Gesamtheit von Nutzen ist. Hilfe wird von einigen
überraschenden Quellen zu euch kommen, und das wird helfen, den Wandel zu
beschleunigen. In der Zwischenzeit werden viele Erfindungen freigegeben
werden, die eure Lebensqualität erhöhen werden. Effektiv wurdet ihr in dieser
Hinsicht seit langem unterdrückt und sozusagen in einer 'Zeitschleife'
festgehalten. Doch allmählich ändert sich das alles, und so steht euch nun bevor,
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dass ihr mit nützlichen Veränderungen vertraut gemacht werdet, die euch in
erheblichem Maße Auftrieb geben werden.
Die wesentlichsten Veränderungen beziehen sich auf die Ernennung von
Personen, die die notwendige Erfahrung und die Intentionen mitbringen, die
Menschheit in eine neue Ära zu führen. Es wird eine Ära der Fairness, der
Nächstenliebe und der Rücksichtnahme sein auf all jene, die unter dem alten
Regime gelitten haben. Was da bisher 'hingenommen' wurde, hat keinen Platz
mehr in der neuen Ära der Kooperation und Sympathie, in der die bisherige
Ungleichheit beseitigt werden wird. Ihr seid Eine Menschen-Rasse, und wenn ihr
zusammenarbeitet, werdet ihr große Dinge vollbringen, die euch rasch ins Neue
Zeitalter heben werden.
Es gibt Hinweise dafür, dass das Timing von Events Gestalt annimmt, und dass,
während diese Dinge sich entfalten, der Zeitpunkt für den Aufstieg näher rückt
und einen unverzüglichen Wandel mit sich bringt. Das ist durchaus möglich, denn
sobald das Alte bereinigt ist, steht das Neue zur Manifestierung bereit und kann
mit entsprechender Hilfe innerhalb relativ kurzer Zeit etabliert werden. Das
bringt natürlich einige Mammut-Aufgaben mit sich, aber mit ET-Technologie und
Hilfestellung werden die Verbesserungen geradezu übernatürlich anmuten –
gemessen an euren bisherigen Möglichkeiten. Der Umfang an Aufgaben mag
zunächst sehr entmutigend und überwältigend anmuten, aber mit der oben
erwähnten Hilfe werdet ihr überrascht und erstaunt darüber sein, wie rasch sie
durchgeführt werden können. So lasst es euch also nicht verdrießen oder
entmutigen, denn auf höherer Ebene kommt alles gut voran.
Viele unter euch spüren unterbewusst bereits, dass große, willkommene
Veränderungen bevorstehen, und statt Trübsinn zu verbreiten solltet ihr daher
optimistisch und zuversichtlich sein, was die Zukunft betrifft. Seit Äonen war
bekannt, dass dieses jetzige Zeitalter höchstwahrscheinlich erfolgreich zu Ende
gehen wird – im Gegensatz zu den Misserfolgen am Ende vorangegangener
Zyklen. Seid versichert, dass ihr den Erfolg verdient habt, der da jetzt für euch
kommt, und ihr werdet nun auch nicht mehr allzu lange warten müssen, bis ihr
die ersten Anzeichen dafür erkennen könnt. Projiziert positive Schwingungen für
die Zukunft; umso eher wird diese dann Wirklichkeit werden.
Man könnte sagen: nachdem der Tiefpunkt erreicht ist, gibt es in dieser Richtung
nichts mehr außer einer Umkehr und Rückkehr Richtung aufwärts. Aber nachdem
ihr nun in die Tiefen der Finsternis gefallen wart, die euch zurückgehalten hat,
wird es für euch offensichtlich, dass es jetzt an der Zeit ist, gegen alles zu
rebellieren, was nicht vom LICHT ist. Und nicht nur das: Schmeißt diejenigen
raus, die den Dunkelmächten aus persönlicher Vorteilsnahme assistiert haben,
denn sie repräsentieren in keiner Weise die Bevölkerung oder deren Ambitionen
für Freiheit und freie Meinungsäußerung. Ihr bildet keine Ausnahme in euren
Bedürfnissen, aber die Vereinigten Staaten als ein sehr großes Land mit
beträchtlichem Reichtum und Potential sollten garantieren können, dass die
vorhandenen Gelder euch zukommen – und nicht länger für die Interessen der
Dunkelmächte verwendet werden, die euren Reichtum abgezweigt haben, um
damit ihre geheimen Aktivitäten zu finanzieren. Wenn da die Wahrheit erst
einmal erkannt wurde, wird es einen großen Aufstand geben, und die
Bevölkerung wird die notwendigen Veränderungen fordern und auch erhalten.
Denkt daran, dass eure Gedanken machtvoll sind; gemeinsam könnt ihr etwas
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bewegen! Werdet nicht schwankend durch falsche Versprechungen, sondern
hinterfragt, was euch da vorgesetzt wird, und bedenkt, dass die ganze Welt sich
im Prozess des Wandels befindet und dass alles auf den Aufstieg hinausläuft.
Je weiter ihr euch in die höheren Dimensionen hineinbewegt, desto weniger
Disharmonie werdet ihr erleben, und schließlich wird diese überhaupt nicht mehr
existieren können. Die neue Energie ist mächtig und hat eine hohe Schwingung,
sodass Seelen mit niedrigerer Eigenschwingung dort nicht mehr existieren
können. Ihr werdet euch also automatisch unter gleichgesinnten Seelen
wiederfinden; diese Bedingungen wurden bereits oft als Paradies beschrieben. Es
ist eure Zukunft, dass ihr euch kontinuierlich weiterentwickelt und euch in die
höheren Ebenen des LICHTS bewegt, während ihr euer eigenes GewahrseinsNiveau ständig erweitert und erhöht. Schließlich werdet ihr zu vollständig
entwickelten Seelen werden – mit einer entsprechend vollständigen Ausstattung
an Chakren. Ihr werdet Kräfte besitzen, die über eure gegenwärtige Vorstellung
hinausgehen, und ihr werdet die Macht des Erschaffens besitzen; und aufgrund
eurer bewältigten Evolution und mit den Attributen der Universellen LIEBE
werdet ihr mit euren Schöpfungen auch korrekt umgehen können. Dies steht in
eurer Zukunft zu erwarten, und wenn jede Lektion akkurat gelernt wurde, wachst
ihr weiter in eurer Spiritualität und in eurer Verständnisfähigkeit.
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 – mein Gott-Selbst. Jede Seele hat die gleiche
Verbindung zu Gott.

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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