Mike Quinsey
– 7.September 2018 –
Ich denke, unsere Wissbegier über unsere Vergangenheit wurde jetzt in einigen
jüngsten Botschaften befriedigt, denn es scheint so zu sein, dass wir jetzt, da wir
die „2012-Marke“ passiert haben, als ausreichend bereit und entwickelt erachtet
werden, mehr über unsere Vergangenheit akzeptieren und begreifen zu können.
Da wir uns jetzt auf dem Weg in den Aufstieg befinden, erwarten wir
selbstverständlich, noch genaueres zu erfahren. Bisher wurden wir über viele,
viele Jahre hinweg zurückgehalten und müssen nun eine Menge dazulernen
hinsichtlich der Wahrheit über unsere Vergangenheit. Die Zukunft wird immer
klarer und begrüßenswerter, denn wir wissen, dass wir die alten niederen
Schwingungen jetzt hinter uns lassen – mit all deren finsteren Energien und
jenen Seelen, die sich noch weigern, zum LICHT zurückzukehren. Frieden und
Glück winken, und in nicht allzu ferner Zukunft werden wir ausreichend
weiterentwickelt sein, um zu Galaktischen Wesen werden zu können.
Auszug aus einer Botschaft von Kryon vor einigen Tagen.
Die Lebenskraft erschafft eine Seele, die eigentlich eine Kreatur des Friedens ist.
Die menschliche Seele ist einzigartig, denn sie hat die Eigenschaft der MultiDimensionalität, und ihr seid die einzige Kreatur auf dem Planeten, die diese
Eigenschaft hat. Diese Multi-Dimensionalität erweist sich in den bekannten 23
Chromosomen-Paaren; und ein 24.Chromosomen-Paar existiert darüber hinaus,
doch dieses könnt ihr deshalb nicht erkennen („sehen“), weil es vollständig
multidimensional ist. Dies verleiht euch eine Seele, die Gott in sich trägt. Und sie
erschafft eure gesamte DNA – mit einem Quantum-Wirbel aus Elektronen in
einem Quantum-Feld; dies als wissenschaftlicher Aspekt. Die menschliche Seele
ist höchst komplex und großartig: das 'Muster' eurer Seele besteht aus
Fraktalen; die Schönheit dieser heiligen Geometrie in den multi-dimensionalen
Fraktalen erzählt die Geschichte eurer Lebenszeit: wer ihr seid, wohin ihr geht
und wo ihr bisher gewesen seid
Eure Seele hat eine Akasha-Chronik; eure DNA hat diese jedoch nicht. Eure
Seele repräsentiert jenen Aspekt der Schöpfer-Quelle, der keinen Anfang und
kein Ende hat; und in dieser Seelen-Information sind auch die Planeten
enthalten, deren „Teil“ ihr wart, sowie die Szenarien, deren „Teil“ ihr in anderen
Systemen gewesen seid. Das ist die Kosmische Historie aller Zeit, die keinen
Anfang hat.
'Realität' besagt, dass es Multi-Universen gibt und nicht nur ein Universum! Vor
dem jetzigen Universum existierten auch schon andere; und ihr wart auch dort,
und die Seele kontrollierte, was ihr tatet – worin ihr involviert wart während der
Evolution einer anderen Galaxis – oder zweier Galaxien. So groß, so ausgedehnt
ist das alles, so ausgedehnt seid ihr; all das existiert in einer menschlichen Seele.
Wart ihr euch dessen bewusst, dass eure Seele auch in vielen Teilen „auf der
anderen Seite des Schleiers“ existiert und sowohl euch selbst als auch anderen
Seelen wie der euren beisteht?! Das ist euer Höheres Selbst, von dem ihr sagt,
dass es ein Teil Gottes in euch ist; das ist eure Seele, die jeweils einen Fuß auf
beiden Seiten des Schleiers hat.
Ende des Auszugs aus Kryons Botschaft.
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Wir haben nun schon seit langem über das LICHT gesprochen und über dessen
heilende Kraft. Das ist eine Energie von hoher Schwingung, – weshalb nicht
Jeder sich den „Mantel des Heilers“ umhängen kann! Nicht Jeder kann ein Heiler
werden, aber jede Seele hat das Potential – und wenn es nur darum geht, eine
andere Seele durch das gesprochene Wort zu besänftigen, so wie es Mütter mit
ihren Babys und kleinen Kindern tun. Das ist ein Beispiel dafür, dass das
gesprochene Wort von heilenden Energien begleitet ist. Das soll aber nicht
heißen, dass Väter da anders seien, aber höchstwahrscheinlich haben sie keine
so enge Beziehung zu den Kindern und übernehmen stattdessen andere
Verantwortungsbereiche für die Familie. Natürlich wird sich auch diese Situation
allmählich ändern, denn alle Seelen werden am Ende natürliche Heilfähigkeiten
entwickeln.
Ihr werdet zweifellos wissen, dass auch die Kraft der LIEBE heilende Energie
besitzt, und wenn ihr Hellseher wärt, würdet ihr die vielfältigen, wunderschönen
klaren Farben sehen können, die zu demjenigen ausstrahlen, der dieser Heilung
bedarf. Schon wenn ihr euch in Gegenwart von jemandem mit einer
wunderschönen Aura aufhaltet, fühlt ihr euch gut, und wenn ihr euch dies
klarmacht, werdet ihr davon aufgerichtet. Tiere sind sehr empfänglich für die
Energie von Menschen – schon allein für deren lächelndes Gesicht. Es ist ganz
natürlich, wenn ihr euch in Gegenwart von jemandem aufhalten möchtet, bei
dem ihr euch entspannt und zufrieden fühlen könnt. Und auch die Kleidung, die
Menschen tragen – einschließlich deren Farbe, wirkt sich auf deren eigenes
Wohlbefinden und das anderer Leute aus; allerdings spiegelt das, was sie
modisch tragen, nicht den Typus der Person wider, die sie sind. Andernfalls
könntet ihr an den spezifisch gewählten Farben, die ein Anderer trägt, dessen
Charakter ablesen. Einige Leute können allerdings die Aura eines Andern lesen,
und deren Farben reflektieren Aspekte von dessen Persönlichkeit.
Inzwischen dürfte euch wohl nicht entgangen sein, dass viele Dinge sich im
Prozess der Veränderung befinden. Der Wandel der Wetterbedingungen kann
kaum unbemerkt geblieben sein, und sie erzeugen sowohl höchst annehmbare
Veränderungen als auch im Kontrast dazu einige Extreme, die Mensch und Tier
gleichermaßen viel Kummer bereiten. Das zwingt sie oft, in andere Gegenden
umzuziehen, was wiederum natürlicher Bestandteil der sich auswirkenden
natürlichen Kräfte der Erde ist. Ihr hört ernste Warnungen vor Wasserknappheit,
die es ja bereits gibt, und das hat zur Dringlichkeit geführt, endlich Antworten
auf die uralten Probleme zu finden, die jedes Mal wieder auftauchen, wenn ihr
wieder eine Trocken-Periode erlebt. Es werden aber Fortschritte gemacht beim
Finden einer Lösung, indem man die Gewässer um alle Inseln herum und an allen
Küstenlinien nutzt, und das auf eine Weise, deren Umsetzung gar nicht teuer ist.
Jene Leute, die direkt in solche Maßnahmen involviert sind, erhalten Hilfe „von
oben“, sodass sie den richtigen Weg für die Menschheit nehmen. Und solche Hilfe
habt ihr schon während eurer gesamten Geschichte gehabt; auf diese Weise wird
sichergestellt, dass ihr, während ihr euch weiter-entwickelt, die Ideen und das
Material erhaltet, die ihr benötigt, um erfolgreich sein zu können. Es ist eine
Tatsache, dass ihr wesentlich mehr Hilfe erhaltet, als ihr euch wahrscheinlich
überhaupt vorstellt. Aber sie wird euch nicht „auf dem Silbertablett“ serviert,
denn es ist an euch, diese Ideen dann auch in die Tat umzusetzen. Wie ihr
möglicherweise wisst, wurden viele sehr nützliche Ideen von denen aufgegriffen,
die gegen euch arbeiten, womit sie verhindern wollten, dass ihr sie umsetzt oder
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weiter-entwickelt. Aber diese Dinge sind nicht verloren sondern werden nun bei
frühestmöglicher Gelegenheit freigegeben werden.
Alle Länder sind von den gegenwärtig stattfindenden Veränderungen tangiert,
und mit fortschreitender Zeit werden die jüngeren Generationen stärkeren
Einfluss haben. In jüngster Zeit hattet ihr ja bereits die „Indigo-Kinder“, die auf
der Erde geboren wurden, und dieser Trend hält an, denn immer mehr
„fortschrittliche“ und wissende Seelen kommen jetzt hinzu. Eure Fortschritte als
Menschenrasse werden allezeit „verwaltet“, was eure Evolution betrifft, aber es
liegt dann an euch, wie schnell ihr auf die euch vermittelte Stimulation reagiert.
Das erschwert die Möglichkeit, genaue Voraussagen machen zu können, – es sei
denn, es handelt sich um Entwicklungen kosmischer Natur.
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen. Möge das
LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Dieses LICHT ist
gewiss notwendig inmitten von so viel Konfusion und Unsicherheit. Doch aus
alldem wird plötzlich alles viel klarer werden, und dann werdet ihr feststellen,
dass ihr in großen Sprüngen weiterkommt.
– 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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