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Die Fortschritte scheinen nur langsam voranzukommen, aber in
Wirklichkeit geschieht sehr viel. Ihr blickt auf die Geschehnisse in der
Welt, die langsam aber sicher die Dunkelkräfte zurückdrängen und daran
hindern, die Fortschritte immer noch aufhalten zu können. Was wohl nur
Wenige unter euch wissen, ist die Tatsache, dass die LICHT-Arbeiter auf
einer sehr hohen Schwingungs-Ebene operieren, von wo aus sie Einfluss
und Macht haben, die Abläufe der Geschehnisse so zu positionieren, dass
sie die Dinge immer mehr zugunsten des LICHTS vorantreiben können. Es
existierte schon immer ein Plan, die Dunkelkräfte zu vertreiben, – die
einen Zustand erreicht haben, in dem sie „eingelullt“ sind und sich in
falscher Sicherheit wiegen und glauben, dass sie vermeintlich kurz davor
seien, die volle Kontrollherrschaft über die Erde und deren Bevölkerung
übernehmen zu können. Doch der Plan sah allezeit vor, dass, sobald die
Menschheit die (2012-)Marke passiert hat, all jene Seelen, die bereit sind,
unter allen Umständen den Aufstieg erreichen werden.
Wenn ihr die vielen Seelen sehen könntet, die über eure Aktivitäten
wachen, um euren Erfolg zu sichern und euch vor den negativen Kräften
zu schützen, dann brauchtet ihr überhaupt keine Zweifel mehr bezüglich
des Aufstiegs zu hegen. Dies ist jetzt eine sehr spezielle Zeit in eurer
Geschichte, denn obschon nur Wenige unter euch Erinnerungen an frühere
Lebenszeiten haben, wenn überhaupt, habt ihr dennoch viele tausende
Jahre auf den Versuch verwendet, eure Eigenschwingung ausreichend
anzuheben, um die oben erwähnte „Marke“ passieren zu können und in
Richtung Aufstieg weiterkommen zu können. Könnt ihr euch die Freude
vorstellen, die sich in diesem Universum ausgebreitet hat, – während ihr
selbst erst noch begreifen musstet, welch eine großartige Leistung eure
Fortschritte bedeuten?! Dabei spielt es keine Rolle, dass ihr auf dem Weg
dahin auch Hilfe erhalten habt, denn diese Hilfe hat einfach entscheidend
dazu beigetragen, zu garantieren, dass ihr keine störenden Einmischungen
ertragen musstet, auch wenn ihr aus karmischen Gründen auf eurem Weg
noch viele Herausforderungen meistern musstet. Eure Freunde aus dem
äußeren Weltraum rücken euch immer näher, und wie euch bereits gesagt
wurde, warten sie gespannt darauf, euch auf der Erde begrüßen zu
können und euch sodann in den höheren Dimensionen willkommen heißen
zu können.
Wo die Dunkelkräfte in der Vergangenheit viele Aspekte der Industrie und
der Finanz-Unternehmen unterwandert hatten, wurden sie in vielen Fällen
inzwischen ausgetauscht gegen Leute, die der LICHT-Seite angehören,
und langsam aber sicher neigt sich die Waagschale nun zugunsten der
Letzteren. Naheliegender Weise braucht es seine Zeit, das aufzulösen, was
da im Laufe einer sehr langen Periode aufgebaut worden ist, aber
entsprechende Erfolge machen sich bemerkbar, und das wird sich weiter
in dieser Richtung entwickeln, bis diese Erfolge gänzlich erreicht sind und
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zur führenden Kraft geworden sind. Ihr werdet wahrscheinlich wissen,
dass nichts von Bedeutung nur zufällig geschieht, denn alle Ereignisse sind
geplant, um die darin involvierten Wesen zu helfen, die Erfahrungen
machen zu können, deren sie noch bedürfen. Es mag zwar als eine
unmögliche Aufgabe anmuten, die entsprechenden Leute dafür zueinander
zu führen, und in der Tat bedarf es dazu auch einer gewissen Planung. Ihr
werdet von euren Geistführern gewissermaßen „überredet“, aktiv zu
werden, um jene benötigten Leute zusammenzubringen, damit das mit
ihnen verbundene Karma ausagiert werden kann. Glaubt es oder nicht:
wir können euch so lenken, dass ihr unserem Geheiß folgt; aber das
geschieht nur unter ganz bestimmten Umständen.
Wenn nun diesen LICHT-Arbeitern eine weiße Weste bescheinigt wurde,
was das Karma betrifft, – vorausgesetzt, sie „halten sich raus“ aus
negativem Dingen –, gibt es keinen Grund, warum sie nicht auch
weiterhin auf ihrem Weg bleiben können sollten. So wird jedenfalls jeder,
der sein Gewahrsein geschärft hat und sein Bestes dafür tut, ein positives
Leben zu leben und zu vermeiden, sich in Situationen hineinziehen zu
lassen, die negative Schwingungen haben, ein sorgenfreies Leben führen
können. Zwar werdet ihr immer noch getestet werden, aber aufgrund
eurer Erkenntnisse und eures Gewahrseins wird es sehr unwahrscheinlich
sein, dass ihr euren Eigenschutz aufs Spiel setzt. Eine der schwierigeren
Herausforderungen bezüglich dessen, „cool“ zu bleiben, dürfte sein, wenn
ihr mit Situationen konfrontiert seid, in denen ihr eure Selbstkontrolle
verlieren könntet. Immer ruhig und besonnen bleiben zu können braucht
Praxis, aber ihr könnt es schaffen, und ihr werdet herausfinden, dass euer
Selbstvertrauen und eure Verhaltensweise euch da durch-tragen werden.
Ihr seid großartige Seelen, die sich als menschliches Wesen maskieren,
und euer begrenztes Bewusstsein ist jeweils abhängig von der
Schwingungs-Ebene, in der ihr euch gerade aufhaltet. Da jedoch die
Schwingungs-Frequenzen sich immer weiter erhöhen, werdet ihr feststellen, dass auch euer Bewusstseinsniveau sich immer weiter erhöht und
ihr euch allmählich immer stärker an euer wahres Selbst erinnert. Die
Veränderungen bereiten euch auf euren Aufstieg vor, und dann werdet ihr
euer wahres Selbst gänzlich kennen. Ihr seid ja bereits multi-dimensionale
Wesen, denn euer Höheres Selbst residiert auf der anderen Seite des
Schleiers. Bisher wart ihr euch eures wahren Potentials nicht bewusst,
aber bald wird der Zeitpunkt kommen, an dem ihr mit eurem Höheren
Selbst verschmelzt. Ihr seid ein Gott im Werden, denn das ist eure
Bestimmung; aber bis zu diesem Ziel seid ihr an die Geschehnisse auf der
Erde gebunden. Durch all das werdet ihr euch zweifellos sehr schnell
weiterentwickeln und während dieser Zeit auch immense Hilfe erhalten.
Inzwischen werden diejenigen unter euch, die ihre Eigenschwingung
bereits erhöhen konnten, entdecken, wenn sie sich in verstörender
Umgebung aufhalten, dass sie deren negative Schwingung überwinden
können – einfach durch die Kraft ihrer Konzentration und Selbstkontrolle.
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Und das wird schließlich zu ihrer zweiten Natur werden; auf jeden Fall wird
sich dann die negative Energie abschwächen und weniger Wirkung auf
euch haben. Ihr werdet im Zuge eurer Fortschritte entdecken, dass andere
Menschen gerne in eurer Nähe sind, auch wenn sie nicht erkennen, warum
das so ist, aber sie fühlen sich wohl und sicher im Umfeld eurer sanften
und liebevollen Eigenschwingung. Es bedarf wohl keiner großen
Vorstellungskraft, sich klar zu machen, dass eure Aura-Ausstrahlung von
der Art ist, dass andere Leute sich eurer Gegenwart erfreuen und die Ruhe
und die Liebe spüren, die ihr ausstrahlt. Und nicht nur Menschen sondern
auch Tiere können die aufbauende Energie spüren, die ihr ausstrahlt. Ab
einem gewissen Stadium wird diese Energie sogar heilende Qualitäten
haben und gewisslich auch so bei anderen Menschen ein Wohlbefinden
erzeugen, wenn sie in eurer Nähe sind.
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, und 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
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