Mike Quinsey
– 16.März 2018 –
Seid versichert, dass weiterhin alles gut vorankommt, auch wenn es in manchen
Ländern immer noch chaotisch zugeht. Der Grund dahinter ist, dass sich
dramatische Veränderungen vollziehen, die einfach notwendig sind, um den Weg
freizumachen für das Neue, was eingeführt werden muss. Diese Veränderungen
sind allesamt Bestandteil dessen, euch in das Neue Zeitalter einzuführen, dass
sich allmählich abzeichnet, während die alten Energien schwinden. Lasst euch
nicht entmutigen angesichts von Maßnahmen, die da getroffen werden, um das
Alte aus dem Weg zu räumen, denn ihr werdet im Laufe der Zeit nur alles zu
gewinnen haben. Mit fortschreitender Zeit in Richtung Zukunft haben die alten
Methoden keinen Platz mehr, und deshalb werden sie allmählich verschwinden.
Es wird eine verwirrende, aber unvermeidliche Situation sein; verliert deshalb nie
den Blick auf die Tatsache, dass das Beste erst noch kommen wird.
Da ihr nun die kritische Wegmarke passiert habt, konnten Restriktionen bezüglich
Besuchen von Außerirdischen auf der Erde gelockert werden; dennoch ist
weiterhin ein Sicherheitssystem in Kraft, das garantiert, dass keiner dieser
Besuche in der Absicht geschieht, euren Weg in den Aufstieg zu behindern.
Generell ist es einfach an der Zeit, dass ihr mit euren „geistig-spirituellen Eltern“
wie etwa den Plejadern zusammentrefft, und das wird zum geeigneten Zeitpunkt
auch geschehen. Die Geschehnisse der Zukunft sind gut vorausgeplant – und alle
in der Absicht, euch für die Erhöhung eurer Eigenschwingung bereit zu machen,
und das ultimative Ziel ist natürlich euer Aufstieg. So warten also sozusagen „um
die Ecke“ glückliche Zeiten auf euch, die höchstwahrscheinlich über eure
derzeitige Fähigkeit hinausgehen, sie euch vorzustellen. Es wurden euch ja nach
und nach so einige Vorstellungen davon vermittelt, was die Zukunft für euch
bereithält; dennoch werdet ihr sehr überrascht sein angesichts des Ausmaßes
vorteilhafter Veränderungen.
Ihr werdet zu freien Seelen werden, die so hoch entwickelt sind, dass sie Meister
ihrer eigenen Zukunft sein können und viel mehr Möglichkeiten haben
hinsichtlich dessen, was sie tun können. Ihr werdet verantwortungsvolle Seelen
sein, die ihr Leben in Übereistimmung mit den spirituellen Edikten jener
Hierarchie führen, die eure sämtliche Fortschritte überwachen. Von da an wird
euer Leben sich immer mehr verbessern, und Einige unter euch spüren bereits
die sich abzeichnenden Veränderungen. Der größere Gesamtplan für eure
Weiterentwicklung wird überwacht durch jene machtvollen Seelen aus der
Gottheit, die sicherstellen, dass alles in Ausgeglichenheit und in Harmonie mit
Allem das Ist verläuft. Tatsächlich begleiten euch höhere Seelen während allen
euren Lebenszeiten in Form ihrer Führung, achten dabei jedoch auch allezeit
euren freien Willen.
Bestandteil der spirituellen Lehren ist die Notwendigkeit, dass ihr neutral,
unvoreingenommen, vorurteilsfrei bleiben müsst, denn ihr könnt zum Beispiel
nicht wissen, wie der Lebensplan einer anderen Seele beschaffen ist. Es kann
sein, dass ihr in den Lebensplan eines Anderen involviert seid, dass zwischen
euch eine wechselseitige Interaktion besteht, in der ihr einander helft – zum
Besseren oder 'Schlechteren', wie ihr es einschätzen würdet –, euch
weiterentwickeln zu können. Denn oftmals sind Seelen aus karmischen Gründen
miteinander 'verlinkt' und hatten auch schon frühere Lebenszeiten miteinander
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verbracht, in denen sie jeweils andere Rollen gespielt haben, um einander für die
weitere Entwicklung behilflich zu sein. Bedenkt, dass ihr als Seele unsterblich
seid, und wenn ihr euren göttlichen Zustand verlasst, um eure Erfahrungen zu
vermehren, durchlebt ihr nicht nur viele, viele Lebenszeiten sondern auch viele
unterschiedliche
Situationen,
die
euch
Gelegenheit
geben,
euch
weiterzuentwickeln. Blickt also niemals auf eine andere Seele „herab“ sondern
würdigt die Tatsache, dass sie genauso wie ihr selbst ihren eigenen Lebensplan
folgen, dem sie zugestimmt hatten, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Zwischen den (physischen) Lebenszeiten verbringt ihr eure Zeit in dem
Existenzbereich, der aus naheliegenden Gründen als „Sommerland“ bezeichnet
wird. Ihr trefft dort andere Seelen, eure Familie, Verwandt und Freunde sowie
auch eure Großeltern, die euch so präsentieren, wie sie gern gesehen werden
möchten – und nicht als gealterte Wesen, wie es die meisten von ihnen waren,
als sie „hinübergingen“. Könnt ihr euch eine Ebene vorstellen, auf der die
Frequenzen um einiges höher sind als auf der Erde – und wo die Macht der
Gedanken vorrangige Bedeutung hat? In diesem Umfeld benötigt ihr kein Geld
mehr, auch wenn ihr euch weiterhin mit allem versorgen könnt, was ihr euch
wünscht – wie etwa Tee und Gebäck oder was auch immer euch gefällt – und das
alles frei. Das klingt unglaublich, aber ich kann euch versichern, dass das, was
ich hierbeschrieben habe, auf euch wartet. Auch gibt es dort Gewässer und
Meere, – nur nicht in der Form wie auf der Erde; dennoch könnt ihr dort
weiterhin Segeln gehen und euch aller derartiger ähnlicher Aktivitäten erfreuen.
Ich kann hier nun Reaktionen hören wie etwa diese: „wo ist denn dieser Ort? –
Und was ist mit all diesen Leuten zwischen den Inkarnationen? – Wo sind die
alle?“ – Zunächst einmal gibt es dort Existenz-Ebenen, die ein bisschen den
unterschiedlichen Ländern auf der Erde ähneln, sodass dort sozusagen Jeder in
seinem eigenen Umfeld ist. „Autos“, „Busse“ und ähnliches gibt es dort nur noch
(vorübergehend) „mit Rücksicht auf die alten Zeiten“, und mit der Zeit könnt ihr
dann einfach Kraft eurer Gedanken reisen; dennoch bevorzugen manche Seelen
immer noch gern jene Transport-Methoden, an die sie auf Erden gewöhnt waren.
Alles in allem bedeutet das aber, dass es dort keinen Luft-Verkehr gibt, da er
nicht benötigt wird, und deshalb herrscht dort auch immer strahlend heller
Sonnenschein; daher der Name „Sommerland“. Wenn ihr dort ankommt, werdet
ihr als erstes nach genauen Informationen über eure Lebens-Erfahrungen
verlangen, um zu sehen, wo ihr noch weitere Lektionen benötigt, aber das
schließt keinerlei Form von „Urteil“ ein. Und wann und wohin ihr dann von dort
aus weitergeht, hängt davon ab, welche weiteren Lebens- Erfahrungen auf Erden
ihr dann benötigt – und wann die Umstände für eure Notwendigkeiten am besten
geeignet sind. Seid also versichert, dass da alles gut organsiert ist dafür, dass
Jeder sich 'zu Hause' fühlen kann.
Nehmt euer Leben ernst und folgt dem, was eindeutig euer Lebensplan ist. Die
Geschehnisse werden euch aufzeigen, wohin ihr gehen sollt, was auch dazu
führen kann, dass dies woanders ist als ihr erwartet hattet. Ich sagte bereits,
dass keiner Seele mehr abgefordert wird als sie bewältigen kann, und natürlich
steht ihr unveränderlich weiterhin Hilfe auf ihrem Weg zur Verfügung. Es ist
wichtig, dass ihr euch darum bemüht, auf einen guten Ausgang eures
Lebenswegs hinzuarbeiten. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt könnt ihr immer nur
euer Bestes tun und dadurch Fortschritte erzielen. Ihr würdet überrascht sein,
wenn ihr wüsstet, wie hart euer Geistführer dafür arbeiten, euch zu helfen, ein
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erfolgreiches Leben zu erfahren. Redet laut mit ihnen, denn sie dürften erfreut
sein, zu wissen, dass ihr euch ihrer Existenz bewusst seid. Sie folgen euch bei
jeder Drehung und Wendung eures Lebenswegs, denn sie müssen beständig mit
euch zusammen sein; und sie kennen euren Lebensplan und tun ihr Bestes dafür,
dass ihr bei diesem Plan bleibt.
Ihr Alle seid sehr erfahrene Seelen, die bereits hunderte, wenn nicht tausende
von Inkarnationen durchlebt haben, doch niemals habt ihr mit voller Kenntnis der
vor euch liegenden neuen Lebenszeit inkarniert; ihr wusstet nur so viel, wie ihr
brauchtet, um die jeweils benötigte spezielle Lebenszeit zu kommen und darin
weitere Fortschritte zu erzielen. Die dabei erreichten Fortschritte werden nie
mehr verlorengehen, doch wie bereits erwähnt, können sie euch auch, falls
notwendig, noch vorenthalten werden. Eure Erfahrungen werden euch schließlich
zur Meisterschaft und noch größeren Dingen führen. Ihr könnt euch in eurem
jeweils eigenen Tempo weiter vorwärtsbewegen, denn ohnehin ist alles im
„Jetzt“, und deshalb habt ihr so viel Zeit, wie ihr braucht. 'Zeit' ist eine Illusion,
die in der 3.Dimension 'linear' ist; und ihr geht sehr gut damit um.
Auf der Erde scheinen die Dinge sich jetzt wesentlich schneller zu verändern als
bisher, und ganz allgemein stehen sie unter der Einwirkung der höheren
Schwingungen, in die ihr euch hineinbewegt. Nach und nach werden manche
unter euch das Empfinden haben, dass ihr beginnt die Synchronisierung der
Ereignisse in eurem Leben zu erleben; Andere wiederum erleben möglicherweise
eine erhöhte telepathische Sensibilität. Das wird im Laufe der Zeit auch weiter
zunehmen, da immer mehr Seelen ihre Eigenschwingung erhöhen. Mit anderen
Worten: ihr beginnt, eure Frequenz-Ebene zu erhöhen – als Bestandteil eures
Weges, zu Galaktischen Wesenheiten zu werden
Ich hinterlasse euch nun 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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