Mike Quinsey
– 22.Juni 2018 –
Die Ungewissheit in der Welt besteht weiterhin und es scheint noch kein Ende in
Sicht zu sein. Dennoch arbeiten jene Leute, die sich für den Frieden einsetzen,
hart dafür, die Geschehnisse in eine Ära zu dirigieren, die kommen muss, da die
Schwingungs-Frequenzen sich immer weiter erhöhen. Der wesentlichste Wandel
geschieht in Bezug auf jene Personen, die bereitstehen, um künftig wichtige
Rollen darin zu übernehmen, die unterschiedlichen Länder zu regieren. Noch
werden einige Wenige von denen beherrscht, die nur eigensüchtige Motive im
Sinn haben und nicht zulassen wollen, dass die Demokratie ihren Platz einnimmt.
Doch die wird kommen, denn Despoten und Ihresgleichen müssen den Weg
freimachen für Leute mit liberalerem Zugang zur Politik, wo die Bevölkerung an
erster Stelle steht.
Ihr habt nun schon seit geraumer Weile die (2012-)Marke passiert, und die neue
Herangehensweise an das Leben muss sich nun sehr bald manifestieren und euch
auf jene Spur setzen, auf der der Weltfrieden erreicht werden kann. Der erste
Schritt dahin ist bereits gemacht mit der Beschränkung, dass keine nuklearen
Waffen mehr eingesetzt werden dürfen. Die Stimmung auf der Erde hat sich
beträchtlich gewandelt, und es ist ein Aufwärtstrend zugunsten des globalen
Friedens zu verzeichnen. Ihr müsst euch vor Augen halten, dass Jahrhunderte
voller Gegensätze und Täuschungsmanöver nicht mit einem Schlag aus der Welt
geschafft werden können; es bedarf eines Wechsels in der Staatsführung
zugunsten jener Personen, die das größere Gesamtbild sehen und sich für die
Menschenrasse einsetzen. Es stehen schon geeignete Kandidaten bereit, an die
Öffentlichkeit zu treten, um euch beharrlich voranzubringen und die Vorteile der
neuen Erfindungen zu manifestieren, die den Beginn des Neuen Zeitalters
einleiten.
Die Menschen der Erde haben angefangen, mit einer Stimme zu sprechen und
Veränderungen zum Besseren zu fordern, denn sie sind nicht länger bereit,
hinzunehmen, dass ihnen immer noch in vielen Bereichen der Technologie die
Fortschritte absichtlich vorenthalten werden. Auf höheren Ebenen wurden bereits
Ideen vorgestellt gegenüber Leuten, die diese weiterentwickeln können; doch
bisher wurde nur sehr wenigen dieser Ideen gestattet, „das Licht des Tages zu
sehen“. Aber diejenigen, die immer noch daran interessiert sind, die alten Wege
beizubehalten, weil diese für sie profitabel waren, stellen fest, dass es allmählich
härter für sie wird, die Bemühungen um Einführung fortschrittlicher Technologien
und deren Verfügbarmachung für Alle noch weiter zu durchkreuzen. Der
Fortschritt kann nicht auf unbestimmte Zeit immer noch aufgehalten werden,
und aus der höheren Ebene stehen wir jenen Furchtlosen bei, die weitermachen
mit ihren Anstrengungen, die Menschheit weiterzubringen, und wir beschützen
sie.
Die Erde setzt ihr Reise aufwärts in neue Sphären des Weltraums fort, und die
neuen Schwingungen spielen ihren Part dabei, in globalem Umfang einen Wandel
herbeizuführen. All das gehört zu den Veränderungen, die ihr ermöglicht habt,
indem ihr eure Eigenschwingung erhöht habt, sodass diese euch aus den alten,
niederen Schwingung herausgeholt und auf den Weg vieler Veränderungen
geführt hat, die noch kommen werden, aber auch bereits Fortschritte machen.
Seid versichert, dass viele Seelen für euer Weiterkommen wirken, und sie haben
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die Befugnis, alle Schritte zu unternehmen, die für den Erfolg notwendig sind.
Daran könnt ihr erkennen, dass ihr niemals allein seid in eurem Kampf, die
Dunkelmächte aus dem Feld zu räumen, die immer noch ungeachtet der Folgen
versuchen, euren Erfolg zu verhindern; aber sie werden ihr Ziel nicht erreichen.
Auf Galaktischer Ebene überwachen weiterhin die Blauen Avianer eure Erde und
beobachten unauffällig alle Geschehnisse auf und um die Erde. Sie warten den
Ausgang der Veränderungen ab, der ihnen in der weiteren Zukunft den offenen
Kontakt mit euch ermöglichen wird.
Die Zukunft liegt weitgehend in den Händen der jungen Leute, die aus der
alleinigen Seelen-Absicht heraus inkarniert haben, den Wandel zu beschleunigen,
der die Grundlagen für die Zukunft legen wird. Sie haben bereits einen anderen
Zugang und eine andere Einstellung zu den Dingen, die da zurzeit erlebt werden,
und sie sind äußerst zuversichtlich, dass sie die Probleme überwinden können.
Ihre Anwesenheit ist bereits spürbar, und sie machen Wege ausfindig, die sie
schließlich an die vorderste Front bringen werden. Manche Leute fragen sich, was
denn so junge Menschen eigentlich darüber wissen können, wie sie uns aus
unserer derzeitigen misslichen Lage heraushelfen können, und die Antwort ist,
dass ihr gegenwärtiges Lebensalter keine Rolle spielt, denn sie sind alte Seelen
mit viel Erfahrung darin, mit dem LICHT zu arbeiten, und sie sind begierig
darauf, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten anwenden zu können, um die Menschheit
voranzubringen. Ihr werdet ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit bald erleben,
denn ihre Leistungen sind bemerkenswert.
Die schlimmen Nachrichten beherrschen immer noch die Schlagzeilen auf den
Frontseiten der Zeitungen und der Fernsehsender, aber nicht mehr lange, dann
wird das Interesse an übertriebenen Sensationsmeldungen nachlassen. Dann
könnt ihr feststellen, dass einige jener Zeitungen Leser verlieren, die nun nach
echten, wahren Meldungen forschen und an globalen Aktivitäten interessiert sind.
Die Stimmung wandelt sich, und die Wahrheit wird eingefordert, denn viel zu
lange wurdet ihr mit einer „Diät“ aus Seifenopern und Events abgespeist, die
künstlich dramatisiert wurden. Ihr könnt sicher sein, dass deren Herausgeber
einzig und allein am Verkauf dieser Meldungen interessiert sind, doch sobald die
Wende ernsthaft wirksam wird, werden sie ihre Politik ändern. Nachrichten und
Artikel sind inzwischen vom Internet übernommen worden, und immer weniger
Leute werden noch jene Zeitungen kaufen, die aufgrund nachlassender
Nachfrage mit der Zeit vom Markt verschwinden werden. In der Tat werden viele
Dinge, die ihr bisher noch als 'selbstverständlich' hingenommen hattet, sich
ändern, während ihr euch ins Neue Zeitalter bewegt. So werden zum Beispiel die
Verbrennungsmotoren
verschwinden
–
zusammen
mit
den
vielen
Industriezweigen, die sich darum herum etabliert hatten. Der Fortschritt lässt
sich nicht mehr aufhalten, was auch immer man versuchen würde, und so ist es
weitaus besser, sich auf ihn eizustellen und das Beste daraus zu machen, damit
ihr nicht davon überrumpelt werdet.
Im Hinblick auf den Erfolg darin, die erste vollständige Kryon-Botschaft für all
jene verfügbar zu machen, die darum gebeten haben, will ich alle künftigen
Texte, die ich als speziell erachte, kopieren und wie immer zunächst einen
Auszug davon veröffentlichen, und wenn darum gebeten wird, eine vollständige
Kopie erstellen. Das heißt, dass die „Auszüge“ aus einer vollständigen Botschaft
eindeutig als solche gekennzeichnet sein werden. Von Zeit zu Zeit werden ich
solche Auszüge also weiterhin in meine eigenen Botschaften mit einschließen.
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Dann habt ihr auch die Möglichkeit, im Internet ein Kryon-Video solcher Texte
wie hier unten anzusehen und anzuhören.
So füge ich hier nun wieder einen solchen Auszug einer Kryon-Botschaft ein. Es
ist ein kurzer Auszug, der für unsere gegenwärtige Periode gewiss relevant ist.
KRYON – Die Offenbarung der Evolution
Ihr verändert diesen Planeten, der zurzeit offensichtlich in Aufruhr ist. Leute, die
in der Welt Probleme verursachen, kommen und gehen. Das LICHT beginnt einen
Unterschied gegen die Finsternis zu bewirken, und die Dunkelkräfte re-agieren.
Diejenigen, die sich nicht weiterentwickeln oder nicht weiterkommen möchten,
werden verschwinden. In einer freien Gesellschaft und Zivilisation seid ihr auf
euch selbst gestellt, wenn es um das Bewusstsein geht; da liegt es an euch
selbst, euch zu entscheiden. Es existiert eine isolierende Barriere, und da würden
wir uns nur allzu gerne wünschen, diese Barriere durchbrechen zu können und
die Betroffenen zum LICHT zu bekehren. Wenn gesagt wurde, dass das LICHT
einen Unterschied zu bewirken beginnt und die Dunkelkräfte darauf re-agieren,
dann tun sie es, um überleben zu können und sich selbst zu „retten“. Aber
dadurch, dass ihr dies wahrnehmt, verändert ihr bereits dessen Wirklichkeit und
dessen Attribute. Ihr seid dazu bestimmt, hier zu sein; das ist eine Gnade
Gottes. Ihr steht an der Spitze des Wandels.
Für die vollständige Kryon-Botschaft tippt diesen Titel in euer Internet-Fenster
ein. Gelegentlich wird da auch mehr als eine Ton-Aufzeichnung dieses Themas
(unter demselben Titel) erscheinen.
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 –
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