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Viele unter euch sind schon recht gut auf den Aufstieg vorbereitet; Andere
wiederum hinken noch hinterher und werden somit geringere Chancen
haben, in der noch verbleibenden Zeit ihre Position zu verbessern.
Dennoch ist jeder Seele nach wie vor jegliche Möglichkeit gegeben, ihre
Eigenschwingung anzuheben; aber das kann niemand Anderes für sie tun.
Ihr Alle habt einen langen Weg voller Erfahrungen hinter euch seit den
Anfängen, als ihr einst in eine der niedrigsten Schwingungs-Ebenen
abgesunken wart. Die Tatsache, dass bereits so Viele unter euch sich
weiter aufwärts entwickelt haben, während sie noch mit schwierigen
Herausforderungen fertigwerden mussten, ist ihrer Entschlossenheit und
ihrer Beharrlichkeit zu verdanken. Bald werdet ihr die Früchte eurer
Leistungen ernten können, für die man euch gratulieren muss. Und Eines
ist sicher: dass ihr diesen Weg nicht noch einmal gehen müsst, denn die
Zeit der Prüfungen in den niederen Schwingungs-Ebenen ist vorbei, und
aufgrund eurer erreichten Leistungen seid ihr umso großartiger daraus
hervorgegangen.
Sofern ihr bereit seid, auf hilfreichen Rat zu hören, ist eine Fülle dazu auf
euren Websites verfügbar. Inzwischen werden die meisten unter euch jene
inkarnierten Seelen – wie etwa David Wilcock – identifiziert haben, die die
Lehrmeister für das Neue Zeitalter sind. Deren Botschaften transportieren
eine Energie, die aufrichtet, und unterbewusst werdet ihr wissen, dass
darin die Wahrheit zum Ausdruck gebracht wird. Allerdings ist noch nicht
jede Seele für die Wahrheit bereit, denn einige erwachen gerade erst und
empfinden es als schwierig, die Wahrheit zu begreifen. Das Problem ist,
dass euch ja auch so viel Unwahres oder Verzerrtes vorgesetzt worden ist,
und da war es dann schwierig, das Echte herauszufiltern. Dennoch gibt es
in dieser wichtigen Zeit überall auch immer gut informierte Seelen, und ihr
werdet euch zu ihnen hingezogen fühlen. Die Wahrheit trägt jene Qualität
in sich, die Sinn macht und Widerhall in euch findet; und auf jeden Fall
kann sie überprüft werden anhand verlässlicher Informationen, die auch
aus anderen Quellen kommen.
Euer Internet ist voll von Meldungen, sowohl solche mit Wahrheitsgehalt
als auch gefälschte Botschaften, die euch irreführen sollen. Falls ihr da im
Zweifel seid, lasst die entsprechenden Meldungen unberücksichtigt, denn
mit der Zeit werdet ihr bei wahrheitsgetreuen Meldungen eine Bestätigung
erhalten, und eure Intuition dürfte euch befähigen, sie als solche zu
identifizieren. Wenn es sich richtig anfühlt, – was für gewöhnlich der Fall
ist –, vertraut eurer Intuition, denn LICHT-Arbeiter finden normalerweise
Andere, die ebenfalls zum LICHT hin tendieren, und dies geschieht
aufgrund der positiven Energie, die da ausgestrahlt wird. Diese Energien
geben euch ein gutes Gefühl dabei, mit solchen Leuten zusammen zu
sein; das Gegenteil macht sich bemerkbar, wenn die SchwingungsFrequenz niedriger ist und es an Harmonie fehlt. Es ist zu hoffen, dass die
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etablierten LICHT-Arbeiter den Meisten unter euch bereits bekannt sind.
Manche Seelen kommen und gehen allerdings recht schnell, besonders
dann, wenn es deren Aufgabe ist, ihren Einfluss auf etwas Bestimmtes zu
lenken, was euch anvertraut wurde, und auf dessen Ausgang einzuwirken.
Die Kräfte des LICHTS gewinnen den Kampf gegen die Dunkelwesen, und
vieles von dem guten Wirken, was im Erd-Inneren vonstattengegangen
ist, blieb bisher unerwähnt. Das Erd-Innere wurde nach und nach von
Untergrundbasen entrümpelt, die dort in manchen Fällen schon über viele,
viele Jahre existiert hatten. Die Erde ist durchzogen von einem Labyrinth
an Tunneln, die sich in manchen Fällen über hunderte von Meilen
ausdehnen und sogar über Hochgeschwindigkeits-Schienennetze verfügen.
Da werden nun Manche unter euch fragen, wie diese denn existieren
konnten, ohne dass dies allgemein bekannt war, – und das ist so, weil die
Dunkelmächte die totale Kontrolle über die Nachrichtenquellen hatten. Ihr
erfuhrt nur von Geschehnissen, die zu wissen euch gestattet wurde. Die
Ausnahme bilden da die „Untergrund“-Nachrichten, über die ihr in eurem
Internet etwas nachlesen könnt.
Wahrscheinlich werdet ihr mehr von der Wahrheit erfahren, wenn die
Dunkelkräfte nicht mehr so viel Einfluss ausüben können wie bisher. Dann
werdet ihr möglicherweise von der Wahrheit geradezu „überflutet“ werden
und kaum noch Zeit haben, „Atem zu holen“. Es warten viele Enthüllungen
darauf, offenbart zu werden, und sie werden euch rasch die Wahrheit
verdeutlichen und erläutern, was in den letzten etwa über 80 Jahren vor
sich gegangen ist. Die Geheimhaltung hat bisher Fortschritte gebremst,
die euch eigentlich schon längst ins Neue Zeitalter hätten vorwärts
bringen können – mit all den Vorteilen, die dieses mit sich bringt;
stattdessen wurdet ihr in einer Art 'Zeitschleife' festgehalten, in der euch
vieles vorenthalten wurde, das euer Leben bereits hätte verbessern
können. Das wird aber nun nicht mehr lange so sein können, und zum
geeigneten Zeitpunkt, werden euch die Wohltaten zuteilwerden, die auf
ihre Freigabe warten.
Während die Dinge ihren Tiefpunkt erreichen, treten Jene, die in der Lage
sind, eure Lebensumstände zu ändern, in den Vordergrund und werden
euch mit vielen Innovationen vertraut machen, die eure Lebensqualität
verbessern. Ist es nicht unglaublich, dass in einer Welt des Überflusses
Millionen Menschen hungern, – heimgesucht von ständigen Kriegen und
Streitereien?! Da scheint der Frieden noch weit weg zu sein; doch es gibt
Jene, die eine Antwort auf diese Situation haben, wenn sie nur die Macht
hätten, sie schon in die Tat umzusetzen. Mit Kapitalinteressen versucht
man, euch weiterhin im Zustand der Bedürftigkeit zu halten, denn damit
machen die Verantwortlichen dicke Profite und behalten euch unter ihrer
Kontrolle. Aber verzweifelt nicht: die Dinge können nicht mehr lange so
weitergehen, und der Wandel zum Besseren muss in Gang kommen, um
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Organisationen intensiv daran, die verzweifelte Situation zu überwinden,
in der sich so viele Menschen befinden.
Zwar macht die Welt nicht den Eindruck, als ob sie sich von der Plage
erholen könnte, in der sie sich zurzeit befindet, aber es gibt Hoffnung und
es sind Pläne vorhanden, die Situation zu wenden. Seid dessen gewahr,
dass in dem Moment, wenn die richtigen Leute ungehindert arbeiten
können, es für viele Länder Hilfe geben wird, auch wenn diese Aufgabe
sehr umfangreich ist und unmöglich zu bewältigen scheint. Die Leute von
der LICHT-Seite nutzen ihre Zeit, um sich auf die herannahenden Zeiten
vorzubereiten, wenn sie ihre Hilfsprogramme ungestört durchführen
können. Aufgrund der großen Not in Ländern wie Afrika ist die Situation
so, dass sie große Geldmengen erfordert, mit denen die Programme
gestützt werden müssen. Die Menschliche Rasse ist eigentlich nicht
kriegerisch veranlagt; aber sie wird in Kriege geführt, um die Habgier
jener Leute zu befriedigen, die daraus ihren Profit schlagen, indem sie
zum Beispiel beide Seiten mit Waffen beliefern.
Die Wahrheit malt ein finsteres Bild der Dinge auf Erden, aber ihr seid
robuste Leute, die schon Vieles durchgemacht haben und dennoch ihren
„Kampf“-Geist aufrechterhalten haben und nicht aufgeben werden gegenüber denen, die euch niederdrücken möchten. Eure Entschlossenheit wird
euch durch die gegenwärtige Periode hindurch-helfen, und ihr werdet gut
belohnt werden, wenn ihr all die bisher verhinderten Fortschritte
empfangen könnt, die ihr verdient. Natürlich wird es seine Zeit dauern und
der Planung bedürfen, all die Verbesserungen einzuführen, aber mit der
Hilfe eurer außerirdischen Freunde wird es recht schnell vorankommen.
Gebt also niemals auf und tragt auch nicht zu jenem Pessimismus bei, der
hier und da existiert, denn die Zukunft ist bereits geschrieben, und
niemand kann deren Manifestation verhindern, denn sie steht sozusagen
bereits in den Sternen geschireben.
Der Lauf der Zeit hat sich schon seit geraumer Weile beschleunigt, und
das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr euch in einer Periode des
Wandels und der Aufwärtsentwicklung befindet. Während ihr euch
weiterhin in die höheren Schwingungs-Ebenen bewegt, rückt auch der
Weltfrieden näher, und langsam aber sicher werden die Konflikte
allmählich nachlassen, bis sie schließlich gänzlich aufhören. Das mag euch
vielleicht unmöglich erscheinen, aber da sind die mächtigen Kräfte, die die
Menschen-Rasse unterstützen; sie sind eure Hüter, und sie werden
sicherstellen, dass alles wie beabsichtigt weiter vorankommt. In eurer
Zukunft können Kriege oder ähnlich niedere Schwingungsmuster nicht
mehr existieren; somit könnt ihr euch also darauf freuen, Frieden und
Glück zur Vollendung führen zu können.
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.
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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

http://paoweb.org

http://pao-lichtkreise.org/
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