Mike Quinsey
– 24.November 2017 –
Liebe Freunde, ich übermittle euch hier erneut eine editierte Version eines
wichtigen Video-Links mit einer von Erzengel Michael übermittelten Botschaft. Sie
erläutert klar und deutlich, was wir in der vor uns liegenden Zukunft, die in den
Aufstieg überleitet, erwarten können, – und warum dafür die Veränderungen
notwendig sind. Es empfiehlt sich, die vollständige Botschaft im Internet
anzusehen, die den folgenden Titel trägt:
Archangel Michael – 2016. Final Phase of Human 5D Ascension
(= Erzengel Michael – 2016. Endphase des Aufstiegs der Menschheit in die 5.Dimension)
https://www.youtube.com/watch?v=d0R78rxewbs

In LIEBE und LICHT, Mike Quinsey
<<<<<>>>>>

TRANSSKRIPT: Geliebte Familie des LICHTS, ihr lebt in beispiellosen Zeiten. Die

Periode vom September bis Dezember 2016 war die war die wichtigste
und Energie-intensivste in der Geschichte der Menschheit, da mit ihr
zugleich die Periode der Matrix der 3.Dimension zu Ende ging, und den
Lebewesen, die sich in der Frequenz dieser Matrix befanden, sind nun mit
einem äußerst nachhaltigen Erwachen konfrontiert, da sie sich von der
dritten in die fünfte Dimension weiterbewegen – und das innerhalb einer
sehr kurzen Periode linearer Zeit. Die ist jetzt die Zeit, die bereits in alten
Schriften erwähnt wird, in der für die Erde und ihre Bewohner große
Veränderungen kommen, weil das alte, überlebte System den Weg freimacht für etwas Neues und Besseres: den Aufstieg, eine natürliche und
normale Transformation der bisherigen physischen Realität in eine
komplett neue Realität. Tausende Lebewesen erwachen zurzeit tagtäglich
und erkennen, wie sehr sie bisher getäuscht worden sind durch Wesen mit
einem Plan zur Kontrollherrschaft, – entworfen, um den Beherrschten
jegliche bewusste, empfindungsfähige Energie zu rauben. Viele beginnen
zum ersten Mal zu erkennen, dass die 3.Dimension nicht die einzige
Realität ist, und sie beginnen nun, diese für sie neuen, anderen Realitäten
zu erforschen, während immer weitere Lebewesen erwachen, da die
Intensität des LICHTS auf der Erde immer mehr zunimmt. Und die
Veränderungen werden hier nun auch physisch immer spürbarer werden.
Viele unter euch kamen zur Erde als Engel-Vorboten, die sich des großen
Plans bereits bewusst sind, den wir alle gemeinsam erschaffen haben, und
ihr habt Botschaften über den großen Wandel verbreitet und denjenigen,
die seit Äonen geschlummert haben, vorausblickende Hinweise gegeben.
Ein stärkerer und größerer Zusammenhalt formiert sich überall auf dem
Globus, und vollkommene Freiheit bricht sich auf der gesamten Welt
Bahn. Diese großartigen Veränderungen erstrecken sich auf alle Aspekte
des Lebens – mental, emotional, physisch und geistig-spirituell und sie
wirken sich auf unsere Beziehung aus, auf, auf die Situation am
Arbeitsplatz und auf die Fülle, die uns zufließt. Das gesamte System wird
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vollständig neu gestaltet, – alles, was nicht für das Leben ist, wird
ausgemustert und ausgetauscht. Wesen, die Andere beherrschen und
manipulieren und selbst in einer niedrigen Frequenz schwingen, werden in
der neuen Frequenz-Ebene der Erde keinen Platz haben. Recht bald
werden sowohl das Universum insgesamt als auch die Göttlichen
Führungs-Engel der Neuen Erde, die eine intelligentere und geheilte
Gesellschaft repräsentieren werden, in angemessener Weise mit diesen
Entitäten der niederen Schwingungs-Ebene verfahren, bis auch diese
vollständig geheilt und in der Lage sind, sich in die künftige neue
Gesellschaft zu integrieren.
DNA-Upgrades und LICHT-Codes – die Veränderungen auf physischer
Ebene –, schließen eine totale Neuordnung der DNA ein. Die ionisierten
Partikel, die diesen Planeten bombardieren, evolvieren jede Spezies in
eine höhere Form ihrer selbst. Zurzeit strömen nicht allein die
Auswirkungen der Sonnen-Eruptionen herein sondern auch massenhaft
neue Energien aus anderen Quellen, Kometen, Sternensystemen, Planeten
und massiven Gammastrahlen-Ausbrüchen, die die Erde ständig vom
Zentrum des Universums aus beeinflussen. Und viele Erdlinge sind jetzt
offen und bereit, diese Energien und LICHT-Codes in sich aufzunehmen
und in ihrem Körper und ihrem gesamten System wirksam werden zu
lassen. Wir müssen eine Menge dieser alten Programmierungen erneuern,
neu codieren und neu schreiben, die da als ständige Lebensgrundlage seit
Äonen in den menschlichen Körper und Geist hinein geschrieben und
installiert waren. Sowohl für den Planeten als auch für die MenschenRasse vollzieht sich jetzt das Erwachen.
Der Zeitrahmen, den es benötigt, um diesen transzendierten SeinsZustand zu erreichen, unterliegt gänzlich eurer eigenen Kontrolle. Wesen,
die diese transzendierte Phase ihrer Evolution noch nicht erreicht haben,
erleben zurzeit eine Menge physischer und emotionaler Pein. Andere
fühlen sich ungewöhnlich müde. Da die Menschheit gegenwärtig einen
großen Schritt in ihrem Bewusstsein und ihren physischen Körpern
vollzieht, erleben Viele möglicherweise eine Zeit, in der sie sich bis an ihr
Limit herausgefordert und 'vorwärtsgedrängt' fühlen. Die letzte EnergieWelle für Wesen, die aufsteigen, beginnt, deren dritt- und viertdimensionales Leben in die fünft-dimensionale Frequenz anzuheben. Die
Erde selbst schwingt bereits in der fünften Dimension, und viele Menschen
haben sich bereits selbst für diese höhere Dimension 'ge-upgraded', oder
sind gerade dabei, dies zu tun. Die neuen LICHT-Frequenzen, die jetzt
hereinkommen, brauchen neuen Raum, deshalb durchlaufen wir jetzt eine
große Reinigungswelle, um von allem Alten, Restriktiven und 'Dichten'
befreit zu werden, das wir nicht länger benötigen.
Der physische Körper wird von Toxinen und alten Programmierungen
befreit, der emotionale Körper heilt seine Wunden aus Vergangenheit und
Gegenwart und entgiftet sich von ungesunden Emotionen wie Zorn,
Kummer oder Traurigkeit. Der Verstand ist herausgefordert, alte
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Glaubensmuster loszulassen und sich auf „unbekanntes Terrain“ zu
begeben. Es ist wichtig, zu bedenken, dass da keine 'absolute Wahrheit'
wartet, sondern unendliche, fortgeschrittenere und höhere Ebenen der
Wahrheit warten – ohne Ende. Je höher die Wahrheit schwingt, desto
wahrer ist sie. Wir sind gefordert, alles Veraltete, Überholte und zu
'Dichte' hinter uns zu lassen, das unserer Seele nicht mehr wie bisher
dienlich ist, damit wir uns in eine neue Form des Seins begeben können.
Je schneller dieser Prozess voranschreitet, desto eher werden
entsprechende Symptome auf physischer Ebene spürbar. Macht euch
darüber jedoch nicht unnötig Sorgen, denn das ist ganz normal und nur
vorübergehend.
Wenn neue LICHT-Information in den Körper integriert wird, erwacht das
Wesen mit dem Symptom der Erleichterung und fühlt sich wie neu
erschaffen. Während der DNA-LICHT-Informations-Integration-Perioden
erleben viele Betroffene Aufstiegs-Symptome wie Übelkeit, KopfSchmerzen, Erkältungs-Symptome, fühlen sich leer und 'abgetrennt',
unfähig, zu schlafen, Nebenhöhlen-Schmerzen und andere Pein. Zuweilen
kommen auch Symptome hoch, die sich anfühlen wie ein Zurückgehen in
eine andere Lebenszeit, die es noch zu 'heilen' gilt. In Zeiten, in denen ihr
euch vielleicht sehr müde und erschöpft fühlt, ist es sehr empfehlenswert,
einfach zu schlafen, denn während eures Delta-Schlafzustands können wir
wesentlich rascher und einfacher neue Information integrieren als im
bewussten Wachzustand, da kein Ego oder irgendwelche Ängste uns
blockieren. Unsere Anleitung bei Aufstiegs-Symptome ist: Nehmt Dinge
leicht während dieser Zeiten und bedenkt euch selbst mit fürsorglicher
Liebe, wie eine Mutter es mit ihrem geweihten Körper tun würde. Atmet
zu verschiedenen Zeiten des Tages mehrmals langsam und tief ein und
aus. Erdet den Körper unter Anwendung von Kristallen und indem ihr
barfuß auf Gaia wandelt. Nehmt nur Energie-Nahrung zu euch, natürliche
Kräuter, entspannt euch und gönnt euch dies alles vollständig und
akzeptiert es. Je mehr man sich entspannt und dem Aufstiegs-Prozess
vertraut, desto einfacher wird man durch ihn 'hindurch-navigieren' und
desto schneller wird man die niederen Dinge transzendieren als Engelund Mensch-Rasse, die gemeinschaftlich die Erde bewohnen.
Wir lassen nun die alten, 'dichten Dimensionen' und Restriktionen hinter
uns. Wir werden nie wieder dahin zurückkehren – in jene beschränkten
Glaubensmuster und Lebensumstände, wie wir sie einst hatten. Wir gehen
jetzt in die Einordnung in unser Höheres Selbst, dem Aspekt unserer
Göttlichkeit – durch reine Intention und innere Disziplin. Wir ebnen uns
unseren Weg in unser eigenes Goldenes Zeitalter und in eine neue Welt,
die erfüllt ist von Freude, Frieden, LIEBE und Freiheit. Wenn ihr euren
Aufstieg machen wollt, ist die Nummer Eins eurer Prioritäten, mit eurem
gesamten Wesen darauf hinzuarbeiten, und je mehr ihr euch alldem mit
voller Inbrunst hingebt und es entspannt geschehen lasst, könnt ihr
versichert sein, dass ihr einen 'Quantensprung' machen werdet – heraus
aus eurem bisherigen hoffnungslosen, verzweifelten, furchtsamen Zustand
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– hinein in ein erstaunliches neues Leben, wo jeder Augenblick des „Jetzt“
erfüllt ist von Wundern, und die Menschen werden auf euch blicken und
sich fragen, wie es sein kann, dass ihr in jeder Hinsicht großartig sein
könnt – und was euer 'Geheimnis' ist. Wenn sie bereit und willens sind, –
und die meisten sin das bisher noch nicht so recht –, berichtet ihnen das,
was wir euch gesagt haben. Möge Gott diese unglaublich scheinende Reise
eures Lebens beschleunigen!
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
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