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Die Schwingungen erhöhen sich nach wie vor immer weiter, und jene
Seelen, die immer noch in den niedrigsten Schwingungs-Ebenen
verharren, finden es langsam aber sicher immer schwieriger, damit klar zu
kommen; das Resultat ist, dass sie zunehmend desorientiert sind.
Überflüssig zu sagen: sie werden diese Ebenen verlassen müssen, wenn
der Aufstieg stattfindet, und in eine Ebene überwechseln, die für sie
weiterhin angenehm ist. Natürlich werden diejenigen unter euch, die ihre
Eigenschwingung erhöhen, keine nachteiligen Auswirkungen spüren
sondern sich begeistert und erbaut fühlen. Alle Seelen, die in der Lage
sind, sich an die höheren Schwingungen anzupassen, werden ihr Leben,
als angenehmer und lohnender empfinden, und sie werden sich zu jenen
Seelen hingezogen fühlen, mit denen sie übereinstimmen. „Gleich und
Gleich gesellt sich gern“, und genau das ist bei euch der Fall, auch wenn
aus karmischen Gründen zuweilen auch mehrere Seelen unterschiedlicher
Schwingungs-Ebenen Teil eurer Erfahrungen sein können. In der Tat hat
Karma Vorrang vor anderen Erwägungen, denn es ist ein wesentlicher
Faktor in eurer Weiterentwicklung.
Was ihr um euch herum beobachtet, ist eine Unsicherheit, die aus viel
Verwirrung resultiert, da die Menschen zu begreifen versuchen, was da
eigentlich vor sich geht. Am Ende wird dennoch so etwas wie ein Sinn
darin empfunden werden, der auch immer deutlicher wird, da die alten
Schwingungen euch nicht mehr dienlich sind. Angesichts der Verheißung,
dass Atomkriege abgewendet werden und diese bereits eine Sache der
Vergangenheit sind, kommt ein Gefühl der Erleichterung auf – und die
Vorahnung, dass sich schließlich doch Frieden über die Erde ausbreiten
wird. Wie sonst könntet ihr die neuen Schwingungen willkommen heißen,
wenn ihr immer noch in Angst vor Krieg und Zerstörung leben müsstet?!
Ein Leben in Frieden ist euer Recht und die normale Art des Lebens, – und
das könnte schon wesentlich früher eintreten als ihr vielleicht meint.
Distanziert euch von dem 'Drum und Dran' des Krieges und lasst es
einfach ein Kapitel der Vergangenheit in der Evolution der Menschheit
werden! Viele unter euch haben sich ihren Platz im Neuen Zeitalter
verdient und sind auf gutem Wege, zu Galaktischen Wesen zu werden.
Erniedrigt euch nicht mit mangelndem Ehrgeiz, denn ihr seid wesentlich
mehr als ihr meint oder erkennt. Ihr seid über viele Lebenszeiten hinweg
in die niederen Schwingungen hinab-gezogen worden und habt euer
wahres Potential vergessen. In Wirklichkeit habt ihr alles, was ihr braucht,
um all das zu sein, was ihr euch wünscht, und da gibt es kein Limit
bezüglich dessen, was ihr erreichen könnt. Bald werdet ihr euch in einer
Position befinden, in der ihr wählen könnt, wohin euch eure nächste
Lebenszeit tragen soll; und auch das ist nicht mehr in der Weise
eingeschränkt wie bisher. Denn dann werdet ihr eure Bereitschaft
bewiesen haben, zu Seelen reinen LICHTS werden zu wollen, und da
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öffnet sich das Universum für euch. Zurzeit habt ihr noch keine
Vorstellung darüber, wie wunderbar die Gelegenheiten sein werden, die
eures Weges kommen. Eure bisherigen Erfahrungen werden sich dann wie
ein böser Traum ausmachen, auch wenn ihr Momente erlebter purer
Freude und großen Stolzes schätzen werdet.
Vieles, was in der Zukunft keinen Platz mehr hat, wird aufgedeckt werden,
und dann wird offenbar werden, wie viele Menschen sich vor ihrer
Verantwortung gedrückt haben, indem sie zum Beispiel Auswege für sich
selbst gesucht haben, um Steuerzahlungen zu umgehen, die ja eigentlich
auch den Anderen zugutekommen sollen. In der Tat gibt es so manche
inakzeptable Intrigen, die auch nur solche Ziele verfolgen; aber Schritt für
Schritt werden auch diese ans LICHT kommen. Alle Menschen müssen in
fairer Weise zum Gemeinwohl beitragen, und es muss sichtbar sein, dass
sie dementsprechend handeln. Ihr könnt diesen Gedanken dahin
erweitern, dass ihr weltliche Praktiken mit einbezieht, die verdeutlichen,
dass eine große Kluft zwischen denen, die man als die Reichen oder
Wohlhabenden bezeichnet, und denen, die notleidend, arm oder mittellos
sind. In der kommenden sozialen Gesellschaft wird der Reichtum der Welt
gleichmäßig verteilt sein, wo niemand mehr ein glückliches und
angenehmes Leben vermissen muss. Und wenn eure gesamte Einstellung
zum Wohlstand sich positiv verändert, wird sich auch die inakzeptable
Fratze derer wandeln, die nur auf Selbst-Überhöhung aus sind. Seid
versichert, dass die Einstellung und die Politik gegenüber der gesamten
Menschheit sich in nicht zu ferner Zukunft zum Besseren wandeln werden.
So gibt es jetzt viele Seelen, die zu der Notwendigkeit hin erwachen, neue
Wege zu beschreiten zur gleichmäßigen Verteilung des Reichtums, den es
dafür zurückzuholen gilt von denen, die ihn aus fragwürdigen Motiven nur
für eigene, geheime Projekte abgezweigt haben. Habt keine Zweifel, dass
diese Projekte aufgegriffen werden, wenn es so weit ist; dann wird ein
neues Paradigma in Kraft sein, wenn deutlich ist, dass das Neue Zeitalter
das alte Paradigma ablöst, das inzwischen als inakzeptabel erkannt wird.
Was euch bisher verweigert wurde, wird euch bald zurückgegeben
werden, und dann können sich Alle auf ein glückliches und erfreuliches
Leben freuen. Ihr habt eine sehr harte Zeit der Prüfungen durchlebt und
werdet nun euren Lohn erhalten, wenn es so weit ist, dass ihr euch der
umfassenden Veränderungen erfreuen könnt, die bereits am Rande der
Manifestation stehen. Es wurde euch ja schon eine Vorstellung davon
vermittelt, was da zu erwarten ist, und ihr könnt versichert sein, dass ihr
in keiner Weise enttäuscht sein werdet. Ihr müsst verlorene Zeit wieder
aufholen, und dann werdet ihr Mühe haben, mit dem kommenden Wandel
Schritt zu halten. Gott hat verfügt, dass das Ende des bisherigen Zyklus'
zu eurem großen Entzücken und zu eurer Zufriedenheit ausfallen soll,
wenn Harmonie und Freude eure Begleiter sein werden. Dann werden die
Dunkelwesen nicht mehr auf der Erde sein, und wenn alle Spuren des
Krieges beseitigt sind, wird das Golde Zeitalter seinen Anfang nehmen.
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Seid heiter und wisst, dass alle gegenwärtigen Probleme, wie auch immer
sie aussehen mögen, allmählich gelöst werden, sodass eine friedvolle
Existenz erreicht werden kann. Ihr werdet LIEBE in Aktion sein und euch
zu eurer Galaktischen Familie hin ausstrecken, die geduldig darauf
gewartet hat, dass ihr mündig werdet. Mit der Zeit werdet ihr dann auch
selbst Mentoren für Andere sein, die euch nachfolgen, und so bringt die
Energie der Evolution Alle immer weiter vorwärts. Es gibt da keine
Dringlichkeit, denn als Aufgestiegene Wesen werdet ihr im (ewigen)
„Jetzt“ leben. Es ist schwierig, sich jene künftige Zeit vorzustellen, solange
ihr euch noch in den niederen Schwingungs-Ebenen aufhaltet; aber diese
Zeit wird eure Erwartungen zweifellos übertreffen. Einige Seelen werden
sich zu der Aufgabe hingezogen fühlen, Anderen dienlich zu sein und sich
dafür noch einmal in die niederen Dimensionen zurückbegeben, um denen
zu helfen, die sich vor Fortschritten noch scheuen. Seid versichert, dass es
in jedem Stadium eurer Evolution solche Wesen gibt, die euch ihre Hand
reichen, um euch weiterzuhelfen.
Diejenigen, die sich bereits auf der Aufstiegs-Leiter befinden, sind ein
leuchtendes Beispiel dafür, was getan werden kann, wenn man sich um
die nächstliegenden Aufgaben kümmert. Das erfordert totales Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten und Distanzierung von negativer Beeinflussung
durch Andere. Das Wichtigste ist, ruhig und gelassen zu bleiben
gegenüber jeglicher Provokation. Ihr müsst in eurem Selbst zentriert
bleiben und so viel innere Stärke entwickeln, dass ihr jeden Sturm
überstehen könnt und dabei doch ihr selbst bleiben könnt. Wenn euch mal
ein Fahler unterläuft, seid nicht bestürzt, denn ihr werdet trotzdem
weitere Fortschritte erreicht haben, und eure Geistführer werden mit euch
sein und ihren Part übernehmen. Aus jeder positiven Handlung, die ihr
unternehmt, werdet ihr immer Gewinn ziehen.
Auf höchster Ebene finden zurzeit viele Säuberungen statt, denn jene
Leute, die ohne Zufuhr höherer Schwingungen sind, sind nicht geeignet,
euch ins Neue Zeitalter zu führen. Sie bekommen Schwierigkeiten damit,
auf ihrem Verständnislevel zu verharren, das mit den kommenden
höheren Schwingungen nicht mehr vereinbar ist. Einfach ausgedrückt: sie
können den Wandel nicht überstehen, der da vor sich geht, sondern
müssen den Weg frei machen für Leute, die dazu in der Lage sind. Hegt
keine Befürchtungen – alles wird sich so entwickeln, wie es verheißen ist,
und es wird nicht zugelassen, dass dem irgendetwas im Wege steht. Ihr
tretet in einen neuen Zyklus ein, der all jene Seelen fördern wird, die in
der Lage waren, ihre Eigenschwingung zu erhöhen. Wir applaudieren eurer
Beharrlichkeit und Entschlossenheit, die euch in die Lage versetzt hat,
erfolgreich zu sein, – und mit einer Stimme bringen wir euch allen unsere
LIEBE und große Bewunderung zum Ausdruck.
Gebt niemals denen nach, die unaufrichtige Methoden anwenden, um eure
Fortschritte aufzuhalten, sondern wisst, dass ihr die Stärke und
Entschlusskraft besitzt, negative Energien von euch abzuwenden. Behaltet
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im Auge, dass ihr eure Eigenschwingung jederzeit aufrechterhalten könnt,
wenn ihr immer positiv eingestellt bleibt; dann könnt ihr nicht von eurem
gewählten Pfad des LICHTS abgelenkt werden.
Wir hinterlassen euch nun wieder unsere LIEBE und unseren Segen, die
euch auf eurem Weg in die Freiheit anspornen sollen.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
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