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Nichts kann den Fortschritt in Richtung des endgültigen Aufstiegs-Ziels
stoppen. Die Illuminati sind schwerwiegend geschwächt dadurch, dass sie
riesige Summen ihres Vermögens verloren haben, das sie zur weiteren
Verfolgung ihrer Pläne gebraucht hätten. Und sie stellen fest, dass sie
nicht mehr die volle Kommandogewalt über das Militär haben, mit dessen
Hilfe sie ihre Ziele hätten weiterverfolgen wollen. Sie sehen ihre Autorität
schwinden und können somit ihre einstige 'vorherrschende' Position nicht
mehr aufrechterhalten. Da die Verhaftungswelle weitergeht, verlieren sie
die Kontrolle über die Geschehnisse und fühlen sich vom Untergang
bedroht, und sie erkennen, dass sie nicht mehr sicher sein können, ihren
Plan einer 'Weltherrschaft' noch umsetzen zu können. Auch im Weltraum
sind sie nicht mehr jene 'Macht', die sie einst waren; dort sind sie mit ETs
konfrontiert, die sich mit den friedlichen Kräften der Erde verbinden. Der
Kampf läuft zwar noch, aber es kann nur einen Gewinner geben, und das
sind die Kräfte des LICHTS.
Da die Schwingungen sich immer weiter erhöhen, vollziehen sich ein
Aufwachen und eine Läuterung, und eure DNA operiert allmählich auf
einem höheren Bewusstseins-Level. Im Laufe der Zeit wird sich daher
alles zum Besseren wenden, und darin ist auch eure Politik eingeschlossen. Es existieren bereits Zeitkapseln, die diese Wende zum
Besseren auslösen werden, sobald die Umstände dafür geeignet sind. Der
entsprechende Wandel vollzieht sich schrittweise, und davon wird alles zur
Besserung der Menschenrasse beeinflusst sein.
Vieles ist in Bereitschaftposition dazu, dass es sich verwirklichen kann,
und das wurde bereits seit einiger Zeit gut vorbereitet. Die kommenden
Jahre werden angesichts ihres Verlaufs als das Allerwichtigste in die
Geschichte eingehen, was ihr in diesem neuen Zyklus erlebt habt. Viele
Male seid ihr bisher gescheitert, denn frühere Generationen haben euren
jetzigen Status nie erreicht; deshalb muss man euch dazu gratulieren,
dass ihr euch nach 2012 absolut ins Neue Zeitalter hineinbewegt habt
aufgrund eurer Heldentat, euch fest entschlossen ins LICHT zu bewegen!
Ohne euren Erfolg hätte der alte Zyklus eine andere Richtung genommen.
Chaos regiert in vielen Ländern, da sich die Verantwortlichen dort noch
gegen notwendige Veränderungen sträuben. Doch was auch immer noch
unternommen werden mag, um die Veränderungen zu verhindern, können
diese doch letztlich nicht gestoppt werden und müssen jenen Dingen
vorausgehen, die euch erhöhen. Seid versichert, dass der Wandel
kommen wird, denn er wurde von höheren Wesenheiten angeordnet, die
den Willen Gottes ausführen.
Im Laufe der Zeit wurden euch viele Hinweise gegeben bezüglich dessen,
was ihr zu erwarten habt. So habt bitte keine Zweifel, dass das Neue
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Zeitalter gewissermaßen über euch schwebt, und recht bald werdet ihr
euch der Vorteile dieses neuen Zeitalters erfreuen können. Unmittelbare
Priorität ist jedoch, ein neues Regierungswesen zu etablieren, das den
kommenden Wandel widerspiegelt und jene Leute am 'Ruder' hat, die sich
dem LICHT verschrieben haben. Denn bisher hatten viele negativ gepolte
Seelen ihren Weg in Autoritätspositionen gefunden, aus denen sie nun
entfernt werden müssen, und entsprechende Schritte werden bereits seit
einiger Zeit unternommen. Nach und nach bewirken die Veränderungen
weltweit einen Unterschied, wenn sichtbar ist, dass im U.S.-Kongress ein
neues Regierungssystem Platz genommen hat.
Diese Veränderungen sind für euer Wohlergehen äußerst wichtig, denn
wie werden die Resultate der Anstrengungen vermehren, die bisher
unternommen wurden, um den Weltfrieden herbeizuführen. Das mag
'unmöglich' klingen angesichts der aktuellen Ereignisse auf der Erde, aber
die Zeit wird Anderes ergeben, und der Erfolg ist schon aufgrund der
dahingehenden Planungen garantiert – auch durch außerirdische Hilfe. Da
stehen viele unterschiedliche Gruppen bereit, euch zu assistieren, dies
jedoch erst, wenn es ihnen gestattet ist, – ohne dass sie sich dabei in
euren freien Willen einmischen.
Innerhalb kurzer Zeit wird sich dann all das, was euch verheißen wurde,
manifestieren, und ihr werdet da überhaupt nichts 'verpassen'. Schon seit
längerer Zeit wurden euch nun schon Details über das vermittelt, was da
kommen wird, doch nur sehr wenig hat sich bisher geändert. Sobald
erkennbar ist, dass die Dinge weiter vorankommen können, werdet auch
ihr sehen, dass da Vieles vorausschauend vorbereitet worden ist, sodass
keine Zeit verloren geht, euch die Fortschritte schließlich zu verdeutlichen.
Sie müssen in geordneter Abfolge vonstattengehen, damit ihr nicht
überfordert seid, denn das wäre durchaus eine mögliche Folge angesichts
des Ausmaßes, in dem sie sich entfalten werden. Seid versichert, dass ihr
während dieser Periode des Wandels auch Hilfe seitens anderer Quellen
erfahren werdet, und ihr werdet über den Ausgang der Geschehnisse ohne
Zweifel angenehm überrascht sein.
Es wurde zugestanden, dass all diese Veränderungen über eine Reihe von
Jahren verteilt in geordnetem Ablauf – entsprechend euren Bedürfnissen –
vonstattengehen sollten. Jedenfalls werden diese Veränderungen viel
weitreichender sein als ihr euch bisher vorgestellt haben dürftet. Das
Leben wird sich konstant zum Besseren hin verändern, und weil
diejenigen, die versucht haben, die Fortschritte dahin aufzuhalten, aus
dem Geschehen entfernt werden, wird es nichts mehr geben, was noch
weiteren Stillstand verursachen könnte. Mit der Beendigung der Kriege
und ähnlicher Konfrontationen, und wären diese noch so gering, wird sich
wahrer Frieden auf der Erde ausbreiten, wie ihr ihn in eurer Historie noch
nie erlebt habt. Diesen Frieden habt ihr euch gänzlich verdient angesichts
eurer Hingabe an Gott und eures Aufrechterhaltens eines Levels der LIEBE
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für die Menschheit, – was den Übergang ins Neue Zeitalter möglich
gemacht hat.
In den kommenden Jahren werdet ihr viele Überraschungen und
Feierlichkeiten als Lohn für eure Leistung erleben. Und da mögt ihr
wahrscheinlich das Zusammentreffen mit euren Weltraum-Familien als das
Highlight des kommenden Wandels erachten, denn damit erneuert ihr
euren Kontakt mit denen, die ihr eigentlich bereits gut kennt. Sie haben
eure Fortschritte mit-verfolgt und euch ständig weiter vorwärts angetrieben, und sie haben euch Ermutigung zuteilwerden lassen, wenn eure
Willenskraft zu erlahmen drohte. Und schließlich werdet ihr mit
verschiedenen Wesenheiten bekannt werden, die kommen, um ihrerseits
alte Beziehungen zu erneuern; da wird es freudige Wiedersehensfeiern
geben.
Vermeidet bis dahin, euch von negativen Energien hinunterziehen zu
lassen, die auf der Erde noch vielerorts existieren. Schon das Reden über
sie kann diese zu euch ziehen, insbesondere, wenn ihr euren Zorn über sie
zulasst. Bedenkt immerhin die vorhandene Negativität um euch und
sendet LIEBE dorthin, um deren Auswirkungen zu mildern – ohne
irgendein persönliches negatives Empfinden dabei. Ihr, die LICHTArbeiter, habt so viel mehr Macht als ihr euch vorstellt; nutzt sie weise
und ohne irgend-welche Diskriminierung. Jede Seele auf Erden hat das
Potential, zum LICHT-Arbeiter zu werden, und wenn der richtige Zeitpunkt
gekommen ist, werden diesen Seelen die geeigneten „Werkzeuge“
gegeben werden, die sie in die Lage versetzen, dieses Werk des LICHTS
zu tun. So sehr ihr euch auch wünschen mögt, jede Seele ins LICHT
geleiten zu können, wird es dafür doch immer erst einen geeigneten
Zeitpunkt geben; und wenn dieser sich ergibt, könnt ihr versichert sein,
dass eure Geistführer, die ein vollständiges Gewahrsein haben, die Chance
zugunsten dieser LICHT-Arbeiter nutzen.
Die Neubewertung der Währungen wartet immer noch auf das StartSignal; aber auch hierfür gilt es den exakt richtigen Zeitpunkt abzuwarten.
Es steht so viel auf dem Spiel, und die Möglichkeit der Illuminati, sich
störend einzumischen, ist immer noch vorhanden, auch wenn deren Macht
drastisch eingeschränkt wurde. Die Galaktischen Kräfte stehen im
„Standby-Modus“ bereit, aber ihr Mandat erfordert von ihnen, sich erst
dann einzubringen, wenn sie von den Höheren Wesenheiten aufgefordert
werden, die Geschehnisse zu beaufsichtigen. Seid jedoch gewiss, dass
euch – jenseits des Zugriffs der Illuminati – auf vielfache Weise sehr viel
Hilfe gegeben wird. Der Sieg des LICHTS ist gewiss, und es ist jetzt nur
eine Frage der Sicherstellung, dass Alles vollständig auf einen finalen
Durchbruch des LICHTS vorbereitet ist, sodass die Schwingungen sich
immer weiter erhöhen können. Ihr werdet den Beginn einer Vielzahl von
Veränderungen erleben, die in euch keinen Zweifel mehr lassen, dass ihr
wirklich in eine Periode des Friedens auf Erden eingetreten seid.
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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.
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
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