Mike Quinsey
– 9.Februar 2018 –
Mit fortschreitender Zeit dürftet ihr dessen gewahr werden, dass ihr euch ein
neues Leben erschafft. Allmählich entdeckt ihr euer wahres Ich: ein Wesen von
Erhabenheit und Schönheit. Ihr beginnt zu begreifen, dass (Ver-)„Urteilen“ etwas
ist, das ihr überwinden müsst, wenn ihr schließlich die Ebene einer Kosmischen
Wesenheit erreichen wollt. In Wahrheit befindet sich keine Seele in einer
Position, über eine andere Seele urteilen zu können, und sie wird selten, wenn
überhaupt, deren Hintergrund verstehen können oder sich dessen bewusst sein
können, der zu deren Notwendigkeit geführt hat, bestimmte Erfahrungen machen
zu müssen.
Diese Erfahrungen wurden im Voraus geplant und schließen
Lektionen ein, die gelernt werden müssen, um sich weiterentwickeln zu können.
Seid versichert: Trotz eures Eindrucks, dass ihr „Opfer“ von Umständen zu sein
scheint, die sich eurer Kontrolle entziehen, geschieht nichts von Bedeutung
einfach nur „zufällig“. Eure nötigen Lebenserfahrungen wurden geplant, bevor ihr
inkarniertet, und eure Geistführer helfen mit, zu garantieren, dass diese
Erfahrungen zum geeigneten Zeitpunkt in euer Leben treten. Und sie tun ihr
Bestes, euch von ungeplanten Erlebnissen fernzuhalten, die nur noch mehr
Karma nach sich ziehen würden; trotz allem wird aber auch da immer euer freier
Wille als vorrangig respektiert. Man könnte sagen, dass eure Geistführer die
„unbesungenen“ und oft uneingestandenen Helden in eurem Leben sind, die
entschlossen sind, alles ihnen Mögliche zu tun, um euch bei eurem Lebensplan zu
halten. Und sie sind gleichermaßen eifrig bemüht, euch zu helfen, wo es gilt,
dass Lektionen gelernt werden müssen, damit ihr eine Erfahrung nicht noch ein
weiteres Mal durchleben müsst.
Ihr könntet fragen, was der Nutzen daraus ist, wenn angenommen werden kann,
dass ihr ein erfolgreiches Leben habt, was eure karmischen Verantwortungen
betrifft. Euer unmittelbarer Gewinn ist, dass ihr erwarten könnt, eine Erfahrung
nicht noch einmal in gleicher Weise machen zu müssen. Das bedeutet, dass ihr
weitere Sprossen eurer Evolutions-Leiter aufwärts geschafft habt und eure
Eigenschwingung sich erhöht hat. Damit habt ihr euch dann einen weiteren
Schritt eurem Aufstiegsziel genähert. Diese eure 'Reise' ist sehr mühsam, und
eure Herausforderung, – als ihr einst gestartet seid –, war, euch aus den
niederen Schwingungs-Ebenen heraus zu entwickeln, und das mit nur geringem
Wissen, wenn überhaupt, über euer wahres Selbst. Da nun die Menschheit aber
die Wegmarkierung passiert hat, wird die Wahrheit dessen, wer ihr wirklich seid,
offenkundig. Die Frequenzen erhöhen sich, und damit lasst ihr die niederen
Frequenz-Ebenen hinter euch. Zugleich werdet ihr eures wahren Selbst gewahr
und seid euch darüber im Klaren, wohin eure 'Reise' geht. Alles, was ihr
unternehmt, um gute Fortschritte zu machen, wird sich auf lange Sicht als der
Mühe wert erweisen.
In Wirklichkeit habt ihr eure derzeitigen Erfahrungen schon einmal durchlebt und
habt eure gegenwärtige Situation akzeptiert – im Interesse Anderer, die immer
noch etwas zu lernen haben über die Dualität und deren Sinn und Zweck, was
ihre Evolution betrifft. Ihr seid die älteren Seelen, die eine führende Rolle zu
spielen haben und gut gerüstet sind, um Anderen auf deren Lebenspfad behilflich
sein zu können. Wo eine Seele erwacht und Führung benötigt, wird sie euch
finden, wenn es ihren Interessen entspricht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr
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schon vielen Seelen geholfen habt, die sich auf gutem Wege befinden, den Grund
ihres Daseins auf Erden zu begreifen. Zuweilen fühlen sich solche Seelen
aufgrund eures LICHTS, das ihr ausstrahlt, zu euch hingezogen, auch wenn sie
dieses zwar nicht wirklich 'sehen' – aber dennoch spüren können. Ihre
Geistführer mögen da ebenfalls eine Rolle spielen, indem sie solche Situationen
arrangieren, denn auch wenn die entsprechende Seele sich dessen nicht bewusst
ist, kann sie dennoch beeinflusst werden hinsichtlich dessen, was sie für ihre
Erfahrungen unternehmen kann.
Die Fortschritte mögen scheinbar langsam vorankommen, was das 'Aussortieren'
betrifft, um Frieden auf die Erde zu bringen. Mit der Zeit wird aber offensichtlich
werden, dass da große Veränderungen im Gange sind und die Lebensqualität sich
verbessert. Schon die ersten Veränderungen werden ein Hinweis auf das sein,
was noch kommt, und es wird sichtbar werden, dass große Schritte
unternommen werden, um das Neue Zeitalter vollständig Wirklichkeit werden zu
lassen. Die Pläne dazu wurden bereits ausgeführt, und Vieles liegt bereit, weiter
vorwärts zu gehen, wenn das Startsignal gegeben wird. So werdet jetzt nicht
zaghaft am gegenwärtigen Punkt der Veränderungen, denn vieles geschieht ohne
euer Mitwissen. Die Vorgänge sind nun schon seit geraumer Zeit unter Kontrolle,
und alles Bemühen richtet sich darauf, dass, wenn der richtige Zeitpunkt
gekommen ist, die vielen Projekte unverzüglich gestartet werden können. Ihr
werdet angenehm überrascht sein, zu sehen, wie viel da bereits im Voraus
geplant worden war; so haltet fest an eurer Vision der Zukunft – im Wissen, dass
nichts mehr verhindern kann, dass diese Vision sich manifestiert. Sie wurde so
vorausbestimmt und wird weit über eure jetzigen Vorstellungen und über das
hinausgehen, was zu erwarten euch erzählt wurde.
Es hat eine Weile gebraucht, die Dinge in Gang zu bringen, doch nun werdet ihr
allmählich Berichte über die weiteren Entwicklungen hören können, die der
Beginn der Projekte des Neuen Zeitalters sind. Details mögen da zwar noch
zurückgehalten werden, aber mit der Zeit wird auch da genügend Sicherheit
bestehen, um weitere Informationen freigeben zu können. Hinter den Kulissen
kommt der Plan, die Dunkelkräfte zu entfernen, weiter voran, aber das kostet
immer noch viel Zeit. Da ist Geduld gefragt, die aber irgendwann belohnt werden
wird. Das Fehlen wahrheitsgetreuer Nachrichten ist zum Teil darauf
zurückzuführen, dass diese blockiert werden und ihr somit wie üblich 'im
Dunkeln' gehalten werdet. Aber es wird ein Stadium kommen, ab dem alles
veröffentlicht wird, aber schrittweise, damit nicht alle diejenigen überfordert
werden, die bisher nur wenig oder gar nichts wussten von dem, was da wirklich
auf eurem Planeten vor sich geht.
Präsident Trump schafft es, im Amt bleiben zu können und er lebt mit 'geborgter
Zeit'; zugleich schafft er es aber auch, nützliche Veränderungen einzuführen, die
es sonst gar nicht gegeben hätte. Wenn es denen, die ansonsten die Vorgänge
regeln, passend erscheint, werden sie wissen, wie sie ihn loswerden können, und
diejenigen, die den Wandel gerne komplettieren möchten, werden ihren Weg
dahin finden. Politik ist ein trübes Spiel, und unter den gegenwärtigen
Umständen ist es eine Brutstätte von Aktivitäten. Die Dunkelkräfte glauben
immer noch, dass sie 'das Sagen' hätten bei dem, was vor sich geht, doch
höhere Mächte als sie habe die Kontrolle über alles. Es existiert ein Plan, der
bereits vor langer Zeit vorbereitet wurde und der die gelegten Grundlagen
sichert, die die positiven Veränderungen ermöglichen, die zur Verwirklichung des
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Neuen Zeitalters führen. Ihr könnt versichert sein, dass das Timing stimmig sein
wird, denn die LICHT-Kräfte überlassen nichts dem Zufall. Da ist jener Plan, der
bereits vor sehr langer Zeit entwickelt wurde und euch die Resultate bringen
wird, auf die ihr schon so lange gewartet habt.
Jene, die eure Fortschritte überwachen, können mit jeglicher Situation
fertigwerden, die entstehen könnte, und sie können anhand variabler
Maßnahmen die Ereignisse so arrangieren, dass sie im Einklang mit dem
vereinbarten Plan für euren Aufstieg stehen. Für euch ist der Zeitpunkt
gekommen, dass ihr euch weiter vorwärts bewegen müsst und das 'Gepäck'
zurücklassen müsst, das ihr vielleicht noch aus dem alten Zyklus mit euch
herumschleppt. Jede Seele, die aufsteigen will und spürt, dass sie dafür bereit
ist, kann in diesem jetzigen Zyklus einen Neustart machen, und solange sie ihre
Eigenschwingung weiterhin erhöht, kann sie darin auch erfolgreich sein.
Behandelt alle Seelen und Situationen mit der Universalen LIEBE, und lasst
jegliche Form von 'Urteil' beiseite. Das mag sich schwierig anhören, denn es
entspricht nicht dem, was ihr bisher gewohnt wart, aber mit entsprechender
Entschlusskraft könnt ihr auch da erfolgreich werden.
Verliert nie den Blick auf die Tatsache, dass ihr beständig Hilfe habt und mit der
Bewältigung eurer Herausforderungen niemals alleingelassen werdet. Vertraut zu
allen Zeiten eurer Intuition, und normalerweise sind da die ersten Gedanken, die
euch in den Kopf kommen, für gewöhnlich auch die wichtigsten. Meditiert in
kurzen Perioden, denn dies wird eure Geistführer in die Lage versetzen, euch
näher zu kommen und mit euch zu „reden“. Hilfe ist niemals 'weit weg', und es
gibt viele Wege, über die euch Informationen erreichen 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.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
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