Mike Quinsey
– 9.März 2018 –

Wie immer geschieht weiterhin Vieles außerhalb eures Blickfelds, und die
gute Nachricht ist, dass das meiste davon in Vorbereitung auf den
kommenden Zeitpunkt hin geschieht, an dem Details veröffentlicht werden
können. Auch in Antarktika gibt es weiterhin Aktivitäten, doch ihr erinnert
euch sicher daran, dass es da sehr schnell Vertuschungen gab wegen
neuer Entdeckungen, die insofern sensationell waren, als dort im Eis
eingeschlossene, extreme große Menschen-Wesen gefunden wurden. Aber
diese Tatsachen können auf Dauer nicht vor euch verheimlicht werden,
denn die Arbeit dort wird noch viele Jahre weitergehen angesichts des
schieren Umfangs der Dinge, die dort freigelegt werden müssen. Die
Freiheit der Information hat ihre Berechtigung und sollte in Friedenszeiten
uneingeschränkte Praxis sein.
Eure Geschichtsschreibung ist weit davon entfernt, akkurat zu sein, und
auch heutzutage sind da immer noch jene Leute, die Tatsachen lieber
verfälschen und euch in Unwissenheit lassen würden, weil sie für die
bisherige Geschichtsschreibung eine Herausforderung darstellen. Doch ihr
habt das Recht, eure wahre Geschichte zu kennen, und seid versichert,
dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie endlich enthüllt wird.
Entdeckungen, die nun erst kürzlich gemacht wurden, verschieben die
bisherigen Datierungen, wann die Menschheit als intelligentes Leben zum
ersten Mal auf dem Planeten anwesend war, noch weiter rückwärts. Es
gibt ja bereits viele Beweise, die darauf hindeuten, dass schon vor der
„Großen Flut“ Zivilisationen existiert haben, und einige Artefakte, die auf
intelligentes Leben hinweisen, sind 30.000 Jahre und älter. Diese
Tatsachen können nicht weggeleugnet werden, auch wenn einige Leute
„Gründe“ anführen, sie zu ignorieren oder sich nicht damit zu befassen.
Es sind vielfältige Veränderungen, die sich entwickelt haben, seit das Neue
Zeitalter begonnen hat. Zum Beispiel seid ihr nicht länger durch altes
Karma gebunden und habt demgemäß jetzt eine „saubere Tafel“, womit
gemeint ist, dass euch nichts mehr zurückhält. So habt ihr nun alle ein
Mitsprache-Recht dabei, wie eure Zukunft sich gestalten soll; die
Gedanken, die ihr projiziert, üben einen Einfluss aus. Natürlich gibt es
Zeitlinien, die bereits etabliert wurden, aber wenn ihr euren positiven
Handlungen Nachdruck verleiht, werdet ihr mitreden können dabei, wie
die Dinge sich entwickeln sollen. Leute, die in leitender Position für eure
Angelegenheiten sind, werden zwar immer noch ihren Einfluss geltend
machen können, aber ihr und euer freier Wille seid es, was dabei
berücksichtigt wird und den endgültigen Ausgang bestimmen wird.
Am Ende wird das Alte dem Neuen Platz machen müssen, und das gilt
auch für die Menschheit. Ihr habt neue Generationen von Seelen, die jetzt
bereitstehen, ihren Platz einzunehmen, um den Weg der Menschheit zu
bestimmen. Sie sind „die neuen Denker“, die bessere Wege erkennen, wie
Quinsey – 9.März 2018

Seite 1

die Dinge zu handhaben sind, sodass sie wesentlich besser geeignet sind,
die Probleme anzupacken, denen ihr gegenübersteht. Sie kamen mit sehr
viel Erfahrung in dieses Leben, und ihre Meinung und ihr Wissen sollte
durchaus respektiert werden. Und darüber hinaus habt ihr Leute mit dem,
was ihr „Spezialisten-Wissen“ nennen würdet. Nehmt Notiz von dem was
sie zu sagen haben, kümmert euch um sie und wendet ihr Wissen auf die
Probleme an, die da aufgeworfen werden. Wisst, dass ihr jetzt auf gutem
Wege zum LICHT seid; euch wurde jene Höheren Wesenheit zur Seite
gestellt, die mit vollständiger Befugnis die Fortschritte der Menschheit
überwachen, um eure Handlungen lenken zu können. In nicht allzu ferner
reichweite liegt der Aufstieg, und der ist Ziel aller LICHT-Arbeiter, ob sie
sich dessen nun bewusst sind oder nicht.
Bedenkt, dass ihr mit einem Lebensplan in diese Lebenszeit kamt, der
eure sämtlichen Notwendigkeiten für eure weitere geistig-spirituelle
Entwicklung abdeckt. Dazu gehört auch jene Erfahrung, die sicherstellt,
dass ihr die Herausforderungen meistern könnt, mit denen ihr konfrontiert
seid. Und wenn alles gut verläuft, werdet ihr euren Lebensplan erfolgreich
erfüllen und eure Evolution voranbringen. Von da an dürften die Dinge
allmählich in großen Sprüngen vorankommen, wenn ihr euch von den
Behinderungen und Verzögerungen befreit, die die Dunkelmächte
verursacht hatten. Deren Einfluss schwindet und sie haben nicht länger
die Macht, den Kurs der Fortschritte der Menschheit zu beeinträchtigen.
Sobald die Neue Republik in den Vereinigten Staaten etabliert werden
kann, wird alles in positive Weise weiter vorankommen, und das wird eine
wunderbare und erbauliche Zeit für euch alle werden. Ihr werdet Aktionen
erleben, die keine Zweifel in euch lassen, dass ihr euch wirklich auf dem
Weg in den Aufstieg befindet.
Einige unter euch empfinden es immer noch als schwierig, die Tragweite
dessen zu begreifen, was auf eurem Planeten vor sich geht. Sie sehen nur
Chaos und empfinden Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft, denn die
meisten Führungsleute der Welt scheinen nur in Konfrontation involviert
zu sein. Frieden scheint weit weg zu sein, die Zukunft erscheint ihnen
ungewiss; dennoch kommen recht schnell Pläne weiter voran, mit denen
der Welt-Frieden zu einer sich deutlich abzeichnenden Möglichkeit wird.
Solche guten Nachrichten werden schnell ignoriert und treten in den
Hintergrund hinter 'Sensationellem', was oftmals die Schlagzeilen
dominiert. Doch daneben existiert bereits eine Bewegung zugunsten einer
Berichterstattung reeller Neuigkeiten und der Enthüllung dessen, was euch
bisher 'seit Äonen' vorenthalten worden war. Die Wahrheit wird nicht
länger zum raren Bedarfsartikel herabgestuft werden können, sodass
alles, was unterhalb dieser Limitierung liegt, als das erkannt wird, was es
ist. Die Öffentlichkeit hat in jüngster Zeit durchaus ein Gewahrsein für
irreführende und gefälschte Nachrichten entwickelt und beginnt, die
Wahrheit einzufordern und als intelligente Bürger dieses Planeten
behandelt zu werden. Und jene Leute, die auf diese Forderungen nicht
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reagieren, werden sich ihrer Jobs enthoben und durch positive gewillte
Leute ersetzt wiederfinden.
Nach vielen Zyklen und vielen Lebenszeiten, die euer Wissen durch
Erfahrung vorangebracht haben, werdet ihr nun bald den Lohn erhalten
dafür, dass ihr die 2012-Marke geschafft habt. Das wird dann auch einen
offeneren Kontakt mit Humanoiden ermöglichen, die ein Interesse an
euren Fortschritten haben. Sie werden euch besuchen, – aber erst dann,
wenn die Energien auf der Erde positiver geworden sind als bisher. Sie
werden euch in Freundschaft viel zu offerieren haben, und ihr werdet ihre
Würdigung eurer Anstrengungen erfahren. Und im Laufe der Zeit werdet
ihr euch selbstverständlich auch noch näherkommen können und euer
Wissen und eure Erfahrungen miteinander teilen. Sobald ihr in den
höheren Schwingungs-Ebenen existiert, werdet ihr wahrlich zu 'Solaren
Wesenheiten' werden und in der Lage sein, das Universum zu bereisen.
Die Veränderungen eures Erfahrungshorizonts werden euch mit gänzlich
anderen Dingen konfrontieren als ihr sie bisher erlebt habt. Ihr werdet
euch der nächsten Abenteuer erfreuen können, die ihr für euch selbst
gewählt habt. Das werden die spannendsten und lohnendsten Zeiten sein,
die ihr je erlebt habt.
Während ihr also zurzeit noch eure Füße mitten in allem gegenwärtigen
Geschehen habt, verliert nie den Blick auf die Tatsache, dass ihr euch für
eine Inkarnation in den Endzeiten entschieden hattet. Dadurch konnte
euch eine Vorstellung von dem vermittelt werden, was ihr zu erwarten
hattet, und somit seid ihr 'unterbewusst' auf alles vorbereitet, was euch
auf eurem Weg begegnet. Natürlich entscheidet euer freier Wille darüber,
wohin ihr geht und was ihr tut, dennoch werdet ihr euch ermuntert fühlen,
eurem Lebensplan zu folgen, der aufgrund der Weiterentwicklung eurer
Verständnisfähigkeit entworfen werden konnte. Ohne eine derartige
Führung würden zweifellos viele Gelegenheiten, weiterzukommen, an euch
vorübergehen; diese Führung ist jedoch immer vorhanden. Das Leben auf
Erden ist eine wunderbare Mixtur aus herausfordernden Erfahrungen, und
zweifellos ist es ein höchst befriedigendes Gefühl, wenn ihr diese
erfolgreich gemeistert habt.
Ihr habt eine lange 'Reise' hinter euch, seit ihr einst gestartet wart, und
jetzt seid ihr dabei, den Lohn für all die harte Arbeit zu ernten, die ihr
vollbracht habt. Der Aufstieg wird ein Meilenstein in eurer Evolution sein,
und es wird keine Notwendigkeit bestehen, noch einmal in die niederen
Schwingungs-Ebenen hinabzusteigen. Ihr habt eine Reise vollendet, die
euch durch äußerst anstrengende Herausforderungen geführt hat, und
durch sie seid ihr nun bereit für eure Einweihung als Galaktische Wesen.
Auf dem ganzen Weg werdet ihr allezeit Hilfe erfahren, und euer Erfolg
wird garantiert sein.
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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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http://pao-lichtkreise.org/
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