SaLuSa – 5.Dezember 2013
– durch Mike Quinsey –
Die Dinge kommen jetzt in ihr entscheidendes Stadium, und das in einem
derartigen Tempo, dass ihr euren Geist offen halten und bereit sein müsst,
mit dem Fluss des Geschehens mitzugehen. Da werden alte
Überzeugungen bis in ihren Kern hinein erschüttert, und das ist
beabsichtigt, um euch ins Neue Zeitalter bewegen zu können. Viele jener
alten Überzeugungen enthielten zwar bis zu einem gewissen Grad die
Wahrheit, sodass ihr in der Lage wart, eure Füße auf den Pfad der
Erkenntnis zu lenken, doch für die massiven Veränderungen, die jetzt vor
sich gehen, sind sie nicht länger anwendbar. Es naht rapide der Zeitpunkt,
an dem euch Gelegenheit gegeben wird, eure Eigenschwingung auf einen
Level zu erhöhen, auf dem schlussendlich nur noch Wahrheit existieren
kann. Ihr befindet euch bereits auf dem Pfad der vollständigen
Erleuchtung (Aufklärung), und es wird euch viel Hilfe gewährt, um
sicherzustellen, dass ihr jede Chance bekommt, euren Aufstieg zu
vollenden.
Es geht so viel um euch herum vor sich, dass es euch verwirren mag;
aber wenn ihr eurer Intuition folgt und in euch hineinblickt, werdet ihr die
Antworten haben. Seid wie immer kritisch und scharfsichtig und wisst,
dass Botschaften des LICHTS und der LIEBE ein besonderes Gefühl
auslösen und niemals niedere Schwingungen, die mit Negativität
verbunden sind, in sich tragen. Die Periode, in die ihr jetzt eintretet, hat
bereits eine höhere Schwingung, als ihr sie noch vor relativ kurzer Zeit
erlebt habt. Die Zeit beschleunigt sich weiter, und das ist ein Nachweis für
euch, dass ihr euch bereits in höheren Schwingungs-Ebenen aufhaltet. Je
stärker ihr euch zentriert und euch auf euer LICHT fokussiert, desto mehr
seid ihr bereit für die ständige Erhöhung eurer Eigenschwingung, die euch
aus der Dualität herausheben soll.
Lasst euch nicht verwirren von dem allgemeinen Getümmel, das sich
unvermeidlich aus den massiven Veränderungen ergibt, die sich jetzt
abspielen. Energien von niederer Schwingung, die im Neuen Zeitalter
keinen Platz mehr haben, können nicht länger aufrechterhalten werden.
Sie werden ihre Fähigkeit verlieren, 'Seite an Seite' zu bleiben mit den
höheren Schwingungen, die jetzt aufgebaut werden, sondern sie werden
in der dritten Dimension verbleiben. Der Aufstieg wird eine Kulmination
aller Veränderungen sein, die jetzt vor sich gehen, und er ist der
letztendliche Ausgang der Dinge für alle diejenigen, die ihre
Eigenschwingung für die höhere Dimension angehoben haben. Euch wird
Gelegenheit gegeben, den Kreislauf der Wiedergeburt für immer zu
durchbrechen und zu verlassen; dies ist eine einzigartige Zeit, die mit der
Beendigung des bisherigen Zyklus‘ einhergeht.
Wenn ihr in der Vergangenheit eure Rollen gespielt habt, die Spaltung
verursacht und aufrechterhalten haben, so ist diese Epoche nun zu Ende
und sieht ihrem Abschluss entgegen. Ihr wart immer Eins miteinander,
Quinsey, SaLuSa – 5.Dezember 2013

Seite 1

auch wenn ihr oft Rollen durchgespielt habt, die euch auf die Seite der
Opposition versetzten. Doch das geschah, um eure Evolution zu
beschleunigen – durch die Erfahrungen, die ihr dabei gewonnen habt; und
das Resultat ist, dass sie nun noch schneller vorankommt, da das LICHT
an Intensität zunimmt. Diejenigen, die bereits fortgeschritten sind, helfen
ihrerseits wieder Anderen, ihren 'Fußstapfen' folgen zu können – und das
auf dieselbe Weise, wie euch zurzeit geholfen wird. In eurem
Sonnensystem seid ihr die Letzten, die darauf warten, den Aufstieg
erreichen zu können, und ihr werdet weiterhin immense Hilfe erhalten, bis
jede Seele es für sich geschafft hat.
Die Dunkelmächte befinden sich im Zustand der Panik und versuchen mit
allen Mitteln, das unabwendbare Ende ihrer Herrschaft zu verhindern. Es
wird ihnen nichts nützen, und deshalb besteht kein Anlass zur Besorgnis,
stattdessen bitten wir euch, dass ihr euch lieber darauf konzentriert, dem
LICHT zum Durchbruch zu verhelfen. Je mehr ihr euch darum bemüht,
eure Ziele zu erreichen, desto rascher werden die Geschehnisse
vorankommen. Es wird dazu führen können, dass die ersten offiziellen
Bekanntmachungen durch Präsident Obama die Existenz und den Kontakt
mit euren Freunden aus dem Weltraum bestätigen. Dies wird zur offenen
Diskussion und zum Gewahr-sein ihrer Existenz führen sowie zu einer
Vereinbarung hinsichtlich eines Protokolls, das einen offenen Kontakt
zulässt. Von da an wird das ganze Thema die öffentliche Arena erobern
und nie wieder vor deren Blicken verheimlicht werden.
Deshalb bitten wir euch: Bleibt allezeit im LICHT und lasst euch nicht
ablenken von irgendetwas, was eindeutig nicht dem LICHT zuzuordnen ist.
Über sehr lange Zeit wurde euch die Wahrheit über unsere Existenz
vorenthalten; doch sehr bald wird sie euch nun bekannt sein. Das wird
euren Fortschritt beschleunigen, und ohne die störende Einmischung der
Dunkelkräfte wird dieser Fortschritt höhere Ebenen als je zuvor seit
Anbeginn dieses Zyklus' erobern. Am Ende eines Zyklus’ geschieht viel
'Aussortieren', und jeder Seele wird jede Gelegenheit gewährt, sich auf
ihre höchstmögliche Seins-Ebene weiterzubewegen. Da es in Wirklichkeit
so etwas wie 'Zeit' gar nicht gibt, existiert Alles im 'Jetzt'; und so besteht
auch keine Notwendigkeit, sich über die Fortschritte anderer Seelen
Sorgen zu machen. Eine jede Seele hat eine unendliche Menge an 'Zeit'
zur Verfügung, ihre Heim-Reise zu vollenden. Und alles geschieht in
perfektem Verhältnis zu allem Anderen – im Einklang mit Gottes Plan für
den Menschen.
Seid versichert, dass da viele Seelen sind, die mit euch auf eurer Reise
sind, sodass ihr niemals alleine seid. Sie sind eure Helfer und Wegweiser,
die euch allen nur möglichen Beistand gewähren und euch dazu verhelfen,
erfolgreich euer Ziel zu erreichen. Ihr werdet herausfinden, dass es immer
mehr entwickelte Seelen gibt, die ihre helfende Hand ausstrecken, um
Anderen dabei zu helfen, ihren 'Fußstapfen' folgen zu können. Aber sie
drängen sich euch nicht auf, sondern werden immer erst auf euren Hilferuf
antworten. Dabei ist es notwendig, daran zu denken, dass ihr nicht immer
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genau das erhaltet, worum ihr gebeten hattet, denn diesen Seelen ist euer
Lebensplan bekannt, und im Einklang damit wird die am besten geeignete
Aktion unternommen. Sie werden euch behutsam und weise in die richtige
Richtung lenken und mit euch gemeinsam feiern, wenn ihr euren
Lebensplan erfüllt habt.
Haltet eure Augen nach vorn ausgerichtet und wisst, dass effektiv nur
noch wenig Zeit bleibt, euren Lebensplan zu komplettieren; doch viele
Seelen tun ihr Bestes, um zu garantieren, dass ihr erfolgreich seid. Sie
sind allezeit mit euch und teilen eure Hoffnungen und Bestrebungen, denn
sie helfen euch ja auf eurer Reise zurück zum LICHT. Euer freier Wille wird
aufs Höchste geachtet, und er ist wichtig und muss mit Sorgfalt
angewendet werden, wenn ihr zu denen gehört, denen es bestimmt ist,
am Ende dieses Zyklus' aufzusteigen.
Danke, SaLuSa !
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_
Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Qui
nsey.htm
Deutsche Übersetzung: Martin Gadow
http://paoweb.org

http://videokanal.paoweb.org/

http://pao-lichtkreise.org/
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