Mike Quinsey
– 15.März 2019 –
Dieses Jahr eilt (schon wieder) voran, und die sich verändernden WetterBedingungen dürften bei euch keine Zweifel hinterlassen, dass der Lauf der Zeit
sich weiter beschleunigt. Es ist ein Hinweis darauf, dass ihr euch gemeinsam mit
den höheren Schwingungen aufwärtsbewegt, die so ganz allmählich die
bisherigen Schwingungsmuster hinter sich lassen. Und es bedeutet, dass ihr im
Zuge dieser Entwicklung in eine größere Harmonie mit allem Übrigen kommt,
und auf diesem erreichten Level wird dann nichts Negatives mehr übrigbleiben.
Auszug aus: „Kryon erklärt, warum ihr Alle diese umfangreichen Gaben
des Geistes verdient“
Mitgefühl ist das Wort, auf das es ankommt. Alles wiederholt sich, und somit gibt
es nichts „Neues“ unter der Sonne; deshalb wird euch auch in der Zukunft noch
viel Bekanntes aus der Vergangenheit wiederbegegnen. Was in der
Vergangenheit geschehen ist, wird auch in der Zukunft noch seine Muster
aufweisen. Aber ihr habt mit der 2012-Wegmarkierung nun „die nächste Seite“
aufgeschlagen und beginnt, zusammenzutragen, was eure Intention und eure
Erkenntnis daraus zu entwickeln gedenken: eure Beteiligung in zwei Bereichen,
wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Und diese Zukunft ist noch nicht
'geschrieben', sie befindet sich in keiner Weise in der bisherigen 'Spur' der
Vergangenheit. Ihr sagt vielleicht: „ich komme nicht weiter“, doch das ist eine
Täuschung, die konstruiert wurde, um euch weiter 'linientreu' zu halten. Es ist
jene alte Energie: wenn die Menschheit das Gefühl hat, sie steckt fest, dann 'ist'
das vermeintlich für sie so; das ist es, was da abgelaufen ist. Ihr wisst ja, wie
leicht ihr unter Kontrollherrschaft zu bringen seid, wenn ihr denkt, ihr könntet
euch niemals über jene Ebene hinausheben, in der ihr euch gerade befindet;
denn da sind jene Kräfte, die euch jahrelang beherrscht haben und die auch den
Planeten und die Wirtschaft beherrscht haben, und ihr habt sogar Namen für sie;
sie sind deshalb so erfolgreich, weil ihr vermeintlich „wisst“, dass ihr „nicht über
einen gewissen Punkt hinausgelangen werdet“. Doch das neue Paradigma löscht
dieses Vorurteil komplett aus und sagt euch, dass ihr buchstäblich mit einer
(neuen) Akasha-Chronik erwacht, die damit beginnt, euch zu sagen: „Hier sind
Talente für euch, die ihr noch nie zuvor hattet, und das nicht nur in dieser
jetzigen Lebenszeit sondern auch in der nächsten; ihr befindet euch auf einem
Pfad, den ihr noch nie zuvor beschritten habt; er wird euch 'Lichtjahre'
voranbringen gegenüber der jetzigen Position. Alles kann vollbracht werden mit
dieser Energie als Rückenwind. Ihr könnt dann sagen: „Lieber Spirit, nie wieder
werde ich Kryons Worte als 'Geschwätz' abtun! Ich weiß, es gibt Dinge, die über
mein Vorstellungsvermögen hinausgehen, ganz gleich, wie alt ich bin. Ich weiß,
dass ich voranschreiten kann – hinaus über das Bisherige –, und eigentlich bin
ich bereits da, weil ich Teil des Wandels bin und nicht Teil der Täuschung!“
– Ende des Auszugs –
Da gibt es so vieles, was euch bisher vorenthalten worden ist und euch damit vor
die Herausforderung gestellt hat, euren Weg zurück ins LICHT finden zu müssen.
Dies geschah absichtlich, um euch einer ernsthaften Prüfung zu unterziehen und
feststellen zu können, ob ihr fähig sein würdet, die Finsternis zu besiegen und
euer wahres Selbst wiederzufinden. Ihr Habt Hilfe erfahren – und erfahrt sie
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weiterhin –, um euch selbst wieder erhöhen zu können; und wie ihr inzwischen
wissen dürftet, geschieht diese Hilfe durch eure immer-präsenten Geistführer.
Macht euch klar, dass ihr euch einst zu diesem Experiment bereitgefunden hattet
– in vollem Vertrauen, dass ihr erfolgreich sein werdet. Falls ihr bereits zur
Wahrheit bezüglich eures Seins hin erwacht seid, befindet ihr euch nun natürlich
schon in den abschließenden Stadien dieses Prozesses. Mit der kürzlich
verdeutlichten Offenbarung, dass ihr Gott in euch habt, weil ihr als geeignet und
bereit befunden wurdet, eine derartige Information akzeptieren zu können,
dürfte es beruhigend sein, zu wissen, dass dies so ist, und dass ihr somit ein
ewiges Leben habt.
Abgesehen von jenem Augenblick, wenn ihr wieder in die Gottheit zurückgerufen werdet, habt ihr Multi-Leben, durch die ihr euch weiterentwickeln und
Wissen ansammeln könnt, während ihr den Weg dorthin zurück antretet. Eure
Erfahrungen können euch dabei sogar in unterschiedliche Universen führen, in
denen alle Arten von Lebensformen existieren. Das ist ein einzigartiges langes
Abenteuer, das euren Wunsch nach vielfältigen und spannenden Zeiten erfüllt.
Das menschliche Leben ist eine großartige Erfahrung, die euch befähigt, euch in
sehr raschem Tempo weiterzuentwickeln und euch gut gerüstet hinterlässt, um
anderen Seelen dabei helfen zu können, sich ebenfalls weiterentwickeln zu
können. Wenn ihr euch anhand eurer (erhöhten) Bewusstseins-Ebene ausdehnt,
gewinnt ihr euer Wissen zurück, das ihr inzwischen erworben hattet, um dadurch
Anderen zu helfen, eurem Weg zu folgen. In der Tat obliegt es der
aufgestiegenen Menschheit, anderen sich weiterentwickelnden Seelen auf die
gleiche Weise zu helfen, wie sie dies zuvor an sich selbst erfahren hat.
Der vorrangige Zweck eurer Erfahrungen ist, euch auf größere Dinge
vorzubereiten, die euch schließlich immer höher und höher ins LICHT-Universum
hineintragen. Ihr werdet erkennen, dass ihr nicht nur euer physischer Körper
seid, und das ist bereits jetzt auf eure Ebene beweisbar anhand der Erfahrungen
jener, die „außerkörperliche Erfahrungen“ gemacht haben. Wenn ihr den Körper
aufgrund des Todes dauerhaft verlasst, ist die Verbindungs-Schnur durchtrennt
und ihr seid frei. Da ist nichts Furchterregendes mit dem Tod verbunden, und es
gibt zahlreiche Beispiele, wo Seelen aus ihrem Körper geworfen wurden und gar
nicht gemerkt haben, dass irgendetwas passiert ist. Das liegt daran, dass sie sich
unverzüglich in ihrem ätherischen Körper eingefunden haben, der mit dem
physischen Körper identisch ist, – ausgenommen die Tatsache, dass er von
feinerer Schwingung ist.
Ihr Lieben: die Wahrheit ist 'unglaublich', und wir versuchen, euch nicht zu
überfordern; dennoch ist es jetzt an der Zeit, euch aufzuklären über das, was vor
euch liegt. Das mag angesichts eures derzeitigen Auffassungsvermögens einige
Zeit dauern, aber auch dies beschleunigt sich, wie ihr vielleicht schon bemerkt
habt. So haltet euren Geist offen für das, was da euren Weg kreuzt, und lasst die
vielen erfreulichen Veränderungen zu, die darauf warten, sich manifestieren zu
können. Wie ihr euch zweifellos vorstellen könnt, ist die Entwicklung vom
Menschen-Wesen hin zum Galaktischen Wesen ein enormer Schritt, den ihr zu
bewältigen habt, – aber es ist euer evolutionärer Weg.
Seid versichert, dass ihr in allen Stadien eurer Evolution niemals alleine seid,
denn da sind immer höhere Wesenheiten, die eure Fortschritte verfolgen und
euch helfen, erfolgreich zu sein. Ihr dürftet inzwischen erkannt haben, dass die
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Evolution in geordneter Weise arrangiert ist und dass in allen Stadien immer Hilfe
zur Hand ist. Deswegen empfehlen wir euch, um diese Hilfe zu bitten, auch wenn
ihr sie nicht notwendigerweise so erhaltet, wie ihr euch das wünscht, sondern
erst, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um euch den vollen Nutzen
zukommen zu lassen. Im letzten Zyklus habt ihr unweigerlich Karma mit euch
herumgeschleppt, und das muss berücksichtigt werden seitens derer, die euch
helfen möchten. Allerdings sind die meisten unter euch inzwischen frei von
Karma, und falls ihr noch einmal abirrt, tritt augenblicklich Karma in Funktion. In
der Tat werden Seelen, die sich schon sehr weit vorwärts entwickelt haben, ihre
Eigenschwingungen in ausreichendem Maße angehoben haben und sich deshalb
kein Karma mehr einhandeln.
Euch wurde bezüglich der Zukunft erst kürzlich eine Menge an Informationen
gegeben, aber lasst euch davon nicht überwältigen, denn vieles davon liegt
wirklich erst weit in eurer Zukunft. Wenn die Dinge sich verändern, wird dies in
einem 'Tempo' geschehen, mit dem ihr zurechtkommt, auch wenn zurzeit
Dringlichkeit besteht, aus dem gegenwärtigen Chaos herauszufinden. Vieles
wartet darauf, freigegeben zu werden; es wird eure Augen öffnen für das, was
vor euch liegt; und darüber werdet ihr gewiss sehr erfreut sein. Oft genug haben
wir euch gesagt, dass große Veränderungen vollzogen werden müssen, und die
Zeit rückt näher, dass diese auch erkannt werden. Ihr alle seid Wesen mit
großem Potenzial, und so werden Fortschritte bald in beschleunigtem Maße
vorankommen, wenn der Zeitpunkt da ist und es sicher ist, dass dies geschehen
kann.
Eure Entschiedenheit hat euch über die Schwelle der 2012-Wegmarke getragen,
und nun müsst ihr in gleichem Maße entschlossen sein, durch die Veränderungen
zu gehen, die euch zu viel Freude und Glück verhelfen werden, wenn ihr erkennt,
dass ihr die alten Energien hinter euch gelassen habt. Die LICHT-Kräfte bauen
eine unaufhaltsame Woge auf, um die finsteren Kräfte aus ihren EinflussPositionen zu 'spülen', damit das LICHT die Führung übernehmen und den
willkommenen Wandel einleiten kann.
Diese Botschaft kommt durch mein Höheres Selbst von Höchsten Schöpfer.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow –
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