Mike Quinsey
– 5.April 2019 –
Hinter den Kulissen geschieht sehr Vieles im vereinten Bemühen, die Macht der
Dunkelkräfte zu beseitigen, indem man ihnen die Quelle ihrer Finanzierungen
wegnimmt, ohne die sie rasch ihre Macht verlieren, über die Geschehnisse der
Welt zu bestimmen. Sie hätten sich nicht träumen lassen, dass sie besiegt
werden könnten, und deshalb werden sie noch bis zum letzten Moment kämpfen.
Die Kräfte des LICHTS waren jedoch nicht untätig sondern haben seit vielen
Jahren auf den Untergang der Illuminati hingearbeitet. Es ist an der Zeit, dass sie
die Menschheit aus der betrügerischen Irreführung befreien, die sie über viele
Jahre geplagt hat. Diese nahm bereits vor ein paar Jahrhunderten ihren Anfang
und entwickelte sich mit der Zeit wie ein Krebsgeschwür, das an den Grundfesten
all dessen nagte, was der Bevölkerung eigentlich in unverfälschter und würdiger
Form zugestanden hätte. Die Cleverness der Veränderungen zum Besseren hin
ist nun im Begriff, die Dunkelwesen zum Schweigen zu bringen und in der Stille
eine eindrucksvolle Kraft für das Gute und für das LICHT erstehen zu lassen. –
Der folgende Text-Auszug ist sehr aufbauend und vermittelt Erkenntnisse, die
normalerweise nicht öffentlich bekannt gemacht werden würden.
Auszug aus Kryons Botschaft:
„Die Plejader werden die Menschheit verändern“.
Das
„9/11“-Geschehen
(11.September
2001)
hat
im
Moment
des
Bekanntwerdens auf diesem Planeten auf der gesamten Welt Betroffenheit und
Mitgefühl ausgelöst. Dieses 'Ergießen' von Mitgefühl, das die Menschen zeigten,
wirkte sich auch motivierend auf die Erde aus, und das Kristalline Gitternetz
veränderte sich dadurch weiter. Dieses Auslösen von Mitgefühl aufgrund der
Szenen, die da gezeigt wurden, wird unvergesslich bleiben und hat alles
verändert. Die Ironie dabei ist, dass es des Terrorismus' bedurfte, um dieses
Mitgefühl zu wecken, und das ist eine alte Energie, – die jedoch allmählich
verschwindet. Die alten Paradigmen, sogar die finsteren Paradigmen, haben sich
da gewissermaßen vereint, um einen Zusammenfluss positiver Veränderungen
auf diesem Planeten zu bewirken. Zuweilen macht ihr zwei Schritte vorwärts und
dann wieder einen rückwärts, doch schlussendlich habt ihr die (2012-)Wegmarke
passiert. Ich gebe euch diese Information, – so 'vorwegnehmend' sie auch sein
mag –, damit ihr alle sie zu Kenntnis nehmt und wisst, dass da ein Plan existiert,
in den ihr euch bereitwillig integriert habt.
Seid umsichtig und klug – und wisst, dass diese Dinge, die die Wissenschaft auf
den Plan rufen könnten, direkt vom Schöpfer stammen und euch geschenkt
werden, um euer Leben zu retten. Wir brauchen euer LICHT, und wir brauchen
euren Durchhaltewillen. Denn gerade die Spuren eurer Weisheit sind es, die auf
dem Planeten langsam aber zunehmend alles verändert haben, und deshalb
werdet ihr gebraucht; und wenn ihr 'geht', werdet ihr wieder zurückkehren. Ich
will euch sagen, warum ihr wiederkommt: weil ihr dann mit einem anderen
Instinkt für die Menschheit zurückkehrt, mit den Erkenntnissen, die ihr in dieser
Zeit gewonnen habt, und deshalb werdet ihr rechtzeitig von selbst erwachen.
Dann werdet ihr nicht noch einmal all das durchmachen müssen, was ihr bisher
erlebt habt. Da wird euer Instinkt wirksam, dass ihr Teil des Schöpfers seid; und
das ist das Neue, das sich Evolution der DNA nennt. Ich, Kryon, und die Anderen
um mich, hegen LIEBE für euch, und wenn ihr sehen könntet, was wir sehen,
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würdet ihr wissen, dass wir genauso empfinden wie ihr. Ihr könnt es nicht
'sehen', weil es in gewisser Weise vor euch verborgen ist, damit ihr euch frei
entscheiden könnt – ohne die Beeinflussung durch eine zweite, dritte, vierte oder
fünfte Sichtweise, die es nur noch außergewöhnlicher erscheinen ließe.
Wenn wir auf euch blicken, sehen wir, dass ihr auch ohne zu wissen, was wir
wissen, eurem Weg vertraut; und das funktioniert: ihr liebt das Unsichtbare, und
das ist für uns schon gut genug. Ja, es funktioniert; und lasst euch nicht von
Dingen entmutigen, die rückwärtsgewandt zu sein scheinen; das kann passieren;
seht sie im größeren Zusammenhang eines längeren Zeitrahmens, der zwar
langsam vorankommt, aber sich zu jener Wegmarke hinbewegt, ab der ihr
Frieden haben werdet. Das ist in Vorbereitung; – wann es so weit sein wird, kann
ich euch noch nicht sagen; das hängt von der Weiterentwicklung sowie von euren
aus freiem Willen getroffenen Entscheidungen ab; aber der Ball rollt
unaufhaltsam; darauf läuft es hinaus, und das ist es, was wir euch sagen wollten.
Das ist nun nicht voll von Informationen – aber erfüllt von Dankbarkeit, LIEBE
und Zielrichtung. Wir möchten, dass ihr wisst, dass ihr, wenn ihr die Erde
verlasst, nicht allein seid; das könnt ihr gar nicht sein, denn das ist unmöglich;
wir sind allezeit mit euch und würden uns niemals anders verhalten.
– Ende des Text-Auszugs –
Schon immer haben die LICHT-Kräfte in der Stille darauf hingearbeitet, den
Aktivitäten der Dunkelwesen ein Ende zu machen, und es begann damit, dass sie
ihnen auf vielfältige Weise ihre Macht genommen haben. Finanzielle
Einschränkungen sind das effektivste Mittel, wie auch das Beschneiden ihres
Zugangs zu ihren Vermögensrücklagen, die sie sich durch Betrug und unehrliche
Geschäfte erschwindelt haben. Die Hintertürchen sind nun verschlossen, sodass
sie in ihrer Verzweiflung fremde Vermögen über verschlungene Pfade ergaunert
haben. Aber auch in diesem Fall wurden Aktionen in die Wege geleitet, um ihre
Anstrengungen bezüglich Fortsetzung ihrer schändlichen Aktivitäten zu
durchkreuzen. Ihre Tage der Macht, den künftigen Weg der Menschheit noch
weiter zu diktieren, sind längst gezählt; die allgemeine Öffentlichkeit wird
schockiert sein angesichts der wahren Historie der Menschheit.
Den Plänen für eine höchst annehmbare Zukunft wurde bereits seit langem
zugestimmt, auch wenn angemerkt werden muss, dass aufgrund der Tatsache
eures freien Willens nicht exakt vorausgesagt werden kann, wie ein Erfolg
erreicht werden kann. Seid versichert, dass euch nachdrücklich geraten werden
wird, jenem Weg zu folgen, der für euch geebnet worden ist. Ihr habt euch das
Recht erworben, den gesamten Weg bis zum Aufstieg gehen zu können, und das
kann euch nicht mehr genommen werden. Unterdessen könnt ihr schon einmal
damit beginnen, für den Wandel zu planen, der euch auf den richtigen Weg
führen wird, sodass ihr den Lohn ernten könnt für die Tatsache, dass ihr die
(bereits erwähnte) Wegmarke passiert habt. Großartige Zeiten liegen vor euch,
und entsprechende Pläne, das kommende Neue Zeitalter anzukündigen, sind
bereits weit fortgeschritten. Schon viele Male wurden Versuche unternommen,
euch die Vorteile neuer Technologien verfügbar zu machen, doch bisher haben
die Dunkelkräfte deren Einführung verhindert. So habt ihr vieles, um das ihr
immer noch ringen müsst, aber ihr habt mit noch mehr Entschlossenheit unter
Beweis gestellt, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst.
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Ein Jeder unter euch hat das Privileg, ein Leben in dieser jetzigen besonderen
Zeit leben zu können, von der viele Seelen sich wünschen, diese Erfahrung
machen zu können – im Wissen darum, dass dies ihre Weiterentwicklung
beschleunigen kann. Wie euch wahrscheinlich bewusst ist, hat jeder unter euch
etwas beizutragen, was euch gemeinschaftlich befähigt hat, weiterzukommen.
Und auch die Wesen mit negativen Intentionen haben ihren Platz in diesem Plan,
und sie sind Auslöser von Geschehnissen, die euch wiederum inspiriert haben,
euch weiter aufwärts zu entwickeln, indem ihr Herausforderungen gemeistert
habt. Irgendjemand hat dabei immer die Rolle der „Opposition“ zu spielen, und
dadurch kann auch er dann eigene Fortschritte machen; dass mag als ein
seltsames Konzept anmuten, aber es bewegt sowohl das LICHT als auch die
Finsternis dazu, genau das in den Vordergrund zu rücken, was bearbeitet werden
muss. Die Wahrheit dahinter ist, dass das Ganze arrangiert worden ist, damit ihr
einander helft, euch weiterentwickeln zu können.
Innerhalb relativ kurzer Zeit seit Beginn dieses Zyklus' habt ihr eure
Schwingungen erhöht und seid nun gut in der Lage, so weiterzumachen. Viele
unter euch haben ihre Füße bereits auf den Pfad des Aufstiegs gesetzt, und euer
Fokus wird verstärkt durch eure Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen; und
das wird auch so kommen. All die Anstrengungen, die ihr dafür unternommen
habt, werden der Mühe wert gewesen sein, und bald werdet ihr euren Nutzen
daraus ziehen können. Blickt weiterhin nach vorn – und nicht zurück –, denn die
Vergangenheit hat keinen Einfluss mehr auf eure Zukunft.
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 – mein Gott-Selbst, und jede Seele hat die
gleiche Verbindung zu Gott.
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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