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Die Unruhe-Länder der Erde sind weiterhin mit der Lösung ihrer eigenen
Probleme befasst, denn große Veränderungen lassen sich dort oft nur sehr
schwer einführen. Die Menschen dort sind bisher ihr eigenes ManagementSystem gewohnt und zögern deshalb, etwas anderes in Erwägung zu
ziehen, oft aus Angst vor den notwendigen Veränderungen. Wenn aber die
bisher hinderlichen Einschränkungen dann auf eine unvermeidliche
Konfrontation zusteuern, hält es die Menschen nicht mehr davon ab, für
das einzustehen, was sie selbst wollen und wovon sie überzeugt sind. Das
bedeutet, dass Konflikte oft unumgänglich sind; doch ganz gleich, wie
lange es dann noch dauern mag: das Volk wird schließlich als Sieger
daraus hervorgehen. Seit Beginn des neuen Zeitalters im Jahr 2012
werdet ihr durch die neue Energie, die sich da durchgesetzt hat,
unterstützt, und sie hebt die Menschen auf eine Ebene, auf der
letztendlich nur noch die Wahrheit existieren kann.
Das bedeutet: Weil die Frequenzen sich erhöhen, werden sie die niederen
Schwingungen entkräften, die dann schließlich nicht mehr bestehen
bleiben können. Das wird aber kein 'Vakuum' nach sich ziehen, denn die
neuen Energien bringen eine andere, akzeptablere Lebensweise mit sich.
Zurzeit empfinden es die Menschen noch als schwierig, sich ein Resultat
dieser Entwicklung vorzustellen, weil sie sich nicht klarmachen, dass die
alten, nicht mehr funktionierenden Methoden abgelöst und durch neue
ersetzt werden müssen, wenn ihr aufsteigen wollt! Diejenigen unter euch,
die bereit und aufgewacht sind für das, was zu erwarten steht, werden
dann auch diejenigen sein, die den Anderen den Weg weisen. Der Wandel
ist unumgänglich; die Menschheit wird reifer werden und fähig sein, mit
der Einleitung des Wandels fertigzuwerden. Bald wird erkannt werden, wie
viel besser das für euch Alle sein wird; und damit wird eine friedliche Art
und Weise des Zusammenlebens einhergehen.
Angesichts der gegenwärtigen Situation könnte man euch verzeihen, dass
ihr meint, dass der Weg zu einer friedlichen Lösung eurer Probleme
praktisch unmöglich sei. Doch schon jetzt gedeiht die Saat für eine
friedliche Welt, die sich in nicht allzu ferner Zukunft manifestieren wird.
Helft bei den Veränderungen mit, indem ihr Frieden fördert, wo immer ihr
auch sein mögt, und lasst die Anderen sehen, wie selbstbewusst ihr seid.
Natürlich gehen mit dem Frieden viele Veränderungen einher, die
eingeführt werden müssen, und man kann sicher sein, dass die Welt bis
dahin bereit sein wird, sich darauf einzustellen und sich sehr schnell
anzupassen. Das ist eure Bestimmung, und ihr werdet sehen, dass vieles
davon noch während eurer jetzigen Lebenszeit stattfindet. Zuerst kommen
die Gedanken, die dann energetisiert und zu eurer neuen Realität werden.
Ihr Lieben: Wir wissen, dass Geduld nun schon recht oft von euch
gefordert wurde; aber sie ist immer noch höchst wichtig, denn ein
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gewisser Grad an Gelassenheit ist notwendig, um die gegenwärtigen
Zeiten überstehen zu können. Der Lohn ist Frieden; und das Glück, dessen
ihr euch dann erfreuen könnt, ist auf eurer Seite; welche Mühe und
Entschlossenheit also auch immer ihr einsetzt, um erfolgreich zu sein, – es
wird schlussendlich belohnt werden. Wir in den höheren Reichen sehen
das Gesamtbild; wenn wir also über kommende Geschehnisse reden, mag
das für euch so klingen, als ob sie schon viel näher bevorstehen als es
tatsächlich der Fall ist. Aber wir sehen das Potential und wissen: wann
genau und wie es dann schließlich zur Manifestation kommt, liegt im
Wesentlichen an euch selbst! Je mehr Menschen unter euch ihren Fokus
auf eine positive Zukunft ausrichten, desto schneller wird sie kommen!
Die Erde liegt im Fokus und erfährt viel Aufmerksamkeit, die sich in
jüngster Zeit sogar noch intensiviert hat aufgrund der Tatsache, dass ihr
eurem Aufstieg bereits recht nahe seid. Das muss so kommen, denn sehr
viele unter euch sind bereit dafür, und im Kontext des letzten Zyklus', den
ihr hinter euch habt, genießt ihr viel Hilfe von außerhalb, die sicherstellt,
dass dies auch gelingt. Der Aufstieg von Seelen, die dafür bereit sind, ist
zu allen Zeiten Anlass großer Festlichkeit, denn wir wissen nur allzu gut,
wie viel ihr durchgemacht habt, um diese letzte Woge der Vollendung zu
erreichen. Es ist eine großartige Leistung – und schließlich eine große
Heldentat, dass ihr in eurem physischen Körper aufsteigen könnt.
Natürlich wird er sich währenddessen auch verändern, damit ihr im
Einklang mit den höheren Schwingungen existieren könnt. Welch eine
großartige Erfahrung das sein wird! Und sie wird im gesamten Universum
ihren Widerhall finden!
Begreift ihr allmählich, dass ihr in unseren Augen etwas Besonderes seid?!
Ihr werdet ein Ziel erreichen, von dem ihr bisher nur dachtet, dass es für
euch „zu hoch gesteckt“ sei. Und ihr werdet es nicht nur „mit Bravour“ –
und alle Erwartungen übertreffend – geschafft haben. Ihr werdet eine
Wegmarke erreicht haben, an die man sich noch lange und oft erinnern
wird. Somit werdet ihr inzwischen auch erkannt haben, dass es nichts zu
'befürchten' gibt. In der Tat wird es eine großartige, erfüllende Erfahrung
sein, und ihr werdet euch privilegiert fühlen, daran teilgehabt zu haben.
Mit unserer Zusicherung könnt ihr euch auf eine spannende Erfahrung
freuen, die ihr euch wohlverdient habt.
Oft stellt sich die Frage, wer denn da aufsteigen wird, denn Familien und
Freunde, die einander eng verbunden fühlen, möchten sichergehen, dass
sie alle gemeinsam aufsteigen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eng
vertraute Gruppen jeglicher Art höchstwahrscheinlich zusammenbleiben
werden, ist groß; aber es muss auch daran erinnert werden, dass Seelen
nicht unbedingt immer alle auf der gleichen Entwicklungs-Stufe sind, was
ihren spirituellen Fortschritt betrifft; für uns ist dies erkennbar. Einige
Seelen können aber auch ihre Gelegenheit, aufzusteigen, aus persönlichen
Gründen noch verschieben, was durchaus eine Loyalität zu ihren Nächsten
bedeuten kann – und respektiert werden wird. Wenn ihr in den höheren
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Ebenen existiert, ist es natürlich auch von dort aus noch möglich, euch mit
Anderen zu verbinden, die noch nicht aufgestiegen sind; und wenn es sich
um eine Liebesbeziehung handelt, wird es immer möglich sein,
miteinander in Kontakt zu bleiben.
Wenn ihr um euch blickt und seht, wie andere Seelen ihre Rollen spielen,
bedenkt, dass ihr sie nicht vollständig 'seht', denn wenn ihr auf der Erde
inkarniert, benötigt ihr nur jene Fähigkeiten oder Attribute, die notwendig
sind, um euren Lebensplan dort erfüllen zu können. Im Laufe hunderter
Lebenszeiten habt ihr praktisch alles dafür getan, und ihr habt alles erlebt;
aber in jeder Lebenszeit werden weitere Fortschritte erreicht, auch wenn
es manchmal „zwei Schritte vorwärts und ein Schritt zurück“ bedeuten
mag. Euer Lebensplan ist so angelegt, dass ihr jede Chance habt, durch
eure Erfahrungen weiter voranzukommen; aber wie ihr inzwischen wissen
dürftet, wird es auch immer eine weitere Chance geben, wenn ihr versagt.
Glaubt uns: ihr erhaltet sehr viel Hilfe, um erfolgreich sein zu können, und
wenn ihr nur auf eure Intuition oder euer Höheres Selbst hören würdet,
wüsstet ihr, dass ihr garantiert erfolgreich sein werdet, da sich die
Schwingungen immer weiter erhöhen; und ihr werdet feststellen, dass es
dann einfacher werden wird, einen klaren Kontakt zu den höheren Reichen
herzustellen.
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. 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
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