Mike Quinsey
– 02. August 2019 –
Es scheint in letzter Zeit kaum ein Land zu geben, das in seinem politischen
Umfeld keine Probleme hatte, und was ihr derzeit in Hongkong seht, zeigt die
Entschlossenheit zumeist junger Menschen, die darauf bestehen, dass Politiker
und Behörden sie wirklich vertreten. Die Zeiten der Einschränkung der
Bevölkerung und der „Stummschaltung“ ihres Rechtsanspruchs auf freie
Meinungsäußerung werden bald vorbei sein. Die Winde des Wandels wehen heftig
und können nicht mehr lange ignoriert werden; und die Machthaber werden
gezwungen sein, zu beachten, was da gefordert wird. Gewiss stimmen wir
keinerlei Anwendung von Gewalt auf beiden Seiten zu, aber manchmal scheint es
unvermeidlich, wenn man nicht bereit ist, euch das Recht auf freie
Meinungsäußerung zuzugestehen.
Ihr befindet euch jetzt zwar schon recht weit im neuen Zeitalter, aber die von
euch erwarteten Fortschritte werden immer noch zurückgehalten und so lange
ignoriert, bis ihr eine kraftvollere Stimme in der Politik erhaltet. Diese wird
kommen, weil es so sein muss, denn die alten Methoden sind nicht länger
anwendbar in Zeiten des rapiden Schwingungs-Anstiegs. Das Alte muss dem
Neuen weichen, und da gibt es keine Möglichkeit mehr, die notwendigen
Veränderungen auf Dauer noch aufzuhalten. Vermeidet nach Möglichkeit Gewalt;
wisst aber auch, dass ihr das Recht habt, euch zu schützen.
Auch wenn eure Seelenreise bereits vor sehr langer Zeit ihren Anfang nahm,
wissen wir, dass einige unter euch sich der Erfahrungen entsinnen, die sie
inzwischen hinter sich haben, und deshalb spüren sie Erleichterung darüber, dass
dies nun bald enden wird. Gewiss herrscht viel Freude darüber, dass viele unter
euch sich nun bereits fest auf dem Weg zum Aufstieg befinden, und da wird es
freudvolle Feste geben, wenn diese Reise beendet sein wird. Ihr könnt euch noch
gar nicht vorstellen, wie 'erhaben' ihr dann sein werdet, denn ihr werdet ein
Resultat erzielt haben, das von euch nicht unbedingt erwartet oder als
'selbstverständlich' angenommen worden war. Ihr werdet die ersten Seelen sein,
die in ihrem physischen Körper aufsteigen, und das wird 'Geschichte machen'!
Ihr bewegt euch in bessere Zeiten, sobald die Schwingungen angehoben wurden
und es allmählich immer weniger Negativität geben wird, bis sie praktisch aus
dem Blickfeld verschwinden. Ihr werdet euch daran erinnern, dass die
Prophezeiungen von 1000 Jahren Frieden gesprochen haben, und dies wird in
naher Zukunft auch so kommen. Es wurde als die Zeit bezeichnet, in der die
Negativität „verschlossen werden soll“, um sicherzustellen, dass ihr diese Periode
auch wirklich genießen könnt. Bis dahin werden viele unter euch bereits
wesentlich länger leben als bisher – schlussendlich sogar mehrere hundert Jahre.
Dies mag euch insofern nicht überraschen, als auch eure Geschichte schon von
Zeiten spricht, in denen die Menschen viel länger lebten; in der Tat habt ihr sehr
alte Aufzeichnungen über das Leben eurer Führungspersönlichkeiten, die damals
über viele hunderte von Jahren lebten. Macht euch klar, dass der AlterungsProzess auch künftig über einen längeren Zeitraum hinweg so gut wie aufgehört
haben wird – im Gegensatz zu euren gegenwärtigen Erfahrungen.
Die Zukunft wird ganz anders werden als das, was ihr bisher erlebt habt:
wesentlich annehmlicher und erfreulicher. Bleibt also nicht stecken in den alten
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Zeiten, die ihr gewohnt wart, denn das Alte wird rasch dem Neuen weichen, und
all das führt zu einem noch großartigeren Erleben nach dem Aufstieg. Macht euch
klar, dass ihr selbst es seid, die das Tempo vorgeben; seid also positiv und denkt
an diese Zeiten, die ihr selbst erschafft, indem ihr Gedanken-Formen projiziert,
die zur Manifestation geeignet sind. Natürlich erhaltet ihr dabei Hilfe von denen,
die besonders berufen sind, auf eure Ideen zu reagieren, und die euch mit
Innovationen vertraut machen sollen, um euch bei euren Fortschritten
weiterzuhelfen.
Tatsächlich erhaltet ihr Hilfe auf vielfältige Weise, deren ihr euch nicht bewusst
seid, einschließlich der Dienste von ETs, die euch schon seit Jahrtausenden
begleitet haben. Der Nachweis für deren Beteiligung an der Entwicklung der
Menschheit findet sich überall um euch herum, wird aber erst jetzt als das
erkannt, was es eigentlich schon immer gewesen ist. Tatsache ist, dass ihr euch
ohne diese Hilfe nicht so rasch hättet weiterentwickeln können. Verharrt also
niemals im Glauben, dass ihr 'ohne Hilfe' wärt; wisst andererseits aber auch,
dass ihr manche Situationen gänzlich selbst heraufbeschworen habt und daher
auch selbst damit klarkommen müsst! Wir 'halten eure Hand', wir 'flüstern euch
ins Ohr', aber wir können nicht alles für euch tun, sonst würdet ihr euch nicht
weiterentwickeln. Außerdem würde euch das davon abhalten, euch anhand eurer
eigenen Entscheidung zu jener einzigartigen Seele weiterentwickeln zu können.
Natürlich können wir Führung anbieten, aber nur, wenn ihr darum bittet, denn
sonst könnten wir euch möglicherweise versehentlich auf einen anderen Pfad
lenken als den, den ihr sonst selbst gewählt hättet.
Das Leben kann zuweilen sehr verwickelt erscheinen, und manchmal ist es sicher
hart, wenn ihr vor Herausforderungen gestellt seid, die euch bis ans Limit testen.
Aber ihr könnt sicher annehmen, dass es dafür sehr gute Gründe gibt, und euch
dessen gewiss sein, dass jene Wesenheiten, die euch bei euren Fortschritten
behilflich sind, euren Lebensplan vollständig kennen und daher genau wissen, zu
welchen Leistungen ihr fähig seid. Sie stellen sicher, dass euch zum jeweils
gegebenen Zeitpunkt nicht zu viel zugemutet wird, und sie können euch genau
die Hilfe angedeihen lassen, die ihr gerade benötigt, denn sie kennen euch
besser als ihr selbst.
Menschen können zuweilen sehr unvernünftig sein und von ihrem Lebensplan
abirren. Unter solchen Umständen werden eure Geistführer ihr Bestes tun, euch
wieder auf eure Spur zurückzubewegen, während sie sich zugleich aber davor
hüten, sich in euren freien Willen einzumischen. Die meisten unter euch werden
in der Lage sein, auf Ereignisse in ihrem Leben zurückzublicken, in denen sie
offensichtlich davor bewahrt wurden, sich Karma einzuhandeln – durch Anlässe,
die sie als 'Zufall' bezeichnen würden und bei denen etwas Außergewöhnliches
passierte, das sie vor etwas bewahrte, das sich ansonsten als schwerwiegendes
Problem hätte erweisen können. Das könnt ihr so gut wie gewiss der Intervention
eurer Geistführer verdanken, die ständig mit euch sind, um euch bei eurem
Lebensplan zu halten.
Wann immer ihr euch bemüßigt fühlt, euch zu entscheiden, eine neue
Herausforderung anzunehmen, könnt ihr sicher sein, dass ein Geistführer sich zu
euch gesellt, der die entsprechende Erfahrung mit sich bringt, euch dabei helfen
zu können, dass ein Erfolg daraus wird. In eurer spirituellen Arbeit könnt ihr zum
Beispiel entscheiden, dass ihr euch um Heilung bemühen möchtet, und dabei
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werdet ihr Hilfe benötigen, die euch in die richtige Richtung lenkt und zu den
richtigen Menschen zu führt. Um ein Heiler werden zu können, bedürft ihr einer
Trainingszeit, die auch den Wert der Verwendung von Farbe oder anderer
Heilungsmethoden mit einschließt. Falls es das ist, wozu ihr euch animiert fühlt,
– und wenn euch dieser Gedanke geradezu 'zwingend' überkommt, werdet ihr
zweifellos konstatieren, dass es Teil eures Lebensplans war. Ein ähnlicher Weg
wäre, wenn ihr lernen möchtet, wie man zum Hellseher wird, und auch da
würden eure Geistführer ihr Bestes tun, euch zu einer spirituellen Gruppe zu
führen, die diese Art von Arbeit macht. Hieran könnt ihr erkennen, dass das,
woran ihr intensiv denkt, eure Geistführer aufmerksam macht, die sich nur allzu
gerne bereitfinden, zu helfen und euch zu jemandem oder zu einer Gruppe zu
führen, der oder die eure Ambitionen erfüllen könnte.
Ihr werdet inzwischen wissen, dass nichts in eurem Leben 'nur durch Zufall'
geschieht, deshalb solltet ihr Informationen oder Hilfsangeboten gegenüber
immer offen sein. Denn ohne derartige Hilfe könntet ihr eine Gelegenheit
versäumen, weiterkommen zu können, und dann könnte es sehr lange dauern,
bis eine solche Gelegenheit wiederkommt. Normalerweise kommt jede Seele ins
Leben mit Karma, das es zu bereinigen gilt; doch in diesen jetzigen Zyklus kamt
ihr mit etwas, was ihr als „weißes Blatt“ bezeichnen würdet und was euch jede
Chance gibt, weiteres Karma zu vermeiden. Falls ihr euch aber 'rein zufällig'
neues Karma zuziehen würdet, hättet ihr die Chance, dieses umgehend wieder zu
bereinigen. Aufgrund der fortschreitenden Schwingungs-Erhöhung wird es dann
wesentlich einfacher werden, positiv eingestellt zu bleiben und jegliches Karma
zu vermeiden.
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
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