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Unmittelbar nach Beginn des 21. Jahrhunderts schien die Welt bereit zu
sein, einen dramatischen Sprung nach vorne zu machen – mit der
Ankündigung, dass ETs beabsichtigten, sich im Rahmen des 'Erst-Kontakts'
zu präsentieren, und es war geplant, dass sie mit ihren Raumschiffen
zahlreiche Überflüge über die ganze Welt machen wollten. Doch dieses
Ereignis fand nicht statt, denn laut Feststellung des Oberkommandos der
Galaktischen Föderation wurde konstatiert, dass damals noch nicht der
geeignete Zeitpunkt für ein solches Ereignis bestanden hatte. Folglich haben
sich, wenn auch der 'Erst-Kontakt' noch nicht offiziell durchgeführt wurde,
natürlicherweise erst einmal anderweitige Geschehnisse entwickelt, und so
seid ihr jetzt offenbar wesentlich besser informiert und habt ein höheres
Gewahrsein als bisher. Da löst die Tatsache, dass die Dunkelmächte
inzwischen ihre eigene Technologie so weit entwickelt haben, dass sie über
eigene interstellare Raumschiffe verfügen, Verwirrung bei euch aus, sodass
Sichtungen ganz allgemein als außerirdisch betrachtet werden.
Viele Jahre sind seither vergangen, aber das Projekt 'Erst-Kontakt' wird
weiterhin intensiv verfolgt und bleibt Bestandteil eurer Evolution. Die
Begegnung mit euren Brüdern und Schwestern aus anderen Welten und
Dimensionen wird der Auftakt dafür sein, dass ihr die Wahrheit über eure
Geschichte und über eure Zukunft erfahrt. Ihr seid dem „Event“ sehr nahe,
und es zeichnen sich bereits erste Veränderungen ab, die schließlich zu
eurem Aufstieg führen werden. Ihr alle seid großartigere Seelen, als euch
glauben gemacht wurde, und diese Wahrheit kann nicht immer noch weiter
auf unbestimmte Zeit unterdrückt werden. Es ist schon sehr lange her, dass
die Anunnaki eure 'Herren' waren, für die ihr nicht viel mehr wart als
Sklaven – und für die ihr entsprechend arbeiten musstet. Diese Phase ist
jedoch längst vorbei, und ihr habt euch allmählich immer weiterentwickelt
und seid euch nun eures wahren Selbst bewusst geworden. In Wahrheit
sollt ihr ja im Laufe der Zeit wieder vollständig in jenen Engel-Status
zurückkehren, den ihr innehattet vor eurer Entscheidung, in die niederen
Schwingungen hinabzusteigen, um dort umfassendere Erfahrungen zu
sammeln.
Macht euch klar, dass ihr zu keinem Zeitpunkt ohne Hilfe oder Anleitung
wart, sondern es wird jede Gelegenheit genutzt, sicherzustellen, dass ihr –
in Übereinstimmung mit eurem vereinbarten Lebensplan – immer weiter
vorankommt. Führung ist zu diesem Zeitpunkt das Wichtigste, da real nur
noch wenig Zeit bleibt, bis die Dinge in Schwung kommen, und wir möchten,
dass ihr bestens vorbereitet seid. Es gibt gegenwärtig gewiss noch viele
Ablenkungen, da die Veränderungen sich nicht so einfach entwickeln; aber
sie müssen kommen, und wenn die Dinge sich beruhigen, werdet ihr den
abschließenden Geschehnissen, die zu eurem Aufstieg führen, sehr viel
näher sein. Ihr wusstet natürlich schon vorher, was auf euch zukommt,
wenn auch nicht unbedingt genau, wie das ablaufen würde. Es geschieht im
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Wissen, dass es das erste Mal überhaupt sein wird, dass Seelen in ihren
physischen Körpern aufsteigen werden, und das wurde von euch als eine
sehr aufregende Perspektive angesehen, die ihr nicht verpassen möchtet.
Mittlerweile versucht man zu begreifen, was auf der Erde vor sich geht, da
es die chaotischste Zeit seit den letzten Kriegen ist. Die Veränderungen
werden vor allem von Jugendlichen angeführt, die begreifen, was notwendig
ist, um die Menschheit weiter voranzubringen. Das ist ein schmerzhafter
Prozess, denn die Verantwortlichen haben wenig oder gar keine Ahnung,
was denn diese Bewegung zu den Veränderungen motiviert. Der Wandel
wird den Weg für eine großartigere Zukunft und für die Erfüllung der für
diesen Zeitraum gemachten Vorhersagen freimachen. Der Himmel ist bei
denen, die wissen, was notwendig ist, um weiter voranzukommen, und er
„stärkt ihre Hand“. Die künftige Bestimmung der Menschheit ist mit Gottes
Segen in Stein gemeißelt, und kein Sterblicher wird dies ändern können.
Haltet bis dahin an einer zielgerichteten Herangehensweise fest bezüglich
dessen, was ihr zu tun gedenkt, dann wird sich am Ende alles zu euren
Gunsten entwickeln. Die Zukunft ist mit Blick auf euren Aufstieg geplant;
es ist jedoch an euch, welchen Weg ihr einschlagt, um das zu erreichen.
Aus persönlicher Sicht arbeitet ihr zwar auf euer 'eigenes Ziel' hin; bedenkt
dabei aber, was für euch zurzeit das Wichtigste ist. Im Laufe der Zeit werdet
ihr feststellen, dass die Dinge für euch einfacher werden, wenn die
Schwingungen euch über den Punkt der Herausforderungen hinausheben,
die sich euch noch stellen könnten. Ihr erlebt jetzt die Chance einer
Lebenszeit, die ihr nicht verpassen solltet. Tatsächlich wird alles rechtzeitig
klar werden, wenn euer Bewusstsein weiter expandiert.
Ihr seid in eurer jetzigen Inkarnation nun schon sehr weit gekommen, und
es wurde euch jede Gelegenheit gegeben, schnelle Fortschritte machen zu
können. Macht euch also keine Sorgen, während ihr auf natürliche Weise
'weiterwandert'; passt euch einfach der Entwicklung an und bleibt bei eurer
Entschlossenheit, auf eurem Weg in die höhere Evolutions-Ebene erfolgreich
zu sein. Alles, was ihr benötigt, liegt in 'Reichweite' für euch, und wir sind
erfreut, zu wissen, dass ihr die Fähigkeit und Erfahrung besitzt, erfolgreich
sein zu können. Genießt jene ruhigen Momente, in denen ihr über eure
Zukunft nachdenken und entscheiden könnt, was ihr euch von eurem Leben
wünscht. Es werden euch viele Möglichkeiten eröffnet, und sehr bald werdet
ihr viel Beistand und Beratung erhalten, um euren Erfolg zu garantieren.
Eure Evolution ist eng mit dem Tierreich verbunden, das euch über einen
sehr langen Zeitraum hinweg – bis hin zur Selbst-Aufgabe seines Lebens –
versorgt hat. Auch sie, die Tiere, entwickeln sich aufgrund ihrer engen
Verbindung zur Menschheit weiter und machen Fortschritte, obwohl sie oft
extreme Misshandlungen durch eure Hände erleiden mussten. Sie sind sich
ihrer erduldeten Opfer bewusst, haben sich damit aber zugleich zu einer
Spezies entwickelt, die bereit war, euch zu helfen. Und obwohl sie jenen
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Missbrauch und die Grausamkeiten erlebt haben, haben sie sich dadurch
zugleich den Lohn eines besseren künftigen Lebens verdient.
Tiere haben eine Gruppenseele, außer jenen, die durch den Kontakt mit
euch domestiziert wurden und dadurch zu individuellen Seelen wurden.
Zweifellos scheinen die Dinge manchmal ohne Plan für ihre WeiterEntwicklung zu geschehen, doch alle fühlenden Lebensformen haben das
Potenzial, Fortschritte zu machen. Wenn man die Liebe, das Vertrauen und
die Zuneigung bedenkt, die einige Tiere zu den Menschen haben, ist es
naheliegend, dass sie schon im Voraus Kontakt mit ihnen gehabt haben
mussten. LIEBE ist die Antwort, und sie ist jene Energie, die „Berge
versetzen“, Krankheiten heilen und Frieden bringen kann. Wenn alles
andere beseitigt ist, ist das, was euch bleibt, die große LIEBE des Höchsten
Schöpfers, – die QUELLE von Allem, Das Ist.
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen. Möge das
LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Mit jedem Tag
rückt ihr der Vollendung dieser besonderen Periode näher, und während die
Tage vergehen, wächst euer Bewusstsein weiter. Diese Botschaft kommt
durch mein Höheres Selbst, – mein Gott-Selbst. Jede Seele hat die gleiche
innere 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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