Mike Quinsey

– 20.Dezember 2019 –

Hier sind wir wieder und blicken auf ein weiteres Jahr zurück, das so schnell
vergangen zu sein scheint, wie es schon seit vielen Jahren ein 'Muster' ist.
Es ist ein Beweis dafür, dass die Zeit immer schneller verrinnt, und wenn
sich die Prophezeiungen für diesen Zeitraum als korrekt herausstellen,
werden wir auch weiterhin viele Veränderungen erleben. Einige darunter
werden zweifellos durch die Handlungsweise der Menschheit herbeigeführt,
und nicht alle sind unbedingt vorteilhaft. Es sind jedoch große Bewegungen
im Gange, die kaum mehr zu bremsen sind, und ich glaube, dass das Jahr
2020 nun endlich einige positive Veränderungen erleben wird, die uns
wegführen werden von Streit und Kampfhandlungen – hin zu einer
friedvolleren Zeit. Die wirklich realen Veränderungen, die der Menschheit
zugutekommen werden, müssen nun irgendwann bald beginnen, da es
immer schwieriger wird, sie noch aufzuhalten. Offensichtlich wollen die
Dunkelkräfte nicht, dass ihr wisst, wie weit diese Veränderungen bereits
fortgeschritten sind, aber sie werden schließlich ins Reine kommen müssen
und ihre Absicht verkünden müssen, wesentlich mehr von der Wahrheit
über die großen Veränderungen zu enthüllen, die möglich sind und derer
sie selbst sich bereits seit langem erfreuen.
Angesichts der offensichtlichen Beschleunigung der Klimaveränderungen
und der daraus resultierenden Probleme müssen Wege zur Überwindung
der von ihnen ausgehenden Bedrohungen gefunden werden; es muss
gehandelt werden, sonst wird die Menschheit noch viele Jahre unter den
Folgen leiden; insgeheim jedoch wurden bereits viele technologische
Fortschritte erreicht, die schon dazu beitragen könnten, die vorhandenen
Probleme zu lindern. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir in vielen Fällen
einfach die falschen Leute haben, die den Weg vorgeben. Sie erkennen zwar
an, dass große Veränderungen vor sich gehen, aber sie konzentrieren ihre
Arbeit bisher nicht darauf, den Menschen zu helfen, mit den bereits erlebten
Wetterextremen umzugehen. Positiv ist, dass inzwischen viele Menschen
zusammenkommen, um Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist, und
wirklich etwas zu bewirken, um mit den Veränderungen umgehen zu lernen.
Diese Veränderungen vollziehen sich überall um uns herum, und einige
bedrohen bereits das Gesellschaftsgefüge als Ganzes, sodass deutlich ist,
dass lieber früher als später gehandelt werden muss – je früher, desto
besser!
Ich habe das Gefühl, dass wir ein sehr ereignisreiches Neues Jahr vor uns
haben werden und dass dieses Jahr 2020 ein Wendepunkt sein wird, an
dem viele von den „richtigen“ Leuten ins öffentliche Leben rücken werden,
die mit den kommenden Veränderungen umzugehen wissen. Es ist bereits
jetzt spürbar, dass die jüngeren Generationen in den Vordergrund treten,
um viele Dinge selbst in die Hand zu nehmen, weil sie eine bessere
Vorstellung davon haben, wie mit den Dingen umzugehen ist. Ich glaube,
dass, falls einige Leute noch versuchen würden, sie daran zu hindern, in
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den Vordergrund zu treten, diese von höheren Mächten (als jenen auf der
Erde) fortgeschafft werden. Seit Eintritt des Neuen Zeitalters sind wir nicht
mehr an 'Verordnungen' gebunden, die verhindern möchten, dass uns Hilfe
zuteilwird. Diese Hilfe wurde uns ja niemals gänzlich verweigert, – jeweils
abhängig von den herrschenden Umständen sowie davon, ob der Ausgang
des Geschehens die Menschheit eventuell daran hindern würde, den für sie
bestimmten Weg zu gehen.
Ich möchte unserem Team für ihren Einsatz für die Sache und für ihre
unermüdliche Arbeit für die Menschheit danken, und ich glaube, diese Arbeit
gilt allen Seelen, die ihre Freiheit zurückerhalten wollen. Das kommt, aber
erst dann, wenn der Einfluss der Dunkelkräfte vollständig beseitigt ist. Es
ist unsere Bestimmung, und das Wort des Höchsten Schöpfers kann nicht
in Frage gestellt werden! So möchte ich damit schließen, dass ich allen eine
wunderbare Zeit in diesen Weihnachts-Tagen – und ein spannendes und
erfüllendes Neues Jahr wünsche!
Beste Wüsche für ein Glückliches Neues Jahr euch allen, und Danke für eure
unaufhörliche Unterstützung! – Mike Quinsey.
Die erste Botschaft im Neuen Jahr werde ich am Freitag, den 10.Januar
2020 senden.
Botschaft durch mein Höheres Selbst:
Wenn ihr doch nur die wunderbare Energie sehen könntet, die ihr während
eurer Festivitäten ausstrahlt. Klare, wunderschöne Farben strömen da und
erbauen euch, sodass das Ende des alten Jahres ein prächtigen Beispiel
dafür wird, was eure LIEBE zustande bringen kann. Familienprobleme
können beiseitegelegt werden, um euch für euren besonderen Anlass
zusammenzubringen, unabhängig davon, wie ihr sie einstuft. Es ist eine
großartiger Zeitpunkt, Differenzen zu überwinden und neu anzufangen.
Gewiss werden eure Geistführer hinter euch stehen und euch jegliche
Ermutigung geben, Frieden und Wohlwollen herbeizuführen. Zuweilen geht
es da um große Probleme, doch jeder Zeitpunkt ist eine gute Chance, sie
zu überwinden; Vergebung mag schwer zu erlangen sein, doch mit gutem
Willen und Entschlossenheit kann alles erreicht werden.
Ein Beharren auf den negativen Themen senkt nur eure Eigen-Schwingung
und führt möglicherweise schließlich zu Krankheiten. Vergebung ist wie das
Verharren im LICHT der LIEBE und hilft allen Beteiligten; und Zufriedenheit
ersetzt alsbald Trübsal und Verzweiflung. Manche Seelen fühlen sich durch
ihre Erlebnisse so verletzt, dass es ihnen schwerfällt, vergeben zu können,
aber ihr könnt nicht ewig unterhalb eures wahren Potenzials weiterleben.
Seid versichert, dass ihr jegliche Ermutigung und Hilfe zum Erfolg erhalten
werdet, sobald ihr euch entscheidet, euch euren Problemen direkt zu
stellen. Ist euch bewusst, dass ihr, wenn ihr weiterhin an den niedrigeren
Schwingungen festhaltet, sehr wahrscheinlich irgend-eine Form von
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Krankheit erleben werdet, da diese Schwingungen dahin tendieren, den
Körper zu vergiften?! Erkennt in dieser Zeit des „guten Willens“ einfach, wie
wohl und angenehm ihr euch fühlt, wenn ihr LIEBE und Freundlichkeit um
euch verbreitet!
Wie ihr euch inzwischen bewusst sein dürfte, erhöhen sich die
Schwingungen immer weiter, und sie werden all jenen Menschen Kraft
geben, die versuchen, gute Arbeit zu leisten – im Namen der LIEBE zu ihren
Brüdern und Schwestern, die ebenfalls das Leben in eurem materiellen
Universum erfahren. Blickt auf die Menschen um euch herum, wie sie
einander in den Fußstapfen folgen und vom Beispiel Anderer lernen, denn
ihr alle habt etwas zu offerieren, das den Erfahrungsschatz einer anderen
Seele bereichern wird. Ihr habt aus euren vielen Lebenszeiten auf der Erde
eine Fülle von Erfahrungen mitgebracht, und obwohl ihr euch kaum oder
gar nicht daran erinnern könnt, beeinflussen sie dennoch euer Denken und
Handeln. Ihr seid die Summe all eurer Lebenszeiten, und das beeinflusst
Denken und Handeln. Habt also Verständnis für andere Seelen, wenn sie
möglicherweise eine völlig andere Sichtweise und Reaktion auf das Leben
haben als ihr. Ihr habt das Sprichwort: „Vielfalt ist die Würze des Lebens“;
nichts könnte wahrer sein!
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meine Gewogenheit, die
sich ständig aus der Gottheit ergießt. Mögen die Sehsüchte eures Lebens
und die Pläne für eure Weiterentwicklung in Erfüllung gehen!
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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