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Falls ihr je daran gezweifelt haben solltet, dass sich die Veränderungen auf
der Erde beschleunigen, dann zieht die arktische Region jetzt aus genau
diesem Grund viel Aufmerksamkeit auf sich. Der potenzielle Anstieg des
Meeresspiegels ist bekannt, und wenn dieser für euch zur Realität wird,
werdet ihr möglicherweise mit einer dauerhaften Überflutung tief liegender
Gebiete konfrontiert. Glücklicherweise gibt es jedoch noch genügend Zeit,
sich auf derartige Geschehnisse vorzubereiten und sicherzustellen, dass die
Menschen in sicherere Gebiete gebracht werden können. Um Paniken zu
vermeiden, ist es natürlich auch vernünftig, rechtzeitig geeignete Pläne zu
machen; und je früher damit begonnen wird, desto reibungsloser kann die
Umsiedlung der Menschen erfolgen. Mit der Zeit werden solche Probleme
dann nicht mehr eine derartige Bedrohung darstellen wie gegenwärtig; klar
ist aber dennoch, dass ihr vorgewarnt sein müsst.
Es klingt einfach, euch zu sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst,
aber nach wie vor gilt auch die Tatsache, dass eure Repräsentanten im
Weltraum immer wissen, was geschieht, und dass sie euch auf recht
unterschiedliche Weise helfen werden. Ihr seid euch dessen nicht immer
bewusst, und da ihr einen freien Willen habt, können wir nur wenig tun,
wenn ihr die Hilfe oder den Rat ignoriert, die euch gegeben werden können.
Unsere Hilfe bezieht sich indes darauf, in eurem Namen zu handeln, falls
potenzielle Bedrohungen bestehen, die große Gebiete eurer Erde zerstören
könnten. Diese Situation könnte entweder durch Naturereignisse oder aber
aufgrund von Anwendung gefährlicher Technologien durch die Menschen
entstehen. Da gibt es dann immer einen bestimmten Punkt, an dem wir
berechtigt sind, in eurem Namen zu intervenieren und damit zugleich auch
alle diejenigen zu schützen, die außerhalb der Erde leben.
Inzwischen erwachen überall auf der Welt die Menschen bezüglich ihrer
Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf ihre Bedürfnisse zu lenken und die
Behörden zum Handeln aufzufordern. Ihr brecht jetzt aus dem 'Gefängnis'
aus, zu dem eure Erde geworden ist, wo eure Freiheit allmählich immer
mehr untergraben wurde. Die Freiheit des Wortes ist in den Universellen
Gesetzen verankert, die euch schützen, und wir werden euch dabei helfen,
sie wiederzuerlangen. Die alten Methoden von Herrschaft durch Gewalt sind
nicht länger hinnehmbar; da muss sich viel ändern, damit sich das Neue
Zeitalter wirklich manifestieren kann. Mit der Zeit erwachen immer mehr
Seelen zur Wahrheit, und jene Leute, die euch unterdrückt haben, müssen
die notwendigen Veränderungen zulassen.
Es ist kein Wunder, dass auf der Erde Verwirrung herrscht, da die Mehrheit
der Menschen kaum eine Ahnung davon hat, was wirklich geschieht. Wir
sagen euch: steht auf und wisst, dass – trotz anderen Anscheins – alles gut
verläuft; ihr werdet feststellen, dass Ereignisse eintreten, die den Beginn
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offensichtlicher Veränderungen einläuten, die euch auf dem Weg zur
Freiheit weiterbringen und eure Rechte wiederherstellen werden.
Dies sind jetzt Zeiten, in denen gleichgesinnte Menschen zusammenfinden
müssen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Behörden
nehmen zwar den Zeiten-Wandel wahr, reagieren aber zu langsam. Der Ruf
nach einem Wandel zum Besseren wird dennoch unvermindert anhalten,
und er muss kommen. Unterdrückung ist nicht mehr das Gebot der Stunde;
die Menschen wollen die Wahrheit und Führungs-Persönlichkeiten, die ihre
Bestrebungen wirklich vertreten. Viele jener Menschen, die normalerweise
keine Veränderung anstreben, wird es schockieren, zu wissen, dass das
Leben eigentlich schon bisher seit vielen Jahren wesentlich besser hätte sein
können, und dass ihr stattdessen zurückgehalten wurdet, um euch „an Ort
und Stelle festzuhalten“. An dieser Einstellung kann aber nun nicht länger
festgehalten werden; die Menschen haben ein Anrecht darauf, die Wahrheit
zu erfahren und von den Fortschritten zu profitieren, die die Dunkelkräfte
längst für sich genießen, euch aber bisher vorenthalten hatten.
Es ist verständlich, dass sich viele unter euch fragen, was die Zukunft für
euch und eure Familien bereithält. Diese Frage hatten wird schon früher
angesprochen, und unsere Antwort darauf ist nach wie vor, dass Familien
häufig gemeinsam weiterkommen, auch wenn eine Seele, die sich nur der
Erfahrung wegen zu ihnen gesellt hat, für sich weiterziehen kann. Macht
euch aber klar, dass Seelen nicht unbedingt gemeinsam voranschreiten
müssen, denn es gibt keinen festgelegte Zeitpunkt für einen Aufstieg; das
bleibt eine sehr individuelle Sache. Andererseits bleiben Familien oft auch
über mehrere Lebenszeiten hinweg miteinander verbunden; dennoch sind
spirituelle Fortschritte meist eine individuelle Angelegenheit, und wenn ihr
bereit seid, auf eine neue Schwingungs-Ebene aufzusteigen, müsst ihr diese
Erfahrung machen, um eure Weiterentwicklung voranzutreiben. Das
bedeutet jedoch nicht, dass ihr den Kontakt zu den Andern verlieren müsst.
Wenn ihr eure Zeit zwischen den (physischen) Leben auf der Astralebene
verbringt, werdet ihr wahrscheinlich viele alte Freunde treffen, besonders
diejenigen, zu denen ihr eine starke Beziehung hattet. Ihr müsst ihre
Namen dann einfach nur „denken“; das ist wie bei dem Versuch, sie am
Telefon zu erreichen, und wenn sie auf euren „Anruf“ reagieren, können sie
frei darauf antworten; und das werden sie tun. Macht euch klar, dass auf
jener Ebene das Denken allmächtig ist. Auf jener Ebene werdet ihr auch
eure nächste Inkarnation mit euren Geistführern besprechen. Ausnahmen
bilden jene Seelen, die in ihrer Eigen-Schwingung so tief gesunken sind,
dass sie mit wenig LICHT praktisch in der Finsternis existieren und deshalb
Hilfe brauchen, um weiter vorankommen zu können.
Wenn ihr auf eurem spirituellen Pfad weit vorangekommen seid und euch
fühlen könnt, dass ihr aufsteigen werdet, hat sich eure Eigen-Schwingung
zweifellos wesentlich erhöht. Wenn dies der Fall ist, wäret ihr auf einer
Existenz-Ebene angelangt, auf der ihr eure Emotionen kontrollieren und
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unter jeder Bedingung jederzeit eine kontaktfreudige Person sein könntet.
Diese Selbst-Gewissheit würde bedeuten, dass ihr euch weiter aufwärts
entwickeln konntet und nicht mehr von eurem Ego beherrscht werdet.
Allerdings müsst ihr immer vor unerwarteten Herausforderungen auf der
Hut sein, auch wenn ihr euren Selbstschutz wahrscheinlich nicht verlieren
würdet. Das 'Letzte', was ihr wollen würdet, wäre, eure Selbst-Kontrolle zu
verlieren, denn dann kann es lange dauern, bis ihr eure Eigen-Schwingung
wieder auf das frühere Niveau anheben könnt.
Ihr Lieben: ich werde nie aufhören, euch daran zu erinnern, dass ihr immer
Hilfe um euch habt und uns anrufen könnt, wenn die Umstände es
rechtfertigen. Die Warnungen werden hier nur deshalb betont, weil die
Menschen gewohnt sind, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen, ohne an die
Folgen zu denken. Extreme Negativität kann zu Krankheit führen, da ein
Absinken eurer Eigen-Schwingung euch dafür anfällig macht. Ihr könnt
einer Konfrontation immer ausweichen, ohne euch auf sie einzulassen;
schließlich müsst ihr euch niemandem 'beweisen'. Was andere Menschen
von euch denken mögen, ist irrelevant, da eure eigene Weiterentwicklung
wichtiger ist als alles andere. Bleibt allezeit ruhig und gelassen, so gut ihr
könnt; umso besser werdet ihr euch fühlen.
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 – meine Gott-Selbst. Jede Seele hat die
gleich innere Verbindung mit Gott.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org

http://paoweb.org

http://pao-lichtkreise.org/

Quinsey, 31.Januar 2020

3

