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Die geheimen Fortschritte in der Technologie gehen bereits seit über 50
Jahren vor sich, und das Tempo, mit dem sie sich weiterentwickelt haben,
bedeutet inzwischen, dass ihr dermaßen weit hinterherhinkt, dass es 'ewig'
dauern würde, euch auf den neuesten Stand zu bringen. Somit ist jetzt
eigentlich längst jene Technologie verfügbar, mit der eure derzeitigen
Probleme, die eure Weiterentwicklung immer noch stark behindern, schnell
gelöst werden könnten; nur die Dunkelkräfte verhindern noch, dass ihr
wirklich in vollem Umfang davon profitieren könnt. Die LICHT-Kräfte haben
dennoch versucht, ein neues Szenario zu schaffen, damit das Tempo des
Wandels beschleunigt werden kann. Eine vollständige Veränderung kann
aber erst dann stattfinden, wenn die Dunkelmächte ihrer Fähigkeit beraubt
werden, die Kontrolle über die Entwicklungen auf der Erde fortzusetzen. Seit
einiger Zeit wurden viele ihrer Lakaien, die sie unterstützen, abgezogen und
inhaftiert; aber es ist immer noch eine gewaltige Aufgabe, mit Tausenden
dieser Schurken fertigzuwerden.
Je nachdem, wie „früh“ der „Event“ vonstattengehen kann, besteht auch
die Möglichkeit, dass er sich ereignet, bevor die Dunkelmächte vollständig
unter Kontrolle gebracht oder im Gefängnis gelandet sind, sodass es zurzeit
schwierig ist, etwas anderes als einen ungefähren Zeitpunkt wie 2029/2030
anzugeben. Die alten Methoden des vergangenen Zyklus' sind jedenfalls
nicht mehr anwendbar, und für den Fortschritt der Menschheit ist es wichtig,
dass so bald wie möglich nützliche Veränderungen eingeführt werden; und
es wird alles unternommen, um dies auch zu erreichen. Schon oft haben
wir die freie Energie erwähnt, und es ist möglich, dass Informationen
darüber von einer unabhängigen Quelle offenbart werden. Schon das allein
würde massive Veränderungen bewirken und die Bemühungen erheblich
unterstützen, den Planeten von der Umweltverschmutzung zu befreien oder
diese zu reduzieren, weil sie die Meere erstickt und deren Lebensformen
zerstört, auf die ihr für ein ausgewogenes Ökosystem angewiesen seid.
Jede Seele sollte sich überlegen, was sie zur Reinigung des Planeten
beitragen kann, um dadurch die Rückkehr aller Lebensformen in eine
gesunde Umwelt zu fördern. Macht euch klar, dass ihr für euer Wohlergehen
und euer Überleben auf Mutter Erde im höchsten Maße auch von
unverschmutzter Luft abhängig seid, wenn ihr wieder zu vollkommener
Gesundheit gelangen wollt. All dies wurde viele Jahre lang allzu sehr
vernachlässigt, und jetzt ist die Zeit für eine große Säuberung gekommen,
die helfen wird, die stark geschädigte Natur zu restaurieren. Es existieren
kleine Gruppen, die bei den Veränderungen mithelfen; aber nur ein
weltweiter Plan wird den größtmöglichen Nutzen bringen, da die Zeit bis
zum Eintreten einer größeren Katastrophe allmählich knapp wird. Ihr mögt
vielleicht das Gefühl haben, dass diese Dringlichkeit des Zustands der Erde
nicht gerechtfertigt ist, aber wir versichern euch, dass die Gefahrensignale
bereits für all Jene durchaus erkennbar sind, die die Fähigkeit haben, sie zu
verstehen.
Quinsey, 7.Februar 2020

1

Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, sind auch eure Lebensmittel in
Gefahr – aufgrund der Gifte, die im Boden und sogar in den Gewässern der
Erde vorhanden sind. Die Menschheit ist sich dieser Probleme bewusst und
unternimmt nun Schritte, um die Situation umzukehren, und sie beginnt
gerade erst, auch die immensen Schäden an den Korallenriffen zu
erkennen, die die Heimat so vieler unterschiedlicher Lebensformen im
Ozean sind. Natürlich sind sich viele Organisationen der Dringlichkeit
bewusst, die Natur wieder ins Gleichgewicht bringen zu müssen; dennoch
erfordert der Umfang dieser Aufgabe eine noch umfassendere Reaktion.
Eure Regierungen und die Welt-Gesundheitsorganisationen werden zwar
inzwischen aktiv, aber das Ausmaß dieser Probleme ist überwältigend und
erfordert noch mehr Zusammenarbeit zwischen den Nationen. Denn es ist
nicht gut, aufzuwachen, wenn es bereits zu spät zu werden droht.
Die gute Nachricht ist, dass ihr Hilfe von höherer Quelle erhalten werdet,
sobald ihr erst einmal wirklich damit begonnen habt, die Erde zu
restaurieren, obgleich das Universelle Gesetz euch dafür verantwortlich
hält, alle Schäden, die ihr der Umwelt zufügt, auch wiedergutzumachen. Wir
wollen zunächst den Beweis dafür sehen, dass ihr euch um die Erde
kümmert und positive Schritte unternehmt, um die derzeit bestehenden
Probleme zu überwinden. Wir erwähnen hier erneut, dass wir keine Schritte
unternehmen wollen, die euren freien Willen beeinträchtigen würden, aber
wir werden immer nur in dem Maße helfen können, wie es uns gestattet ist.
Wir sind erfreut, dass die Menschheit beginnt, Verantwortung für ihre
Handlungen zu übernehmen. Die Ideen für den Fortschritt prägen sich in
den Köpfen derjenigen ein, die in der Lage sind, die Dinge in die Hand zu
nehmen, und das ist in der Regel ein erfolgreicher Weg, um das zu
erreichen. Es liegt dann an euch, ob ihr auch danach handelt.
Macht euch bewusst, dass das, was ihr in dieser jetzigen Zeit erlebt, keine
'normale' Erfahrung ist, wir ihr sie vielleicht früher einmal gemacht habt.
Bisher wurde die Erde immer am Ende eines der früheren vier Zyklen von
jeweils etwa 25.600 Jahren gereinigt, sodass von früheren Zivilisationen nur
noch sehr wenige Zeugnisse übriggeblieben waren. Dieses Mal jedoch ist
ein Aufstieg möglich, weil genügend Seelen ihre Eigen-Schwingungen
erhöht haben und durch die Erfahrung dieses Ereignisses immer weiter
aufsteigen werden. Beweise, die es bisher gab, sind so gut wie
verschwunden; das meiste davon liegt tief unter der Erdoberfläche, wo man
gelegentlich Überreste fortgeschrittener Rassen gefunden hat.
Eure 'Version' hinsichtlich früherer Zivilisationen ist weit von der Wahrheit
entfernt, auch wenn Darwins Version der Evolution im Prinzip korrekt war.
In jüngster Zeit habt ihr viele Skelette gefunden, die euch sagen, dass es
weitaus mehr unterschiedliche menschliche Spezies gab, die gekommen
und gegangen sind, als ihr euch eingestehen mögt, darunter auch
humanoide Wesen von etwa 30 Fuß Größe oder mehr. In relativ kurzer Zeit
werden nun weitere Enthüllungen gemacht und wird mehr über eure wahre
Historie begriffen werden. Es gibt viel zu lernen, was diejenigen schockieren
wird, die sich bisher nicht für die wirkliche Wahrheit eurer vergangenen
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Entwicklung interessiert haben. Ihr habt eine großartige Zukunft vor euch,
und viele ETs warten auf euren Aufstieg, weil ihr die ersten sein werdet, die
ihn als voll bewusste Wesen erleben werden. Der „Event“ ist natürlich der
Auslöser dafür, und für jede Seele wird er augenblicklich geschehen. Zwar
werden nicht alle für den Aufstieg bereit sein, aber sie werden ihren eigenen
Weg weitergehen, da der alte Zyklus abgeschlossen werden soll.
Für jede Seele gibt es einen 'Platz', an dem sie sich weiterentwickeln kann,
und dieser wird ihre Bedürfnisse genau abdecken, sodass ihr euch keine
Sorgen um eure Zukunft machen müsst, da alles dafür getan wurde, dass
der Übergang von einer Ebene zur anderen reibungslos verläuft. Es sind
aufregende Zeiten, die man erleben kann, denn ihr habt sehr lange Zeit
darauf gewartet, diesen Punkt zu erreichen, und jetzt könnt ihr euch über
den Erfolg eurer Bemühungen freuen, alle Herausforderungen, die ihr
erfolgreich gemeistert habt, bewältigt zu haben. Seid versichert, dass sich
die Dinge mit der Zeit beruhigen werden und eure Entwicklung noch
schneller voranschreiten wird. Bis dahin werden die Dunkelmächte zu einer
unwirksamen Kraft reduziert und die meisten von ihnen für ihre Verbrechen
gegen die Menschheit ins Gefängnis geworfen worden sein. Sie werden ihre
Rolle in dem „Machtspiel“ gespielt haben, und es wird ihnen niemals erlaubt
sein, sich des Plans der höheren Kräfte zu bemächtigen, die sich für die
Entwicklung all derer einsetzen, die in der Energie des Einen Gottes leben.
Alle Seelen werden schließlich Fortschritte erlangen; und denkt immer
daran, dass wir an eurer Seite stehen und euch den Weg weisen.
In eurem Reich der Zeit bewegen sich die Dinge im Vergleich zu den Ebenen
der höheren Schwingungen sehr langsam; dennoch werden große
Fortschritte erzielt. Da ihr das Gesamtbild nicht sehen könnt, ist es für euch
schwierig, zu erkennen, dass ihr trotz des oft vorhandenen Chaos
Fortschritte macht. Die allseitigen Bemühungen tragen jedoch Früchte, und
allmählich wird euch klar werden, wohin ihr geht. Vieles steht an, in der
Szene zu „explodieren“, und das wird deutlich zeigen, dass das LICHT jetzt
die dominierende Kraft für das Gute ist. Seid guter Dinge, denn ihr habt so
viel, worauf ihr euch freuen könnt und das offenbar werden wird.
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen. Möge
das LICHT und euren Weg in die Vollendung erhellen.
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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