Mike Quinsey

– 20.März 2020 –
Das Chaos auf der Erde erreicht eine neue Stufe, und viele unter euch sind
verständlicherweise verwirrt, weil es völlig unerwartet kommt. Als Folge eines
neuen Virus', für das ihr noch kein Gegenmittel gefunden habt, erlebt eure Welt
eine schwere Epidemie, die sich ziemlich rasch verbreitet hat. Viele unter euch
dachten, dass mit dem kommenden Neuen Zeitalter die neuen Schwingungen
rasch einen großen Aufwärts-Trend mit sich bringen würden, der bald ein Ende
derartiger Schwierigkeiten bedeuten würde.
Stattdessen befindet ihr euch nun mitten in einer weltweiten Pandemie, wie es sie
in eurem bisherigen Zeitrahmen so noch nicht gegeben hat. Eure Besorgnis ist
deshalb so groß, weil euch gesagt wurde, dass ihr mit dem Ende des alten Zyklus'
im Jahr 2012 faktisch eigentlich in eine neue Ära startet, die frei von altem Karma
ist. Nun sind viele Seelen zwar inzwischen frei von Karma, aber andere haben sich
neues Karma eingehandelt, und dazu haben wir euch erläutert, dass es nicht in
diese neue Periode übertragen wurde, sondern zurzeit eher spontan auftritt.
Somit ist das Coronavirus nun eine Möglichkeit, sich mit der Notwendigkeit
auseinanderzusetzen, gemachte Fehler zu korrigieren. Die Konsequenzen daraus
sind ein „Augenöffner“ für viele unter euch, die immer noch versucht haben, die
alte Lebensweise beizubehalten. Das „Alte“ hat keinen Platz mehr in der
Gegenwart; und das erschüttert die Grundlagen, auf denen euer bisheriges Leben
beruhte. Ihr seht die Unzulänglichkeiten des vergangenen Zeitalters, zu denen ihr
nie wieder zurückkehren werdet. Wenn ihr ganz neu anfangt, werdet ihr
zurückblicken und erkennen, was für eure Zukunft ungeeignet war; und diese
Gelegenheit werdet ihr für einen Neuanfang nutzen.
Trotz all der Plagen und Drangsale, die ihr erlebt habt, ist es euer Verdienst, dass
viele unter euch dem Zeitpunkt des Aufstiegs schnell näher rücken. Was auch
immer geschehen mag: der Weg zum Aufstieg öffnet sich jetzt, auch wenn er zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht offenkundig ist, und nichts wird verhindern können,
dass es so eintreten wird. Die Freude und das Glück, das ihr empfinden werdet,
werden über die bisherigen Maßstäbe hinausgehen, und wenn ihr die Dualität
überwunden habt, werdet ihr in Frieden leben und euch frei von der Belastung
vermischter Gesellschaften fühlen können, die häufig von den Illuminaten initiiert
wurde.
Auch wenn ihr keine materiellen Besitztümer mitnehmen könnt, könnt ihr dennoch
sicher sein, dass euch alles, was ihr benötigt, sofort zur Verfügung stehen wird,
weil ihr dann ja in der Tat auch die mentale Kraft haben werdet, derartige Dinge
selbst zu erschaffen. Das bedeutet, dass ihr auch sehr viel mehr Bewegungsfreiheit
als jemals zuvor haben werdet, die weit über die Erde hinausreichen kann. Die
meisten Seelen ziehen es normalerweise vor, sich Gruppen mit ähnlichen
Interessen und Neigungen anzuschließen. Da besteht dann die Wahrscheinlichkeit,
dass ihr euch mit Freunden aus früheren Lebenszeiten trefft, um Freundschaften
zu erneuern. Es werden spannende Zeiten sein, und ihr werdet die Freiheit haben,
nach eigenen Wünschen Erkundungen zu unternehmen. Mit dem zusätzlichen
Vorteil eines wesentlich längeren Lebens werden euren Ambitionen dann jedenfalls
keine Grenzen mehr gesetzt sein.
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Ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, dass nach vielen, vielen tausenden
Lebenszeiten nur noch wenig „Spannendes“ für euch übrigbleibt; bedenkt aber,
dass alles ständig in Bewegung ist und einem Wandel unterliegt. Es gibt sieben
Universen, und nach eurer 'Zeit'-Vorstellung werdet ihr in einigen dieser Universen
auch selbst eine Lebenszeit verbracht haben, sodass ihr in der Tat „erfahrene
Reisende des Himmels“ seid. Da werdet ihr auch so einige unterschiedliche
Lebensformen erlebt haben; zwar habt ihr diese längst vergessen, aber es gibt
immer noch Aufzeichnungen über eure Historie, und die werden für alle Zeiten
bestehen bleiben. In Wahrheit seid ihr erfahrene Reisende des Universums.
Ihr könnt euch zu Recht auf die Aussicht zu freuen, wieder die Kontrolle über euer
Schicksal übernehmen zu können. Seid versichert, dass nach wie vor das Ziel gilt,
eure Evolution voranzutreiben, und dass ihr bald sehr viel mehr über eure Zukunft
zu bestimmen haben werdet. Ihr werdet all die positiven Errungenschaften aus
euren bisherigen Lebenszeiten mitbringen, und euer Ziel bleibt, euch immer weiter
aufwärts zu entwickeln. Dann werdet ihr statt bisher recht kurzer Lebenszeiten
und Erlebnisse Hunderte von Jahren leben und dabei euer jugendliches Aussehen
bewahren können.
Was da vor euch liegt, wird euch irgendwie vertraut sein, und deshalb werdet ihr
keine Probleme damit haben, es zu akzeptieren. Nach vielen Lebenszeiten ist euer
Lebensplan so organisiert, dass ihr eure Schwingung erhöhen und den Aufstieg
erreichen könnt; und ihr werdet gute Chancen haben, die neuen Erfahrungen, die
ihr noch benötigt, gänzlich zu begreifen und euer Wissen anzuwenden. Das Wissen
darum, wer ihr wirklich seid, sollte euch zu neuen Höhen führen; die Aussicht, zu
denen zu gehören, die andere aufsuchen, die für ihre Weiterentwicklung noch Hilfe
benötigen, ist spannend und lohnend.
Ich hinterlasse euch 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 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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