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Ihr beginnt, euch vom Coronavirus zu erholen, und die meisten Länder
erleben nun einen Aufwärtstrend, der eine Lockerung der Beschränkungen,
die ihr erlebt habt, ermöglichen wird. Es war in mancherlei Hinsicht eine
kostspielige Erfahrung, nicht zuletzt auch hinsichtlich der sich daraus
ergebenden Folgen, die sogar bewirken könnten, dass viele Unternehmen
ihre mögliche Schließung befürchten müssen. Hier seid ihr mit den Mängeln
konfrontiert worden, die euer bisheriges Wirtschaftsmodell offenbart, –
sowie damit, wie dessen Praxis das Leben vieler Menschen beherrscht hat.
Die Menschen haben inzwischen erkannt, dass die Weltwirtschaft bisher
weitgehend von Banken gesteuert und manipuliert wurde, was offenbart,
dass euer Geld-System bewusst deren eigennützig gesteuerten Höhen und
Tiefen unterworfen war.
Zweifellos werdet ihr viel Seelen-Erforschung betreiben müssen, wenn ihr
einen Neuanfang machen wollt – in der Gewissheit, dass das Papiergeld
verschwinden wird. Stattdessen wird der Gold-Standard zurückkehren und
das Maß für eine neue Art von Wirtschaft sein, die mit echtem Geld von
realem Wert betrieben wird. Ihr werdet genügend Zeit haben, um die
notwendigen Veränderungen vornehmen zu können, die garantieren, dass
es keine Rückkehr zur bisherigen, nicht mehr zeitgemäßen Art geben wird,
eure Länder zu regieren. So sind bereits Schritte im Gange, sicherzustellen,
dass es keine Rückkehr zu den alten Methoden geben kann, die euch nicht
weitergebracht haben.
Mit der kontinuierlichen Erhöhung eurer Eigen-Schwingung und der
allmählichen Anhebung eures Bewusstseins werdet ihr immer weniger mit
jener Negativität zu tun haben, die mit dem bisherigen Zeitalter verbunden
war. Ihr befindet euch in einer Aufwärts-Kurve und bewegt euch auf eine
neue Ebene hin, die nach und nach von der Negativität befreit sein wird.
Ignoriert diejenigen, die sich ihrer eigenen Schwingungs-Erhöhung noch
verweigern und sich damit ihren eigenen Weg in die Zukunft schaffen.
Segnet sie und geht euren Weg weiter, denn sie haben euch nichts
Nützliches zu bieten; deren Weg ist nicht der eure. Ihr beschreitet euren
Weg ins LICHT, der euch in nicht allzu ferner Zukunft zum Aufstieg führen
wird.
Kümmert euch nicht um das Schicksal derer, die immer noch beharrlich
negative Handlungen begehen; denn auch sie folgen ihrem eigenen,
sorgfältig arrangierten Lebensplan, der ihnen jene Erfahrungen vermittelt,
die sie benötigen, um ihre Schwächen überwinden zu können. In einer so
wichtigen Periode eurer Evolution solltet ihr stattdessen auf euer eigenes
Ziel konzentriert bleiben. Seid versichert, dass jede Seele die gleiche
Chance hat, aufsteigen zu können; doch offensichtlich sind Viele noch
immer im Kampf um die eigene Vormachtstellung verstrickt. Sie haben
wenig oder gar keine Vorstellung vom Eins-Sein der Menschheit oder vom
Quinsey, 15.Mai 2020

1

Ewigen Leben. Es wird jedoch eine Zeit kommen, in der auch sie zum LICHT
hin erwachen und sich ihres Gott-Selbst' bewusst werden.
Ihr habt eine Vielzahl von Wesenheiten aus dem gesamten Universum um
euch, die auf die Erde gekommen sind, um nicht nur Zeugen des Aufstiegs
zu werden, sondern auch bereit sind, euch in der Galaktischen Gesellschaft
willkommen zu heißen. Einige kommen von den Plejaden und aus anderen
Bereichen des Weltraums, um Anspruch zu erheben auf die Gemeinschaft
mit denen, „die zu ihnen gehören“, und um ihnen zu helfen, sich an die
bevorstehende neue Lebensweise anzupassen. Mit der Verlagerung der
Dimensionen lasst ihr eure alte Welt hinter euch, sodass ihr euren Platz auf
einer schönen neuen Erde einnehmen könnt, – frei von jeder Form der
Einmischung durch die Dunkelmächte.
Bis zur Erreichung der höheren Schwingungs-Ebenen ist es zwar noch ein
weiter Weg, aber ihr befindet euch auf dem richtigen Weg, und Hilfe ist
vorhanden, die euren Erfolg sichert. Werdet niemals wankelmütig, denn der
Aufstieg ist euch sicher, – vorausgesetzt, ihr haltet euer gegenwärtiges
Schwingungs-Niveau aufrecht und hebt es weiterhin an, wenn sich die
Gelegenheit dazu bietet. Ihr habt nun schon einen sehr langen Weg
zurückgelegt, um an diesen Punkt eurer Evolution zu gelangen; stellt also
sicher, dass ihr nicht zurückfallt. Da bereits so viele unter euch ihr Karma
geklärt haben, sollte der Rest eurer Reise glatt verlaufen. Dennoch gibt es
überall um euch herum immer noch Ablenkungen, sodass ihr darauf achten
müsst, euer Ziel allezeit fest im Blick zu behalten.
Diese jetzige Endzeit ist für euch eine Gelegenheit, anderen zu helfen, die
den gleichen Weg gehen, aber vielleicht nicht so weit fortgeschritten sind
wie ihr. Ein freundliches Wort oder eine helfende Hand können für sie höchst
akzeptabel sein, da eure Erfahrung euch befähigt, mit Kompetenz zu
sprechen. Es ist ganz normal, dass diejenigen, die in der Evolution bereits
fortgeschritten sind, anderen helfen; und im größeren Gesamtplan sind
diejenigen, die den Weg vorgezeichnet haben, auch verantwortlich dafür,
dass alle, die in ihre Fußstapfen treten, zum Erfolg geführt werden.
Macht euch bewusst, dass ihr Alle Eins seid; je früher ihr dies akzeptiert,
desto eher werdet ihr weitere Fortschritte machen und fähig sein, andere
mit dem gleichen Respekt zu behandeln, den ihr auch für euch selbst
erwartet. Das gilt auch in Bezug auf andere Lebensformen, denn alle haben
Seelen, die sich kontinuierlich verändern, wenn sie die verschiedenen
anderen Lebensformen erleben. Im Leben geht es immer um das Sammeln
von Erfahrungen, und ihr begebt euch dorthin, wo ihr am besten aus ihnen
lernen und euer Bewusstsein erweitern könnt. Euer Universum ist voll von
unterschiedlichen Schwingungs-Ebenen, und nur in den unteren Ebenen
könnt ihr Materie und feste physische Formen erleben. Was auch immer ihr
euch vorstellen könnt: es existiert bereits irgendwo in eurem Universum.
In nicht allzu ferner Zukunft werden viele unter euch in die höheren
Schwingungs-Ebenen aufsteigen; ihr werdet zurückblicken und erkennen,
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dass ihr schon viele Lebenszeiten in den niederen Schwingungs-Ebenen
verbracht habt. Dadurch habt ihr zugleich eine höhere Bewusstseins-Ebene
erlangt und gelernt, eure Emotionen zu beherrschen. Das war notwendig,
um das überwinden zu können, was man nur als niederste Emotionen
bezeichnen kann. In einer höher entwickelten Seele können solche
Emotionen nicht mehr existieren, weil sie ihre Gefühle vollständig unter
Kontrolle hat und in ihrer Schwingungs-Ebene verbleiben kann, in der sie
beständig in der Lage ist, unbeeinflusst zu bleiben von allem, was um sie
herum vor sich geht. Dieses Maß an Selbstbeherrschung zu erreichen
braucht Zeit, wird aber schließlich zur 'zweiten Natur' werden.
Worte können kaum ausdrücken, welch wunderbare Zukunft euch erwartet,
– eine Zukunft, die so anders ist als eure gegenwärtigen Existenz, dass es
nichts Vergleichbares gibt. Diese Zukunft wird wohlverdient sein, denn ihr
habt die Tiefen des Lebens ausgelotet und viele Schrecken, Kriege und viel
Böses erlebt; dennoch habt ihr es durchgestanden und dabei eure Würde
und Gelassenheit bewahrt, um ein leuchtendes Beispiel für LICHT und LIEBE
zu sein. Ihr sollt als leuchtendes Beispiel anerkannt werden, – als
diejenigen, die ihr Gott-Selbst gefunden haben.
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
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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