Mike Quinsey

– 10.Juli 2020 –

Ihr mögt vielleicht darüber spekulieren, wie es zustande gekommen ist,
aber das Coronavirus wurde vorwiegend durch Drohnen verbreitet. Sein
Befall wird zwar nicht mehr lange andauern, aber gewisse Restbestände des
Virus' werden es tendenziell noch weiter „am Leben erhalten“. Ein
Gegenmittel steht kurz vor der Entdeckung, und das wird eindeutig dazu
beitragen, sein Potenzial zur weiteren Verbreitung zu verringern. Macht
euch klar, dass es sich in Fällen, in denen einige Seelen mit dem Virus ihre
schlechten Erfahrungen gemacht haben, meist um karmische Situationen
handelt, und wie in anderen Fällen bereinigt es die Situation.
Auf lange Sicht werdet ihr auf die jetzige Zeit zurückblicken und erkennen,
dass sie „ein Mittel zum Zweck“ war, das der Menschheit eine Pause
verschaffte, die ihr eine kritische Überprüfung ihrer bisherigen Lebensweise
ermöglichte. Das Resultat ist, dass nun nützliche Veränderungen vollzogen
werden, die euch in ein neues Zeitalter führen werden. Ohne eine wirkliche
Änderung eurer Lebens-Einstellung hätte es beträchtlich länger gedauert,
aus einer Situation herauszukommen, die alles aufhielt; doch seid
versichert, dass alles, was auf der Erde geschieht, von uns genau
beobachtet wird, und wir würden euch vorwarnen, falls die Dinge außer
Kontrolle geraten sollten. Andererseits habt ihr euren freien Willen, und das
bedeutet, dass es letztlich eure eigene Entscheidung ist, wie sich die Dinge
weiterentwickeln. Dafür habt ihr viele Helfer, die ihr Bestes versuchen, euch
auf einen Weg zu führen, der letztlich zu eurem Aufstieg führen wird.
Man muss euch zu euren Fortschritten beglückwünschen, denn es war nicht
immer einfach für euch, die Schwierigkeiten, mit denen ihr konfrontiert
wart, beiseite zu schaffen. Das Überschreiten der (2012-)Marke war bisher
eure größte Leistung, und dadurch wird jetzt alles einfacher werden; und
mit der Zeit werden die Dunkelmächte immer mehr an Macht verlieren, sich
noch weiter in eure Pläne einmischen zu können. Immer mehr ist zudem
erkennbar, dass ihr deren unterirdische Basen schließt und alle diejenigen
freilasst, die darin gefangen gehalten wurden. Da liegt eine große Aufgabe
vor euch, alle diese Basen zu räumen, die den Illuminaten gehören, und das
hat positive Auswirkungen, da die Macht des Widerstands gegen eure
„Säuberung“ nachlässt. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die Dunkelkräfte
ihre Macht noch einmal zurückerobern könnten; deren Anhänger werden
nach und nach zusammengetrieben, um für ihre Missetaten vor Gericht
gestellt zu werden.
Ihr inszeniert jetzt die letzten Tage der Macht der Illuminaten, auch wenn
deren Anwesenheit noch eine Weile spürbar sein wird. Aber bald muss ein
Punkt kommen, an dem die LICHT-Kräfte zur beherrschenden Kraft auf der
Erde werden, was es ihnen ermöglichen wird, den Wandel zum Wohle der
Menschheit voranzutreiben. Die Pläne dafür wurden bereits erstellt, und die
Kräfte des LICHTS, die „in den Startlöchern“ ausgeharrt haben, stehen
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bereit, weiter voranzugehen und bei der Etablierung einer neuen
Lebensweise behilflich zu sein, die den Menschen auf der Erde Frieden und
Glück bringen wird. Wir wissen, dass einige Seelen ungeduldig darauf
warten, gewisse positive Anzeichen dafür erkennen zu können, dass die
Dinge sich zum Besseren wenden, und das wird mit Sicherheit kommen;
doch wie immer bitten wir euch, euch bis dahin in Geduld zu üben.
Alle Seelen wurden vor ihrer Inkarnation darüber instruiert, was sie in dieser
Zeit großer Veränderungen zu erwarten haben; zwar mögt ihr euch daran
vielleicht nicht erinnern, aber intuitiv solltet ihr davon zumindest eine
Vorstellung haben. Dies ist eine bemerkenswerte Gelegenheit, da alle daran
beteiligten Seelen das Privileg haben, zu diesem speziellen Zeitpunkt auf
der Erde zu sein und Teil einer Erfahrung zu sein, wie sie zuvor nur wenige
hatten. Es ist der Höhepunkt eurer Lebenszeiten, und wenn ihr zurückblickt,
werdet ihr höchst erfreut darüber sein, dass ihr daran teilhaben konntet. Es
bedurfte vieler Lebenszeiten, um zu diesem Ergebnis zu gelangen, und
diejenigen unter euch, die bereit sind, aufzusteigen, sind zu ihrem Erfolg zu
beglückwünschen. Ihr habt während eurer vielen Lebenszeiten zwar
generell viel Unterstützung erfahren, aber der Erfolg ist letztlich auf eure
Bemühungen und euren Einsatz zurückzuführen.
Es sind dabei noch alte Probleme aufgetaucht, die es zu bereinigen gilt, und
derzeit befindet ihr euch mitten in der Auseinandersetzung mit euren
Rassen-Problemen. Seit Ende des letzten Krieges, als viele Einwanderer in
eure Länder kamen, hatten viele mit dem Integrations-Problem zu ringen,
und Vorurteile gegenüber Menschen, die anders sind als jene in eurem
eigenen Heimatland, wurden nie ganz überwunden. Vielleicht gelingt euch
das mit viel Seelenerforschung, und da möchten wir wiederholen, was wir
euch kürzlich schon gesagt hatten, nämlich, dass ihr alle schon einmal in
unterschiedlichen Ländern Inkarnationen angenommen habt, um euer
Verständnis für die verschiedenen, unterschiedlichen Arten an Mentalität zu
erweitern, wie Menschen leben und ihre Überzeugungen praktizieren.
Eine oft wiederholte Frage im Zusammenhang mit dem Aufstieg ist, welche
Entwicklungs-Stufe denn die Menschen erreichen müssen, um sicher
aufsteigen zu können. Prozentual gesehen sind es 51% und darüber hinaus,
– mit anderen Worten: Solange man auf der Plusseite steht, gilt man als
bereits „auf dem Weg“. Ihr könnt zwar nicht genau berechnen, wo ihr euch
gerade befindet, aber wenn ihr euch selbst gut kennt, werdet ihr eine
ziemlich gute Vorstellung davon haben, wo ihr steht. Die ideale Situation
wäre, wenn ihr eure Überzeugungen mit dem Ziel praktiziert, euch immer
weiter zu verbessern, und wie wir bereits erwähnt hatten, ist es notwendig,
eine Ebene anzustreben, auf der ihr alle Menschen gleich behandeln könnt,
als Seelen, die im Laufe ihres Lebens dazulernen, und nur deren Güte und
Potenzial erkennt, zu Menschen werden zu können, die die Universelle
LIEBE praktizieren. Als Wesen, die Emotionen haben, besteht für euch aber
auch immer die Gefahr, dass ihre in eurer Wachsamkeit nachlasst und eure
Schwingungs-Ebene absinken lasst; aber ihr könnt euch von allen
Quinsey, 10.Juli 2020

2

Argumenten oder jeglicher Situation abwenden, die sich nachteilig auf euch
auswirken könnte. Vielleicht habt ihr zuweilen die Beherrschung verloren,
aber mit Übung und Entschlossenheit werdet ihr auch eine solche Gefahr
überwinden.
Der Geist („Spirit“) möchte so viele Seelen wie möglich aufsteigen sehen,
und allen, die in diese Richtung weiterkommen, wird jede Hilfe zuteil. Wenn
ihr euch dazu bereit fühlt, erfolgreich sein zu können und eure Zeit der
Vorbereitung widmet, besteht kein Zweifel, dass ihr aufsteigen werdet.
Kümmert euch nicht allzu sehr um andere Menschen, denn im Endeffekt
muss jede Seele ihren eigenen Weg zum Erfolg gehen, und es wird ein Tag
kommen, an dem alle erfolgreich sein werden. Die Menschen müssen den
Weg gehen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht, und das bedeutet
für einige unter ihnen unweigerlich getrennte Wege.
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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