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Die Dinge häufen sich zurzeit einem Maße, dass irgendwann etwas davon
an die Öffentlichkeit dringen muss. Endlich wird erkannt, dass es besser
wäre, wenn einige geheime Projekte jetzt an die Öffentlichkeit gebracht
werden würden, um öffentliche Unterstützung zu erhalten. Die Menschen
müssen in Kenntnis gesetzt werden über das, was in ihrem Namen
durchgeführt wird, – und wie sie davon profitieren können. Ganz oben auf
dieser Liste steht freie Energie, denn diese würde helfen, viele der Probleme
zu beseitigen, die gegenwärtig noch existieren. Das würde immense
Geldmengen freisetzen, die zur Wiederbelebung der Volkswirtschaft in der
gesamten Welt eingesetzt werden könnten.
Natürlich könnte es auch Widerstand seitens derer geben, die noch in die
bisherigen Energieformen investiert haben; aber Fortschritte lassen sich
nicht unbegrenzt aufhalten, zumal sie schon seit sehr langer Zeit weithin im
Geheimen von den Streitkräften genutzt werden. Auf die Behörden wird
Druck ausgeübt, damit sie Maßnahmen ergreifen; aber das wird eine
„Marathon“-Aufgabe sein. Gelegentlich waren bereits einige Informationen
an die Öffentlichkeit gelangt, und die Menschheit konnte davon profitieren,
aber das war nur „die Spitze des Eisbergs“. Es ist an der Zeit, dass jetzt ein
Sprung nach vorn gemacht wird, der es den Menschen ermöglicht, ein
besseres und nutzbringenderes Leben führen zu können.
Wir versuchen unsererseits, euch zu helfen, indem wir euch Ideen in den
Kopf setzen; aber wir werden euch diese keinesfalls „aufzwingen“. Wenn ihr
sozusagen „den Ball ins Rollen“ bringt, dürfen wir helfen und werden euch
stets die Richtung aufzeigen, die zu einem fairen und ehrlichen Umgang
miteinander zum Wohl aller Menschen führt. Ihr müsst den ersten Schritt
tun, damit wir wissen, in welche Richtung ihr geht, unabhängig davon, ob
dies als der beste Ansatz angesehen werden kann. Beständig fordern wir
die Menschen auf, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, von denen wir
wissen, dass sie zu eurem Vorteil sind. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die
an diesen Entwicklungen beteiligt sind, gönnt euch bitte jene ruhigen
Augenblicke, in denen ihr mit uns in Kontakt treten könnt.
Wir wären überglücklich, wenn wir offen mit euch in Kontakt treten könnten,
aber noch ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen solchen direkten
Kontakt; seid jedoch versichert, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Ihr
seht unsere Raumschiffe oft am Himmel, aber wenn ihr selbst nicht gerade
auf einer Sondermission auf der Erde seid, werden nur sehr wenige von
euch einen persönlichen Kontakt bekommen. Jene Tage, als wir euch auf
unsere Anwesenheit aufmerksam machen mussten, um euch mit Gedanken
an einen Kontakt vertraut zu machen, sind vorbei. Die Furcht vor dem
Unbekannten kann sehr beunruhigend sein und wird durch die Fiktion, die
uns oft als angeblich „bedrohliche Lebensformen“ darstellt, nicht gemildert.
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Wir in eurem Sonnensystem sind den Menschen sehr ähnlich, wenn auch
von unterschiedlicher Statur.
Wenn die Tage für den offenen Kontakt kommen, werdet ihr unsere
Anwesenheit als sehr beruhigend und nicht im Geringsten als 'beängstigend'
empfinden. Unsere persönlichen Energien strahlen ein liebevolles Gefühl
aus, das euch in unserer Gegenwart wirklich wohlfühlen lässt. Wir sind
Wesenheiten der Universellen LIEBE und haben uns längst über jene Ebene
hinausentwickelt, auf der ihr euch zurzeit noch befindet, und wir dienen den
Anderen im Namen Gottes. Obwohl es auch einige Ausnahmen gibt, die
hauptsächlich aus den Reptilien-Gruppen stammen, sind im Allgemeinen
alle Außerirdischen von höherer Schwingung und in keiner Weise
gewalttätig oder beängstigend. Sie sind eure Brüder und Schwestern – auf
einem fortgeschritteneren Entwicklungs-Zweig als ihr, und auch viele unter
euch werden nach dem Aufstieg auf höherer Ebene existieren.
Was ist also euer ultimatives Ziel und warum müsst ihr Erfahrungen in den
niederen Schwingungs-Ebenen machen? Die Antwort ist, dass ihr sozusagen
die „Ecken und Kanten“ beseitigen müsst, damit ihr allmählich zu höher
entwickelten Wesen werden könnt, die fähig sind, sich in Universeller LIEBE
für alle Lebensformen zum Ausdruck zu bringen. Das bedeutet, dass ihr die
vielen Unterschiede, die ihr gegenwärtig erlebt, akzeptieren müsst. Wir
haben erst kürzlich über das Ego gesprochen, und dieses muss in den
Hintergrund treten, da es oft die Ursache von Auseinandersetzungen und
Schlimmerem ist. Ihr könnt nicht zulassen, dass es euch noch weiterhin
diktiert, wie ihr auf Situationen reagiert.
Ihr müsst lernen, mit gewissen, euch testenden Momenten so umzugehen,
dass ihr fähig werdet, von einem möglichen Streit-Thema nötigenfalls
Abstand nehmen zu können. Das hat nichts mit 'Feigheit' zu tun oder mit
der Frage, ob es eurem Selbstbild schadet; haltet also euren Kopf oben und
wisst, dass ihr mehr Größe beweist, wenn ihr fähig seid, Streitigkeiten den
Rücken zu kehren. Seid so weit wie möglich mit allen Beteiligten im Frieden,
und wenn ihr reagieren müsst, tut es auf sanfte und verständnisvolle Weise;
dann werdet ihr euch umso besser fühlen und andere werden eure
Selbstbeherrschung bewundern. Es kann sein, dass ihr durch eine Situation
überrumpelt werdet, aber macht euch deswegen keine Sorgen, sondern
wisst, dass ihr durch Erfahrung lernt, es beim nächsten Mal besser zu
machen.
Die Erfahrungs-Ebene, auf der ihr euch befindet, soll allen Seelen helfen,
sich weiterzuentwickeln, weshalb euer Lebensplan sorgfältig arrangiert
wurde und die Geschehnisse sich entsprechend entfalten können. Ihr habt
eurem Lebensplan im Voraus zugestimmt, weshalb eure Erfahrungen so
gestaltet werden können, dass sie euch von Nutzen sind. Ihr habt trotzdem
immer noch euren freien Willen, und wenn ihr aus irgendeinem Grund euren
Plan nicht erfüllt, wird er einfach auf einen späteren Zeitpunkt oder eine
weitere Lebenszeit übertragen. Eure karmischen Verantwortlichkeiten könnt
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ihr nicht ignorieren oder euch ihnen entziehen; sie werden immer wieder zu
euch zurückkommen, bis die notwendigen Lektionen gelernt sind.
Ihr werdet euch wahrscheinlich dessen bewusst sein, dass ihr unmittelbar,
wenn ihr in eurem physischen Körper sterbt, zunächst euer Leben Revue
passieren lasst und ganz klar seht, wo und warum ihr Fehler gemacht habt.
Da gibt es keine Möglichkeit, der Wahrheit auszuweichen, – was nun einmal
notwendig ist, wenn ihr Fortschritte erreichen wollt. Seid jedoch versichert,
dass ihr immer Führung erhaltet und dass euch bei der Überwindung von
Schwierigkeiten geholfen wird. Da geht es nicht um 'Bestrafung', falls ihr
keine Fortschritte macht, denn euch kann geholfen werden, indem
geeignete Erfahrungen arrangiert werden, damit ihr schließlich erfolgreich
sein könnt. Natürlich werdet ihr an den Erfahrungen anderer Seelen
teilhaben, sodass ihr wiederum anderen helfen können, sich weiter zu
entwickeln. Das mag zwar kompliziert erscheinen, aber da es sorgfältig
geplant ist, verläuft es normalerweise, wie es beabsichtigt war.
Niemand möchte, dass ihr versagt; im Gegenteil: alle Seelen sind ohne
Ausnahme über alles geliebt. Geht mit Zuversicht durch euer Leben und
wisst, dass jede Anstrengung, die ihr unternehmt, der Mühe wert ist. Ihr
werdet einst mit Erstaunen auf diese Tage zurückblicken und denken, dass
ihre eure Herausforderungen „wie mit einer Augenbinde“ angegangen seid,
ohne zu wissen, was die Zukunft für euch bereithält. Ihr hattet aber die
Gewissheit, dass ihr während eurer gesamten Reise durch die niederen
Schwingungs-Ebenen geführt und geschützt sein werdet. Jetzt stehen viele
unter euch kurz davor, mit diesen Erfahrungen abzuschließen, die ihr
Hunderte, wenn nicht Tausende von Lebenszeiten durchlebt habt, um an
diesen Punkt eurer Evolution zu gelangen. Ihr seid im Begriff, erhöht zu
werden und die Schwingungs-Ebenen der dritten Dimension hinter euch zu
lassen, da diese ihren Zweck erfüllt haben, euch bei der Entwicklung in eine
höhere Dimension noch weiter helfen zu können.
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

Übersetzung: Martin Gadow –
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