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Für diejenigen, die hoffen, dass die Dinge auf der Erde wieder so „normal“
werden, wie sie bisher waren, ist dies eine verlorene Hoffnung, denn obwohl
eine gewisse Normalität zurückkehren wird, ist es eine Tatsache, dass viele
Veränderungen für immer geschehen. Es wird sich zwar zunächst chaotisch
anfühlen, aber wenn sich die Dinge beruhigen, wird man erkennen, dass
alles, was da vor sich geht, notwendige Veränderungen nach sich zieht. Die
Evolution muss weitergehen, damit Fortschritte gemacht werden können,
die die Seelen auf ein neues Paradigma vorbereiten. Ihr könnt nicht einfach
stillstehen, und dazu muss konstatiert werden, dass ihr einen solchen
Evolutionssprung machen müsst, da ihr von den Dunkelmächten bisher
absichtlich zurückgehalten worden wart.
Weil ihr euch jetzt auf eine höhere Schwingungs-Ebene bewegt habt, sind
diese Veränderungen unvermeidlich, jedoch alle zum Guten hin. Wir haben
euch schon früher gesagt, dass das Ziel dieser Veränderungen darin
besteht, darauf hinzuarbeiten, in kleineren Gruppen zu leben, die sich selbst
versorgen können, und zu diesem Zweck wird das, was ihr jetzt vielleicht
noch als „Hindernisse“ auf dem Weg zu diesem Ziel anseht, langsam
überwunden werden. Wir sprechen oft von „freier Energie“, und diese ist
wichtig, wenn ihr unabhängige, selbstversorgende Gruppen bilden wollt. Sie
wird kommen, und das muss so sein, denn sie liegt gar nicht mehr so weit
in der Zukunft, wie ihr vielleicht meint. Seitens der großen Konzerne wird
es zwar noch gewisse Widerstände geben, aber dieser Wandel ist
unumgänglich.
Es ist nicht gut, zurückzublicken auf das, was war, und sich zu wünschen,
es wäre noch so geblieben, denn Fortschritte sind unvermeidlich und sollten
begrüßt werden. Seid versichert, dass euch geholfen wird, wenn ihr euch
entscheidet, euch im neuen Zeitalter zu etablieren. Denn das ist euer
natürlicher Weg der Vorwärts-Entwicklung, und unser Einfluss wird dafür
sorgen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir beeilen
uns, hinzuzufügen, dass wir euch diese Veränderungen nicht „aufzwingen“,
aber zuweilen sind größere Veränderungen einfach notwendig, um euch in
der richtigen Richtung weiterzuhelfen. Ihr werdet unweigerlich feststellen,
dass es immer wieder Seelen gibt, die sich speziell dafür inkarniert haben,
euch durch diese besonderen Perioden zu helfen.
Das Problem tausender Migranten, die in den stabileren Ländern auftauchen
und auf Mitgefühl und Hilfe hoffen, wächst, und das ist ein Test für eure
Haltung und euer Mitgefühl für deren Notlage. Die Menschheit hat die
großen Unterschiede zugelassen zwischen denen, denen es gutgeht, und
denen, die unterdrückt und misshandelt werden. Deshalb ist es kein
Wunder, dass sie Zuflucht und Hilfe bei denen suchen, denen es im
Vergleich dazu „gutgeht“; doch wie werdet ihr darauf reagieren? Die Welt
als Ganzes kann mit den Flüchtlingen, die verzweifelt nach menschlicher
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Güte suchend zu euch kommen, eigentlich recht gut zurechtkommen; aber
die Türen sind nur gerade so weit offen, nur einige wenige hineinzulassen,
und selbst diese begegnen häufig Ressentiments.
Ihr müsst euch fragen lassen, wie ihr euch an deren Stelle fühlen würdet.
Würdet nicht auch ihr auf Verständnis und Sympathie hoffen, Hilfe für eure
Bedürfnisse zu erhalten?! Macht euch klar, dass es wahrlich Mut erfordert,
das eigene Land und das Wenige, das man zurücklassen musste, zu
verlassen, wohl wissend, dass man keine Ahnung hatte, welche Art von
Aufnahme man erhalten würde. Es gibt bereits viele, viele liebe Seelen, die
ihre Zeit opfern, um denen zu helfen, die verzweifelt Hilfe brauchen; doch
das Problem ist inzwischen so groß geworden, dass ein entschlosseneres
Vorgehen erforderlich ist, um denen zu helfen, die Zuflucht und Schutz vor
abscheulichen Zuständen suchen. Das Schlüsselwort für das Neue Zeitalter
ist „Mitgefühl“, und dieses ist zuweilen Mangelware; aber vielleicht wird ja
die Tragödie, die sich da abspielt, bei genauerem Nachdenken die Herzen
von noch mehr Menschen berühren.
Wenn wir unseren Umgangston in eine von großer Hoffnung für die Zukunft
geprägte Einstellung ändern, sehen wir, dass die jüngeren MenschenGruppen immer mehr Entscheidungsfreiheit und Redefreiheit fordern und
bereit sind, für ihr Ansehen aufzustehen und für das zu „kämpfen“, an das
sie glauben. In einer Demokratie sollte es eigentlich nicht nötig sein, zu
solchen Methoden Zuflucht nehmen zu müssen, um Gerechtigkeit zu
erreichen. Aber die Gerechtigkeit wird sich auf jeden Fall durchsetzen, und
es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis „Wahlfreiheit“ zur Normalität
wird. Es ist an der Zeit, dass Führungspersönlichkeiten, die einen wahren
Weg zur Freiheit verfolgen, an die Spitze kommen, und das wird auch so
kommen. Ihr seid in eine neue Ära eingetreten, denn die alten Methoden
werden den Bedürfnissen des Volkes nicht mehr dienlich sein. Der Weg zur
Freiheit ist 'ausgeschildert', und all jene mit dem notwendigen Bewusstsein
werden ihm folgen.
Das Leben auf Mutter Erde wird angenehmer und lohnender für alle werden,
wenn das Land der Fülle zu eurer Realität wird. Die Veränderungen, die dies
herbeiführen sollen, sind im Entstehen begriffen und werden dafür sorgen,
dass es eure Wirklichkeit wird. Wir bitten euch also, positiv zu denken und
eure Vorstellungen von der Zukunft in den Äther hinein zu projizieren, damit
dies zum Fenster der Zukunft wird; und wir wiederholen, dass jetzt nichts
mehr verhindern kann, dass es sich manifestiert. Glücklicherweise haben
die Dunkelmächte ihre Macht verloren, zu diktieren, was geschieht, oder
den Fortschritt in Richtung Neues Zeitalter noch zu stoppen.
Ihr seid wie Schauspieler auf einer Bühne, die darauf warten, ihren Text zu
sprechen, um eine „Illusion“ Wirklichkeit werden zu lassen. In Wirklichkeit
ist nichts „real“, weil es nur ins Leben gerufen wurde, um ein Szenario zu
erzeugen, in dem ihr die euch zugewiesene Rolle spielen könnt. Das
endgültige Ziel ist real genug, und das ist, euch eine Erfahrung zu
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vermitteln, die euer Wissen erweitert und eure Entwicklung voranbringt. Ihr
alle habt so viele Lebenszeiten auf vielen Welten durchlebt, die in einigen
Fällen gänzlich anders waren als eure jetzige Lebenszeit. Wenn eine
Lebenszeit beendet ist und ein neuer Zyklus begonnen hat, wird bereits eine
Entscheidung darüber getroffen worden sein, was ihr in eurem nächsten
Leben brauchen werdet, um eure Weiterentwicklung fortzusetzen. Es ist
alles vorausgeplant, und ihr wusstet davon, bevor ihr ein neues Leben
begannt, während euch dann jedoch Einzelheiten vorübergehend verborgen
bleiben. Ihr habt das alles durchgemacht, um dorthin zu gelangen, wo ihr
jetzt seid, und viele unter euch sind auf ihrem Weg soweit vorangekommen, dass sie für die Vollendung und den Aufstieg bereit sind.
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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