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Da die Zeit immer schneller voranschreitet, geschehen auch Ereignisse in
immer rascherer Abfolge, und bei Dingen, die noch die niedrigeren
Schwingungen in sich tragen, beginnt man zu erkennen, dass deren
Existenz bedroht ist. Und in nicht so direkter Weise fühlt sich auch eine
große Zahl von Menschen in ihrer Stellung in der Gesellschaft bedroht, denn
ihre Zukunft ist sehr ungewiss. Sie bewegt ein Gefühl der Unsicherheit über
ihre Zukunft. Andererseits: je höher sich die Frequenzen aufwärts bewegen,
desto deutlicher erkennbar zeigt sich eine Trennlinie für alle diejenigen, die
ihr wahres Selbst noch nicht gefunden haben. Das alles führt zur Abspaltung
zwischen denen, die sich auf den Aufstieg vorbereiten, und denen, die die
Bedeutung der Zeit, in der sie sich befinden, noch gar nicht begriffen haben.
Mit der Zeit wird die Wahrheit immer offensichtlicher werden, da es die Wahl
und Entscheidung jedes Einzelnen ist, ob er sich dem LICHT zuwendet oder
nicht. Das wird aber ein gerechtes und akzeptables Resultat garantieren, da
sich am Ende schließlich alle auf der jeweils für sie selbst korrekten
Schwingungs-Ebene wiederfinden werden, die ihrer persönlichen EigenSchwingung entspricht.
Welchen Grad an Fortschritten in eurer Weiter-Entwicklung auch immer ihr
erreichen mögt: es ist ein Schritt weiter in eurer Rückkehr in die höheren
Reiche, aus denen ihr einst gekommen wart. Denen, die zurückbleiben, wird
daraus kein Vorwurf gemacht, da das Tempo der Fortschritte eine ganz
individuelle Angelegenheit für jede betroffene Seele ist. Tatsache ist, dass
ihr so viel Zeit habt, wie ihr benötigt, um Erfahrungen zu sammeln; und ihr
werdet jederzeit Unterstützung und Führung haben, die euch auf dem
richtigen Weg hält. Macht euch bewusst, dass ihr euch freiwillig bereit
erklärt habt, die Herausforderung anzunehmen, die niedrigeren
Schwingungen mit einem begrenzten Grad an Bewusstsein zu erfahren. Ihr
werdet es nie bereuen, diese Herausforderung angenommen zu haben,
denn im Endeffekt werdet ihr eine große Seele geworden sein mit immenser
Erfahrung, die euch gute Dienste leisten wird.
Könnt ihr euch vorstellen, was für ein großartiges Ereignis euer Aufstieg
sein wird: der letzte Schritt, der eure Rückkehr ins LICHT gewährleistet?!
Eine lange 'Reise', die endlich zu Ende geht; und dann ist es kein Wunder,
wenn das gefeiert wird. Angesichts eurer reduzierten Bewusstseinsstufe und
eures blockierten Erinnerungsvermögens an eure unzähligen Inkarnationen
ist es kein Wunder, dass ihr ratlos seid bezüglich dessen, worum es da
eigentlich geht. Die Wahrheit ist, dass ihr Lebenszeiten sowohl als armer
als auch als reicher Mensch durchlebt habt, alles nur als Mittel, um euch ein
Gefühl dafür zu vermitteln, wie es ist, in einem Materie-Universum zu leben
und entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Das ist für jede Seele
manchmal sehr hart, aber mit der Hilfe und Führung eurer Geistführer ist
der Weg einfacher geworden, und Erfolge waren niemals 'weit weg'.
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Manche fragen sich, was es mit der Evolution auf sich hat, weil sie vergessen
haben, dass sie unterschiedliche Erfahrungen auf vielen verschiedenen
Ebenen gemacht haben, die es ihnen ermöglichen, ihre Eigen-Schwingung
zu erhöhen. Das Ziel ist, ins LICHT zurückzukehren mit einem Reichtum an
Erfahrungen, die euch in Zukunft gute Dienste leisten werden. Ihr mögt es
vielleicht nicht erkennen, aber ihr seid verehrte Wesen, weil ihr im Laufe
von Äonen so viel erreicht habt, was euch desto großartiger hat werden
lassen. Ihr steht an der Pforte des Erfolgs und müsst nie wieder darum
kämpfen, euren Platz unter denen einnehmen zu können, die bereit sind,
aufzusteigen. Euch muss wahrhaftig applaudiert werden und ihr müsst dafür
gefeiert werden, dass ihr euch einen Platz in den höheren Ebenen des
LICHTS gesichert habt.
Die Periode, die noch bevorsteht, wird das Warten wert sein; aber in
Wirklichkeit ist sie bereits da. Die alten Energien verschwinden rasch, und
die meisten unter euch werden von ihnen nicht mehr zurückgehalten
werden können, da sie ihre Macht, eure Zukunft zu beeinflussen, verloren
haben werden. Die Dunkelmächte haben hart dafür gekämpft, ihre
ruchlosen Pläne zu verwirklichen, aber das LICHT hat sich als mehr als
ebenbürtig erwiesen und steht kurz vor seinem vollständigen Erfolg. Die
Dunkelmächte sind bereits auf dem Rückzug, und das wird bis zu deren
endgültigem Zusammenbruch auch so bleiben. Zwar kamen sie der
Erfüllung ihres Plans zur Weltherrschaft sehr nahe, doch am Ende hat sich
das LICHT als übermächtig erwiesen und zur Rückkehr des Friedens auf der
Erde beigetragen. Das wird zwar nicht „über Nacht“ geschehen, aber die
Saat des Erfolgs ist gesät.
Das Ende des bisherigen, alten Zeitalters zieht sich zwar noch hin, aber die
vielen Aktionen, die jetzt stattfinden, werden die letzten Veränderungen
beschleunigen, die es dem neuen Zeitalter ermöglichen, sich vollständig zu
manifestieren. Je früher ihr für euch selbst Ordnung schafft, desto rascher
wird sich das vollziehen und die Bühne für viele bisher aufgehaltene
Veränderungen bereiten, sodass sie sich manifestieren können. Auch schon
während eurer jetzigen Periode seid ihr euch der Fortschritte bewusst, die
euch in ein neues Zeitalter vorwärtstreiben werden. Die Zeichen dafür sind
bereits erkennbar, und zum Teil werden sie auf die Nachwirkungen des
Coronavirus zurückzuführen sein. Es hat euch ins Neue Zeitalter 'hineinkatapultiert' und euch gezwungen, zu überprüfen, wo ihr eure LebensQualität verbessern könnt. Da gibt es viele Möglichkeiten; dennoch werden
einige Menschen sich immer noch vergeblich an das klammern, was ihnen
vertraut ist. Aber die Fortschritte müssen kommen, wenn ihr voll und ganz
bereit sein wollt, euren Platz in den höheren Schwingungen des LICHTS
einzunehmen.
Inzwischen habt ihr einen flüchtigem Blick in die wunderbare Zukunft
geworfen, die euch winkt, und der größte Fortschritt wird sicherlich darin
bestehen, in absolutem Frieden und in Harmonie mit allen anderen
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Lebensformen zu leben, den vielen Humanoiden zu begegnen, die immer
eine Verbindung zu euch aufrechterhalten haben, aber vom Galaktischen
Gesetz verpflichtet waren, sich nicht in Verwicklungen mit euch einzulassen.
Bedenkt, dass in einem Universum des freien Willens andere Wesenheiten
sich nicht einmischen dürfen sondern zulassen müssen, dass ihr eure
eigenen Entscheidungen trefft. Wir beeindrucken euch zwar mit Ideen, die
eurer Weiterentwicklung helfen könnten, aber wir gehen nicht darüber
hinaus. Ihr lernt aus euren Fehlern, und derartige Erfahrungen sind
dauerhaft und nützlich für eure Fortschritte.
Wir warten voller Freude und Glück auf die bald kommende Zeit, in der wir
eure Bekanntschaft mit euch erneuern und euren Erfolg mit euch feiern
können. Das ist eine gute Gelegenheit für einen Aufstieg, und dies umso
mehr, weil er etwas ganz Besonderes sein wird. Wir wissen, dass es ein
Erfolg sein wird, und es wird das erste Mal sein, dass der Aufstieg mit Seelen
vor sich geht, die sich noch in ihren physischen Körpern befinden. Doch in
diesem Zustand werden sie nicht bleiben, sondern eine augenblickliche
Veränderung erleben, die sie in einem leuchtenden LICHT-Körper zeigen
wird; dann werdet ihr zu wahrhaftigen LICHT-Wesen geworden sein.
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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