Mike Quinsey, 23.Oktober 2020
Man könnte denken, dass die seit 2012 eingetretenen Veränderungen nur auf
äußere Ereignisse beschränkt sind; doch wie aus dem folgenden Auszug
ersichtlich, ist auch die menschliche Rasse davon betroffen. Das Neue Zeitalter
beginnt sich deutlich bemerkbar zu machen und kann nun nicht länger ignoriert
werden: wir müssen die Veränderungen allmählich ernst nehmen. Dafür gibt es
allerdings noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass wir angemessen vorbereitet
sind; das können wir aber nicht schaffen, wenn wir nicht alle zusammenarbeiten.
Menschliche Mikro-Evolution
Auszug aus einem „I-Paper”-Artikel vom 10.Oktober 2020
„Viele Babys werden jetzt ohne Weisheitszähne geboren, da sich der Mensch in
rapidem Tempo weiterentwickelt, wie eine Studie ergeben hat. Wissenschaftler in
Australien haben herausgefunden, dass Menschen eine Art „Mikro-Evolution“
durchmachen, in der über einen kurzen Zeitraum evolutionäre Veränderungen
beobachtet werden können. Dr. Teghan Lucas von der Flinders University in
Adelaide sagte, dass die Gesichter wesentlich kürzer werden, mit kleineren
Kiefern, was bedeutet, dass weniger Platz für Zähne bleibt. 'Weisheitszähne'
entstehen typischerweise im frühen Erwachsenenalter, wachsen jedoch, wie alle
Erwachsenen-Zähne auch, bereits von Geburt an im Kiefer. Die Untersuchung
ergab zudem, dass einige Menschen mit zusätzlichen Knochen in Armen und
Beinen oder mit abnormalen Verbindungen von zwei oder mehr Knochen in den
Füßen geboren werden. Dr. Lucas sagte, die im „Journal of Anatomy“
veröffentlichte Studie zeige, dass sich der Mensch rascher weiterentwickelt als je
zuvor".
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Ihr Lieben, ihr befindet euch mitten in einigen drastischen Veränderungen,
doch seid versichert, dass ihr bereits vor eurer Re-Inkarnation wusstet,
welche Erfahrungen euer Leben mit sich bringen würde. Für diejenigen
unter euch, die beabsichtigen und bereit sind, aufzusteigen, ist dies jetzt
eine sehr schwierige Zeit, aber wenn sie ihrem Lebensplan treu bleiben,
werden sie es vermeiden, von den Ereignissen um sie herum mitgerissen
zu werden. Denn für jede Seele, die zur Wahrheit erwacht ist, ist dies die
Zielsetzung. Es ist eine einmalige Gelegenheit, die Vergangenheit hinter
sich zu lassen und sich eines neuen Lebens zu erfreuen, das frei ist von all
der Negativität, die ihr zweifellos während vieler Lebenszeiten auf der Erde
erfahren habt. Natürlich gibt es auch viele andere Seelen, die ihre
Schwingungen erhöhen möchten, aber sie befinden sich immer noch im
Lern-Zyklus und sind noch nicht weit genug fortgeschritten, um jetzt
aufsteigen zu können. Sie werden daher noch mehr Erfahrungen sammeln,
die sie mitnehmen können, um eine weitere Lebenszeit zu starten und damit
ihre Erfolgs-Chancen zu erhöhen. Niemand zwingt sie dazu, und wie immer
steht ihnen Hilfe zur Verfügung, sobald sie bereit sind.
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Die Dunkelmächte auf der Erde sind zwar bereits in Auflösung begriffen,
stellen aber aufgrund ihrer schieren Anzahl immer noch eine Bedrohung
dar. Doch ohne ihre Anführer sind die Kabalen unorganisiert, und die Kräfte
des LICHTS befinden sich in Überlegenheit und rücken den Mitgliedern der
Kabale immer näher. In jüngster Zeit wurde den Kabalen ein großer Teil
ihrer Gelder entzogen, die sie sich unrechtmäßig angeeignet hatten. Es ist
kein Geheimnis, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg enorme
Geldmengen in ihre Kassen umgeleitet haben. Ein Teil davon wurde wieder
eingezogen, und die Suche geht weiter, um noch mehr zurückzugewinnen
und sie durch Finanzmangel zu schwächen. Es ist durchaus nicht einfach,
ihre Aktivitäten gänzlich zu stoppen, und wir müssen zufrieden sein, dass
das LICHT sich jetzt in der „Pole-Position“ befindet. Auf einer anderen Ebene
wird die Kabale zwar durch die Reptilienrassen verstärkt, doch selbst das
wurde von den LICHT-Kräften vereitelt, die sie mit Hilfe der Plejader daran
gehindert haben, in unser Sonnensystem einzudringen, indem sie eine
Barriere errichtet haben. Das ermöglicht es uns in dieser so wichtigen Zeit,
unsere Arbeit mit Zuversicht und ohne Einmischung weiterzuverfolgen.
Ihr könnt beruhigt sein, denn es wird nur einen Sieger in unserem Kampf
für das LICHT geben, und es wird nicht lange dauern, bis wir unsere Position
erklären und offener arbeiten können. Der Plan für die Niederlage der
Kabale wurde bereits vor langer Zeit erstellt, und wir mussten sie glauben
lassen, dass sie gewinnen, damit ihr übermäßiges Vertrauen sie zu Fall
bringt; und genau das ist geschehen. Dennoch wird es noch einige Zeit
dauern, bis wir uns offen auf eurer Erde bewegen können, denn wir werden
nicht zu irgendwelchen destruktiven Methoden beitragen, da wir subtiler
sind, und wir würden eurem schönen Planeten in keiner Weise Schaden
zufügen.
Die Menschen auf der Erde haben viel erlitten, aber auf lange Sicht werden
sie für ihren Mut und ihre Entschlossenheit, die Herausforderungen zu
meistern, die sie seit Äonen geplagt haben, entschädigt und belohnt
werden. Diese Erfahrungen haben euch in eurer Entschlossenheit, niemals
den Dunkelmächten nachzugeben, wesentlich stärker gemacht, und darin
wart ihr wahrlich gut und erfolgreich. Wir nehmen euch nichts weg, sondern
ihr habt Hilfe von uns erhalten, als ihr die ersten Schritte machtet, und wir
sind beeindruckt von eurem „nur nicht aufgeben“-Ansatz. Ihr seid wahrlich
eine Ehre für eure Rasse und habt gezeigt, dass ihr euch den vielen
Angriffen nicht beugen werdet.
Der Frieden, den ihr euch durch eure Hingabe an das LICHT verdient habt,
wird bald zu euch kommen. Einige unter euch haben viele Kämpfe gegen
die Dunkelmächte durchgestanden, und dennoch habt ihr nie aufgegeben,
was euch sehr zu eurer Ehre gereicht. Die Arbeit der „Allianz“ ist eure
Sicherheit und die Gewissheit, dass alles gut ausgehen und höchst
annehmbar sein wird. Wir hatten bereits erwähnt, wie die Feierlichkeiten
aussehen werden, mit denen eure Zeit des Kampfes und der Opfer
gewürdigt werden soll, sodass ihr nie wieder gefordert sein werdet, die
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Erfahrungen, die ihr gemacht habt, noch einmal durchzumachen. Durch die
vielen Qualen, Turbulenzen und Kämpfe, die ihr oft nur ums Überleben
ausgestanden habt, habt ihr eine menschliche Qualität erlangt, die euch
stark und entschlossen gegenüber Gefahren und Risiken gemacht hat.
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
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