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Das Ende eurer Pandemie ist zwar noch nicht in Sicht, aber es wird
kommen, da verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um deren
Auswirkungen zu reduzieren. Das End-Ergebnis ist, dass auf diese Weise
Zeit 'erkauft' wird, damit wichtigere Ereignisse geschehen können, die das
Ergebnis verändern werden. Es muss sicherstellen, dass es eure Füße fest
auf den Pfad setzt, der 'das Alte' hinter sich lassen wird, und es sind bereits
Pläne im Gange, eure Lebensweise dauerhaft zu verändern, indem ihr euch
von überholten Gewohnheiten trennt, was sonst viele Jahre gedauert hätte,
um dies zu erreichen. Während dieses Erreichen einer neuen VerständnisEbene wichtig ist, müsst ihr zugleich auch auf die Gelegenheit ansprechen,
einen Quantensprung nach vorne zu machen, um verlorene Zeit aufzuholen,
die euch so viele Jahre zurückgeworfen hat. In der Tat spornen wir jene
unter euch an – und 'lotsen' sie –, die in der Lage sind, euch in neue Höhen
zu führen. Natürlich muss dafür zunächst die gesamte Welt zur Ruhe
kommen, und das kann nicht über Nacht geschehen.
Seid versichert, dass die vielen Seelen, die sich in dieser besonderen Zeit
inkarniert haben, begierig darauf sind, 'loszulegen', um neue Technologien
einführen zu können, die eure Lebensqualität erhöhen werden. Viele der
Veränderungen, die euren Lebensstandard anheben werden, sind bereits
ausgearbeitet worden und warten nun nur auf den richtigen Augenblick, um
eingeführt werden zu können. Eure Lebensqualität wird sich zum Besseren
verändern, und die allgemeine Zielsetzung wird sein, diese Veränderungen
für alle zugänglich zu machen. Allzu lange haben die Menschen in Gruppen
gelebt, die für sich selbst kämpfen mussten, was zu einer enormen Kluft
zwischen den „Habenden“ und den „Habenichtsen“ geführt hat – und in der
heutigen Zeit einfach nicht mehr hinnehmbar ist. Dieses Problem hat dazu
geführt, dass eine relativ kleine Anzahl von Menschen den größten Teil des
Reichtums der Welt besitzt.
Leider fühlen sich solche Menschen 'nur sich selbst verpflichtet' und machen
sich andere gerne untertan. Diese Situation muss sich ändern, bis überall
auf der Welt mehr Gleichheit herrscht. Wir auf unserer Ebene tun alles, was
uns möglich ist, um den Verstand der Menschen weiterzubilden, damit sie
das Wesentliche der Veränderungen begreifen, die notwendig sind, um
mehr Fairness und das miteinander Teilen in euer Leben zu bringen. Das
Wesen eurer bisherigen Lebenseinstellung war ein „jeder für sich“, was zu
einem unfairen System geführt hat, in dem die Reichen reicher und die
Armen ärmer wurden. Es gibt wirklich genügend Reichtümer auf der Erde,
der sicherstellen kann, dass Jeder leben kann, ohne unter Armut und
Entbehrungen leiden zu müssen. Mit den richtigen Leuten 'am Ruder' gibt
es nichts, was nicht erreicht werden könnte.
Seit einiger Zeit wachen die Menschen auf der Erde nun schon auf bezüglich
der Ungleichheiten im Leben, und die derzeitigen Unruhen und großen
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Demonstrationen werden so lange weiter zunehmen, bis die Machthaber
den Forderungen nach Veränderungen nachgeben, die eine neue und
gerechtere Lebensweise einläuten, in der Jeder die Früchte des Lebens
genießen kann. Die Machthaber werden notfalls gezwungenermaßen – aber
ohne Gewaltanwendung beiseitetreten müssen. Die Rechtsprechung kann
hier ein mächtiges Werkzeug sein, wenn sie richtig eingesetzt wird und
sodann Recht und Ordnung aufrechterhalten kann; nur wurden in letzter
Zeit 'Ordnungsmaßnahmen' aggressiv und illegal durchgesetzt, um
friedliche Demonstrationen zu unterdrücken. In einer echten Demokratie
wären solche Dinge nicht erlaubt; also ist es an der Zeit, diejenigen
Menschen an die Macht zu bringen, die das Gesetz einhalten und den
Frieden fördern.
Ihr Lieben, ihr seid unglaublich belastbar und entschlossen, Dinge zu
verändern, und ihr habt unsere Unterstützung, auch wenn das für euch
nicht immer offensichtlich ist, denn wir arbeiten hauptsächlich von den
höheren Ebenen aus, drängen uns euch aber niemals auf. Wir respektieren
eure Wahlfreiheit und euren freien Willen; aber wie wir schon oft erwähnt
haben, gibt es einen größeren Plan für euren Fortschritt, und wir werden
unser Bestes tun, sicherzustellen, dass dieser erfüllt wird. Er wird durch
diejenigen in die Wege geleitet, die sich speziell für die jetzige Zeitperiode
inkarniert haben. Es mag für euch schwierig sein, die wahren Geschehnisse
„hinter den Kulissen“ zu begreifen, wie ihr vielleicht sagen würdet, doch
seid versichert, dass alles wie geplant vorankommt, trotz des äußeren
Anscheins.
Wir wiederholen, was wir euch bereits gesagt hatten: dass es einen Plan für
die Menschheit gibt, der jedem die Möglichkeit gibt, aufzusteigen, wenn er
ihn akzeptiert. Noch einmal: Bleibt positiv – und visualisiert alles, was rein
und ganzheitlich ist, und denkt daran, vorsichtig zu sein und eure Energie
nicht den Dunkelmächten zu geben dadurch, dass ihr euch auf deren
Aktionen fokussiert. Das mag vielleicht schwierig umzusetzen sein, aber
sendet ihnen eure LIEBE, damit diese ihr Handeln erweicht und sie 'erhebt'.
Das ist eine große Aufgabe, aber es ist der Weg, die Schwingungen des
Planeten weiter anzuheben. Mutter Erde spielt ihre Rolle, doch sie folgt
dabei einem Weg, der in erster Linie zum Nutzen der Erde selbst ist. Bisher
hat der Mensch einen Großteil der Erde dezimiert und ihre Zyklen so stark
beeinflusst, dass dadurch die Natur selbst 'auf den Kopf gestellt' wurde und
– ohne zu dramatisch sein zu wollen – zusammen mit vielen Tier-Spezies
allmählich ausstirbt.
Es ist nie zu spät, eure Lebensweise zu ändern, aber es wird lange dauern,
bis die Erde wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen kann; doch es wird
geschehen, wie wir bereits erwähnt hatten! Jene lieben Seelen, die sich um
die Erde kümmern, versuchen weiterhin ihr Bestes, um damit fertig zu
werden, aber die Umstände stehen gegen sie – ohne gewisse Hilfe von
unserer Seite. Ihr erntet, was ihr sät und könnt nicht erwarten, dass andere
das Chaos, das ihr angerichtet habt, für euch aufräumen. Wir mögen zwar
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Technologien haben, die die Wiederherstellung der Erde vereinfachen, aber
ihr erntet, was ihr sät. Lasst euch dennoch nicht entmutigen, denn es ist
wichtig, dass ihr eure Eigen-Schwingungen hoch haltet und auf diese Weise
anderen helft, die noch mit Problemen in ihrem Leben zu kämpfen haben.
Bei den vielen Todesfällen infolge des Corona-Virus ist es für die Betroffenen
verständlicherweise sehr schwer, diese Erfahrung zu überwinden; wisst
aber, dass es so etwas wie den Tod nicht gibt – insofern, als die Seele
unsterblich ist und ähnlich wie auf der Erde weiterlebt, aber auf einer
höheren Schwingungs-Ebene, die sehr angenehm ist. Ihr existiert dann
zwar immer noch „in eurem Körper“, dies jedoch in einer vollkommeneren
Version als jener, in der ihr auf der Erde gelebt hattet, und ihr werdet
Familie und Freunde wiedertreffen, die bereits dort sind. Da gibt es natürlich
noch mehr als das, was hier erwähnt wurde, aber zumindest sollte es euch
etwas Trost geben, dass ihr eure Lieben und Freunde 'auf der anderen Seite'
wiedertreffen werdet. Wie ihr möglicherweise erwartet, verfolgen sie eure
Fortschritte, und wenn ihr zu denen gehört, der während der Schlafperiode
aus dem Körper gehen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass ihr diejenigen
besucht, die bereits hinübergegangen sind. Allerdings erinnern sich nur
wenige Seelen an derartige Treffen, und das ist so beabsichtigt, damit ihr
euch auf eure täglichen Erfahrungen auf der Erde konzentrieren müsst,
ohne abgelenkt zu werden.
Auf lange Sicht wird alles zufriedenstellend funktionieren, und das wird die
gebührende Belohnung für eure Höhen und Tiefen als Seele auf der Erde
sein. Dies ist eine ganz besondere Zeit, auf der Erde zu sein, und auch wenn
sie sehr anstrengend ist, ist sie doch sehr lohnend, wenn es euch gelingt,
nach eurem vorher festgelegten Lebensplan zu leben. Viele Seelen hätten
gerne den Platz mit euch getauscht, um die Ereignisse auf der Erde in dieser
besonderen Zeit zu erleben, aber nicht alle konnten untergebracht werden.
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%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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