Mike Quinsey – 12.Februar 2021
Auszug aus: “KRYON: NEW PLANET EARTH” – Multidimensionale Physik
Anti-Krieg. Die Physik erschafft Multi-Dimensionale Felder, die das Bewusstsein
oder die Biologie nicht berühren werden, die für diese Felder völlig 'blind' sind, da
sie isoliert sind; und dies geschieht speziell für den einen Zweck: um eine
Explosion eines Ziel-Objekts anhand Massen-Kontrolle zu verhindern.
Das bedeutet: Kein Krieg mehr. Es bedeutet das Ende der organisierten Religion.
Weil ihr ein Bewusstsein habt, werdet ihr euren physischen Körper nicht
benötigen. Ihr werdet immer die freie Wahl und eure Weisheit haben. Über 90%
der Menschen werden den Weg zur Erleuchtung gehen. Alle werden in gleicher
Weise denken. Die Lebensspanne wird sich verdreifachen und mehr. Die
Führungskräfte werden ein neues Konzept entwickeln.
<<<<<>>>>>
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Die Tatsache, dass euch noch keine genaueren Details gegeben werden
über das, was im größeren Rahmen vor sich geht, hat weitgehend mit der
Notwendigkeit zu tun, bestimmte Aktivitäten so geheim wie möglich zu
halten, um die LICHT-Kräfte zu schützen. Es geschieht Vieles, dessen ihr
nicht gewahr werdet – aufgrund der Priorität, euch vor den Aktivitäten der
Dunkelmächte zu schützen. Zwar mögen sie geschwächt worden sein durch
eure Aktivitäten, viele von ihnen zu verhaften, doch sie stellen immer noch
eine Bedrohung dar, da sie weder Rücksicht auf die Gesetze des Universums
noch auf euer Leben nehmen. In dieser Hinsicht schützen wir euch so weit
wie möglich, und wir sind dabei, ihre Kräfte nach und nach zu dezimieren.
Am Ende wird es nur einen Sieger geben, denn die Kräfte des LICHTS
werden die Oberhand gewinnen.
Wir haben nun schon so lange auf eine Gelegenheit gewartet, euch offen
begegnen zu können, doch wie ihr wisst, benötigen wir für unsere – und
noch viel mehr für eure Sicherheit eine Situation, in der wir sichergehen
können, dass unser Plan euch nicht gefährdet. Die Dunkelkräfte sind jetzt
zwar bei weitem nicht mehr so mächtig wie einst, – vor allem aufgrund
unserer Anwesenheit, aber selbst nur einige wenige können immer noch
eine Gefahr für eine große Anzahl unter euch darstellen. Wir gehen kein
Risiko ein und haben die Geduld, auf die richtige Gelegenheit zu warten, um
sie zu überwinden, was unvermeidlich geschehen wird. Es hat lange genug
gedauert, bis wir so weit gekommen sind, und wir haben nicht die Absicht,
die Dinge nun zu überstürzen, wenn wir so kurz vor einem großen Sieg
stehen.
Auch ihr befindet euch auf dem Weg zu einem großen Erfolg, obwohl ihr
euch zurzeit in einer verwirrenden Situation befindet und euch fragt, ob ihr
jemals wieder zu so etwas wie einer „Normalität“ zurückkehren werdet; –
doch das werdet ihr, auch wenn es dann ganz anders sein wird als das, was
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ihr bisher gewohnt wart. Schon jetzt erkennt ihr allmählich, dass sich aus
den euch aufgezwungenen Veränderungen große Chancen ergeben. Wenn
ihr dadurch also weiter vorankommen könnt, bringt es keinen Gewinn, zu
den alten 'Wegen' zurückzukehren; sie sind abgeschlossen und haben ihren
Zweck sehr gut erfüllt.
Die Zukunft ist noch nicht so klar für euch, aber ihr könnt versichert sein,
dass sie sehr hell strahlend ist, da sie eine friedliche Zukunft sein wird, in
der kein Platz mehr für Kriege und ähnliche Aktivitäten ist. Der KryonAuszug, den ihr hier am Anfang erhalten habt, sagt euch, warum wir solchen
Dingen positiv gegenüberstehen und wie wir den Frieden sichern können,
ohne selbst Waffen einzusetzen, denn das ist nicht unsere Art als Hüter des
Friedens. So werden alle eure Bemühungen, diese Periode durchzustehen,
weitaus mehr belohnt werden, als ihr euch vorstellen könnt. Bleibt gelassen
angesichts der vielen Einschränkungen, die euch auferlegt werden; sie
werden nicht mehr allzu lange dauern, und wenn ihr sie befolgt, wird die
Pandemie beizeiten vorbei sein.
Was in den USA geschieht, ist der Schlüssel für die Zukunft, und es stehen
große Veränderungen bevor, die die Voraussetzungen für einen großen
Sprung nach vorn schaffen werden. Ihr werdet zweifellos sehr überrascht
sein, aber nicht, wenn ihr die Auswirkungen dessen begreift, was geschehen
ist, und auch das Potenzial seht, dieses Land wieder großartig zu machen.
Es läuft derzeit so Vieles falsch, und die Veränderungen müssen irgendwo
beginnen, und unsere Hoffnung ist, dass das sehr bald der Fall sein wird.
Alles in allem gibt es also Vieles, worauf ihr euch freuen könnt, auch wenn
ihr euch dessen Natur nicht bewusst seid. Wisst, dass es erhabenere Mächte
als die auf der Erde gibt, die den Schlüssel in der Hand halten zu eurer
Zukunft, der es bestimmt ist, eine Goldene Zeit eurer Geschichte zu sein.
Könnt ihr die neuen Energien spüren, die im Begriff sind, eurem Planeten
Frieden zu bringen, weil sie bereits etwas zu bewirken beginnen? Und dies
werden sie auch weiterhin tun und euch den gesamten Weg bis zum
Aufstieg begleiten. Viele Veränderungen werden noch vor sich gehen, und
sie alle werden Bestandteil der Neugestaltung eurer Gesellschaft auf eine
überschaubare Größenordnung hin sein. 'Groß' bedeutet nicht mehr 'schön'
und ist für eure Bedürfnisse nicht mehr geeignet, wie ihr bereits erkannt
habt. Ihr Lieben, ihr werdet Teil der Geschichte sein, und die Menschen
werden mit Bewunderung auf diese jetzige Periode zurückblicken und sich
fragen, wie ihr es jemals geschafft habt, sie zu überstehen. Anders als in
der Vergangenheit wird die Geschichte dieses Mal genau das widerspiegeln,
was geschehen ist und wie ihr es erfolgreich überstanden habt.
Es gibt ein LICHT am Ende des Tunnels, das hell strahlend leuchtet und
immer größer wird. Es könnte auch gar nicht anders sein, denn euer Weg
ist bereits vorgezeichnet. Er mag sich zwar noch etwas „drehen und
wenden“, aber was auch immer geschieht: ihr seid sicher, euer Ziel zu
erreichen. Denkt also positiv über eure Zukunft, unabhängig davon, was
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noch kommen wird, denn alles wird sich wie geplant weiterentwickeln. Ja,
ihr habt immer noch einen freien Willen, und hoffentlich werdet ihr trotzdem
euren Weg zum Ziel finden. Ihr wisst bereits, dass euch mit eurer Absicht,
aufzusteigen, Führung und Hilfe gegeben wird, um euch auf dem richtigen
Weg zu halten. In der Tat werden im Laufe der Zeit viele Freunde von
anderen Planeten auf Mutter Erde landen, wenn auf ihr Frieden herrscht,
und das werden freudige Anlässe sein.
Ihr befindet euch in einer Zeit, in der sehr viele Menschen wegen finanzieller
und persönlicher Probleme Angst vor der Zukunft haben, und sie brauchen
die Gewissheit, dass sich alles zum Guten wenden wird, auch wenn es noch
ein wenig Zeit braucht. Es sinnvoll, euch daran zu erinnern, dass ihr euch
einst dessen bewusst wart, dass die jetzige Inkarnation anspruchsvoll sein
wird und all eure Fähigkeiten fordern wird, um sie überstehen zu können.
Not bringt die Menschen oft zusammen, und die jetzigen Zeiten sind da
keine Ausnahme, denn viele Seelen haben sich freiwillig zur Inkarnation in
dieser Zeit bereiterklärt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie denen, die in
Not sein würden, eine Menge zu bieten haben. Es bringt das Beste in den
Menschen zum Vorschein, und mit so vielen LICHT-Arbeitern auf der Erde
zu dieser Zeit ist die Hilfe nicht weit. Seid gesegnet, ihr Lieben: ihr bewirkt
einen großen Unterschied im Leben sehr vieler Menschen.
Geht euren täglichen Aktivitäten mit Freude nach und verbreitet Glück, wo
ihr könnt, und seht, wie ein Lächeln in die Gesichter Anderer zurückkehrt.
Fröhlichkeit ist ansteckend und hilft denen, sich wieder aufzurichten, die
sich von allem, was geschieht, überwältigt fühlen, von dem sie vieles nur
schwer begreifen können und irritiert sind.
Diese Botschaft kommt durch mein Höheres Selbst, und ich hinterlasse euch
meine LIEBE und meinen Segen.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

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

PAO Germany → paoweb.org
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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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