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– 9.April 2021 –

Mehr als einmal war das LICHT in letzter Zeit in der Situation, die Kontrolle
über die Dunkelmächte übernehmen zu können, – nur um dann erneut mit
der Drohung konfrontiert zu werden, dass Gräueltaten von solchem Ausmaß
verübt werden würden, dass Tausende von Leben hätten verlorengehen
können. Wenn auch das LICHT da nun noch einmal nachgegeben hatte, hat
es dennoch nicht seinen Plan aufgegeben, der zunehmend Gestalt annimmt,
ihre Machtbasis zu schwächen. Generell kommen die Verhaftungen von
Illuminati-Mitgliedern in raschem Tempo weiter voran, und da wird es kein
Nachlassen geben, bis ihr Netzwerk der Negativität zerstört ist, damit sich
Frieden auf der Erde ausbreiten kann. Der Covid19-Lockdown hat den
LICHT-Kräften erneut Gelegenheit verschafft, ihre Aktionen zu
beschleunigen, die nun mit Rekord-Resultaten bei der Verhaftung von
Illuminati-Mitgliedern durchgeführt werden können. Seid versichert, dass
das LICHT weiterhin die dominierende Kraft ist und den Kampf um die
Freiheit der Völker auf der Erde gewinnt.
Ihr Lieben, ihr befindet euch auf dem Weg zum Erfolg, denn die Pläne der
Dunkelmächte, ihr Ziel zu erreichen, sind gescheitert. Infolgedessen sind
jene Billionen von Dollars, die für die Herstellung eines Virus' ausgegeben
worden waren, um ihre böse Absicht zu verbreiten, Millionen Menschen zu
töten, vergeblich gewesen. Deshalb hatte das Virus nicht die beabsichtigte
Potenz erreicht und erfüllte nicht jene ultimative Zielsetzung einer totalen
Kontroll-Herrschaft über die Weltbevölkerung. Natürlich hat das seinen
Preis, der zu zahlen ist, doch der ist verschwindend gering im Vergleich zu
dem, was hätte sein können. Eure Erfahrungen haben euch stark gemacht,
und viele sind bereit, ihren Platz in den höheren Schwingungs-Ebenen
einzunehmen. Das verschafft ihnen die nötige Erfahrung, anderen Seelen
auf ihrer Reise helfen zu können, sodass diejenigen, die sich dazu bereit
fühlen, in die höheren Dimensionen vorstoßen zu können, jede Gelegenheit
dazu erhalten. Niemand wird ohne Hilfe zurückgelassen, und diejenigen, die
jetzt zur Wahrheit hin erwachen, werden geführt, um ihnen die nötige
Erfahrung auf ihren Weg mitzugeben, aufzusteigen zu können.
Alle Seelen, die sich gegenwärtig auf der Erde befinden, wurden aufgrund
ihres Vorankommens ausgewählt, das diese Erfahrung ihnen ermöglichen
wird. Das wird ihre Weiterentwicklung beschleunigen und die Notwendigkeit
vieler weiterer Lebenszeiten auf der Erde vermeiden. Wir wissen, wie hart
es ist, Negativität zu erleben, die mit der Dualität einhergeht; aber es ist
der schnellste Weg, sich den Herausforderungen zu stellen, die euch weiter
voranbringen. Diese Gelegenheit ist zu wertvoll, um sie zu verpassen, und
wir werden unser Bestes tun, euch zu helfen, sie erfolgreich zu bestehen.
Nur wenige Seelen erkennen, wie viel Hilfe von außen euch auf der Erde
gegeben wird, was bedeutet, dass euch so viel Hilfe gegeben wird, wie ihr
braucht, um aufsteigen zu können. All jene, die es dieses Mal nicht schaffen,
werden eine weitere Chance erhalten, mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit,
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dass sie es dann mit unserer Hilfe schaffen werden. Denn vorausgesetzt,
ihr lernt aus euren Erfahrungen, gibt es absolut keinen Grund mehr, warum
ihr nicht erfolgreich sein solltet.
Ihr habt den letzten Sonnenzyklus erfolgreich hinter euch gebracht,
weshalb diese Periode nun eine Gelegenheit ist, weiter voranzukommen.
Deshalb hat sie auch so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn es
handelt sich hier um ein besonderen Anlass, der zu einem massenweisen
Aufstieg führen kann. Offensichtlich ist bisher noch nicht jede Seele dafür
bereit; aber die Erfahrungen dieser Zeit werden euch dabei helfen, eure
Bewusstseins-Ebene entsprechend zu erweitern. Das ist der Schlüssel zu
eurer Weiterentwicklung und die Chance, zu galaktischen Wesenheiten
werden zu können. Es ist eure Bestimmung – und etwas, worauf ihr euch
sehr freuen könnt, denn es wird die negativen Energien zurücklassen, die
eure Weiterentwicklung nie wieder derartig behindern werden, wie dies
bisher der Fall war.
Denkt bitte daran, euch auf alles Positive zu konzentrieren, um zu
vermeiden, dass ihr den Dunkelmächten Macht gebt, wenn ihr euch auf
deren negative Energien einlasst, von denen sie leben. Erkennt ihr nicht,
dass all deren Handlungen nur darauf berechnet sind, jene Negativität zu
erzeugen, die ihre Bedürfnisse nährt? Bleibt also unter allen Umständen
gelassen und lasst euch nicht in Streitereien oder Auseinandersetzungen
hineinziehen, die euch verleiten könnten, die Kontrolle über eure Emotionen
zu verlieren. Wir wissen, dass es schwer ist, loszulassen, wenn ihr Anderes
gewohnt wart, wenn ihr angestachelt oder unter Druck gesetzt wurdet,
verspottet oder beschimpft wurdet. Aber ihr könnt es schaffen; es mag zwar
Übung erfordern, doch gebt nicht auf, auch wenn es euch nicht sogleich
gelingt.
Die Dunkelmächte setzten auf Covid19 als ihren letzten großen Versuch, die
Weltbevölkerung zu beherrschen, aber sie scheiterten an den Fortschritten
der Menschen, immer stärker zu LICHT-Wesen zu werden. Das ermöglichte
und erlaubte den Höheren Mächten, zu euren Gunsten zu intervenieren und
dadurch die negativen Auswirkungen zu reduzieren, die darauf abzielten,
Millionen von euch auszulöschen. Die Dunkelmächte werden nie wieder eine
Gelegenheit dieses Ausmaßes erhalten und stehen nun vor ihrer
demütigenden Niederlage. Das Netz zieht sich immer enger zu um ihre
Lakaien, die keine Möglichkeit haben, der Gerechtigkeit für ihre Verbrechen
an der Menschheit zu entkommen. Seid versichert, dass ihre Träume von
„Weltherrschaft“ in Trümmern liegen und dass es keine Chance für sie gibt,
der Gerechtigkeit entgehen zu können.
Viele Seelen stehen noch mit einem Fuß in der Vergangenheit, und wir
sagen: je eher ihr dies vergesst, desto schneller wird das Neue Zeitalter
kommen. All die guten Dinge, die euch verheißen wurden, sind bereits am
Horizont erkennbar, und ihr habt viel vor euch, was eure Lebensqualität
stark erhöhen wird. Zu solchen Zeiten betreten viele hochentwickelte
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Seelen eure Welt mit der Aufgabe, eure Lebensqualität auf Ebenen zu
erhöhen, wie ihr es bisher noch nicht erlebt habt. Die Plackerei und die
Anforderungen, die in den niederen Schwingungs-Ebenen an euch gestellt
wurden, werden allmählich umgewandelt, so dass ihr auf größere Dinge
vorbereitet seid, die euch enorme Zufriedenheit und Freude bereiten
werden. Erkennt, dass das LICHT am Ende immer gewinnt und alle Seelen
dafür umso erhabener sind. Es ist der Weg, euch auf eure Zukunft
vorzubereiten, indem eure Eigen-Schwingungen erhöht werden. Fairer kann
es nicht zugehen, denn nur diejenigen, die sich „qualifiziert“ haben, können
durch ihren Erfolg beim Erreichen einer höheren Ebene aufsteigen.
Nach einer Periode scheinbarer Stagnation werdet ihr nun feststellen, dass
die Dinge sehr rasch weiter voranschreiten und dass vieles, was bisher
zurückgehalten wurde, freigegeben wird. Ihr habt viel verlorene Zeit
aufzuholen, und die Veränderungen werden so schnell kommen, dass ihr
kaum Zeit haben werdet, alles zu verarbeiten. Das Leben wird sich in einer
Weise verändern, dass sich eine ganz neue Sichtweise vor euch auftut, die
es euch ermöglicht, euer Bewusstsein in einem Maße zu erweitern, dass ihr
buchstäblich zu neuen Menschen werdet. Denn bisher seid ihr lediglich ein
Schatten eures wahren Selbst gewesen, das die Herausforderung
angenommen hatte, die niederen Schwingungen zu erfahren; dennoch
haben dies viele durchgestanden, die nun die alten Wege für immer hinter
sich lassen können. Wir sagen: „Gut gemacht; ihr verdient jede Belohnung,
die euren Weg kreuzt“!
Die aufregendsten Zeiten stehen euch bevor, wenn ihr Seelen aus eurer
Abstammungs-Hintergrund treffen werdet, die euch seit Äonen kennen, und
da werden Feiern angesagt sein. Alte Freundschaften werden erneuert und
eure Galaktische Familie wird anwesend sein. Das alles wird kommen;
vergesst also die unangenehmen Zeiten und die Schwierigkeiten der
Vergangenheit und lasst sie dort ruhen. Fangt an, zu bedenken, wie es in
Zukunft sein wird; das sollte euch viel Freude und Glück bringen. Haltet
eure Stimmung hoch und überlasst diejenigen, die noch in der Finsternis
verweilen, dem Leben, das sie sich selbst geschaffen haben.
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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