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Der Würgegriff, den die Illuminaten auf euch ausgeübt haben, wird langsam
aber sicher durchbrochen, und vieles wartet nun darauf, enthüllt zu werden,
was euch in das Neue Zeitalter katapultieren wird. Die Fortschritte sind zwar
bisher langwierig, doch während der ganzen Zeit werden Vorbereitungen
dafür getroffen, Informationen freizugeben, die euch auf die kommenden
Veränderungen vorbereiten. Da muss noch viel dafür getan werden, eure
Lebensqualität zu erhöhen, damit euer künftiges Leben glücklich und
zufrieden verlaufen kann. Schon seit langer Zeit vollziehen sich subtile
Veränderungen, die die Grundlage eurer Zukunft bilden sollen, damit ihr
euer Leben ohne die Belästigung durch die von den Dunkelmächten
ausgebrüteten vielfältigen Komplotte genießen könnt.
Fast alle Kriege in der letzten Zeit wurden von den Dunkelmächten
angezettelt, um euch im Zustand der Angst und Unsicherheit zu halten.
Doch auch die LICHT-Kräfte waren fleißig und sind auf dem besten Weg,
eure Feinde, die euch vernichten wollten, erfolgreich zu beseitigen. Deren
Geisteshaltung ist, dass sie sogar bereit sind, für ihre Sache zu sterben;
und das zeigt, wie gefährlich sie für die Menschheit sind. Lasst jedoch nicht
zu, dass ihre Anwesenheit und ihre Aktivitäten euch beunruhigen, denn sie
leben von euren Angst-Energien. Wie alle Seelen, denen es an LICHT
mangelt, fühlen sie sich in dessen Gegenwart nicht wohl.
Viele andere Zivilisationen sind sehr daran interessiert, mitzuerleben, wie
ihr aus der gegenwärtigen Periode voller dermaßen viel Unruhe und Aufruhr
herausfindet, denn sie sind sich der Opfer bewusst, die da gebracht werden,
um die vorhandenen Probleme zu überwinden. Das ist ziemlich verwickelt,
und bestenfalls erfahrt ihr nur sehr wenige Wahrheiten über das, was da
ohne eure Kenntnis vor sich geht. Doch es ist am besten, wenn es auf diese
Weise geschieht, denn ihr habt schon genug, worüber ihr euch Sorgen
machen müsst. Je mehr Abstand ihr zwischen euch und den Dunkelmächten
gewinnen könnt, desto besser werdet ihr dem LICHT dienen können. Ihr
müsst gelassen bleiben und euch weiterhin auf all das konzentrieren, was
rein ist und eine hohe Schwingung hat. Wenn ihr das tut, haltet ihr eure
Füße fest auf dem Pfad des Aufstiegs.
Während eurer vielen, vielen Inkarnationen habt ihr schon in allen wichtigen
Ländern gelebt und verfügt nun über einen reichen Erfahrungsschatz, den
ihr nutzen könnt. Das bedeutet, dass ihr in eurem Unterbewusstsein ein
Wissen über andere Lebensweisen und religiöse Überzeugungen tragt, das
euch hilft, diese zu verstehen und anzuerkennen. Alle religiösen Wege
führen zu Gott oder welcher Galionsfigur auch immer, die manche verehren.
Es ist ein Lernprozess, und wenn ihr bereit seid, voranzukommen, werdet
ihr dazu ermutigt oder schon auf die nächste Stufe eurer Weiterentwicklung
verwiesen. Für manche bedeutet das eine andere Lebensweise, in der ihr
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eurer Intuition als Leitfaden für das folgen könnt, was ihr für eure weitere
Entwicklung benötigt.
In jedem Fall erhaltet ihr Führung; doch das endgültige Resultat liegt bei
euch und eurer freien Willensentscheidung. Zuweilen ist es aber auch
notwendig, sich darüber hinwegzusetzen, wenn ihr mit einer „einmaligen“
Entscheidung konfrontiert seid, die euren zukünftigen Lebensplan
beeinflusst. Vieles ist bereits entschieden, bevor ihr reinkarniert, und da
werdet ihr jeweils mit einem inneren Drang geboren, einem ganz
bestimmten Weg zu folgen. Mit anderen Worten: Nichts, was einen
wichtigen Platz in eurem Leben einnimmt, geschieht nur 'zufällig'. Dennoch
habt ihr ein Mitspracherecht, wenn es gilt, Entscheidungen zu treffen, die
eure Lebenserfahrungen beeinflussen können; wenn ihr euren Lebensplan
anseht, werdet ihr ihn mit großer Wahrscheinlichkeit akzeptieren.
Wir haben oft darauf hingewiesen, dass einige Seelen ihren Lebensplan für
sich erstellen lassen, wenn sie nicht die Fähigkeit haben, dies selbst zu tun.
Im Allgemeinen würdet ihr überrascht sein, wie genau eure Entwicklung
verfolgt wird und wie viel Hilfe euch zuteilwird. Was ihr vielleicht als 'Zufälle'
bezeichnet, wenn etwas Wichtiges in eurem Leben von einem 'zufälligen'
Ereignis abhängt, ist mit ziemlicher Sicherheit eine Sonderregelung für
euch. Das ist zum Beispiel oft der Fall, wenn ihr einem schweren Unfall
entgangen seid, der wahrscheinlich lebensbedrohlich verlaufen wäre und
Veränderungen in eurem Lebensplan hätte bewirken können.
In euren religiösen Schriften findet ihr zuweilen einen Hinweis auf Menschen
der fernen Vergangenheit, die Hunderte von Jahren lebten. Das scheint
unglaublich angesichts der kurzen Zeitspanne, die ihr selbst gegenwärtig
lebt; und doch ist es wahr, und in nicht allzu ferner Zukunft werdet auch ihr
wieder viel längere Lebenszeiten haben. Das geht einher mit der Erhöhung
der Schwingungen und bedeutet, dass ihr dann offenbar einen Körper haben
werdet, der eine sehr lange Zeitspanne überdauern kann, weil er sich
ständig erneuert. Und im Vergleich zu der Zeit noch vor wenigen tausend
Jahren verlängert ihr bereits jetzt wieder allmählich eure Lebenszeit.
Offenbar hatte auch der damalige Gesundheitszustand einen immensen
Einfluss darauf, aber ganz allgemein lebten die Menschen früher kürzer.
Der Bonus eines Lebens in den höheren Dimensionen ist permanente gute
Gesundheit und eine Gedankenkraft, die praktisch alles herbeizaubern
kann, was ihr benötigt. Das Leben in den höheren Dimensionen schenkt
euch somit auch die unbegrenzte Freiheit, zu reisen, wohin ihr möchtet, und
die Tatsache, dass all eure Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Das hat kaum
oder gar keine Ähnlichkeit mit dem, was ihr auf der Erde gewohnt seid. In
der Tat ist die Erde ein 'offenes Gefängnis', in dem ihr alle Arten von
Menschen antrefft, die sich größtenteils noch in den frühen Stadien ihrer
Evolution befinden. Sie benötigen lange Zeit, um zu ihrem wahren Selbst
aufzuwachen, und es ist schwierig für sie, ihre Schwingungen zu erhöhen,
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– was ihr ja tun müsst, wenn ihr euch jemals weiterentwickeln und
schließlich aufsteigen wollt.
Wenn die Menschheit aufsteigt, erreicht auch die nächste Zivilisation wieder
einen Punkt, an dem die Menschen vor langer Zeit schon einmal waren, und
diese Zivilisation ist dann ihrerseits wiederum bereit, schwere Prüfungen
durchzustehen, die der menschlichen Erfahrung ähnlich sind. Auf welcher
Ebene auch immer ihr euch befindet, der Schwerpunkt liegt auf der
Weiterentwicklung, und ihr werdet diese erstreben, weil ihr von innen
heraus dazu motiviert seid. Es ist ein Drang, der euch vorantreibt auf der
Suche nach Antworten auf die Evolution und nach dem, was ihr tun müsst,
um voranzukommen. Hilfe ist immer vorhanden, vor allem aus den EngelReichen. Die Evolution ist die Antwort auf alles, und eure Lebenspläne sind
entsprechend ausgerichtet, damit ihr den richtigen Weg dahin findet.
Große Dinge stehen bevor, und wir bitten euch, Geduld zu bewahren, denn
am Ende wird sich alles zum Guten wenden. Es wäre ein seltener Fall, wenn
eine Seele eine Stufe nicht erreichen würde, die zum Aufstieg führt. Gebt
also niemals auf, denn es wird jede Hilfe gewährt, um sicherzustellen, dass
ihr aufsteigen könnt.
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

___________________________________________________________
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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