Mike Quinsey
– 23.April 2021 –

Alles bewegt sich in die richtige Richtung, und das Leben beginnt, zu einer
gewissen „Ähnlichkeit“ mit dem zurückzukehren, was ihr als „normal“
bezeichnen würdet. Doch das Covid19-Virus hat euch auch zu vielen
Veränderungen veranlasst, und zwar in einer Weise, dass ihr nie wieder
„genauso“ leben wollen würdet, wie ihr dies bisher getan habt. Der
'Lockdown' hat euch gezeigt, wo ihr eure Lebensqualität verbessern könnt,
und da vollziehen sich bereits zahlreiche Veränderungen. Ihr habt erkannt,
dass „Weniger besser“ ist („small is beautiful“) und euren Bedürfnissen eher
entspricht. Das ist auch der Grund, weshalb einige der großen Unternehmen
sich verkleinert haben, nachdem sie festgestellt haben, dass einige ihrer
bisherigen Konstellationen sich als viel zu groß erwiesen haben, um so
weitermachen zu können wie bisher, und daher aufgelöst wurden.
Derartige Veränderungen haben sich ergeben, um dauerhaft zu bleiben,
darunter auch einige, die euch veranlasst haben, die Art und Weise eurer
bisherigen Handelspraxis zu verändern. Schon jetzt seid ihr damit befasst,
neue Arbeitsweisen zu entwickeln, keine davon viel größer als der Trend zu
Heimlieferungen. Die Kehrseite ist die Einführung von mehr Kontrollen über
die Mitarbeiter, die unnötig umfangreich und übermächtig erscheinen. Es
besteht jedoch kein Zweifel, dass die Menschen heutzutage viel bewusster
sind und mehr Kontrollen nur dann akzeptieren werden, wenn sie absolut
gerechtfertigt sind. Einige sind da natürlich nur vorübergehend eingeführt
worden und werden, wenn das Leben einfacher wird, langsam wieder
zurückgenommen werden.
Die Menschen haben viel über sich selbst gelernt dadurch, dass sie ihren
engen Beziehungen nun über einen wesentlich längeren Zeitraum als früher
Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sie haben erkannt, dass bisher viel zu
viel Zeit für den Lebensunterhalt auf Kosten der persönlichen Beziehungen
aufgewendet wurde. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem Veränderungen
unumgänglich sind, damit die Menschen mehr Zeit für ihre persönlichen
Bedürfnisse haben. Teilzeitarbeit wird favorisiert, aber nicht alle Betriebe
können so arbeiten, und natürlich wird es auch immer Ausnahmen geben.
Denn die Arbeit von zu Hause aus ist nicht für jeden geeignet, aber auch
sie ist nun da, um zu bleiben. All diese Dinge befinden sich sozusagen im
„Schmelztiegel“, und es bleibt abzuwarten, wie die Unternehmen auf diese
Art von Veränderungen reagieren.
Ihr erlebt Veränderungen in den Essgewohnheiten der Menschen, und das
ist ein weiteres Resultat der Lockdowns. Bis das Business wieder dahin
zurückkehrt, was ihr als „normal“ bezeichnen würdet, bleibt das Resultat
eurer Erfahrungen noch abzuwarten. Wir beobachten den zunehmenden
Trend, dass nun auch Frauen in mehr Jobs arbeiten, die „normalerweise“
bisher von Männern erledigt wurden, und so wird es weitergehen. Diese Art
Veränderungen kommen und gehen ständig, und sie zeigen den Einfluss
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jeder neuen Generation. Präselektion spielt ebenfalls eine Rolle, wenn die
Zukunft der Menschheit im Voraus geplant wird, um aufkommende neue
Ideen und Trends zu etablieren, die benötigt werden, um eure evolutionären
Fortschritte weiterzuführen.
Ihr könntet natürlich den legendären Erfinder Tesla als Beispiel anführen,
der ein bemerkenswertes Gedächtnis hatte – und die Fähigkeit, zu
erkennen, was die Menschheit braucht, um ihre Zukunft voranzubringen,
und der eine enorme Menge Erfindungen patentierte, die große Fortschritte
in eurer Evolution hätten bringen können, wenn sie aufgegriffen worden
wären. Einige haben euren Fortschritten bereits weitergeholfen, wie am
Beispiel des Elektroautos erkennbar, und weitere werden noch kommen. Er
war verantwortlich für eine große Zahl weiterer futuristischer Erfindungen,
die der Menschheit hätten zugutekommen können, wenn sich nicht die
Illuminaten eingemischt hätten.
Aber nichts kann eure Fortschritte gänzlich aufhalten, da ihr euch weiterentwickeln müsst, um auf größere Dinge vorbereitet zu sein, die mit den
höheren Schwingungen einhergehen werden, ungeachtet aller Versuche, sie
noch aufzuhalten. Höhere Mächte sind am Werk, um die Pläne für die
Zukunft der Menschheit zu erfüllen, die bereits beschlossen wurden. Diese
jetzige Periode war dazu bestimmt, ein Vorspiel zu sein für das, was ihr als
euer Erwachsenwerden bezeichnen könntet, und für die ersten Schritte auf
eurem Weg, zu Galaktischen Wesen zu werden. Das war schon immer eure
Bestimmung und ist seiner Erfüllung nähergekommen, weil ihr die 2012Wegmarke überschritten habt. Es war keine leichte Aufgabe, euch so weit
voranzubringen, dass die für euren Fortschritt notwendigen Veränderungen
wirklich stattfinden.
Ihr werdet euch vielleicht fragen, wie viel da denn erreicht werden kann –
angesichts des derzeitigen Stands der Dinge. Seid jedoch versichert, dass
alles gut vorankommt und das größere Gesamtbild plötzlich klar wird. Alles
ist an Ort und Stelle, um euch weiterzubringen, und Hinweise auf das, was
kommen wird, werden sich bald zeigen. Ihr habt in einem 'Land' gelebt, das
ihr als 'Traumland' bezeichnen könntet, aber es hat euch gute Dienste
geleistet und euch eine Weiterentwicklung ermöglicht in einem Tempo, das
ihr akzeptieren konntet. Die Zukunft ist nicht unbedingt 'in Stein gemeißelt';
sie ist flexibel und wird euch dennoch auf einem Weg halten, der zu eurem
ultimativen Ziel und zu eurer Bestimmung führt. Es ist klar, dass ihr euch
nicht selbst überlassen bleiben könnt, sondern es wird immer angemessene
Einflüsse vonseiten eurer Galaktischen Familie geben.
Ihr kommt gerade aus einer harten Periode, in der ihr erfahren habt, wie
die Dinge bisher waren – und wie viel besser sie sein könnten, und ihr seid
bereit, auf einen anderen Weg überzuwechseln, der zu jener friedlichen
Existenz führt, die ihr anstrebt. Die Zeiten der Konfrontation und der Kriege
gehen zu Ende, und endlich werdet ihr erkennen, dass es nur einen Weg
gibt, den Weltfrieden zu erreichen, und das ist durch Freundschaft und
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Zusammenarbeit, und nicht zuletzt durch ein miteinander Teilen der Gaben
der Welt an die Menschheit. Viel zu lange befand sich der Reichtum der Welt
in den Händen ganz weniger Menschen, die sich nur selbst bedienten, die
Geldmärkte monopolisierten und zu ihrem Vorteil manipulierten. Der
Reichtum der Welt soll aber ohne Ausnahme allen Menschen
zugutekommen.
In Anbetracht der weltweiten Wetter-Veränderungen, die sich auf alles
Lebendige auswirken, fragen sich einige unter euch vielleicht, was mit den
verschiedenen Tierarten geschehen wird. Einige sind sehr anpassungsfähig
und können sich innerhalb kurzer Zeit anpassen, um ihre Art am Leben zu
erhalten. Andere werden auf natürliche Weise aussterben, wie es auch in
der Vergangenheit schon oft der Fall war, aber sie können auch wieder
angesiedelt werden, wenn es nötig ist, und das ist in eurer Zeit geschehen,
wo eine Art, die schon als ausgestorben galt, plötzlich wieder aufgetaucht
ist. Der Mensch hat eine Rolle dabei gespielt, mitzuhelfen, dass wilde Tiere
gezähmt werden konnten, und wenn sie domestiziert sind, werden auch sie
zu individuellen Seelen, anstatt zu einer Gruppenseele zurückzukehren.
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

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
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Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

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

Quinsey, 23.April 2021

4

