Mike Quinsey

– 7.Mai 2021 –

In Europa scheint sich das „Covid19“-Virus auf dem Rückzug zu befinden,
und eine Lockerung der Maßnahmen zur Beendigung seiner Auswirkungen
beginnt sich allmählich abzuzeichnen. Freier Wille und Karma sind da im
Spiel, sodass einige Seelen eine völlig andere Erfahrung machen werden als
andere. Sogar der Lebensplan einer Seele ist involviert, sodass man nicht
mit Sicherheit sagen kann, wie die Dinge ablaufen werden. Auf einer weiter
gefassten Skala für die Menschheit allgemein werden jedoch alle auf die
eine oder andere Weise betroffen sein, da die Dinge nicht wieder zu jenen
Zuständen zurückkehren können, wie sie vor den Lockdowns herrschten.
Viele Veränderungen sind angedacht, die sich auf lange Sicht als vorteilhaft
für alle erweisen werden. Das mag im Moment zwar noch nicht so aussehen,
doch mit der Zeit werdet ihr erleben, wie eine neue Gesellschaft entsteht,
die sich umeinander kümmert und mehr Gleichheit schafft. Zu lange hatte
nur eine privilegierte Gruppe von Menschen ihre Position und ihren
Reichtum dazu benutzt, zu versuchen, ein System zu schaffen, das euch
alle unterwürfig macht. Ihr letzter Versuch ist jedoch gescheitert, und
obwohl noch es Zeit brauchen wird, eine gerechtere Gesellschaft zu
schaffen, ist die Absicht vorhanden, und sie wird erfolgreich sein.
Es besteht einen Plan für die Menschheit, der schließlich all die Fehler der
letzten Zeit korrigieren wird, und damit einher geht die Verheißung eines
glücklichen und zufriedenen Lebens. Das kann zwar nicht 'über Nacht'
geschehen, aber die notwendige 'Gussform' dafür wurde bereits geschaffen,
und ihr werdet die Zeichen der erwähnten Veränderungen erkennen. Zu
lange wurdet ihr zurückgehalten, und euch wurde nicht erlaubt, euch in
jener Weise weiterzuentwickeln, die eure Lebensqualität hätte verbessern
können. Die Dunkelmächte haben euch vorsätzlich Hindernisse in den Weg
gelegt und „Reibungsflächen“ zwischen den Nationen geschaffen, die häufig
in Kriegen endeten. Ihr könnt euch den Schaden vorstellen, den diese
verursachen – und nicht zuletzt den Verlust an Menschenleben sowie die
Schäden an euren Behausungen und Einrichtungen.
Die Dinge verändern sich zum Besseren; aber gebt dem Geschehen Zeit,
denn Jahrhunderte voller Kriege und die damit verbundene Zerstörung
können nicht über Nacht behoben werden. Wisst, dass glücklichere Zeiten
kommen, zusammen mit Frieden und Antworten auf eure Probleme.
Schlussendlich werden alle in Frieden und Freundschaft leben und die
unterschiedlichen Ansichten und Meinungen akzeptieren, die zur großen
Vielfalt und Würze des Lebens beitragen. Lang bestehende Bräuche werden
sich nicht 'über Nacht' ändern und sollten als Bestandteil der Eigenschaften
der Beteiligten begrüßt werden. Vieles hängt davon ab, wie schnell ihr die
Unterschiede der Anderen akzeptieren könnt und als Gemeinschaft
zusammenfindet, indem ihr sie als gleichberechtigten Bestandteil der
menschlichen Rasse willkommen heißt.
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Für euch, die ihr wisst, dass die Zukunft allen Nationen Frieden bringen
wird, liegt die Aufgabe darin, alle diejenigen zu vereinen, die eure Nachbarn
sind, unabhängig von ihrer Farbe oder ihrem Glauben. Im Herzen sucht jede
Seele nach Frieden und Glück, und es ist vorbestimmt, während eurer
Lebenszeiten so zu kommen. Das ist vorgeplant und wird bekräftigt durch
die Sehnsucht der Menschen, die verzweifelt ein dauerhaftes Ende der
Streitigkeiten und Differenzen herbeisehnen, die in der Vergangenheit zu
Konfrontationen und Feindseligkeiten geführt haben. Die Stimmung in der
Bevölkerung wird es ihnen ermöglichen, den Kriegstreibern die Stirn zu
bieten und deren Aktivitäten zu beenden. In der Vergangenheit haben diese
jeweils eine Seite gegen die andere ausgespielt und davon profitiert, die
Kriegsmaschinerie damit zu unterstützen. Doch „das Volk hat gesprochen“
und wird diejenigen nicht mehr dulden, die glauben, dass „Macht Recht sei“.
Dauerhafter Frieden wird mit Gewissheit kommen, wenn das BewusstseinsNiveau sich erhöht und kriegerische Handlungen oder Worte ablehnt.
Inmitten des Chaos stehen wir, die LICHT-Kräfte, die die Menschen
aufrichten und Frieden für alle herbeiführen werden. Jene Wesen mit
niederen Schwingungen werden in einer derartigen Zukunft keinen Platz
mehr haben, sondern ihren eigenen Weg gehen müssen, der ihnen eine
weitere Gelegenheit gibt, sich durch umfassenderes Begreifen und größere
Wertschätzung dafür, wie ein harmonisches Leben aussehen sollte, weiter
aufwärts zu entwickeln. All die lieben Seelen, die über euer Leben wachen,
haben unendliche Geduld und LIEBE für euch und sind immer bereit, euch
zu helfen, wenn ihr sie um Hilfe bittet. Es gibt viele unsichtbare Helfer, die
euch helfen, eurem Lebensplan zu folgen – und Gelegenheiten dafür
entsprechend arrangieren.
Viele unter euch haben eine Evolutionsstufe erreicht, die es euch
ermöglicht, mit den sich erhöhenden Schwingungen weiter aufzusteigen
und dies bis zum Aufstieg so fortzusetzen. Damit helft ihr auch denen, die
euch nachfolgen und von eurem Beispiel lernen können. Wir salutieren euch
und segnen diejenigen unter euch, die ihr Haupt erhoben halten und mit
Entschlossenheit immer weiter vorwärts marschieren, bereit, sich allen
Hindernissen zu stellen, die euch in den Weg gelegt werden. Ihr seid
diejenigen, die einen Weg ebnen, dem andere folgen können, und wir
danken
euch
für
eure
entschlossene
Absicht,
immer
weiter
voranzuschreiten. Es dürfte tröstlich sein, zu wissen, dass ihr keine
künftigen Lebenszeiten in den niedrigeren Schwingungen mehr verbringen
müsst.
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,
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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

Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

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