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Es gibt derzeit zwei Hauptgruppen auf der Erde, die 'jedes Ende des
Spektrums' besetzen; ihr würdet sie als Gruppe des LICHTS oder als Gruppe
der Finsternis erkennen. Beide kämpfen um die Kontrollherrschaft über die
Erde, und so wie es aussieht, ist das LICHT führend. Die Dunkelmächte
werden zwar mit allen Mitteln versuchen, ihre Position zurückzuerobern,
aber es wird vergeblich sein. Man könnte sagen, dass die die Tage der
Dunkelmächte gezählt sind, aber sie werden ihre Niederlage noch nicht
akzeptieren. Wie auch immer: wenn die Ereignisse voranschreiten und die
Frequenzen sich erhöhen, werden ihre Position und ihr Einfluss aufhören,
die Zukunft der Menschheit noch zu diktieren. Mit den Verhaftungen, die
inzwischen bereits stattgefunden haben, ist ihre Macht geschwächt und ihr
Plan für die Weltherrschaft liegt in Trümmern. Es ist schwer, dies zu
erkennen – bei so viel Unruhen überall, aber die Menschen sind aufgewacht
bezüglich dessen, was da vor sich geht. Sie haben ihre Proteste auf der
ganzen Welt deutlich gemacht und werden schließlich gehört und zur
Kenntnis genommen werden. In Wirklichkeit ist es die Bevölkerung selbst,
die die Macht hat, und wenn sie von ihren kleinlichen Streitereien ablässt
und zusammenfindet, können erstaunliche Dinge erreicht werden.
Macht euch klar, dass die Menschen das Rückgrat in der Gesellschaft sind
und, wenn sie gebührend gut organisiert sind, fast alles erreichen können,
was sie sich vorgenommen haben. Wir für unseren Teil werden sie leiten
und beschützen, damit sie Fortschritte erreichen können. Je eher der
Mensch sich also selbst in Ordnung bringt, desto eher können wir helfen,
dass seine Bemühungen produktiv sind. „Covid19“ hat ein solches Chaos
auf der Erde angerichtet, dass es so scheinen mag, als ob es Äonen dauern
würde, bevor das alles wieder in Ordnung gebracht werden kann; aber wir
können euch versichern, dass die Dinge mit unserer Hilfe recht schnell
vorankommen werden. Schließlich gibt es viel zu tun, und ohne unsere Hilfe
würdet ihr dafür wesentlich länger brauchen. Ihr habt euch die Hilfe
verdient, die euch erwartet; aber zuerst müssen wir sehen, dass ihr zur
Vorbereitung die richtigen Maßnahmen ergreift. Mit eurem Begreifen der
Gesamt-Situation können wir die Zukunft planen, um sicherzustellen, dass
ihr die besten Ergebnisse erzielt.
Der Zeitverlauf hat euch Gelegenheit gegeben, zu beurteilen, ob die von
euch vorgeschlagenen Maßnahmen den Erfordernissen des Augenblicks
entsprechen, und da gibt es noch vieles, was überarbeitet werden muss. Es
gibt viele Verpflichtungen in der Welt, und ihr möchtet das Problem natürlich
nicht noch vergrößern. Es wird ein langer Weg sein, um wieder zur Ruhe zu
kommen, aber mit Sorgfalt und Planung werdet ihr eure Probleme
schließlich überwinden. Viele Seelen sind speziell auf die Erde gekommen,
um euch durch die unvermeidlich schwierige Periode zu helfen, die euch
bevorsteht. Ihr tretet in eine Periode ein, die der Beginn einer neuen Ära
sein wird, und wenn sie richtig gehandhabt wird, werdet ihr davon enorm
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profitieren. Wir würden uns wünschen, wir könnten offen zu euch kommen,
und ein derartiges Ereignis soll auch Bestandteil eurer Einführung in das
Galaktische Zeitalter sein.
Dies ist eine aufregende Zeit, auf der Erde zu sein, und wenn der Staub und
die Überreste des alten Zeitalters weggeräumt sind, werdet ihr das neue
Zeitalter entstehen sehen. Das Passieren der (2012-)Markierung hat euch
sehr viele Türen geöffnet und deshalb werdet ihr überglücklich sein über
das, was euch dies bringen wird. Das Neue Zeitalter ist genau das, was es
besagt, weshalb wir euch ermutigen, nach vorn zu denken und den Rest
den Geschichtsbüchern zu überlassen. Es hat lange gedauert, die Methoden
der Dunkelmächte zu entlarven, und sie sind noch nicht am Ende, aber sie
befinden sich auf dem Rückzug. Langsam aber sicher kommt alles, was
bisher unsichtbar war, aus den Schatten heraus, um vom LICHT gereinigt
zu werden. Es werden viele Vorbereitungen getroffen, um sicherzustellen,
dass diejenigen, die ihre Aktionen gegenüber dem LICHT verborgen haben,
vor Gericht gestellt werden. Dann wird es keinen Platz mehr für Verstecke
geben – und alles wird schließlich enthüllt werden.
Viele Projekte befinden sich noch 'auf dem Reißbrett' und warten auf den
geeigneten Zeitpunkt, um freigegeben werden zu können. Die 'Zeitskala'
liegt bei euch; aber sobald ihr als bereit erkannt werdet, kann vieles in
Angriff genommen werden. Wir wiederholen, dass „weniger mehr ist“
(„small is beautiful“), und vieles wird sich deshalb um relativ kleine
Gruppierungen drehen, die leichter zu führen sind. Große Konzerne sind für
eine derartige Konstellation nicht mehr ideal, und daher sind sie nun damit
befasst, zu planen, wie sie den ihnen aufgezwungenen Wandel bewältigen
können, und da wird deutlich, dass sie sich ganz erheblich verkleinern
müssen. Veränderungen dieser Art kommen von Zeit zu Zeit, und sie
werden von den Bedürfnissen der Menschen bestimmt. Diese
Veränderungen werden weitreichend sein, dürften aber keine großen
Störungen verursachen, wie manche glauben, sondern es gibt keinen
Grund, warum sie nicht einen reibungslosen Übergang schaffen sollten.
Offensichtlich wird freie Energie große Veränderungen mit sich bringen, da
sie fast jeden Aspekt des täglichen Lebens beeinflusst. Diese Energie kommt
aus einer immerwährenden Quelle, und wie schön wäre das in einem eurer
kältesten Winter, wenn ihr euch nicht um die Kosten des Heizens sorgen
müsst. Keine eiskalten Nächte mehr, in denen ihr euch die Heizung nicht
leisten könnt, die ihr benötigt, um euch warm zu halten. Es wird einige Zeit
dauern, bis sich diese Vorzüge weit genug verbreitet haben, aber wie
beruhigend ist es, zu wissen, dass große Hoffnung am Horizont wartet.
Indes ist kostenlose Energie nur einer der Vorzüge, die auf ihre Einführung
warten.
Es ist schön zu wissen, dass die Zukunft ganz anders sein wird als das, was
ihr bisher gewohnt wart, und zwar alles zum Besseren. Die Menschheit ist
fällig für einen großen Wandel, aber nicht 'vorzeitig'. Könnt ihr glauben,
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dass ihr absichtlich zurückgehalten wurdet und euch viele Veränderungen
verweigert wurden, die deshalb nicht das Licht der Welt erblickt haben. Die
Dunkelmächte haben sehr viel zu verantworten, und ihr Tag der Abrechnung
rückt immer näher. Es muss für euch schwer sein, zu verstehen, dass eine
Gruppe menschlicher Wesen so wenig Rücksicht auf all jene nehmen kann,
die ihr als das 'Fußvolk' bezeichnen würdet. Seid versichert, dass der Tag
nicht weit in der Zukunft liegen wird, an dem sie für ihre Aktivitäten zur
Rechenschaft gezogen werden und sich dafür verantworten müssen.
Wir können euch berichten, dass das Schlimmste der dunklen Tage vorbei
ist, und sobald ihr euch aufgerichtet habt, werden die Veränderungen
ernsthaft in Gang kommen. Man hat euch in der Vergangenheit schon vieles
versprochen, was nicht immer eingeführt werden konnte; aber jetzt ist die
Situation viel besser, und wir sehen keinen Grund, warum nicht gute
Fortschritte gemacht werden können. In der Vergangenheit wurdet ihr von
den Politikern im Stich gelassen, aber in der Zukunft werdet ihr wirklich
vertreten werden. Die Politik ist zurzeit etwas durcheinander und arbeitet
nicht richtig für die Menschen; doch das wird sich bald ändern.
Ihr wart sehr geduldig und verdient jeden Vorteil, der auf euch zukommt,
und da haben wir bis jetzt nur 'an der Oberfläche gekratzt'. Mit der Zeit
werdet ihr für all eure Mühen entschädigt worden sein und das Leben wird
eine völlig andere Bedeutung für euch bekommen. Worte können dem nicht
gerecht werden, was wir für euch vor uns sehen, und wir wissen, dass ihr
nicht enttäuscht sein werdet. Bald werden die wahren Führungs-Personen
hervortreten, und ihr werdet wissen, dass sie echt sind.
Ich hinterlasse euch meine LIEBE und meinen Segen. Möge das LICHT eure
Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt
durch meine Höheres Selbst – mein Gott-Selbst.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey.
http://galacticchannelings.com/english/index.php

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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