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Bei vielen Gelegenheiten haben wir erwähnt, dass ihr die Möglichkeit habt,
aufzusteigen, wenn ihr bereit seid. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt könnt
ihr es als Individuum erreichen, und nachdem ihr die 2012-Weg-Marke
passiert habt, wird euch Hilfe dazu gegeben. Die Frequenzen erhöhen sich
weiter, und wenn auch ihr eure Eigenfrequenz erhöht, gibt es keinen Grund,
warum nicht auch ihr bereit sein solltet, aufzusteigen. Ihr dürftet euch
bereits dessen bewusst sein, dass ihr euch bereits auf dem Aufstiegs-Weg
befindet, wenn ihr generell zu etwa 51% oder mehr positiv eingestellt seid.
Das bedeutet, dass ihr, um diese Position halten zu können, auch weiterhin
positiv eingestellt bleiben müsst, indem ihr euch auf alles konzentriert, was
euch weiter aufwärts bewegt. Das mag einfach klingen, und das wird es
auch sein, vorausgesetzt, ihr lebt euer Leben so weit wie möglich im Dienst
an Anderen. Das wäre eure Möglichkeit, zu beweisen, dass ihr begriffen
habt, was von euch erwartet wird. Ihr werdet auch dann immer noch Zeit
für euch selbst haben und feststellen, dass der Dienst an Anderen eine sehr
befriedigende Art ist, LICHT auszubreiten. Ruhe und Frieden zu bewahren
wird dann zu eurer Lebensweise, unabhängig davon, was um euch herum
geschieht. Es ist sehr lohnend und gibt ein gutes Beispiel, dem Andere zu
folgen bestrebt sind.
Ihr befindet euch jetzt in einer Periode, die ihr als Übergangszeit bezeichnen
könnt und die es euch ermöglicht, eure alte Lebensweise hinter euch zu
lassen und durch ehrgeizigere und liebevollere Ziele zu ersetzen, die das
Einssein aller Seelen anerkennen. Ihr habt das „Schöpfer-Atom“ in euch,
was bedeutet, dass ihr alle Teil des Schöpfergottes seid und ewiges Leben
habt. Dies gibt euch zweifellos viel zu bedenken, besonders, wenn ihr
bedenkt, dass es allen Seelen um euch herum bestimmt ist, den Weg zu
ihrem wahren Selbst zu finden. Auch jene bisher noch am niedrigsten
schwingenden aller Seelen um euch herum werden schließlich ihren wahren
Weg finden. Ihr dürftet inzwischen wissen, dass alle Seelen Hilfe erhalten,
um ihren Weg finden zu können, auch wenn sie zunächst noch eine niedrige
Schwingung in sich tragen. Schaut also auf diese Seelen um euch herum
mit differenzierenden und fürsorglicheren Augen, dann werdet ihr
erkennen, dass auch sie das Potenzial haben, ins LICHT zu finden. Ihr alle
musstet auf eurer Reise nach Hause irgendwo beginnen und werdet
während eurer vielen Lebenszeiten und eurer dabei gemachten Erfahrungen
die Wahrheit und das LICHT gefunden haben.
Niemand wurde gezwungen, Erfahrungen im materiellen Universum zu
machen, und wir können euch versichern, dass ihr die Gelegenheit dazu
freiwillig akzeptiert habt. Ihr wusstet, dass euer Gedächtnis 'ausgelöscht'
werden würde, so dass ihr ein Leben führen konntet, das nicht durch das
Wissen um euer wahres Selbst beeinträchtigt wird. Letztendlich werdet ihr
von euren Erfahrungen im materiellen Universum sehr profitieren und all
denen helfen, die in eure Fußstapfen treten. Bei der Evolution geht es
darum, eure Schwingungen zu erhöhen, um Fortschritte in Richtung der
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höheren Reiche zu erreichen. Unterbewusst wisst ihr, was ihr zu erwarten
habt und was ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu können.
Besonders in dieser jetzigen Zeit ist die Erde voller Ablenkungen, und eine
positive Seele braucht Zeit, um unbeeinflusst durchs Leben gehen zu
können. Es wird von euch dennoch nicht erwartet, dass ihr „perfekt“ seid,
denn wenn ihr es wärt, würdet ihr bereits so hohe Schwingungen haben,
dass ihr für die Erde ungeeignet wärt. Es ist eure Eigen-Schwingung, die
darüber bestimmen wird, wo eure nächste Existenz-Ebene sein wird, und
zum jetzigen Zeitpunkt sind viele unter euch bereits auf dem Weg in die
höheren Ebenen, die als höhere Schwingungen bekannt sind. Das ist das
Schöne und Faire an diesem Weg, der darüber bestimmt, zu welcher Ebene
hin ihr weitergeht. Viele spüren, dass sie bereits auf gutem Weg zum
Aufstieg sind, – und seid versichert, dass euch auf dem gesamten Weg
geholfen werden wird. Die Schönheit und der äußerste Frieden, der euch
erwartet, wenn ihr erfolgreich seid, liegt jenseits aller Worte; und wenn ihr
einen flüchtigen Eindruck davon gewinnen könntet, würdet ihr wissen, dass
es all die Mühe wert war, die ihr auf euch genommen habt, um es möglich
zu machen.
Es mag für einige überraschend oder sogar schockierend sein, zu wissen,
dass ihr während vieler Lebenszeiten, die ihr alle hattet, sowohl männlich
als auch weiblich gewesen seid, je nachdem, welche Art von Erfahrungen
ihr benötigt habt. Das ist schon eine Vorbereitung auf eure Zukunft, in der
ihr einen höher schwingenden Körper annehmen werdet, der die
Unterscheidungsformen von männlich und weiblich nicht mehr benötigt.
Offensichtlich seid ihr auf der bisherigen Ebene sozusagen noch „tierischer“
programmiert, wenn es um die Fortpflanzung geht. Es gibt viele
Veränderungen zu bedenken, und wenn ihr zurückblickt, werdet ihr
erkennen, wie sehr sich die Dinge dann inzwischen verändert haben. Die
Kraft der Gedanken wird euer Leben beherrschen; das gesprochene Wort
wird nicht mehr nötig sein. Eure Kraft, etwas mithilfe eurer Gedanken
erschaffen zu können, wird für euch dann etwas Normales sein. Natürlich
werden sich all diese Veränderungen zum geeigneten Zeitpunkt vollziehen,
und ihr werdet euch an die Vorstellung solcher Veränderungen gewöhnen,
je weiter ihr euch entwickelt. Wie ihr vielleicht erkennt, unterscheidet sich
ein galaktisches Wesen sehr von eurer jetzigen Form, aber das ist der
normale Gang der Entwicklung, wenn ihr eure Eigen-Schwingungen erhöht.
Das Leben ist voller Überraschungen, während ihr euch weiterentwickelt,
aber ihr seid natürlich im Voraus darauf vorbereitet. Diese Vorstellung ist
sicherlich nicht neu für euch, denn in den verschiedenen Stadien eurer
Entwicklung erhaltet ihr bereits seit langem im Voraus Informationen
darüber. Normalerweise wird euch dabei immer nur so viel vermittelt, wie
ihr benötigt, um weitere Schritte vorwärts machen zu können, – um euch
nicht zu überfordern. Ihr solltet es als ermutigend empfinden, zu wissen,
dass ihr eine großartige Zukunft vor euch habt, – eine Zukunft, die sehr
angenehm und erfreulich sein wird, ohne die Belastung und Einmischung
der Dunkelmächte. Wie aufregend muss dieser Gedanke sein in einer Zeit,
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in der ihr euch gerade erst auf den Weg aus einer sehr schwierigen Periode
heraus macht. Dabei wird euch Hilfe zuteil, und mit der Zeit werden euch
auch diejenigen begegnen, die eure Erfahrungen von einer höheren Ebene
aus teilen.
Lasst euch durch das Wissen um die Zukunft aufbauen und gesteht euch
selbst die Kraft zu, weiter vorwärtszugehen – ohne Zweifel an dem, was vor
euch liegt; es wird euch gefallen. Die jetzigen Ereignisse sind eine
vorübergehende Phase, die schnell vorbeigehen wird und Begegnungen mit
euren Freunden aus dem All ermöglicht. Einige darunter werden sogar aus
eurer Familie sein, die sehnsüchtig auf diese Gelegenheit warten, euch
wieder begrüßen zu können. Es wird viele Wiedersehens-Szenen geben, mit
großem Feiern eures Erfolgs, dass ihr in der Lage seid, euch weiter aus den
niederen Schwingungs-Ebenen herauszubewegen. Wir reden hier von
Zeiten, die noch innerhalb der meisten eurer Lebenszeiten kommen werden,
wenn die Seelen, die vor euch gegangen sind, euch wiedertreffen werden.
Das Leben auf der Erde ist nur ein blasses Abbild dessen, worum es wirklich
geht; und ihr habt alles, worauf ihr euch in nicht allzu ferner Zukunft nur
freuen könnt.
Seid freundlich, seid sanft auch zu all jenen Mitmenschen, die sich der
kommenden Ereignisse noch nicht bewusst sind, und helft ihnen durch das,
was für sie eine sehr prüfende Zeit sein wird. Alle Erfahrungen sind dazu
bestimmt, euch vorwärts zu tragen und euch auf neue Ebenen zu heben,
selbst dann, wenn ihr den Zweck dahinter noch nicht erkennt. Das Leben
kann spannend sein – oder es kann langweilig sein, und auch diese
Unterschiede sind alle Bestandteil eurer Erfahrung, die nötig ist, um euch
immer weiter vorwärts zu tragen. Nichts geschieht „zufällig“; schenkt also
Beachtung dem, was in eurem Leben geschieht, und wenn es etwas gibt,
das ihr daraus lernen könnt, behaltet es 'im Hinterkopf'.
Seid versichert, dass euch bei all euren Erfahrungen geholfen wird, zu
begreifen, was die Gründe dahinter sind. Es wird von euch nie mehr
verlangt, als ihr zu tun fähig seid; und vergesst nicht, dass ihr mit einem
Plan in euer irdisches Leben kamt, dem ihr zugestimmt habt. Alles ist gut,
trotz allem, was um euch herum geschieht und was euch vielleicht gar nicht
einmal selbst betrifft. Behaltet euer Ziel im Auge und wisst, dass viele
liebende Seelen euch begleiten.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://galacticchannelings.com/english/index.php

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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