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Die Dinge scheinen sich immer noch sehr langsam weiterzubewegen, doch
in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall, denn seit geraumer Zeit
beschleunigen sie sich sogar. Und sie erreichen einen Punkt, an dem es als
angemessen angesehen werden kann, dass die Öffentlichkeit erfährt, was
geschehen ist und wie dies eure Zukunft beeinflussen wird. Es ist deutlich,
dass die Wahrheit nicht mehr allzu lange vor euch geheim gehalten werden
kann, und das sollte aufmunternd sein und einige der eher ungewöhnlichen
Geschehnisse erklären. Im Allgemeinen werden es gute Nachrichten sein,
denn zum ersten Mal kann die Allianz offen über ihre Aktivitäten sprechen,
die Macht der Illuminaten einzudämmen, zu reduzieren und euch von ihrer
Kontrollherrschaft zu befreien. Deren Führungsriege ist in Aufruhr und
unfähig, ihren Plan, die Bevölkerung zu beherrschen, noch durchzusetzen.
Seid versichert, dass sie sich für ihre mörderischen und teuflischen Pläne,
einen Großteil der Bevölkerung durch eine noch tödlichere Covid19-Version
eliminieren zu wollen, verantworten müssen. Zwar musste ihnen der freie
Wille zugestanden werden, aber höhere Mächte haben verhindert, dass ihre
Aktivitäten zu einem Massentod hätten führen können.
Da sich die Situation nun umgekehrt hat, wird es möglich, einige Details
darüber preiszugeben, was sich da abgespielt hat; seid aber versichert, dass
eure Zukunft bereits 'geschrieben' wurde, und wie wir oft erwähnen, ist
diese Zukunft sehr hell strahlend und wird von allen begrüßt werden. Die
LICHT-Kräfte waren nicht untätig und haben alle Aktionen der
Dunkelmächte genau beobachtet. Es mag seltsam klingen, dass ihnen
immer noch eine gewisse Freiheit zugestanden wird, ihre abscheulichen
Verbrechen auszuführen, aber das ist das, was in einem Universum des
freien Willens geschieht. Und wir betonen noch einmal, dass die
Dunkelmächte nach den Gesetzmäßigkeiten des Universums ihre Absichten
bekanntgeben müssen, und von da an liegt es dann an den LICHT-Kräften,
so zu reagieren, wie sie es für angemessen halten. Als jene Zwillingstürme
einstürzten, wurden die Menschen davon überrumpelt, und die Ereignisse
seither haben gezeigt, dass dies geschah, um den „Abtransport/Raub“ von
Goldbarren zu vertuschen, die im Keller eines dieser Türme gelagert waren.
Ihr könntet sagen, dass dies 'übergangen' wurde. Mit der Zeit werden
jedoch viele der damit verbundenen Geschehnisse aufgedeckt werden,
hauptsächlich vor Gericht.
Eure Geschichte „stinkt“ geradezu von Kämpfen zwischen den Dunklen und
dem LICHT; doch was auch immer geschieht, ihr könnt sicher sein, dass
das LICHT die dominierende Kraft sein wird. Mit Beginn des neuen Zyklus'
im Jahr 2012 wurde die Intensität des LICHTS erhöht und damit der Sieg
über die Dunkelmächte gesichert. Seitdem wurden viele Fortschritte
erreicht, um deren Aktivitäten einzuschränken, und viele ihrer Unterstützer
wurden aus dem Verkehr gezogen; und so wird es weitergehen. Konflikte
wurden sowohl über als auch unter der Erdoberfläche ausgetragen, wo sich
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sehr viele Kämpfe abgespielt haben. Die gesamte Geschichte würde Bände
füllen, und ihr habt nur geringe Kenntnis darüber, was wirklich vor sich
gegangen ist; vieles würde unglaublich und sogar wie Fiktion klingen. Und
der Kampf um euren Geist und eure Seele dauert nun schon seit vielen
Jahren. Da scheint die Wahrheit sonderbarer als die Fiktion zu sein; doch
im Laufe der Zeit wird das alles ans Licht kommen. Euer Leben wurde von
den Illuminaten beherrscht, und dies auch mithilfe vieler Unterstützer aus
den Reihen gewisser Leute in wichtigen Positionen.
Helle und glücklichere Tage liegen vor euch, und ihr werdet euch jeden
'Ritterschlag' und jede Belohnung verdient haben, die auf euch zukommen
werden. Ihr seid niemals vergessen oder mit den Problemen allein gelassen
worden, denn seid versichert, dass es große und mächtige Wesen gibt, die
eure Fortschritte überwachen; und so könnt ihr euch eures Sieges gewiss
sein, auch wenn ihr manche sehr schwierige Zeiten erlebt habt. Bei all dem
hat das Karma eine große Rolle gespielt – mit dem Ergebnis, dass viele,
viele Seelen ihr persönliches Karma bereinigen konnten und nun frei sind,
sich dem LICHT anzuschließen. Wie ihr an eurer Geschichte sehen könnt,
ist keine Situation letztlich ohne positiven Ausgang, auch wenn er zu diesem
Zeitpunkt noch nicht verstanden werden kann. Jede einzelne Seele wird von
ihrem eigenen Aufstiegsplan wissen, über den sie vor ihrer Inkarnation
informiert wurde und dem sie auch im Voraus zugestimmt hatte.
Es erscheint nun durchaus möglich, dass sich ein großes Ereignis am
Horizont abzeichnet und es endlich Enthüllungen geben wird, die allen die
Augen für die Wahrheit öffnen werden. Diese Dinge kommen regelmäßig
immer wieder zur Sprache, und wenn man dann meint, dass sie nun endlich
enthüllt werden, passiert wieder nichts. Natürlich hat das alles seinen guten
Grund, aber es ist sehr enttäuschend, wenn ihr euch wieder einmal im Stich
gelassen fühlt. Andererseits können diese Dinge nun nicht mehr länger
zurückgehalten werden, und mit der Zeit werden die Enthüllungen über
eure Zukunft zu einer Angelegenheit von einiger Dringlichkeit werden. Nur
wenige Menschen sind noch dagegen, dass die Wahrheit ans LICHT kommt,
auch wenn die Dunkelmächte es lieber hätten, wenn ihr noch weiterhin in
Unwissenheit gehalten werden würdet, damit ihr leichter zu kontrollieren
wärt. Der Kampf geht also weiter, doch die Zeit vergeht schneller als jemals
zuvor, und die Notwendigkeit, euch darüber aufzuklären, was die Zukunft
bringt, wird immer dringlicher. Es ist ein Punkt erreicht, an dem es
lebenswichtig wird, dass ihr ins Bild gesetzt werdet, damit ihr auf die
zukünftigen Ereignisse vorbereitet seid.
Ihr hinkt so weit hinter den Geschehnissen her, dass ihr sehr viel mehr über
sie wissen müsst, um eure Position in ihnen einnehmen zu können. Es gab
eine Zeit, in der man noch meinte, ihr könntet die Wahrheit nicht
verkraften, aber euch wurde schon sehr viel mitgeteilt, was die Richtung
anzeigt, in die sich die Menschheit bewegt, sodass ihr in der Tat fähig seid,
mehr zu erfahren. Das dürfte es dann einfacher machen, euch zu einem
noch umfassenderen Verständnis zu führen, damit ihr vollständig auf die
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kommenden großen Veränderungen vorbereitet seid. In der Vergangenheit
gab es immer eine gewisse Zurückhaltung darin, 'zu viel' zu enthüllen, doch
nun besteht einige Dringlichkeit, euch ins Bild zu setzen. Das muss
geschehen, damit ihr auf noch weitergehende Enthüllungen vorbereitet
seid. Wir sprechen hier natürlich von positiven Ereignissen, die euch helfen
werden, zu verstehen, was die Zukunft für euch bereithält.
Die Dinge haben sich in letzter Zeit so rasch weiterentwickelt, dass ihr in
eurem Begreifen so weit zurückliegt, dass einige Menschen noch gar nicht
in der Lage sein werden, zu akzeptieren, was da geschieht. Gelegentlich
haben wir auch Veränderungen angedeutet, die schon stattgefunden haben,
aber jetzt ist es zwingend erforderlich, dass ihr ins Bild gesetzt werdet. Seid
versichert, dass viele Veränderungen sehr angenehm sein werden, da ihr in
das Neue Zeitalter versetzt werdet, was die Technologie betrifft, – zunächst
geringfügig – doch dann allmählich als gründliche Einführung in eine neue
Art des Denkens und Arbeitens. Wir haben das auch schon früher
angedeutet, sodass es für euch nicht unbedingt mehr eine Überraschung
sein wird. Eure Lebensqualität wird erhöht, sodass ihr wesentlich mehr Zeit
für euch selbst haben werdet, um euer Verständnis der Veränderungen um
euch herum voranzutreiben. Ihr befindet euch im Neuen Zeitalter – und
werdet zu Wesen, die dafür gerüstet sind, damit umzugehen. Erwartet
jedoch nicht zu viel auf einmal, sondern wisst, dass es viele akzeptable
Dinge gibt, die euch vorgestellt werden, um eure Lebensqualität zu
erhöhen.
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://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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