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Abhängig von eurem Bewusstseinsstand wird sich entscheiden, wie gut ihr
diese Botschaften interpretiert. Es wird nicht von euch allen erwartet, dass
ihr deren tiefere Bedeutung versteht; dennoch besteht kein Grund, warum
ihr sie nicht auf persönlicher Ebene verstehen solltet. Die Zeiten sind zwar
immer noch verwirrend, aber es geschehen grundlegende Veränderungen,
die euch auf einen Pfad führen werden, der euch schließlich vollständige
Zufriedenheit bringen wird. Die Geschehnisse werden in einer Art und Weise
arrangiert, dass, unabhängig davon, wie sie sich auf euch persönlich
auswirken, das endgültige Ziel erreicht werden wird.
Die alten „Schichten“ werden entfernt (wörtlich: „abgeschält“), trotz der
Versuche von Illuminatenmitgliedern, sie aufrechtzuerhalten. Sie verlieren
jedoch ihren Kampf, das LICHT daran zu hindern, euch Erleuchtung zu
bringen, und das wird so weitergehen, bis die Dunkelmächte keinerlei
Einfluss mehr auf euch haben. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg,
aber das wird sich beschleunigen, wenn finstere Einflüsse nicht mehr die
Macht haben, den Weg für die Menschheit zu diktieren.
Ihr habt ein Sprichwort, das besagt, dass „alle Wolken einen Silberstreif
haben“, und die gegenwärtige Zeit bildet da keine Ausnahme, denn aus den
schwierigen Zeiten, die ihr jetzt erlebt, wird viel Gutes entstehen. Indes
haben alle Erfahrungen ihr endgültiges Ende, und in eurem Fall wird das zu
eurer Erhöhung in eine Periode friedlicher Existenz führen, sodass ihr die
vielen Neuerungen nutzen könnt, die euer Leben sehr viel einfacher machen
werden. Wir haben euch schon oft gesagt, dass ihr in einer unechten
(„gefälschten“) Situation lebt, die von jenen aufrechterhalten wird, die euch
buchstäblich als Sklavenarbeiter gefangen halten wollen.
Ihr seid großartige Wesen des LICHTS! Wenn ihr das nur wüsstet! Und ihr
werdet euren Status zu gegebener Zeit zurückfordern. Das Leben war für
euch zuweilen wie eine 'Pantomime', bei der die Seelen ihre Rollen dem
Drehbuch entsprechend ausführten, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass
es sich um „Schauspielerei“ handelt. Aber das werdet ihr allmählich hinter
euch lassen, und während höher entwickelte Seelen auf der Erde eintreffen,
wandeln sich die Frequenzen zum Besseren, und ihr werdet das auf deren
Verständnis-Ebene für das, was nötig ist, um erfolgreich zu sein, deutlich
spüren. Nehmt zur Kenntnis, was sie sagen, denn sie sind zu einem
bestimmten Zweck gekommen, um die Menschen auf der Erde zu erhöhen;
und sie haben viel zu bieten.
Es existiert ein Plan, und der existierte schon immer, und er wird von uns
unterstützt, damit ihr euren Lebensplan einhalten könnt. Natürlich habt ihr
einen freien Willen und könnt von dem euch zugedachten Weg abirren, aber
anhand unserer Hilfestellung können wir euch wieder auf diesen Weg
zurückführen. Und natürlich ist es in eurem Interesse, ihm zu folgen und
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damit sicherzustellen, dass die Chancen des Lebens nicht vertan werden.
Es kann natürlich sein, dass ihr euch so sehr in den niederen Frequenzen
verankert habt, dass ihr Gelegenheiten ignoriert, im LICHT zu wachsen. Das
bedeutet dann einfach, dass ihr noch weitere Lebenszeiten benötigen
werdet, um aufzuwachen und euren vereinbarten Lebensplan zu finden. Wir
jubeln, wenn euch das gelingt, und animieren euch, immer weiter zu
machen. Wir wissen, dass ihr es schaffen könnt; doch falls ihr diese
Gelegenheit verpasst, wird es weitere geben, und wir werden bei euch sein.
Es gibt viele Seelen, die auf dem Weg zum Erfolg sind, und nachdem sie so
weit gekommen sind, werden sie auch weiter vorankommen. Nachdem sie
die (2012-)Marke passiert haben, winkt eine neue Zukunft; und lasst zu,
dass diese sich entwickeln kann, ohne dass ihr vorher irgendwelche
Vorstellungen darüber habt, wie sie sein wird. Lasst sie sich einfach
natürlich entwickeln, dann wird alles nach eurem Geschmack verlaufen.
Eure Geistführer kennen euch recht gut und wissen, was ihr braucht, um
euch weiterentwickeln zu können; sie werden euch helfen, ohne euch in
eurer Entscheidungsfreiheit zu behindern. In der Vergangenheit seid ihr
zuweilen in Tiefen gestürzt, doch jetzt seid ihr von derartigen Belastungen
frei. Während ihr euch aus dem Sumpf erhebt, in dem sich die Menschheit
befunden hat, wird das LICHT stärker, und negative Situationen werden
daher abebben, bis sie ganz verschwinden.
Natürlich werden einige Leute Beweise für obige Behauptungen haben
wollen, und die werden kommen, wenn ihr euch weiterentwickelt – und
wenn sich vor allem euer Bewusstsein erweitert. Seid versichert, dass ihr in
dem Maße, wie euer Bewusstsein wächst, ein besseres Verständnis für all
das haben werdet, was um euch herum vor sich geht. Bisher wart ihr zu
sehr „eingelullt“, sodass ihr alles so erlebt habt, als wäre es das erste Mal;
doch jetzt seid ihr befreit und werdet euch allmählich wieder stärker eures
ursprünglichen Selbst' erinnern. In naher Zukunft werdet ihr dann eure
Erinnerungen von einer Lebenszeit zur nächsten mitnehmen.
Schon jetzt bewegt ihr euch, während ihr euch weiterentwickelt, auf einer
anderen Ebene, und ihr werdet dies auch wissen, sobald ihr hellseherisch
fähiger werdet. Ihr werdet zum Beispiel allmählich in der Lage sein, die
Gedanken anderer Menschen aufzufangen, noch bevor sie überhaupt etwas
sagen. Es wird in der Tat eine Zeit kommen, die noch in weiter Ferne liegt,
in der ihr weniger durch das gesprochene Wort kommuniziert, sondern mehr
die Kraft der Gedanken nutzt und diese wesentlich schneller findet. Wart ihr
nicht auch schon einmal kurz davor, mit jemandem Kontakt aufzunehmen
und habt dann festgestellt, dass der Andere euch zuerst kontaktiert?! – Das
ist die Macht der Gedanken.
Es besteht kein Zweifel, dass viele unter euch allmählich feststellen, dass
eure übersinnlichen Kräfte zunehmen und dass ihr von Ereignissen wisst,
bevor diese überhaupt eintreten. Seit Äonen haben manche Menschen es
„gespürt“, wenn sich ein großer Zwischenfall mit Todesfolge gewisser
Quinsey, 10.September 2021

2

Menschen ereignet hat. Offenkundig ist, dass manche Menschen allgemeine
Vorahnungen über ein bevorstehendes Ereignis haben. Aber auch eure
Geistführer können bei manchen Erfahrungen mit im Spiel sein, wenn sie
euch vor einer bevorstehenden Gefahr „warnen“. Die meisten Menschen
haben irgendwann seltsame Erlebnisse, die sie nicht erklären können und
die höchstwahrscheinlich auf einen Kontakt mit ihren Geistführern
zurückzuführen sind.
Jene kleine, leise Stimme, die aus eurem Inneren kommt, ist oftmals euer
Geistführer, der euch hilft, euren Lebensplan zu verwirklichen. Ihr werdet
diesen Plan vor eurer Inkarnation besprochen haben, um zu wissen, was
von euch erwartet wird. Mit der Zeit werdet ihr euch der Anwesenheit eurer
Geistführer immer bewusster. Sprecht mit ihnen wie mit einem langjährigen
Freund und lasst sie an euren Gefühlen und Bedürfnissen teilhaben. Sie
werden erfreut sein, zu wissen, dass ihr sie anerkennt und enger mit ihnen
zusammenarbeiten könnt. Sie werden ausgewählt aufgrund ihrer Erfahrung
und ihres Verständnisses dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Die Schwingungen erhöhen sich immer mehr, und damit lasst ihr die
niederen Schwingungen hinter euch; langsam aber sicher verschmelzt ihr
zunehmend mit dem LICHT, und das macht es sehr viel einfacher, das Leben
zu erfahren. Wir sehen, dass solche Errungenschaften mehr und mehr
Wirklichkeit werden, denn die Zahl der Menschen, die sich auf den Weg des
Aufstiegs begeben, nimmt zu. Und es ist Teil des Plans für die Menschheit,
ihnen dabei zu helfen, einen erfolgreichen Abschluss zu erreichen. Eure
bisherigen Errungenschaften werden euch mit Sicherheit auf dem Weg der
Erhöhung halten, auf den ihr hinarbeitet, und wir werden euch auf dem
gesamten Weg begleiten.
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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