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Mit jedem weiteren Jahr erhöhen sich die Frequenzen immer weiter und
helfen den auf dem Pfad des LICHTS wandelnden Seelen, sich leichter
weiterzuentwickeln als bei früheren Gelegenheiten. Die Frequenzerhöhung
gibt euch große Ermutigung und ist eine gerechte Belohnung für die Mühe,
die ihr auf euch genommen habt. Und je mehr ihr euch daran gewöhnt,
desto leichter wird es für euch, und nichts kann euch zurückhalten. Somit
besteht kein Grund, warum eine Seele, die sich entscheidet, diese
Botschaften zu empfangen, nicht erfolgreich sein sollte. Es ist eine Frage
des Vertrauens darin und dabei nicht übertrieben 'selbstkritisch' zu sein.
Viele unter euch besitzen Talente, deren ihr euch noch gar nicht bewusst
seid; aber ihr werdet wissen, wann ihr aufgerufen seid, diese zu nutzen.
Normalerweise nehmt ihr sie von einem Leben ins nächste mit; dennoch
mögen sie euch 'neu' erscheinen. Ihr solltet intuitiv wissen, was da möglich
ist, besonders wenn es um das geht, was ihr als 'Zeitvertreib' oder Hobby
bezeichnen würdet. Die meisten dieser Dinge sind dazu bestimmt,
Bestandteil eures Lebens zu sein, aber nicht notwendigerweise von großer
Wichtigkeit. Doch was auch immer dies sein mag: ihr werdet geführt, um
zu garantieren, dass ihr beste Ergebnisse erzielt. Seid euch gewiss, dass ihr
genau jene Talente oder Fähigkeiten erhaltet, die ihr benötigt, um euer
Leben erfolgreich zu gestalten. In den meisten Fällen werdet ihr euch einer
Familie anschließen, die ihre eigenen Talente an euch weitergeben kann.
Gegenwärtig ist die Zukunft weit offen für Möglichkeiten, da viele neue
Technologien aufkommen, die alle Bestandteil der Schwingungs-Erhöhung
sind, die für den Eintritt in das Neue Zeitalter erforderlich ist. In Erwartung
dessen wurden schon jetzt viele Seelen auf der Erde geboren. All das ist
sorgfältig geplant, um euch die Werkzeuge an die Hand zu geben, die ihr
benötigt, um euren Lebensplan erfüllen zu können. Dabei bleibt euer freie
Wille bestehen, und die meisten Seelen wissen intuitiv, wozu sie hier
geboren wurden; viele unter ihnen sprechen schon in sehr jungem Alter
darüber, wozu sie hierhergekommen sind. Es besteht kein Zweifel, dass
viele der heute geborenen Seelen sich bereits darauf konzentrieren, was sie
zu tun gedenken, wenn sie erwachsen sind. Im Allgemeinen sind da
Geistführer, die kontrollieren, wer wann inkarniert, je nach dem Seelentyp,
der benötigt wird, um auf der Erde Fortschritte zu erzielen.
Die Dinge sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem das Neue Zeitalter
in Gang gebracht werden muss und das Augenmerk auf die KlimaVeränderungen gelenkt werden muss, die sich nun als real erweisen und
schneller als erwartet eintreten. Manche Menschen zögern immer noch, zu
akzeptieren, dass es dringend notwendig ist, sich mit den wahrscheinlichen
Folgen zu befassen; aber je mehr Zeit vergeht, desto dringender wird der
Handlungsbedarf. Warum sollte man auch warten, bis das Problem noch
dringlicher wird, denn wenn man es aufschiebt, wird es wahrscheinlich noch
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teurer und schwieriger zu kontrollieren sein. Wenn ihr es zu spät angeht,
riskiert ihr, dass die Menschen euch dies nie verzeihen werden.
Wir haben es schon einmal erwähnt und wiederholen es hier erneut, dass
es wichtig ist, auf die jüngeren Generationen zu hören, die ein klareres Bild
davon haben, was jetzt getan werden muss. Denn es geht auch um ihre
Zukunft, die sehr viel mehr auf dem Spiel steht als die der älteren
Generationen; so ist es kein Wunder, dass ihre Stimmen immer lauter
werden. Denn sie erkennen, was da immer näher rückt und wie dringlich
die Dinge werden. Bewegt die größeren Nationen dazu, mit gutem Beispiel
voranzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, die andere dazu
ermutigen werden, ihrem Beispiel zu folgen. Andernfalls wird die Welt zu
wenig und zu spät dafür tun, eine Katastrophe zu vermeiden. 'LippenBekenntnisse' zu diesem Problem helfen niemandem; stattdessen ist
unverzügliches Handeln erforderlich!
Macht euch bewusst, dass eure ET-Freunde zwar bereit sind zu helfen, aber
zuerst müsst ihr selbst zeigen, dass ihr bereit seid, ohne Zögern zu handeln.
Es wird auf lange Sicht zu eurem Vorteil sein, und wir werden euch unsere
Hilfe anbieten, wenn sie benötigt wird. Wir sagen noch einmal, dass jede
Anstrengung, die ihr jetzt macht, gut belohnt werden wird, denn von der
Zukunft habt ihr bisher ja nur eine flüchtige Vorstellung. Mit dem bisherigen
Zeitalter wird sie keine Ähnlichkeit haben, denn ihr werdet einen großen
Sprung nach vorn machen. Ihr habt euch das Recht verdient, in die höheren
Reiche aufzusteigen, wo im Vergleich zu euren bisherigen Erfahrungen alles
vollkommen erscheinen wird. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel sich
da zum Besseren verändern wird – und ohne die ständige Einmischung der
Dunkelmächte sein wird.
Wenn ihr erst einmal euren Virus überstanden habt, kann eine neue Ära
beginnen, die euch in die Zeitphase des Aufstiegs führen wird. Dann werdet
ihr nie mehr zu den Aktivitäten der Dunkelmächte zurückkehren müssen,
die sich bis dahin auf einen anderen Pfad zubewegt haben werden, wo sie
sich für ihre ständigen Angriffe auf die Menschheit zu verantworten haben
werden. Und während ihr euch bisher immer noch damit auseinandersetzen
müsst, euch von deren Versuchen zu befreien, euch aufzuhalten, stellen
ihre Anhänger immer noch eine gewisse Bedrohung für euch dar. Dennoch
befindet ihr euch bereits auf einem Weg, der euch Erfolg bringen wird, und
nichts kann euch daran hindern.
Die LICHT-Arbeiter haben beachtliche Erfolge erzielt darin, genügend LICHT
auf die Erde zu bringen, um die Wirkung jener Aktivitäten zu schwächen,
die gegen sie angestrengt wurden, um ihre Evolution aufzuhalten. Die
Dunkelmächte werden zwar 'bis zum letzten Mann' kämpfen, aber das wird
vergeblich sein, denn der Kampf ist bereits gewonnen. Ihr letzter Versuch,
den größten Teil der Erdbevölkerung auszurotten, ist gescheitert, obwohl
sie immer noch den Tod von Tausenden von Menschen verursacht haben.
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Diese werden nicht darunter leiden, sondern sich dessen bewusst werden,
dass ihre Erfahrung Bestandteil ihres Lebensplans war.
Macht euch klar, dass ihr auf lange Sicht nur alles gewinnen könnt, denn
von nun an werdet ihr feststellen, dass sich die Dinge in eine Richtung
bewegen, die euch aufrichten wird. Dem muss jedoch eine gewisse Klärung
vorausgehen, damit ein neuer Weg eingeschlagen werden kann. Ihr habt
die Verheißung, dass bessere Dinge kommen werden, und die Zeichen des
Wandels deuten bereits auf eine bessere Zukunft hin. Lange genug habt ihr
hart dafür gearbeitet, die endlosen Herausforderungen zu bewältigen, aber
schon bald werdet ihr eine friedlichere Zeit herannahen sehen. Nichts kann
die Veränderungen zum Besseren aufhalten, und die LICHT-Mächte werden
für das richtige Ergebnis Sorge tragen.
Es ist an der Zeit, dass ihr die Vergangenheit hinter euch lasst, denn das
vergangene Zeitalter hat seinen Zweck erfüllt, und ihr habt es erfolgreich
überstanden. Eines Tages werdet ihr erfahren, was für eine gewaltige
Leistung es war, die Finsternis und die Versuche zu überwinden, euch am
Erfolg zu hindern. Sogar jene Seelen, die 'auf der anderen Seite des
Schleiers' auf ein Wiedersehen mit euch warten, wissen von eurem Erfolg
und warten sehnsüchtig darauf, eure erstaunlichen Leistungen zu feiern.
Ihr habt jene Unkenrufer widerlegt, die befürchteten, dass ihr gegen die
Dunkelmächte verlieren würdet, und ihr erkennt noch gar nicht, welch
großartigen Sieg ihr da errungen habt.
Es gibt noch so viel zu tun, um wieder in Ordnung zu bringen, was da
zerstört wurde, und Mutter Gaia dabei zu helfen, die Überreste der vielen,
vielen Jahre der Zerstörung und Verunreinigung eurer Erde zu beseitigen.
Doch Hilfe ist zur Hand; seid also versichert, dass ihr nicht allein gelassen
werdet damit, die Schäden zu beheben. Dazu gehört natürlich auch die
erhebliche Verschmutzung der Meere, und wir werden dabei helfen, die
Marathon-Aufgabe zu bewältigen, sie wieder in ihren ursprünglichen
Zustand zu versetzen.
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
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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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