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Ihr befindet euch im 'Sturm vor der Ruhe', und die Reinigung wird sich
fortsetzen, bis die Erde ihre Frequenzen erhöht hat, um vielen unter euch
zu ermöglichen, ihre Evolution voranzutreiben und bereit zu sein, in die
Frequenz-Ebene der vierten Dimension überzugehen. Ihr werdet für eure
Gelassenheit in den Prüfungs-Situationen bekannt sein, und eurem Beispiel
werden viele andere folgen. Es ist eure Bestimmung, und die alten Energien
werden zurückgelassen werden. Die Ebene, die ihr erreicht, wird eure
Zukunft bestimmen, und ihr werdet höchstwahrscheinlich auf einen
Planeten umziehen, der euren Bedürfnissen entspricht, um dort eure
gegenwärtige Evolution fortzusetzen. Der Übergang wird reibungslos und
ganz nach eurem Geschmack vor sich gehen.
Die Energien um euch herum sind nicht statisch, sondern sie bewegen sich
immer zu jenen Punkten hin, die sie anziehen. Und in dem Maße, wie ihr sie
anzieht, hebt ihr euch selbst weiter an und werdet allmählich auf eine Ebene
vordringen, die die Grenze eurer gegenwärtigen Entwicklung darstellt. Die
niederen Energien werden verschwunden sein, und ihr werdet in Harmonie
mit allem sein, was um euch herum existiert. Ihr werdet zu einer mächtigen
Wesenheit geworden sein, die alles anzieht, was ihr zum Überleben und zur
weiteren Entwicklung braucht. Ein solcher Fortschritt geschieht unweigerlich
und ist willkommen, denn er hat euch erhöht, sodass ihr nie wieder ein
Leben in niederen Frequenzen verbringen müsst. Das Leben in diesen
höheren Ebenen ist gänzlich anders als alles, was ihr bisher an Erfahrungen
gewohnt wart.
Unser Auftrag ist, euch auf eure Erhöhung vorzubereiten, in deren Verlauf
wir uns all denjenigen vorstellen werden, die die höheren Stufen der
Evolution erreicht haben. Vorausgesetzt, ihr zeigt Entschlossenheit und
Engagement, euch weiterzuentwickeln, werden wir euch auf diesem Weg
weiterhelfen. Wir sind die Plejader und kommen, um euch bei der
Verwirklichung eurer Ambitionen behilflich zu sein. Es gibt wirklich so viel
Hilfe um euch herum, dass es absolut keinen Grund gibt, warum ihr eure
Ziele nicht erreichen solltet. Ihr habt den schwierigen Teil erledigt dadurch,
dass ihr die Eskapaden und die Tricks der Dunkelmächte überwunden habt,
die euch von eurem spirituellen Weg abbringen wollten. Ihr habt den Vorteil
der Erfahrung durch die niederen Schwingungen, die ihr nun überwunden
habt. Somit könnt ihr anderen, die auf der Suche nach den umfassenderen
Wahrheiten sind, eine helfende Hand reichen, um ihnen zu helfen, auf dem
evolutionären Weg zu bleiben.
Die Tatsache, dass euer Planet eine „No-Go“-Zone war, ist der Grund,
warum viele unter euch zu dem Schluss gekommen waren, dass es außer
euch im Universum keine anderen Lebensformen geben könne. Doch in
Wirklichkeit ist es voller Leben, das zumeist aus Gründen der Sicherheit und
des Schutzes vor den Dunkelmächten und den Elementen im Untergrund
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lebt. Die Fähigkeit, dort Städte zu errichten, gibt den Bewohnern einen
sicheren Aufenthaltsort vor allen Formen der Störung. Auf der euch
abgewandten Seite eures Mondes, die ihr als die „dunkle Seite“ bezeichnet,
gibt es zahlreiche Arten von ETs, die auf der Oberfläche leben und dort
sogar Städte errichtet haben. Eure Regierungen sind sich dieser Tatsache
voll bewusst, wurden aber davor gewarnt, irgendeine Form der Einmischung
zu erwägen. Tatsächlich leben auch tief im Innern eurer Erde derzeit einige
ETs, wo sie vor Einmischung sicher sind.
Das Universum wimmelt von Leben, und einige Wesen sind sehr daran
interessiert, euch zu begegnen, werden aber gegenwärtig noch davon
abgehalten. Das Leben der Zukunft wird eine aufregende Zeit der
Begegnung mit anderen ET-Rassen sein, die alle ähnlich aussehen wie ihr.
Die meisten haben sich bereits weit vor euch entwickelt und haben euch
daher viel zu bieten. Sie wurden 'in Schach gehalten', um sicherzustellen,
dass eure Erfahrungen gänzlich von euch selbst gemacht werden, damit ihr
aus ihnen lernen könnt. Es wird jedoch nicht mehr allzu lange dauern, bis
der erste offizielle Kontakt stattfindet, auch wenn das zunächst behutsam
vor sich gehen mag, um euch allmählich an ihre Anwesenheit zu gewöhnen.
Der Grund, warum große Unternehmen verkleinert werden oder aufgeben,
ist, dass sie für die kommende Zeit, in die ihr eintretet, nicht mehr geeignet
sind. Kleinere Betriebe werden dann praktischer und angemessener sein
und euren Bedürfnissen durchaus gerecht werden können. Solche
Veränderungen werden sich mit der zunehmenden Automatisierung ganz
natürlich ergeben und sind nicht aufzuhalten. Der Fortschritt wurde so lange
aufgehalten, dass der Übergang in eine neue Ära inzwischen so etwas wie
ein Notfall geworden ist. Ihr hättet schon längst davon profitieren sollen,
und nun kann nichts mehr diese Entwicklung aufhalten.
Die Menschen müssen akzeptieren, dass Meinungsverschiedenheiten
gütlich beigelegt werden können und dass die Anwendung von Gewalt zur
Erreichung eines Ergebnisses nicht mehr funktioniert, wie sehr bald erkannt
werden wird. Wir haben euch bereits gesagt, dass wir den Einsatz von
Atomwaffen nicht mehr zulassen werden. Wir verfügen über die
Technologie, um sogar eure Artillerie auszuschalten, und wir sind befugt,
dies auch zu tun, wenn es notwendig wird. Diese Maßnahmen können jetzt
ergriffen werden, während wir früher nicht eingreifen konnten und euch
stattdessen die Folgen dieser Maßnahmen erst erleben lassen mussten.
Seid geduldig, denn die Ereignisse können noch einige Zeit in Anspruch
nehmen; seid euch aber einfach bewusst, dass das 'LICHT am Ende des
Tunnels' kraftvoller wird. Eure Zukunft ist vorbestimmt und ist darauf
ausgerichtet, endlich dauerhaften Frieden auf der Erde zu schaffen. Nach
all den Traumata und Erschütterungen des letzten Sonnenzyklus' sind wir
erfreut, Teil eurer Befreiung von den Aktionen der Dunkelmächte zu sein,
die euch nicht länger daran hindern können, ins LICHT aufzusteigen. Ihr
spürt bereits den Nutzen der Veränderungen; haltet also eure Augen auf
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euer Ziel gerichtet und seid versichert, dass es Wirklichkeit werden wird.
Nehmt euch die kommenden Veränderungen zu Herzen; je eher sich die
alten Dinge beruhigen, desto schneller wird es dazu kommen.
Eure Fortschritte werden seit Äonen von uns beobachtet, und wir sind
erfreut, dass es euch gelungen ist, die Versuche der Dunkelmächte, euren
Erfolg zu vereiteln, zu überwinden. Wir sind uns der enormen Mühen
bewusst, die ihr auf euch nehmen musstet, um so weit zu kommen, und ihr
erntet nun die Belohnungen, die ihr euch verdient habt. Ohne das Wissen
um das, was vor euch liegt, könnt ihr den wunderbaren Wandel, der sich
vollziehen wird, nicht wirklich begreifen, und der ist nicht mehr weit
entfernt. Erwartet, dass sich alles zu eurer Zufriedenheit entwickeln wird,
und eure Energie wird dazu beitragen, dass dies auch geschieht.
Wir sind ganz in eurer Nähe und nie weit weg, wenn ihr Hilfe braucht; also
„sprecht“ uns an, dann wir werden wir dem Beachtung schenken. Wir sind
ganz begeistert davon, dass wir bald in der Lage sein werden, offen zu euch
kommen zu können und mit euch zusammenzutreffen, und glaubt uns, dass
dabei viele alte Bekanntschaften erneuert werden; es wird euch sogleich
bewusst sein, dass es sich um alte Freunde handelt. Dann werdet ihr euch
auch daran erinnern, wer ihr selbst einst wart, bevor ihr die höheren Reiche
verlassen habt und eure Erinnerung blockiert wurde, um eure neuen
Erfahrungen nicht zu beeinträchtigen. Könnt ihr euch die Freude und das
Glück vorstellen, alte Freunde und Familienmitglieder wiederzutreffen?
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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