Mike Quinsey - 17.Dezember 2021
Liebe Freunde. Wie schnell doch das Jahr vergeht! Und es ist weiterhin voller
Probleme, da die Menschen mit den Veränderungen ringen, die ihnen da
aufgezwungen wurden. Wie ihr inzwischen wissen dürftet, waren die Illuminati
für die Freisetzung des Covid-Virus verantwortlich. Und es ist umstritten, ob es
absichtlich von den Wuhan-Labors freigesetzt wurde; jedenfalls wurde die Quelle
dorthin zurückverfolgt. Wenn diese Gerüchte wahr sind, verlangt dies eine
Erklärung von Bill Gates, der das Virus, das Milliarden von Dollar gekostet hat,
angeblich finanziert hat. Es könnte noch ein Jahr dauern, bis die Pandemie ein
Ende findet.
Eines ist aufgrund der Erfahrungen der Menschen sicher: Die Dinge werden nie
wieder so sein, wie sie vor 'Covid' waren. Auf eigenartige Weise hat es jene
Veränderungen beschleunigt, die bisher lange auf sich warten ließen und dazu
bestimmt sind, euch in ein Neues Zeitalter zu katapultieren. Bevor dies jedoch
wirklich in Gang kommen kann, gibt es viel zu tun, um eine gewisse Ordnung
wiederherzustellen und diejenigen, die die Macht innehaben, an einen Tisch zu
bringen. Es ist an der Zeit, Frieden auf der Erde zu schaffen und alle
Kriegswaffen niederzulegen, denn es wird nie wieder zugelassen werden, dass sie
für solche Zwecke eingesetzt werden.
Wir sind mit Sicherheit auf dem Weg zu einem dauerhaften Weltfrieden; nur in
einigen Ländern, die noch autoritär regiert werden, wird es immer noch kleinere
Zwischenfälle geben. Der Frieden wird schlussendlich zu allen Menschen
kommen, wenn die Schwingungen weiter ansteigen und die negativen Energien,
die ihn zu verhindern trachten, ihre Macht verlieren.
Ich danke euch allen für eure großartige Unterstützung und möchte euch noch
einmal daran erinnern, dass ihr euch weiterhin auf euer Ziel konzentrieren
müsst.
Ich wünsche euch allen ein glückliches und lohnendes Neues Jahr mit eurem
Beitrag zur Verbreitung des LICHTS!
In LIEBE und LICHT, Mike Quinsey.
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Nach einem Jahr mit so vielen Höhen und Tiefen werdet ihr erfreut sein, zu
erfahren, dass das Gesamtergebnis ermutigend ist, denn auf lange Sicht
werdet ihr sehen, dass die Veränderungen sehr vorteilhaft waren. Die
Absicht der Illuminaten war es, eine Epidemie von einem Ausmaß zu
auszulösen, dass nur noch eine 'überschaubare' Anzahl überleben würde
und leichter zu beherrschen wäre. Sie haben extreme Anstrengungen
unternommen, um zu verhindern, dass ihr die Wahrheit über eure Gabe des
ewigen Lebens erfahrt.
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Macht euch klar, dass ihr alle großartige Wesenheiten des LICHTS seid. Die
Aktivitäten der Dunkelmächte sind indes zum Scheitern verurteilt, und
diejenigen unter euch, die sich weiterhin auf das LICHT fokussiert haben,
sind auf dem besten Weg zum Aufstieg. Die Dunkelmächte werden alles
Mögliche versuchen, euch davon abzuhalten, die Wahrheit über euch selbst
zu erfahren. Einige unter euch sind vielleicht noch nicht erwacht, was dies
betrifft, aber mit der Zeit werdet ihr mehr und mehr über eure Bestimmung
erfahren, zu großartigen Wesenheiten des LICHTS zu werden, und zwar so
weitgehend, dass man euch als 'Götter' betrachten würde.
Zweifellos habt ihr noch einen weiten Weg vor euch, bevor ihr zu den
höheren Existenz-Ebenen aufsteigen könnt, aber während eures Weges
dorthin wird euch die Wahrheit offenbart werden. Macht euch nicht 'klein'
und schränkt eure Ambitionen, zu Wesenheiten des LICHTS zu werden,
nicht ein. Denn es ist eure Bestimmung, und auch wenn dies jetzt noch
unwahrscheinlich erscheinen mag, seid dennoch ehrgeizig und schränkt
euch nicht ein, denn in Wirklichkeit ist alles möglich. In nicht allzu ferner
Zukunft werdet ihr schon durch die Kraft eurer Gedanken etwas erschaffen
können, und eure Bedürfnisse als Wesenheiten des LICHTS werden dann
ganz andere sein als bisher. Die Erde wäre ein sehr viel schönerer Planet,
wäre da nicht die Fahrlässigkeit der Menschen, die die Bedürfnisse von
Mutter Erde und all ihrer unterschiedlichen Lebensformen, die dort auf und
unter der Erd-Oberfläche existieren, bisher so gänzlich missachtet haben.
Ihr, die Bevölkerung, seid sehr viel mächtiger, als man es euch glauben
machen will. Als Kollektiv könntet ihr gemeinsam anhand eurer
Gedankenkraft „Berge versetzen“. Ein solches Potenzial habt ihr wirklich,
wie ihr zu gegebener Zeit herausfinden werdet. Glücklicherweise müsst ihr
aber zunächst zeigen, dass ihr euch ausreichend weiterentwickelt habt, um
mit derartigen Kräften betraut werden zu können; aber das wird kommen,
wenn sich eure Schwingungen erhöhen. Wenn es keine Kontrolle darüber
gäbe, würde es zweifellos einige geben, die diese Kräfte missbrauchen
würden.
Ihr beginnt jetzt mehr denn je zu spüren, dass ihr wesentlich mehr zu bieten
habt als man euch glauben machen will. Ihr wurdet absichtlich
zurückgehalten, denn sobald euer Bewusstsein zunimmt, werdet ihr euer
wahres Potenzial erkennen und eure Kräfte zurückgewinnen. Macht euch
klar, dass ihr in einem Universum des freien Willens durch eure eigenen
Anstrengungen Fortschritte machen müsst, auch wenn ihr, sobald ihr eine
derartige Absicht zeigt, Führung und Hilfe erhalten werdet. Viele, viele
fortgeschrittene Seelen strecken ihre Hände aus, um euch aufzurichten, und
sind auch immer bei euch, während ihr noch die Dualität erlebt. Auch sie
haben höchstwahrscheinlich einmal dasselbe durchgemacht, was ihr jetzt
erlebt, und sind daher gut gerüstet, euch Ratschläge geben zu können.
Ihr befindet euch an einem Wendepunkt eurer Geschichte und solltet
niemals 'zurückblicken', denn die Tage in den niederen Schwingungen sind
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vorbei und erfüllen keinen Zweck mehr. Nutzt eure Energie, um zu
entdecken, was bisher vor euch verborgen war und eure Entwicklung
aufgehalten hat. Schließlich dehnt sich euer Bewusstseinsniveau immer
weiter aus, und es gibt noch sehr viel mehr um euch herum, was euer
Bewusstsein und Verständnis erweitern wird.
In der Tat hört ihr niemals auf zu lernen. Könnt ihr euch vorstellen, was es
bedeutet, das Universum frei erkunden zu können? Ihr habt alte Freunde
aus vergangenen Äonen, die ihr wiedererkennen werdet, da sie in einer
euch bekannten Form erscheinen können. In der Tat feuern euch so viele
eurer Freunde an, um euch zu ermutigen und eine helfende Hand zu
reichen, wo dies zulässig ist. Es liegt wirklich an euch, wie schnell ihr euch
weiterentwickelt; dennoch wird kein Druck auf euch ausgeübt, denn ihr
dürft euch im euch gemäßen Tempo weiterentwickeln. Es ist schön, das Jahr
auf hohem Erkenntnisniveau zu beenden und die Negativität zu ignorieren,
die recht bald in den Hintergrund treten wird. Versucht, sie einfach an euch
vorbeiziehen zu lassen, und richtet euren Blick immer auf eure Zukunft, die
ihr durch eure positiven Gedanken und Handlungen beständig weiter
aufbaut. Und das ist nicht schwer, wenn ihr euch eurer wahren Fähigkeiten
bewusst seid.
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

-----------------------------------------------------------------------------------

Dies wird nun die letzte Botschaft für 2021 sein. Die nächste wird es am 7.Januar
2022 geben.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey.
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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