Ein Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt, und ich glaube, dass die
Menschen jetzt bereit sind, zu akzeptieren, dass wir uns nicht nur in
einem Jahr des Wandels befinden. Es wird auch die Art und Weise sein,
wie sich unser Neues Zeitalter etabliert und jene Energien mit sich bringt,
die neue Handlungsweisen ermöglichen, sodass wir das Neue Zeitalter ins
Leben rufen und die positiven Veränderungen genießen können, die uns so
lange vorenthalten wurden. Die positiven Energien überwiegen bei weitem
die negativen, und wir haben viel verlorene Zeit aufzuholen. Seid gewiss,
dass man uns helfen wird, das Alte durch das Neue zu ersetzen. Die
besten Wünsche für ein glückliches neues Jahr an alle!
Mike Quinsey.
<<<<<>>>>>
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Die Jahre vergehen wie im Flug, und ihr spürt erneut, dass die von 'Covid'
verursachten Probleme eigentlich nur von kurzer Dauer sein könnten, und
ihr freut euch auf ein Ende dieses Virus', damit das Leben wieder bis zu
einem gewissen Grad zur Normalität zurückkehren kann. Die Behörden
scheinen darauf erpicht zu sein, ihre Kontrollmechanismen über euch noch
mehr auszuweiten, und sie scheinen zu beabsichtigen, dass ihr regelmäßig
gegen das Virus geimpft werdet. Ob dies gerechtfertigt und wirklich
notwendig ist, muss noch geklärt werden. Viele Menschen sind daher
zunehmend beunruhigt, weil sie eine Behörde wahrnehmen, die die
Menschen zur Impfung zwingen will, während viele dieses Angebot aus
ihrem freiem Willen heraus abgelehnt haben.
Generell scheint es so zu sein, dass das Impfprogramm trotz der bereits
erfolgten Impfung von Millionen von Menschen nicht ausreicht. Und es
besteht eindeutig Klärungsbedarf in Bezug auf die Wirksamkeit der
Injektionen, da offenbar nicht festgestellt werden kann, wie lange der
Schutz anhält. Es liegt auf der Hand, dass manche Menschen ein stärkeres
Immunsystem haben als andere, und bei Menschen mit einem schwachen
Immunsystem kommt es zu extremeren Formen von 'Covid', die sehr
schwer auszurotten sein können.
Die Erfahrungen, in die ihr hineingestoßen wurdet, haben nun auf eigene
Weise auch viele Probleme an die Oberfläche gespült, die nicht einfach
ignoriert werden können. Überall auf der Welt sind extreme WetterEreignisse aufgetreten, die Menschen und Tiere gleichermaßen betrafen und
zur Zerstörung ihres Lebensraums und zum Verlust von Leben geführt
haben. Ihr erwartet, dass die Dinge auf einen Tiefststand fallen, bevor sie
sich bessern, und mit eurer Hilfe kann das beschleunigt werden, sodass ihr
für die Zukunft planen könnt und ein klareres Bild erhaltet von dem, was
notwendig ist. Ihr erkennt, dass die Dinge nie mehr so sein werden wie
bisher, und dass Veränderungen stattfinden müssen, die das neue Zeitalter
widerspiegeln, das uns winkt. Wir können euch versichern, dass ihr Hilfe
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bekommen werdet; doch zunächst möchten wir sehen, was eure wahren
Absichten sind.
Es ist an der Zeit, dass diejenigen, die an der Spitze stehen, den Frieden
als ihre oberste Priorität betrachten und aufhören, die Saat des Krieges zu
schüren. Die Tage ständiger Konfrontation sind vorbei, und die Zeit wird
nun am besten dafür genutzt, die Menschen zusammenzubringen und den
Reichtum der Welt zu teilen, um den Lebensstandard anzuheben. Die
wohlhabenden Länder schwimmen im Geld, und das muss geteilt werden,
wenn man den Lebensstandard anheben und Leben schützen will. In der
heutigen Zeit ist es eine Schande, dass so viele Menschen immer noch nicht
über die Mittel verfügen, um die Veränderungen überleben zu können, die
jetzt vor sich gehen. Eine 'Weltregierung' scheint notwendig zu sein, aber
nicht eine, die einfach nur die Reichsten und Stärksten in Macht-Positionen
befördert. Die richtigen Leute für die Zeiten, in denen ihr lebt, können jetzt
in allen Bereichen des Lebens gefunden werden und stehen zur Verfügung,
wenn ihre Dienste angefordert werden.
Der Blick zurück ist wenig hilfreich, wenn überhaupt, aber er kann
bestätigen, dass der Mensch es versäumt hat, sich weiterzuentwickeln und
sich stattdessen an das klammert, was ihn bereichert. Reichtum an sich ist
nicht böse, sondern die Art und Weise, wie er genutzt wird, und ihr habt
gerade eine Zeit hinter euch, in der Geld 'angebetet' und auf Kosten von
Millionen von Menschen benutzt wurde, die unterhalb der Armuts-Grenze
leben. Es ist richtig, zu sagen, dass das, was ihr einem antut, ihr allen antut;
aber bedenkt, dass auch negative Absichten oftmals auf den Absender
zurückfallen. Wir sagen noch einmal: „Ihr seid eins“, und es ist an der Zeit,
dass ihr beginnt, wie eins zu handeln, indem ihr euch um die Bedürfnisse
der Ärmsten kümmert. Das bedeutet nicht, dass ihr eure normalen Pflichten
vernachlässigt, sondern dass ihr jede Form von Hilfe fair und vor allem dort
verteilt, wo sie am meisten gebraucht wird.
Ihr Lieben: positive Handlungen, die aus echter Sympathie heraus erfolgen,
kommen schließlich in der einen oder anderen Form zum Absender zurück.
Das ist einfach so, und ihr sagt manchmal, dass es so ist, weil „eine gute
Tat eine andere verdient“ und ihr dadurch euer gutes Karma aufbaut. Ihr
braucht jedoch nicht nach Belohnungen zu suchen, da ihr durch eure
Handlungen automatisch die positiven Energien anzieht. Mit der Zeit werdet
ihr feststellen, dass auch negative Handlungen ihrerseits unmittelbare
Reaktionen nach sich ziehen. Das Karma ist nicht dazu gedacht, noch länger
fortgeschrieben zu werden, und ihr werdet feststellen, dass es schnell
abgearbeitet werden kann.
Wir sagen noch einmal, dass ihr für eure Zukunft offen sein solltet, denn ihr
werdet sehr viele Möglichkeiten haben, voranzukommen, deren ihr euch
noch gar nicht bewusst seid, die jedoch bereits existieren. Das Festhalten
an alten Erwartungen wird eure Fortschritte nur behindern. Durch eure
früheren Handlungsweisen und Taten habt ihr verschiedene Möglichkeiten
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geschaffen, die sich euch zu einem geeigneten Zeitpunkt eröffnen werden.
Lasst also die Dinge auf natürliche Weise geschehen und seid dessen sicher,
dass sie zu eurem Vorteil sein werden. Einige der neuen Möglichkeiten
mögen zwar im Moment nur wie 'Ideen' anmuten, aber ihr werdet erkennen,
dass sie existieren.
Eure Brüder und Schwestern im Weltraum kommen euch jeden Tag näher,
weil sie wissen, dass in naher Zukunft eine Wiedervereinigung mit viel
Freude und Liebes-Bekundungen stattfinden wird. Es wird ein besonderes
Ereignis sein, wenn sich die Familien mit großen Feierlichkeiten wiedervereinigen. Es ist nicht so, dass ihr sie gar nicht kennen würdet oder dass
sie euch wie Fremde erscheinen würden, da sie hauptsächlich während
eurer Schlafenszeit mit euch allen in Kontakt geblieben sind. Allerdings
nehmt ihre diese Erinnerungen nicht mit in den Tag, wenn ihr in die unteren
Schwingungs-Ebenen zurückkehrt. Früher oder später werdet ihr die
denkwürdigsten Zeiten mit euren plejadischen Familien erleben.
In dem Maße, wie die Schwingungen weiter ansteigen, wird auch eure
Lebensfreude zunehmen, bis sie zu einem kontinuierlichen Fluss der LIEBE
und des Glücks wird. Es wird das sein, was ihr erwartet, wenn die dunklen
Energien allmählich zurückgelassen werden und nicht mehr in der Lage
sind, eure Evolution zu behindern. Ihr werdet länger leben und einen Punkt
erreichen, an dem euer Körper sich stets vollkommener Gesundheit
erfreuen wird. Es gibt so vieles, worauf ihr euch in der nahen Zukunft freuen
könnt; bereitet euch also vor auf die wundervollen Zeiten, die da kommen
werden.
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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