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Jedem Schachzug der Dunkelmächte wird von der Allianz gegengesteuert,
sodass sie, wenn es so scheint, als hätten sie ihre Ziele erreicht, feststellen,
dass sie überrumpelt wurden und ein anderes Endresultat erleben müssen.
Während sich also das LICHT an die Regeln halten muss, werden die
Dunkelmächte versuchen, sich diese 'zurechtzubiegen', um ihre Ziele zu
erreichen. Und wie wir euch schon oft mitgeteilt haben, werden sie dabei
die hinterhältigsten Mittel einsetzen, um sich Vorteile zu verschaffen; aber
letztlich wird das LICHT gewinnen.
Die Ironie für die Dunkelmächte besteht nun darin, dass die vorsätzliche
Ausbreitung des Virus auch diejenigen getroffen hat, die gegen das LICHT
arbeiten. Es ist möglich, dass der Urheber des Virus, bei dem es sich um
Bill Gates handeln soll, nur daran interessiert ist, die Weltbevölkerung
drastisch zu reduzieren. Die Auswirkungen des Virus haben jedoch weitere
ernsthafte Folgen, was den Verlust von Menschenleben betrifft, nur nicht in
dem Ausmaß, wie es ursprünglich von den Dunkelmächten geplant war.
Bedauerlicherweise sind vor allem die Schwachen und Älteren in der
Bevölkerung betroffen. Wir sagen noch einmal, dass ihr die Pandemie mit
ziemlicher Sicherheit überleben werdet, wenn ihr eine starke Immunität
habt.
Der Zeitpunkt rückt rasch näher, an dem die Wahrheit über viele Dinge, die
euch betreffen, klargestellt werden wird. Es wird immer schwieriger, diese
zu verbergen, denn da sich die Schwingungen stetig weiter erhöhen, wird
schließlich ein Punkt erreicht, an dem nur noch die Wahrheit existieren
kann. In mancherlei Hinsicht war es bedauerlicherweise notwendig, die
Wahrheit zu verbergen, um der menschlichen Rasse die Freiheit der Wahl
zu ermöglichen. Wo es jedoch notwendig wurde, sie zu enthüllen, tun wir
unser Bestes, so auf euch einzuwirken, dass ihr das beste Resultat für alle
Beteiligten erzielt. Ihr habt seit Jahrtausenden euren eigenen Weg
vorgezeichnet, und wir müssen euch gestatten, eure Erfahrungen
entsprechend eurer Wahl zu machen.
Der Große Plan wird immer eure Entscheidungen beeinflussen, aber wenn
ihr schwierige Zeiten durchlebt, wird es schwieriger, ihn in euer tägliches
Leben zu integrieren. Es fällt euch wirklich schwer, euren weiteren Weg zu
finden; dennoch planen viele unter euch ihre Zukunft, um ihrem Leben eine
Richtung zu geben. Schlussendlich werden die Geistführer auf euch
einwirken, damit ihr bessere Resultate erzielt. Das alles hört sich zwar
kompliziert an – und ist es auch, aber Hilfe ist immer um euch, wenn ihr
darum bittet, auch wenn ihr vielleicht nicht immer genau das bekommt, was
ihr erwartet.
Hört auf die leise Stimme in eurem Kopf, denn wenn der Geist in der Lage
ist, euch zu helfen, freut er sich, euch das auch spüren lassen zu können.
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Natürlich ist eure Traumzeit eine wunderbare Gelegenheit, mit euch in
Kontakt zu treten, und ihr könnt euch vielleicht sogar daran erinnern, dass
dies geschehen ist. In der Tat werden viele Probleme in solchen Momenten
gelöst, und deshalb ist es empfehlenswert, dass ihr darüber schlaft, wenn
ihr ein Problem habt. Es ist in der Tat normal, dass praktisch jede Seele
während ihrer Schlafperiode die Erfahrung macht, „außerhalb des Körpers“
zu sein. Viele Probleme werden in dieser Zeit gelöst, und man kann dabei
auch Menschen treffen, die sonst nur schwer zu lokalisieren sind.
Ihr solltet inzwischen wissen, dass ihr mit einem Plan ins Leben auf der Erde
gekommen seid, um euer Evolutionstempo zu erhöhen. Natürlich ist dieser
Plan auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt, und da es keine 'Frist'
für den Erfolg gibt, könnt ihr es immer wieder versuchen, bis ihr die euch
erteilten Lektionen verinnerlicht und begriffen habt. Das Leben mag voller
'zufälliger' Ereignisse sein, aber im Großen und Ganzen wurde es sorgfältig
geplant und für euch vorbereitet, bis hin zu dem Punkt, dass ihr die richtigen
Menschen trefft, die euch weiterhelfen können. Ihr sucht euch eure Freunde
zwar selbst aus; aber wenn es um Heirat oder Bindungen geht, ist dies
eindeutig ein wichtiger Schritt in eurem Leben, der im Voraus geplant ist.
Wenn ihr den falschen Partner wählt, wird es nicht funktionieren und
unweigerlich scheitern.
Normalerweise wählen eure Kinder euch als Eltern aus; aber es gibt auch
Ausnahmen, in denen eine besondere Lektion gelernt werden muss. Denn
manchmal ist es sogar notwendig, bestimmte Menschen zueinander zu
führen, um Beziehungen zu erleben, die 'toxisch' sind und oft im Scheitern
enden. Seid jedoch versichert, dass keine Beziehung ohne auch gute Seiten
ist und dass man immer viel aus ihr gewinnen kann. Es ist schwierig, dies
in Worte zu fassen; die Hauptsache ist jedoch, dass ihr dadurch die
Erfahrung macht, die ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu können.
Wie viele Kriege wird es noch brauchen, bevor die Menschheit aufwacht und
die Sinnlosigkeit solcher Aktionen erkennt? Wo sind die Führer, die den
Einfluss und die Macht haben, Streitigkeiten ohne Gewaltanwendung
beizulegen? Das wird bei Vielen während ihrer Lebenszeit geschehen, wenn
sich die Schwingungen weiter erhöhen. Das wird durch die Geburt reiferer
Seelen unterstützt, die friedliebend und gegen jede Form von Gewalt sind.
Sie werden sich von allen anderen abheben und schnell in FührungsPositionen aufsteigen.
Trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten ist die Zukunft hell strahlend und
dazu bestimmt, Auseinandersetzungen und Kriege, die unweigerlich zum
Verlust von Menschenleben führen, zu beenden. Es ist die Vision vieler
Menschen von einem friedlichen Leben voller Möglichkeiten, die Früchte der
Erde zu genießen. Haltet an diesem Traum fest, dann wird die positive
Energie wachsen und dazu beitragen, die gegenwärtig bestehende
Negativität zu überwinden. Die Stimmen aus der Bevölkerung werden
immer lauter und können nicht mehr lange ignoriert werden. Zum Beispiel
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haben sie den Machthabern die Notwendigkeit bewusst gemacht, sich jetzt
mit der globalen Erwärmung zu befassen, denn wenn ihr zu lange wartet,
wird es zu spät sein, um noch entscheidende Maßnahmen ergreifen zu
können. Regierungen, die für kurze Zeit gewählt werden, sind nicht wirklich
an langfristigen Auswirkungen interessiert, solange sie an der Macht sind.
Doch die Probleme häufen sich und bedürfen jetzt einer vorausschauenden
Planung, die wirklich die Weichen für die Zukunft stellt.
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

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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