Mike Quinsey

– 10.Juni 2022 –

Ihr lebt in einer unruhigen Welt, in der die Entschlossenheit der Menschheit,
sich mithilfe von Gewaltanwendung zu schützen, ihre schlimmsten Ausmaße
zeitigt. Das ist immer noch jene alte Methode, die seit vielen Jahrhunderten
angewendet wurde, mit unsäglichem Schaden und dem Tod von Zivilisten.
Die Menschen sind nun schon so lange getäuscht worden, dass sie sich
verzweifelt fragen, ob sie jemals in Frieden leben können. Wir versichern
euch jedoch, dass es einen Weg dorthin gibt und dass dieser nicht mehr in
allzu weiter Ferne liegt. Es ist traurig, sich klarzumachen, dass die
Regierenden dieser Welt sich nicht auf Friedensbedingungen einigen
konnten – um der Menschheit willen –, sondern ihr 'den Rücken gekehrt'
haben. Man kann das nur so lange ertragen, bis man erkennt, dass Krieg
noch nie Probleme gelöst hat, sondern nur neue geschaffen hat. Es gibt
jedoch Bestrebungen, einen weltweiten Pakt zu schließen, aufgrund dessen
es kein Land mehr wagen würde, ein anderes anzugreifen, ohne zu wissen,
dass es dann ernsthafte Konsequenzen für sich zu befürchten hätte.
Es ist klar, dass ihr jetzt das Beste aus einer weltweit ernsten Situation
machen müsst, bis es echte Bemühungen gibt, Länder unter neuer Führung
zusammenzubringen, die eine neue Ära des Friedens einleitet. Das kann
und muss gelingen, damit alle Völker ohne Angst leben und kooperativ ein
glückliches Leben führen können. Es wird helfen, wenn die Menschen sich
nicht mehr gegenseitig abgrenzen, sondern sich gemeinsam für den
Weltfrieden einsetzen. Wir für unseren Teil sind ständig mit euch und
würden friedvolle Beziehungen begrüßen, die dazu beitragen können, ein
Zusammenkommen aller Nationen zu beschleunigen. Wir sind mit euch, um
euch zum Erfolg zu verhelfen; aber habt Geduld, denn diese notwendigen
Veränderungen können nicht 'über Nacht' geschehen.
Tut in der Zwischenzeit euer Bestes, eure Brüder und Schwestern zu
akzeptieren – ungeachtet ihrer Religionen, denn schlussendlich werden sich
alle einst am Punkt universeller Verständnisbereitschaft zusammenfinden.
Gegenwärtig kommt eure Weiterentwicklung nur sehr schleppend voran,
aber sie wird sich beschleunigen, wenn ihr akzeptieren könnt, dass alle
Seelen Söhne und Töchter Gottes sind: ihr seid Alle Eins. Begreift endlich,
dass die gegenwärtigen Unterschiede aus 'Lehren' geboren wurden, die
unterschiedliche Versionen der 'Wahrheit' vermitteln. Aber es gibt nur Die
Eine Wahrheit; seid also versichert, dass alle Seelen sie schließlich
akzeptieren werden. Seht einander also als eigentlich auf demselben Weg
befindlich, nur jeweils an einem unterschiedlichen Punkt.
Macht euch klar, dass ihr alle jeweils zu verschiedenen Zeiten in die vielen
unterschiedlichen religiösen Gruppen inkarniert seid, die über Jahrtausende
hinweg existiert haben, und das hat euren Begriff von Wahrheit erweitert.
Gestattet Anderen, ihren Glauben in Frieden zu praktizieren, und würdigt
deren Feste wie eure eigenen. Keine Seele mag sich zu 'Überzeugungen'
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gezwungen sehen, die ihr nicht gefallen oder die sie nicht versteht, denn
ihr seid eure eigene Person und habt die Kontrolle über eure Zukunft.
Ihr werdet Verbesserungen im Leben feststellen, die alles leichter für euch
machen, und das wird weitergehen, bis große Veränderungen viele der
bisher bestehenden Probleme beseitigen. Die Fortschritte in der Technologie
werden euch Erleichterungen im Leben ermöglichen und einige jener
Probleme beseitigen, die derzeit noch existieren. Denkt positiv – und tragt
dazu bei, Frieden in euer Leben zu bringen, damit ihr jegliche Bedrohung
überwinden könnt. Wir sagen noch einmal, dass wir mit euch sind und
immer versuchen werden, euch so zu lenken, dass ihr alle auftretenden
Probleme überwinden können.
Die Menschen neigen dazu, in kleinen Gruppen zu leben, die sich selbst
versorgen, und es wird sich herausstellen, dass dies der beste Weg ist, gute
Resultate zu erzielen. Ihr tendiert bereits dahin, in Gruppen zu leben, und
da es wäre ein Leichtes, zusammenzuarbeiten, um unabhängig zu werden.
Bisher wurde 'Groß' („Big“) als erstrebenswert erachtet, aber die jüngsten
Ereignisse haben das Gegenteil bewiesen, und ihr erkennt jetzt, dass kleine
Einheiten und Gruppen praktikabler sind. Das alles wird sich zwar langsam
entwickeln, aber es wird sich als sehr akzeptabel herausstellen. Irgendwann
wird es eine große Veränderung geben, wenn die freie Energie, die ohnehin
überall um euch vorhanden ist, zu eurer Versorgungsquelle wird. In der
Zukunft werdet ihr auch in der Lage sein, genügend Wasser für euren Bedarf
aus der euch umgebenden Atmosphäre zu gewinnen, und allmählich werdet
ihr somit weitgehend selbstversorgend werden.
Wie ihr inzwischen sicher wisst, wartet vieles auf den richtigen Zeitpunkt,
um eingeführt werden zu können, und es wird euer Leben zu eurem Vorteil
verändern. Unabhängig davon, was in der unmittelbaren Zukunft geschieht,
warten also langfristig viele willkommene Veränderungen darauf, eingeführt
zu werden. Viele große Wesenheiten planen eure Zukunft, aber es liegt an
euch, wie ihr darauf hinarbeitet. Wie immer werden wir euch ermuntern,
den Weg zu akzeptablen Veränderungen zu finden, sodass ihr sicher sein
könnt, dass ihr nicht zu kurz kommt. Neue Erfindungen werden auf eine
größere Gruppe von Menschen verteilt, die in der Lage sind, sie zu
entwickeln, um sicherzustellen, dass zumindest eine davon erfolgreich sein
wird.
Inzwischen werdet ihr zweifellos erkannt haben, wie viel Hilfe euch ständig
zur Verfügung steht, wenn ihr nur darum bittet. Ihr seid es, die uns darum
bitten, euch die Hilfe zu gewähren, die immer verfügbar ist. Wir hoffen, dass
ihr unsere Anwesenheit in eurer Nähe spürt, denn manchmal kommen wir
in eure Nähe, um euch Ideen in den Kopf zu setzen, die euch weiterhelfen.
Habt ihr euch nicht auch schon einmal gefragt, woher plötzlich Ideen oder
Antworten auf eure Probleme kommen? Wir sind uns eurer Bedürfnisse voll
bewusst und tun unser Bestes, um euch zu helfen. Durch unsere eigene
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Vergangenheit haben wir Erfahrungen aus erster Hand mit dem Leben auf
der Erde und sind daher gut gerüstet, euch zu helfen.
Wir wissen, dass viele Familien sehr eng miteinander verknüpft sind und
hoffen, von einer Lebenszeit zur nächsten zusammenbleiben zu können,
und manchmal geschieht das auch. Macht euch also keine Sorgen um eure
Zukunft, denn auch wenn es Veränderungen gibt, werdet ihr euch nach
eurer Rückkehr in die höheren Reiche immer wieder treffen. Auf der Erde
seid ihr in Bezug auf das, woran ihr euch aus früheren Lebenszeiten erinnern
könnt, etwas eingeschränkt, aber wenn es um die jüngsten Lebenszeiten
geht, könnt ihr gelegentlich Rückblenden bekommen. Die Erde ist eine
Schule des Lebens, und deshalb sind eure Erinnerungen an die
Vergangenheit begrenzt, um euren gegenwärtigen Lebensplan nicht zu
beeinträchtigen. Ihr könnt euch vieles ins Gedächtnis zurückrufen, aber
erst, wenn eure gegenwärtige Lebenszeit abgeschlossen ist.
Angesichts Hunderter Lebenszeiten, die bereits hinter euch liegen, seid ihr
wesentlich größer, als euch bewusst ist. Ihr seid so erfahren, dass ihr
eigentlich viel weiter fortgeschritten seid, als ihr euch vorstellen könnt. Aber
euer Gedächtnis ist verschlossen, sonst könntet ihr eurem Lebensplan nicht
eure volle Aufmerksamkeit schenken. Denn es kann sehr ablenkend sein,
von einer früheren Lebenszeit zu erfahren, vor allem, wenn sie so kurz
zurückliegt, dass ihr sie nachverfolgen könntet. Wenn ihr auf die höheren
Ebenen zurückkehrt, könnt ihr die Details aus den Akasha-Aufzeichnungen
erfahren.
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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