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Die notwendigen Veränderungen werden euch zugemutet, um Fortschritte
in Richtung eines Neuen Zeitalters zu beschleunigen. Für viele mag das zwar
schmerzhaft sein, ist aber unvermeidlich, da noch viel Altes über Bord
geworfen werden muss. Wie bei jenem „Phönix, der aus der Asche aufstieg“,
obliegt es der Menschheit, alles einzuführen, was Neu ist, und somit
Bestandteil eurer Weiterentwicklung zu werden. Die Erholung von den
vergangenen Problemen ist zwar im Gange, aber das Neue muss nun auch
eingeführt werden, damit der Quantensprung nach vorn gelingt. Da muss
Vieles umgebaut werden, nicht nur eure Wohnhäuser und andere Gebäude,
sondern auch notwendige Strukturen, damit ihr euch auf die neuen
Lebensweisen vorbereiten könnt, die für alle von Vorteil sein werden. Wir
betonen noch einmal, dass alle Menschen ein 'Dach über dem Kopf' und
ausreichend Nahrung haben sollten, um ein gesundes Leben führen zu
können; diese Fortschritte müssen weit im Voraus geplant werden. Wir
wissen, dass viele Seelen unter euch leben, die gut gerüstet sind, um diese
Herausforderungen annehmen zu können; und sie besitzen die Weitsicht,
es auch zu Ende führen zu können.
Macht euch klar, dass ihr mit den neuen Technologien viel rascher
vorankommen könnt als bisher. Wir werden 'zur Hand' sein, damit alles gut
verläuft, und euch behilflich sein, ohne dabei euren freien Willen außer Kraft
zu setzen. Wir haben euch viel zu offerieren, und wir werden euch
beschützen, um eure Sicherheit zu gewährleisten, was wir allerdings auch
schon seit sehr langer Zeit getan haben. Mit der Zeit werden wir in der Lage
sein, frei zu euch kommen zu können und euch auf direktem Wege zu
helfen. Wir können eure Evolution beschleunigen, während ihr euch auf das
Leben in den höheren Schwingungs-Ebenen vorbereitet. Das wird euch über
die niederen Schwingungs-Ebenen hinausheben, die euch bisher so viele
Probleme bereitet haben. Denkt positiv an eure Zukunft, denn damit werdet
ihr die Energie-Ebenen zu euch ziehen, die euch erhöhen werden.
Im Moment machen alle Seelen überall um euch letzte Erfahrungen mit dem
Karma, das geklärt wird, um nicht wieder zurückzukehren. Es ist deutlich,
dass einige Seelen noch so sehr in negativen Energien verstrickt sind, dass
sie nicht in der Lage sind, diese zu klären, und die noch so lange in ihnen
verbleiben werden, bis sie den Willen und die Fähigkeit aufbringen, mit
ihnen fertig werden zu können. Alle Seelen durchlaufen diese Perioden von
Versuch und Irrtum, bis sie erkennen, dass die Antworten in ihren eigenen
Händen liegen. Der Wendepunkt kommt, wenn sie begreifen, dass es in
ihrer eigenen Macht liegt, ihre Probleme zu überwinden. Alle Seelen haben
ein enormes Potenzial, sich zu erhöhen, aber nur wenige sind sich dessen
bewusst. Habt Vertrauen in eure eigene Fähigkeit, alles zu tun, was ihr euch
vornehmt, denn nichts ist unmöglich.
Wir haben euch schon oft erklärt, dass alles, worauf ihr euch konzentriert,
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zu eurer Realität wird, dass ihr also entsprechende Energien zu euch zieht.
Wenn das Leben schwierig für euch ist, liegt das entweder an eurem Karma,
das ihr mitgebracht habt, oder an Neigungen, die ihr euch in eurem jetzigen
Leben zugezogen habt. Denkt sorgfältig nach, wenn ihr Entscheidungen
trefft, und bedenkt das zu erwartende Resultat, wenn es euch persönlich
betrifft. Wir möchten euch noch einmal versichern, dass eure Geistführer
immer mit euch zusammenarbeiten, um das beste Resultat zu erzielen.
Macht euch bewusst, dass ihr, wenn dieses Leben vorbei ist, es Revue
passieren lassen werdet, damit ihr begreift, warum es so gelaufen ist, wie
es verlaufen ist. So werdet ihr schließlich alle Antworten erhalten, die für
gewöhnlich auch schon mit eurem Lebensplan verbunden waren. Ihr werdet
mit ziemlicher Sicherheit wissen wollen, warum Geschehnisse so verlaufen
sind, wie es der Fall war, insbesondere dann, wenn sie sich abseits eures
Lebensplans abgespielt haben.
Spirituell betrachtet wird euer Leben nur dann sehr stark unter Kontrolle
behalten, wenn es euch hilft, die Herausforderungen bei der Durchführung
eures Lebensplans zu meistern, der für gewöhnlich ja dazu gedacht ist, euch
Erfahrungen zu vermitteln, die euch helfen, euch weiterzuentwickeln. Mit
eurem freien Willen steht es euch zwar frei, eurem eigenen Plan zu folgen,
aber ihr müsst dann auch die Konsequenzen tragen, wenn er sich als nicht
hilfreich erweist. Wie wir schon oft erwähnt haben, könnt ihr verpasste
Gelegenheiten zur Weiterentwicklung jederzeit nachholen, um sie in einer
anderen Lebenszeit zu nutzen. Aber es ist weitaus besser, wenn ihr sie in
der Lebenszeit abschließt, für die sie vorgesehen waren. Weil diese Dinge
im Voraus für euch arrangiert wurden, seid ihr euch normalerweise nicht
dessen bewusst, dass ihr zuweilen nach einem Lebensplan arbeitet, den ihr
vor eurer Inkarnation vereinbart hattet.
Offensichtlich ist es so: wenn ihr Begebenheiten auslasst, die euch helfen
sollten, euch weiterzuentwickeln, werden diese sich später wiederholen. So
werdet ihr nun verstehen, warum es den Besuchern der Erde nicht gestattet
ist, eure Fortschritte zu behindern. Denn die verwendeten Systeme haben
sich bestens bewährt und sind für die Menschen höchst ideal. Ihr seht, dass
den Arrangements, die euch bei eurer Weiterentwicklung helfen sollen,
immer viel Sorgfalt und Überlegung gewidmet wird. Wir – als weiter
fortgeschrittene Seelen – sind sehr an eurem Erfolg interessiert, und
deshalb verfolgen wir euer Leben sehr genau. Einige unter euch kennen uns
bereits gut aus früheren Lebenszeiten, und wir sind wahrlich eine große
Familie des LICHTS.
Einige unter euch sind bereits so weit fortgeschritten, dass sie keinerlei
weitere Erfahrungen in den niedrigeren Schwingungen mehr benötigen. Ihr
könnt mit Sicherheit sagen, dass ihr eure Lektionen gut gelernt habt und
eure Eigenschwingung erhöht habt. Welch eine Reise ihr da hinter euch habt
– mit so vielen Erfahrungen, die eure Entwicklung gefördert haben! Viele
haben das Ende der langen Reise nach Hause erreicht, und bald werdet ihr
in die höheren Schwingungen aufsteigen. Wenn ihr sie aufrechterhaltet,
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steht ihr kurz vor dem Ende dieser Reise mit einer Fülle von Erfahrungen,
die euch für das Leben in ihnen gut gerüstet sehen werden. Eure
Anwesenheit auf der Erde hilft anderen beim Aufstieg, die noch ein wenig
zusätzliche Hilfe benötigen, um sich weiterentwickeln zu können.
Ihr seid zuweilen „durch die Hölle“ gegangen, doch zu eurer Ehre sei gesagt,
dass ihr niemals aufgegeben habt. Ihr habt die Hilfe gespürt, die euch
zuteilwurde, und sie hat euch auf eurem Weg gehalten. In den kommenden
Endzeiten wird es große Feiern geben, die sehr viele unter euch erleben
werden, während sie dem Aufstieg entgegengehen. Wir werden auch
weiterhin bei euch sein und freuen uns sehr, dass ihr einige schwere
Prüfungen überstanden habt. Ihr habt jetzt die Erfahrung, um auch anderen
auf ihrem gewählten Weg der Evolution weiterhelfen zu können. Einige
werden zu euch finden, weil sie von euren aurischen Ausstrahlungen
angezogen werden, und ihr werdet ihnen auf ihrem Weg helfen können.
In nicht allzu ferner Zukunft wird eine neue Version der Erde zu einem
wunderschönen 'Garten Eden' werden, so wie es für sie vorgesehen war.
Macht euch bewusst, dass noch viele weitere Versionen der Erde existieren
und sich als separate Wesenheiten entwickeln. Ihr steht an der Schwelle,
vieles zu begreifen, was euch bisher vorenthalten wurde, bis ihr als fähig
und bereit erachtet wurdet, es erfahren zu können.
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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