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Statt dass sich die Dinge noch weiter zum Schlechten wenden, erreichen sie
allmählich einen Punkt, an dem die Dunkelmächte mit einer Niederlage
rechnen müssen. Werden sie das still hinnehmen oder sich „wie Verrückte“
verhalten? Die Aussichten deuten eher auf letzteres, denn sie scheinen
entschlossen zu sein, bis zum Letzten zu kämpfen und sich keine Niederlage
eingestehen zu wollen. Es gibt so vieles, dessen ihr euch nicht bewusst seid,
dass euch der Gedanke schockieren wird, dass ihr in einer Welt voller Lügen
lebt, die euch von den Dunkelmächten und deren Kohorten absichtlich
zugemutet wurde. Schon zu Lebzeiten Teslas wurden euch eigentlich viele
fortschrittliche Ideen unterbreitet, die eure Lebensqualität hätten erhöhen
können, doch sie wurden euch vorenthalten. Aber nichts bleibt für immer
stehen, sondern es warten neue Ideen und Erfindungen darauf, eingeführt
zu werden, um eure Lebensqualität enorm zu erhöhen. Ihr habt es verdient,
und wenn die Wahrheit ans Licht kommt wird euch nichts mehr vorenthalten
werden. Seid versichert, dass die Seelen, die fähig sind, mit einer solchen
Situation umzugehen, bereits bei euch sind und auf ihren Ruf zum Handeln
warten.
Die gesamte Zeit über wurden den Dunkelmächten ihre Versuche vereitelt,
Macht über die gesamte Erde zu übernehmen, auch wenn ihnen ein
gewisses Maß an Freiheit zugestanden wurde. Diese Handlungsfreiheit
sicherten sie sich dadurch, dass auch sie sich zwar an „gewisse Regeln“
hielten, die verlangten, dass sie andeuten mussten, was zu tun sie im
Begriff waren, woran sie sich dann zwar hielten, befremdlich genug war
jedoch, dass sich unter ihnen ein Kampf um „intelligente Personen und
deren Körper“ entspann, als sie ihre abscheulichen Pläne zur Dezimierung
der Weltbevölkerung schmiedeten. Bis zu einem gewissen Grad waren sie
damit erfolgreich, doch keineswegs so weitgehend, wie sie es geplant
hatten. An dieser Stelle betonen wir noch einmal, dass in der Situation des
freien Willens sowohl die „Guten“ als auch die „Bösen“ gleiche Möglichkeiten
haben, zu tun, was sie beabsichtigen. Klar ist indes, dass die Vertreter des
LICHTS sich tatsächlich an die „Regeln" halten, während die Dunkelmächte
sie immer wieder ignorieren und menschliches Leben gänzlich missachten.
Allerdings werden sie sich in Zukunft für ihre Handlungen verantworten und
für das Leid und die Verwüstung, die sie verursacht haben, büßen müssen.
Das Leben ist zwar „ein Spiel“, aber ein sehr ernstes, und vor eurer
Inkarnation wurdet ihr alle darüber unterrichtet. Es gibt keine Ausreden,
denn ihr alle wart euch eures Vorhabens bewusst und habt euren
Lebensplan akzeptiert. Bedenkt, dass es darum geht, Gelegenheiten zu
schaffen, Erfahrungen zu sammeln, die euch auf eurem Weg des LICHTS
voranbringen. Niemandem wird mehr Verantwortung übertragen, als er zu
bewältigen in der Lage ist, und es ist beabsichtigt, eure Schwächen zu
überwinden und eure positiven Aspekte zu stärken, um den Erfolg
sicherzustellen. Ihr alle seid durch viele, viele Lebenszeiten gegangen, in
denen ihr an euren Erfahrungen gewachsen seid. Jetzt habt ihr das erreicht,
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was ihr als „Meilenstein“ bezeichnen könnt, denn das Ende eines Zyklus'
bedeutet zugleich immer einen Neustart – einen Neuen Anfang.
Schon bald werdet ihr die Früchte eurer Fortschritte ernten und sie in einen
neuen Zyklus mitnehmen. Was das bedeutet, liegt bis zu einem gewissen
Grad in eurer Hand, denn durch eure Gedanken und Handlungen bereitet
ihr eure nächsten Abenteuer vor, die euch dieses Mal Freude und Erfüllung
bringen werden. Diese Welt wird wahrlich wie „eure Auster“ sein, und je
mehr ihr positive Gedanken projiziert, desto mehr erschafft ihr euren
eigenen Weg zur Vollendung. Dann könnt ihr alles hinter euch lassen, was
euren Bedürfnissen nicht mehr dient, indem ihr euch auf die Zukunft
konzentriert; aber geht sicher, dass ihr euch einen offenen Geist bewahrt
und den Dingen gestattet, euren Weg zu kreuzen – und sie nicht blockiert!
In der Zwischenzeit habt ihr eine Menge Dinge zu tun, um euch auf die
bevorstehende Zukunft vorzubereiten, denn die Zustände verschlechtern
sich und eure Probleme scheinen sich zu häufen. Es ist klar, dass sich die
Dinge zuspitzen, und aus dem Getümmel muss etwas Neues hervorgehen.
Die Probleme häufen sich, und es scheinen bisher keine unmittelbaren
Lösungen gefunden worden zu sein. Harte Zeiten scheinen bevorzustehen,
und da wird die Fähigkeit der Menschen auf die Probe gestellt, angesichts
der immensen Probleme trotzdem weiterzumachen. Dies ist sicherlich eine
beängstigende Zeit, auf der Erde zu sein, wenn die Dunkelmächte von allen
Seiten auf euch zukommen. Es gibt jedoch Menschen, die bereits an einer
Lösung arbeiten; aber das wird Zeit brauchen, denn es gibt da nicht einfach
eine „schnelle Lösung“.
Seid versichert, dass in naher Zukunft viele akzeptable Veränderungen vor
sich gegangen sein werden, und damit werdet ihr den Beginn eines neuen
Zeitalters eingeleitet haben. Der Reinigungsprozess wird das Leben so
restauriert haben, wie ihr es euch wünscht, und den Grundstein für eine
Periode des Friedens und des Glücks gelegt haben. Es ist da und wartet
darauf, dass ihr euer Bewusstsein erhöht und die Früchte eines positiven
Lebens genießen könnt. Wir können das nicht für euch tun, aber wir können
auf vielerlei Weise helfen, den Fortschritt hin zu einem neuen, akzeptablen
Leben zu beschleunigen, das frei ist von der Einmischung der
Dunkelmächte. Euer Einfluss wird von den neuen Schwingungen, die nichts
Negatives in sich tragen, übernommen werden.
Verzweifelt also nicht, ihr Lieben, an dem Geschehen, das ihr um euch
herum erlebt, denn vieles davon ist nur vorübergehend. Wie üblich gibt es
viele hohe Wesenheiten, die euer Leben überwachen und euch helfen,
eurem Lebensplan folgen zu können. In gewisser Weise seid ihr nur ein
'kleines Teilchen' in dem Universum, das ihr bewohnt, aber aufgrund des
wichtigen Stadiums, das ihr inzwischen erreicht habt, zieht ihr die
Aufmerksamkeit vieler anderer Zivilisationen auf euch, die am Ergebnis
eurer Versuche interessiert sind, euch von der Negativität, die euch umgibt,
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zu lösen. In der Tat wünschen viele Beobachter, sich mit euch anzufreunden
und Informationen auszutauschen, die für beide Parteien von Nutzen sind.
Das Leben ist wesentlich interessanter, als ihr euch vorstellen könnt, vor
allem, wenn ihr Wissen mit jenen Wesenheiten teilen könnt, die euch sehr
ähnlich sind. Ihr werdet feststellen, dass es viele Freundschaften zwischen
den Zivilisationen gibt, denn sie alle befinden sich auf dem Weg zu höheren
Ebenen. Es gibt so vieles zu erleben, was erfüllend ist und Freude und
Befriedigung bereitet. Wir könnten sagen, dass ihr noch kein wirklich volles
Leben gelebt und noch nicht alles erlebt habt, was die höheren
Schwingungen zu bieten haben. Doch das wird in sehr naher Zukunft auf
euch zukommen.
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
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
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Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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