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Allmählich fangt ihr an, euch zu fragen, wo das alles hinführen wird, da ihr
davon ausgeht, dass die Veränderungen nicht ewig andauern können. Wie
lange werdet ihr das Leid noch ertragen müssen. Dazu müssen wir
feststellen, dass große Veränderungen sich nun mal nicht vollziehen
können, ohne auch Leid und Verzweiflung mit sich zu bringen. Wenn ihr
jedoch den Grund dafür erkennt, wird euch sicherlich auch klar, dass nichts
'zufällig' geschieht. Ein Schlüsselwort hierzu ist „Reinigung“ auf physischer
Ebene – und damit eine Möglichkeit für die Menschheit, neue Ideen zu
entwickeln, die euch auf eine Ebene weiterbringen, die nicht mehr wie
bisher die niederen Schwingungen unterstützt, die euch möglicherweise
zurückgehalten hatten.
Das 'Timing' der Veränderungen hängt oft auch mit Leuten zusammen, die
Heiler sind und neue Ideen in die Köpfen der Menschheit einbringen, sodass
die kollektiven Gedanken eine Energie für solche Veränderungen erzeugen,
die genügend Kraft ansammeln kann, um sie die Existenz zu bringen. Das
ist willkommen, wenn es positiv ist, aber ihr müsst euch zugleich darüber
im Klaren sein, dass dies auch für negative Gedanken gilt, und ihr beginnt
zu erkennen, wie mächtig auch diese sein können. Manche Menschen
praktizieren „Voodoo“, und das ist ein Beispiel dafür, wie mächtig das
gesprochene Wort sein kann, und natürlich gilt das auch für diejenigen, die
Heiler sind und gelernt haben, die Energie positiv zu nutzen. Je stärker ihr
euch weiterentwickelt, desto machtvoller werden eure Gedanken, und damit
wächst zugleich auch eure Fähigkeit, diese unter Kontrolle zu behalten.
Die gegenwärtige Situation auf der Erde erfordert Geduld und Verständnis.
Es scheint kein Ende der Schwierigkeiten in Sicht zu sein, die ihr erlebt,
aber die Saat für den Wandel wurde gelegt, und sie wird zu eurer Freude
einige erbauliche Veränderungen mit sich bringen. Das 'LICHT am Ende des
Tunnels' wird immer heller, und das wird auch so bleiben, bis die Finsternis
vollständig beseitigt ist. Freude und Glück sind nicht mehr weit entfernt,
doch zunächst müsst ihr euch mit den Zuständen befassen, die den
Umbruch auf der Erde auslösen. Sie sind sehr negativ, und das wird noch
eine ganze Weile so bleiben, denn die Veränderungen häufen sich.
Die Anforderungen, die an euch gestellt werden, bringen die besten Seiten
im den Menschen zum Vorschein. Es entwickelt sich ein Zusammenkommen
von Menschen, die andere an die erste Stelle setzen. Das ist in Zeiten des
Wandels ganz normal, denn im Grunde ihres Herzens sind die Menschen
liebevolle Seelen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern und schnell zur
Hand gehen, wenn es nötig ist. Noch einmal sagen wir euch, dass ihr in den
Augen Gottes alle Eins seid und alle als gleichwertig angesehen werdet,
denn in Wirklichkeit seid ihr alle Söhne und Töchter Gottes, die eine
Erfahrung außerhalb der Gottheit machen. Im Grunde seid ihr alle 'Götter',
und eure Abenteuer außerhalb der Gottheit sollen euch ermöglichen, an
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Wissen und Verständnisfähigkeit zu wachsen, was euch schließlich zu dieser
Quelle zurückführen wird.
Gewaltsame Zusammenführung von Menschen in einer Weise, wie sie sonst
nicht möglich gewesen wäre, hat euch ein besseres Verständnis dafür
vermittelt, wie andere ihr Leben praktizieren, und das hat euch die Augen
geöffnet. Zu lange haben sich die verschiedenen Gruppen voneinander
abgegrenzt, häufig auf der Grundlage ihrer „religiösen Überzeugungen“.
Jetzt gibt es mehr Verständnis und Akzeptanz für diese Unterschiede und
eine Wertschätzung für ihre Geschichte. Wir schlagen damit nicht vor, dass
eine 'Universal-Religion' an die Stelle der bisherigen treten soll, doch in
Zukunft wird mehr Verständnis füreinander entstehen. Viel zu lange wurden
Kriege wegen „religiöser“ Unterschiede geführt und haben viel Tod und
Elend mit sich gebracht.
In der heutigen Zeit hat die organisierte „Religion“ viel an Unterstützung
verloren, und es ist eindeutig an der Zeit, sie erstrebenswerter zu machen,
ohne dabei Zwang anzuwenden. Vereinfacht ausgedrückt verherrlicht die
Religion Gott, und das ist den vielen praktizierten Religionen gemeinsam.
Die Botschaft ist, dass ihr unsterblich seid und alle ein ewiges Leben haben.
Macht also das Beste aus jeder Gelegenheit, die sich euch bietet, um euch
auf eurem Weg zurück zur Gottheit weiterzuentwickeln.
Einige werden sich fragen, was mit denen geschieht, die nicht an das ewige
Leben oder an Gott glauben. Sie entwickeln sich noch weiter, wenn auch
langsamer als die meisten anderen, aber auch ihnen ist es bestimmt,
schließlich zur Wahrheit „aufzuwachen“, da eigentlich alles im „Jetzt“
existiert, d.h., auch alles, was jemals 'war'. Macht euch also bewusst, dass
es in Wirklichkeit so etwas wie 'Zeit', wie ihr sie 'versteht', nicht gibt. Auf
eurer gegenwärtigen Verständnisebene mag es zwar schwierig sein, ein
gänzlich anderes Bild zu akzeptieren als das, was euch bisher gelehrt wurde,
doch seid versichert, dass ihr mit der Zeit zu einem wahrheitsgemäßen
Verständnis gelangen werdet.
Seid indes nicht beunruhigt, wenn ihr die Vorstellung nicht nachvollziehen
könnt, dass die wahre Wirklichkeit sich von euren 'Überzeugungen' stark
unterscheidet. Mit der Zeit wird die Wahrheit allmählich ans LICHT kommen,
und zu keiner Zeit werdet ihr sie als überwältigend empfinden. Ihr werdet
nicht gedrängt, einem Weg zu folgen, der zu ihr führt, und am besten ist
es, wenn ihr 'in eurer eigenen Zeit' dahin gelangt. Zwar mögt ihr euch
fragen, wie ihr denn die Wahrheit aus all dem, was existiert, herausfiltern
könnt, aber eure Intuition wird euch auf dem richtigen Weg halten,
vorausgesetzt, ihr nehmt sie zur Kenntnis.
Wir versuchen, euer Wissen behutsam zu erweitern, damit ihr in der Lage
seid, damit umzugehen, und hoffen, dass ihr einsichtsvoll seid und die
Wahrheit akzeptieren könnt. Wenn euch das zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht gelingt, macht das nichts, denn niemand drängt euch und ihr habt alle
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Zeit zur Verfügung, die ihr euch vorstellt. Seid euch jedoch dessen sicher,
dass ihr einen offenen Geist bewahrt und bereit seid, eine größere Wahrheit
zu akzeptieren, als sie euch vielleicht bisher einsichtig war. Alles wird gut
werden, denn ihr habt eure Geistführer, die euch helfen, scharfsichtig zu
bleiben.
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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