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Mit Klima und politischen Veränderungen habt ihr schon genug zu tun in
einer Welt, die sich in rasantem Tempo verändert. Und hinter all dem steht
die Bedrohung durch weitere weltweite Umwälzungen, da Mutter Erde mit
ihren eigenen notwendigen Veränderungen und der Reinigung des Planeten
beschäftigt ist. Manchmal wisst ihr nicht, in welche Richtung ihr euch
wenden sollt, ohne mit den daraus resultierenden Veränderungen
konfrontiert zu werden, die weltweite Auswirkungen haben. Hätten eure
Regierungen die Warnungen vor dem, was kommen wird, beachtet, hätte
dies nicht zu so weitreichenden Auswirkungen geführt.
Wir haben euch regelmäßig vorgewarnt dahingehend, dass ihr euch auf
große Veränderungen in eurem Klima einstellen müsst, aber es wurde nicht
genügend getan. Jetzt könnet ihr euch den Folgen nicht mehr entziehen, da
ihr die vielen Veränderungen, die bereits begonnen haben, nicht begriffen
habt. Wir haben euch zur Seite gestanden und sogar dazu beigetragen, das
Ausmaß der Probleme auf ein Minimum zu beschränken. Wir können jedoch
nicht zu weit gehen, da es uns nicht erlaubt ist, in eine von euch geschaffene
Situation einzugreifen. Das Problem ist, dass ihr die Folgen eures Handelns
erfahren müsst. Zwar können wir euch Ratschläge geben, die zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis führen, aber ihr müsst selbst entscheiden, wie
ihr weiter vorgehen wollt. Der Friede auf Erden ist letztendlich euer Ziel,
aber im Moment scheint er außerhalb eurer Reichweite oder Kontrolle zu
liegen.
Durch eure Gedanken und Handlungen projiziert ihr ein Bild dessen, was ihr
beabsichtigt oder was ihr erwartet, und aufgrund der Gesetzmäßigkeiten
des Universums bekommt ihr es dann, ob es nun positiv oder negativ ist.
Doch schon eine sehr geringe Anzahl von Seelen kann eine positive Reaktion
hervorrufen. Seid 'ihr selbst' und bleibt so positiv wie möglich, dann werdet
ihr dem LICHT dienen. Versucht, euch nicht von dem ablenken zu lassen,
was andere tun, denn die Dunkelmächte werden alles versuchen, euren
Erfolg zu verhindern. Es sollte ermutigend sein für euch, zu wissen, dass
das LICHT diesen Kampf auf lange Sicht immer gewinnt, ungeachtet dessen,
was dagegen unternommen wird. Je eher die Seelen des LICHTS anfangen,
das LICHT zu projizieren, desto schneller wird das Ende in Sicht kommen.
Wir sehen die Möglichkeit einer plötzlichen Wende kommen, die geeignet
ist, die Gefahr eines globalen Krieges zu beseitigen. Von diesem Zeitpunkt
an werden die Dunkelmächte ihren Einfluss auf die Dinge verlieren und nicht
mehr in der Lage sein, ihre Vorherrschaft über euch wiederzuerlangen. Eure
Furcht vor einem weiteren weltweiten nuklearen Krieg könnt ihr ablegen,
denn er wird nicht zugelassen werden. Höhere Mächte als diejenigen auf
eurer Erde haben das Ruder in der Hand und sind in der Lage, das
Wiederauftauchen der Reptilianer zu verhindern, die an der Rückkehr zur
Erde gehindert wurden. Die Wesenheiten des LICHTS stehen hinter den
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positiven Energien, die zu Mutter Erde geschickt werden. Ihr wurdet nie
allein gelassen, und wir tun unser Bestes, um euch zu beeinflussen, damit
ihr die richtigen Maßnahmen ergreift, um eure Sache voranzubringen.
Macht euch klar, dass ihr euch in den letzten Phasen der Etablierung des
LICHTS auf der Erde befindet, und ihr werdet erfolgreich sein. Ihr habt die
Kräfte des LICHTS auf eurer Seite und könnt nicht scheitern darin, euer Ziel
zu erreichen; verzweifelt also nicht, während ihr durch diese große Periode
des Wandels geht. Ihr habt lange auf diese Zeit gewartet, und sie steht nun
kurz vor ihrer Manifestation. Haltet euren Blick auf die Zukunft gerichtet,
die mit der Verheißung großartiger Zeiten winkt, wenn das LICHT die
Dunkelmächte besiegt, die auf die niederen Schwingungen beschränkt sein
werden, die sie geschaffen haben. Wir wissen, dass es für euch schwierig
ist, euch die Zukunft vorzustellen; aber bleibt positiv, und alles wird zu euch
kommen. Nachdem ihr so lange darauf gewartet habt, dass diese Tage
kommen, verliert bitte nicht den Mut, denn die Ziellinie ist in Sicht. Alles,
was ihr euch wünscht, wird euch schließlich zuteilwerden; dann werden die
Erinnerungen an die dunklen Zeiten bald verblassen.
Ihr wurdet sorgfältig dafür ausgewählt, diese Endzeit zu erleben, weil ihr
wusstet, dass ihr die strengen Prüfungen, die ihr durchmachen würdet,
überleben und durch euer Beispiel auch anderen zum Erfolg verhelfen
würdet. Viele unter euch haben aus ihren Erfahrungen der letzten Zeit und
vergangener Lebenszeiten viel zu bieten und dienen bereitwillig anderen,
die eure Brüder und Schwestern sind und die einer schweren Prüfung
unterzogen werden. Wir erwarten, dass sie mit „fliegenden Fahnen“
durchkommen. Ihr mögt vielleicht darauf verweisen, dass es auf der Erde
Seelen auf jeder Evolutionsstufe zu geben scheint, und mit diesen euren
Beobachtungen liegt ihr richtig. Aus einer Vielzahl von Gründen wurden sie
aus allen Entwicklungsstufen ausgewählt, und viele erleben ein Leben, das
ihr Bewusstsein erweitern und sie zur Wahrheit führen wird.
Es wäre schwierig, zu erklären, wie ein derart komplizierter Aufbau erreicht
werden kann, aber er wurde getestet und hat sich als die erfolgreichste
Methode mit würdigen Ergebnissen erwiesen. Jede Seele lernt aus einem
Leben auf der Erde, und kein einziges davon ist vergeudet, weshalb sie
immer wieder gerne dorthin zurückkehren möchte. Macht euch bewusst,
dass das Ziel jeder Inkarnation darin besteht, eure BewusstseinsErweiterung voranzutreiben. Eure wahre Heimat ist bei den Sternen, wohin
ihr kraft eurer Gedanken frei reisen werdet.
Die Wahrheit würde euch, wie ihr sagen würdet, „umhauen“, denn nur sehr
wenige haben genügend Erkenntnis der Wahrheit, um zu wissen, was vor
ihnen liegt. Die Dunkelmächte versuchen alles, euch im Dunkeln zu halten,
denn das Wissen um die Wahrheit über eure Existenz würde euch weiter
aufwärts anheben und einen Weg in die Freiheit eröffnen. Wir wissen auch,
dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt als den jetzigen, um dabei zu helfen,
eure Bewusstseins-Ebene zu erhöhen, denn das LICHT durchdringt jetzt alle
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Bereiche der Erde und fördert damit die Erhöhung der Schwingungen. Der
Kampf zwischen den Dunkelmächten und dem LICHT wird immer
einseitiger, da das LICHT an Bedeutung gewinnt und die Dunkelmächte
besiegt. Auf den ersten Blick ist es für euch schwierig, Anzeichen dafür zu
erkennen, in welche Richtung sich dieser „Krieg“ entwickelt, aber von
unserem Blickwinkel aus können wir das.
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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