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Der Reinigungsprozess geht weiter, und die Probleme nehmen zu, ohne
dass eine Verlangsamung in Aussicht steht. Es zeigt sich, wie unzulänglich
eure bisherigen Systeme gewesen sind, und nun erlebt die Bevölkerung die
die Resultate dieser 'Systeme', die das Leben der Menschen ruinieren. Doch
es wird noch schlimmer kommen, und es scheint keine unmittelbaren
Antworten auf diese Probleme zu geben. Es müssen endlich Lehren gezogen
werden, damit neue Systeme nicht auch wieder fehlerhaft sind; sie müssen
realistisch sein, um sicherzustellen, dass sie akzeptabel und praktikabel
sind, ohne den Lebensstandard zu beeinträchtigen. Die Völker der Welt
haben aufgrund der ungerechten Verteilung des Reichtums, die die
Wohlhabenden begünstigt hat, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber
es bieten sich Gelegenheiten, Maßnahmen zu ergreifen, um künftig eine
gerechtere Verteilung zu erreichen.
Die notwendigen Veränderungen werden kommen, da es nun offenkundig
wird, dass viele eurer Systeme nicht die Hilfe bieten, die eigentlich benötigt
wird. Die Menschen werden sich Gehör verschaffen, wenn sie auf eine
Anhebung ihres Lebensstandards drängen, der ihnen ein komfortables
Leben frei von Mangel ermöglicht. Das ist möglich, aber es kann erst
eingeführt werden, wenn ihr den Weltfrieden erreicht habt. Gegenwärtig
mag das noch ein unmöglicher Traum sein, doch sobald die Grundsteine
gelegt sind, werdet ihr auf dem Weg in die Befreiung sein – hinaus aus der
Einmischung der Dunkelmächte. Das ist eure Bestimmung, und nichts wird
euch daran hindern können.
Wenn ihr euch positiv verhaltet, könnt ihr dazu beitragen, Veränderungen
zu beschleunigen, indem ihr darauf achtet, dass ihr die bereits vorhandenen
negativen Energien nicht noch verstärkt, denn Gleiches zieht Gleiches an.
Verzweifelt nicht, denn genau das ist es, was die Dunkelmächte zu erreichen
versuchen, weil sie sich aus derartigen Energien nähren. Sie verlieren nun
den Kampf um die Vorherrschaft und sind in einem gewissen Ausmaß in
Unordnung geraten. Sie haben ihre Chance vertan, als es den Kräften des
LICHTS gelang, Aktivitäten in Richtung eines sich weiter verschlechternden
Szenarios einzudämmen, von dem sie profitiert hätten. Ein Großteil dieses
Kampfes findet jenseits eurer Wahrnehmung auf mentaler Ebene statt.
Ihr habt schon früher solche Erfahrungen gemacht, wart bisher aber nicht
in der Lage, die Macht der Dunkelkräfte über euch zu brechen. Es war
vorauszusehen, und die Kräfte des LICHTS haben sich seit langem auf einen
Durchbruch vorbereitet; und nun ist er eingetreten. Die Tentakel der
Dunkelmächte hatten sich über den gesamten Planeten ausgebreitet, und
ihre Lakaien waren geschützt; aber nicht länger, denn sie versuchen das
Schlimmste, um verlorene Macht wiederzuerlangen. Das wird ihnen nicht
gelingen, und ihr Untergang ist gewiss, ganz gleich, wie lange es dauert.
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Ihre Unterstützer werden verhaftet, sodass ihre Fähigkeit, Veränderungen
ihres Schicksals zu bezwingen, geschwächt wurde.
Die Menschen werden sich ihrer Fähigkeit bewusst, sich einen Weg zum
Erfolg zu bahnen und an sich selbst zu glauben. Folglich üben sie einen
stärkeren Einfluss auf diejenigen aus, die eine Machtposition innehaben,
und könnten deren Ziele unterstützen. Sobald sie sehen, dass positive
Fortschritte gemacht werden, könnt ihr euch einer Hilfe sicher sein. Zwar
gibt es keine schnelle Lösung, die die Fortschritt beschleunigen würde;
dennoch werden sie erreicht werden – wenn auch über einen langen
Zeitraum.
Die Menschen sind der Einschränkungen überdrüssig, die „Covid“ mit sich
bringt, und sehnen sich danach, wieder ein normales Leben führen zu
können; aber im Allgemeinen begreift die Mehrheit auch die Probleme und
kann damit umgehen. Dennoch suchen sie nach beruhigenden Anzeichen
dafür, dass sich die Dinge einem Ende zuneigen, verstehen aber auch, wie
schwierig es ist, einen solchen Wandel vorherzusagen. Für einige sieht die
Zukunft düster und abschreckend aus, und sie wissen nicht, wohin sie sich
wenden sollen, und Hilfsangebote erscheinen ihnen unzureichend. Doch
Unterstützung der Menschheit ist für jede Aussicht auf Erfolg bei der
Überwindung der gegenwärtigen Zwangslage unerlässlich.
Wir sind wie immer an eurer Seite und tun unser Bestes, um euch in einer
derart belastenden Zeit zu helfen, in der es manchmal unmöglich zu sein
scheint, vorherzusehen, was vor uns liegt, obwohl alles darauf hindeutet,
dass es extrem schwierig sein wird. Wir sehen indes ein anderes Szenario
als das, was ihr euch vorstellt, eines, das Hoffnung für die Zukunft bietet,
und nicht einen Zusammenbruch, wie manche meinen. Wir tun, was wir
können, um zu helfen, aber in vielerlei Hinsicht müssen wir sagen, dass ihr
selbst die auslösenden Problem geschaffen hattet und dass es an euch liegt,
sie zu beheben.
Wir sehen erste Ansätze für vernünftige Ideen, wie die vielen Probleme, mit
denen ihr konfrontiert seid, gelöst werden können, aber die Zeit schreitet
jetzt schnell voran, und Antworten müssen bald gefunden werden. Nichts
ist unmöglich zu lösen, doch es hängt von einem vernünftigen Ansatz ab,
der eine dauerhafte Antwort und keine schnelle Lösung bietet. Wie wollt ihr
den lieben Seelen in Pakistan helfen, die alles verloren haben, und den
Menschen in der vom Krieg zerrissenen Ukraine? Auch in einigen weiteren
Ländern herrscht absolute Armut, und sie haben dort nicht die Mittel, sie zu
überwinden. Und so geht es weiter – an vielen anderen Orten der Welt.
Somit ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dass die wohlhabenderen Länder
zusammenkommen und gemeinsam handeln, um die Situation zu lösen.
Eure Zivilisation steht am Scheideweg. Welchen Weg werdet einschlagen?
Davon hängt eure Zukunft ab. Wir hoffen, dass ihr eine Lösung findet, bevor
es zu spät dafür ist.
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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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