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Mit der Zeit wird deutlich, dass die Periode, die ihr durchlebt, Veränderungen mit
sich bringt, die eure gesamte Lebensweise beeinflussen werden. Die meisten
darunter werden als sehr akzeptabel empfunden werden, da sie das Leben sehr
erleichtern werden. Dazu sind jedoch für eine bessere Koordination verbesserte
Beziehungen zwischen den verschiedenen Ländern erforderlich, wenn es für alle
Beteiligten von Vorteil sein soll. Bedenkt, dass für euch als menschliche Rasse der
Zeitpunkt kommen muss, zu dem ihr als eine Einheit zusammenarbeitet, damit der
erzielte Nutzen allen offensteht. Die Bevölkerung der Erde wächst ganz rapide und
wird unkontrollierbar, wenn es nicht zu einem Zusammenfinden kommt, um die
Ressourcen von Mutter Erde miteinander teilen zu können.
Viel zu lange bestand ein unterschiedliches Existenzniveau zwischen den ganz
Armen und den sehr Reichen, und da ist es notwendig, dass die Reichtümer der
Erde so verteilt werden, dass alle in vergleichbarem Wohlstand leben können. Auch
die medizinischen Fragen müssen geklärt werden, damit alle zumindest eine
Gesundheitsversorgung haben, die den Menschen einen angemessenen
Gesundheitsstandard sichert. Ihr wisst längst, dass dies notwendig ist, wenn ihr
eine Bevölkerung haben wollt, die die Mittel hat, sich um die medizinischen
Bedürfnisse zu kümmern, um ihre Gesundheit gewährleisten zu können. Ihr
verfügt bereits über das Wissen und die Mittel, dies zu erreichen, sodass es kein
wirkliches Problem gibt, das euch daran hindert, dies anzustreben. Die
Lebenserwartung variiert von Land zu Land und ist größtenteils auf die
medizinischen Probleme zurückzuführen, die aber durch eine Erhöhung des
Lebensstandards überwunden werden können.
Ihr alle habt unterschiedliche Lebenserfahrungen auf vielen verschiedenen Ebenen
gemacht und wisst, wie es ist, in benachteiligten Ländern zu leben, in denen sogar
die Lebenserwartung viel geringer ist als anderswo. Ihr seid alle Brüder und
Schwestern und müsst euch umeinander kümmern und denen helfen, die oft Hilfe
brauchen, um zu überleben. Sie sind selten dafür verantwortlich, dass sie unter
solchen Umständen leben, und ihre Lebensqualität ist sehr schlecht. Bis vor
kurzem hatten sie auch nur eine geringe Bildung, was eindeutig ein Hindernis für
Fortschritte mit sich bringt. Wir müssen nicht betonen, worauf wir damit
hinauswollen, denn solange diese Probleme nicht angegangen werden, kann man
nicht wirklich behaupten, große Fortschritte gemacht zu haben.
Eure technologischen Fortschritte sind schon gewaltig und sollten genutzt werden,
um einen besseren Lebensstandard zu schaffen; doch vieles wird immer noch
geheim gehalten und für eigensüchtige Zwecke genutzt. Wenn ihr von uns Hilfe
für euren Fortschritt erhaltet, dann beabsichtigen wir, dass diese Hilfe allen Seelen
auf der Erde zugutekommt und nicht für einige wenige Privilegierte zurückgehalten
wird. Wir wiederholen, dass ihr eine Familie seid und entsprechend leben solltet,
damit alle Menschen einen angemessenen Lebensstandard haben, denn auf der
Erde gibt es eigentlich genügend Ressourcen, um dies erreichen zu können.
Wenn sich die Schwingungen weiter erhöhen, werdet ihr feststellen, dass das
Leben einfacher wird, da die negativen Einflüsse allmählich ihre Macht verlieren
werden. Die Seelen des LICHTS werden ermächtigt und in der Lage sein, gute
Werke zu tun, ohne dass sie dabei so sehr gestört werden wie bisher. Das wird
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denen, die daran beteiligt sind, bessere Möglichkeiten eröffnen, und der Fortschritt
wird viel schneller vorankommen. Damit ist auch klar, dass es eine Trennung der
unterschiedlichen Wege geben muss, und das wird letztendlich durch den Aufstieg
geschehen. Das sollte das Ziel jeder erwachten Seele sein, die damit bereit ist,
aufzusteigen und die niederen Schwingungen hinter sich zu lassen.
Das Ziel eures Weges winkt, und solange ihr es im Auge behaltet, solltet ihr keine
Probleme haben, ihn zu vollenden. Ihr seid genau aus diesem Grund und zu dieser
jetzigen Zeit inkarniert, weil der Aufstieg sehr bald stattfinden wird. Doch dessen
genauer Zeitpunkt ist nur den höheren Mächten bekannt und wird von ihnen
überwacht, während sie das Geschehen auf der Erde verfolgen. Es wurde aber
auch schon ein ungefährer Zeitpunkt genannt, der um 2029/2030 liegt. So ist es
einleuchtend, dass diese Zeitskala bedeutet, dass in naher Zukunft noch viele
weitere Veränderungen anstehen.
Ihr braucht euch jedoch keine Sorgen um eure unmittelbare Zukunft zu machen,
denn sie ist darauf ausgerichtet, euch zu helfen, euer Ziel zu erreichen. In der Tat
gibt es so viel Hilfe, dass ihr nicht wirklich scheitern könnt, es sei denn, ihr kommt
völlig von eurem Lebensplan ab. Wir werden immer das tun, was erlaubt ist, um
euch auf dem richtigen Weg zu halten. Euer Erfolg wird uns große Freude bereiten,
wenn wir euch zu gegebener Zeit begrüßen dürfen, und dann werden wir eure
wundervolle Leistung gebührend feiern.
Wir haben euch auf eurem gesamten Weg begleitet und stehen euch sozusagen
mit Rat und Tat zur Seite und teilen euren Erfolg. Ihr habt einen harten Weg hinter
euch, aber es ist euer Verdienst, dass ihr den Kurs gehalten habt, um an diesem
Punkt anzukommen. Wir kennen all die Tränen, die ihr vergossen habt, und wir
haben auch die guten Zeiten mit euch genossen; aber das Beste kommt erst noch;
also macht weiter und blickt nie zurück, denn ihr haben den Kurs fast
abgeschlossen, sehr zu unserer Freude.
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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