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– 25.November 2022 –

Die weltweiten Probleme dauern immer noch an, ohne irgendeinen Hinweis
darauf, wie lange noch – und in welche Richtung sie sich wohl entwickeln
werden. Ihr erkennt jedenfalls, dass die harten Zeiten noch weitergehen
werden, ohne dass es gegenwärtig irgendwelche Anzeichen für eine
Veränderung gibt. Ihr erntet, was ihr sät, und folglich sieht die Zukunft nicht
sehr ermutigend aus, denn es scheint unter euch keine wirkliche
Einschätzung dessen zu geben, wie viel Zeit euch noch bleibt, um die
Probleme zu bewältigen, die eure Existenz bedrohen. Ja, es gibt jene
Stimmen, die laut und deutlich auf die dringende Notwendigkeit hinweisen,
jetzt zu handeln, wenn ihr eine Weltkatastrophe vermeiden wollt.
Zwar werden Maßnahmen ergriffen, aber sie reichen nicht aus, um die
unweigerlichen Probleme zu vermeiden, die sich zurzeit auftürmen. Es liegt
auf der Hand, dass man ein weltweites Problem nicht in den Griff bekommen
kann, ohne dass alle Länder ihren Beitrag leisten, um den unvermeidlichen
Zusammenbruch, der sich abzeichnet, zu verhindern. Wir stehen euch mit
Rat und Tat zur Seite und tun unser Bestes, euch dabei zu unterstützen,
einen Weg zu finden, der euch angemessen in die Richtung führt, in die ihr
gehen solltet. Es liegt nicht in unserer direkten Verantwortung, euch zu
sagen, was ihr tun sollt, aber wir versuchen unser Bestes, euch auf den
richtigen Weg zu bringen, der euch helfen kann, die anstehenden Probleme
zu bewältigen.
Wir waren schon immer an eurer Seite und haben versucht, euch dazu zu
bewegen, die Probleme, die ihr geschaffen habt, nicht nur zu erkennen,
sondern auch die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das
Unvermeidliche aufzuhalten und damit zu verhindern, dass es zu einem
Zusammenbruch kommt, der sehr schwer einzudämmen sein könnte. Es
gibt ein grundlegendes Problem, das eure Regierungen nur widerwillig
anzugehen scheinen, und das hat mit den Geheimnissen ihrer Fortschritte
zu tun, die euch vorenthalten wurden und die dazu hätten genutzt werden
können, eure Lebensqualität zu verbessern und euch eine sichere Zukunft
zu geben. Einige konnten unmöglich zurückgehalten werden, aber viele sind
immer noch vor euch verborgen.
Vieles kann den Dunkelmächten angelastet werden, die euer Geld und eure
Einrichtungen benutzt haben, um ihre eigenen Pläne bezüglich einer
'Weltherrschaft' zu fördern. Sie werden ihre Ziele nicht erreichen, da
größere Mächte als sie die Geschehnisse auf der Erde überwachen, um
Aktionen zu verhindern, die den größten Teil eurer Zivilisation dezimieren
könnten. Denn es gibt einen Schutz für Mutter Erde und all ihre
Lebensformen auf ihr. Wir werden ihre Vernichtung nicht zulassen, die
einem totalen Atomkrieg folgen könnte, und diese Warnung haben wir euch
bereits gegeben.
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Unsere Äußerungen mögen zwar einige verärgern, aber wir können die
Wahrheit nicht ewig zurückhalten, und aus unserer Sicht wird die Zeit
knapp, in der ihr positive Maßnahmen ergreifen müsst. Wir haben euch
Äonen lang gefördert, aber nun ist es an euch, die Konsequenzen eures
Handelns – oder sollten wir sagen: eurer Untätigkeit – zu tragen. Ihr habt
einen Weg in die Zukunft geschaffen, der nicht geeignet ist, Frieden auf der
Erde zu bewirken, der ja eigentlich das ultimative Ziel all eurer Handlungen
sein sollte. Ihr müsst die notwendigen Schritte unternehmen, um die
Bedrohung für die Zukunft der Menschheit zu überwinden; erst dann wird
es uns erlaubt sein, ein direkteres Interesse am Ergebnis zu zeigen und
euch zu unterstützen.
Ihr seid in letzter Zeit viel schneller vorangekommen, da neue Methoden
eingeführt wurden, die eure Arbeitsweise verbessert haben. Wenn weitere
neue Erfindungen eingeführt werden, wird das Tempo des Fortschritts sich
noch weiter beschleunigen. All diese Erfindungen sollten ja eigentlich alle
der Menschheit zugutekommen, aber einige werden immer noch nicht
unbedingt freigegeben, sondern vor euch geheim gehalten. Wir verfolgen
eure Fortschritte, um sicherzustellen, dass aktuelle Innovationen nach
Möglichkeit für euch zugänglich gemacht werden, damit die Vorteile allen
Menschen zugutekommen können.
Wir freuen uns sehr auf die kommenden Jahre, die eure Entwicklung
beschleunigen werden. Wir sind gewiss bereit, euch Zugang zu neuen
Lebensweisen zu gewähren, die angenehmer und produktiver sein dürften.
Es gibt jedoch immer einen richtigen Zeitpunkt für ihre Einführung, und der
wird erst dann kommen, wenn die Dinge auf der Erde friedlicher sind. Wir
haben euch bereits erklärt, wie man durch die Aufbereitung von Meerwasser
unendliche Vorräte an Süßwasser erzeugen kann, und es wäre relativ billig,
dies zu tun. Das allein würde schon eine eurer größten Sorgen beseitigen.
Darüber gab es vor einiger Zeit eine Botschaft von Kryon, die genügend
Einzelheiten enthielt, damit ihr verstehen könnt, wie man das macht.
Sobald ihr mit der Untersuchung von Ideen beginnt, die eure Entwicklung
vorantreiben können, versuchen wir, euch in die richtige Richtung zu
lenken, um euren Erfolg sicherzustellen. Ihr befindet euch zum Beispiel
bereits auf dem Weg in eine neue Ära des Verkehrs, indem ihr auf
Elektroantrieb umstellt und erfolgreich Elektroautos produziert, die ihr
stetig verbessert. Die Vorteile liegen auf der Hand, nicht zuletzt die
Verringerung der Umweltbelastung. Erst in jüngster Zeit habt ihr erkannt,
wie dringend notwendig es ist, die Umweltverschmutzung auf der Erde zu
verringern. Jeder Schritt, den ihr tut, um diese zu verringern, trägt zu einer
höheren Gesundheit der Bevölkerung bei. Wir werden euch weiterhin helfen,
euch weiterzuentwickeln, und warten einfach auf eure ersten Anzeichen,
dass ihr neue, effizientere Wege findet, gewisse Dinge zu tun.
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Ihr solltet inzwischen verstehen, wie sehr wir euch helfen, meist ohne dass
ihr euch unseres Anteils bewusst seid. In naher Zukunft werden wir euch
offen begegnen, aber das kann erst geschehen, wenn ihr eure kriegerische
Haltung und eure Vernichtungswaffen als aufgegeben betrachten könnt.
Bedauerlicherweise seid ihr derzeit noch lange nicht bereit, den Weltfrieden
und das Verbot von Massenvernichtungswaffen herbeizuführen.
Viele unter euch haben jedoch 'das Herz auf dem rechten Fleck' und
arbeiten für den Frieden, und wir stehen voll und ganz hinter ihnen allen.
Habt Vertrauen in uns und keine Angst bei der Ausübung eurer Arbeit, denn
wir werden euch beschützen.
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 – https://paoweb.org/
___________________________________________________________
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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