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Die Zeit marschiert und beschleunigt sich weiter in einer Weise, dass ihr
nicht daran vorbeikommt, die Veränderungen zu bemerken, die dies mit
sich bringt. Denn tatsächlich scheint ihr nicht mehr so viel Zeit zu haben,
wie ihr eigentlich benötigt, um all die Dinge zu tun, die ihr früher hättet
bewältigen können; zugleich habt ihr aber das Empfinden, dass die 'Zeit'
eigentlich 'dieselbe' geblieben ist, wenn ihr auf eure Uhren schaut. In der
Realität tut ihr genau so viel wie gewöhnlich, doch es herrscht ein Gefühl
der Dringlichkeit, das den Eindruck vermittelt, dass die 'Zeit' eigentlich „zu
kurz“ ist. Und das ist – zusammen mit anderen Anzeichen – ein klarer
Hinweis darauf, dass die Zeit sich beschleunigt: sie trägt euch ins Neue
Zeitalter! Es verändert sich sehr Vieles, und nur sehr Weniges wird wieder
zu dem werden, was es einmal war. So sind sehr wohl Veränderungen im
Gange, auch wenn ihr es im Allgemeinen schwierig finden würdet, zu
sagen, wo genau sie sich denn nun vollziehen. Da muss vieles von 'dem
Alten' bereinigt werden, bevor das Neue eingeführt werden kann; dennoch
sind diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, die Dinge
voranzubringen, sehr aktiv und warten auf den richtigen Zeitpunkt, um
das einführen zu können, was sie vorbereitet haben.
Da der neue Zyklus eigentlich bereits 2012 begonnen hatte, waren Einige
darauf vorbereitet, ihren Beitrag zum Neuen Zeitalter beizusteuern. Sie
stehen weiterhin in Bereitschaft, und im Laufe der Zeit gesellen sich ihnen
immer Menschen hinzu, was garantiert, dass, sobald der sichere Zeitpunkt
für die Einführung all jener Dinge eintritt, vieles innerhalb kurzer Zeit
enthüllt werden wird. Bis dahin ist noch ein gewisser Grad an Chaos
unvermeidlich, denn normalerweise zögern die Menschen, ihre
Gewohnheiten zu ändern und neue Wege zu akzeptieren, die ihre
bisherige Lebensweise „durcheinanderbringen“. Doch eines ist gewiss:
dass es unmöglich sein wird, den Fortschritt aufzuhalten, und es sind
bereits sehr viele Fortschritte erreicht worden. Alles wird sehr angenehm
und akzeptabel sein, denn es wird eure Lebensqualität erhöhen und euch
reichlich Zeit lassen, eure eigenen Wunschziele verfolgen zu können. Der
Frieden wird erreicht werden – in einem Ausmaß, wie es bisher noch nicht
erlebt wurde, und dann werdet ihr wahrlich wissen, dass ihr im Neuen
Zeitalter angekommen seid.
Die Botschaft an Alle ist: Erhöht weiterhin eure Eigenschwingung; und
ungeachtet all dessen, was ihr alles noch so miterlebt: in der Zukunft
werdet ihr eure Wohltaten ernten! Oft erwähne ich eure Geistführer, denn
in dieser jetzigen Zeit spielen sie eine wichtige Rolle. Ohne euren freien
Willen anzutasten werden sie alles ihnen Mögliche tun, sicherzustellen,
dass ihr größtmöglichen Erfolg erreicht. Und das wird hoffentlich euer
Aufstieg sein, der jegliche Anstrengung für euren Erfolg wert ist. Und auch
wenn ihr noch nicht für einen Aufstieg bereit sein solltet, – was ihr
vielleicht als 'Versagen' bezeichnen würdet –, ist das kein Grund zur
Besorgnis, denn ihr habt je bereits Vieles gelernt, das euch gute Dienste
leistet, – welchen Weg auch immer ihr als Nächstes gehen mögt. Das
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bedeutet eben auch, dass ihr aufgrund dessen, was ihr bereits
verinnerlicht habt, künftig noch weniger dazulernen müsst, denn da geht
nichts verloren – und nichts wird euch 'weggenommen'!
Bedenkt, dass ihr die Summe all der Erfahrungen seid, die ihr gemacht
habt; macht also guten Gebrauch davon! Falls es noch Karma zu klären
gibt, werden eure Geistführer sicherstellen, dass es Bestandteil eures
Lebensplans ist, und sie werden euch dabei helfen, es zu meistern. Denn
ihr könnt kein unbereinigtes Karma in die höheren Reiche mitnehmen; je
früher ihr das also geklärt habt, desto besser! Ihr habt im Laufe dieses
letzten Zyklus' wahrscheinlich schon viele (physische) Lebenszeiten erlebt,
und wenn ihr euch nun bereit fühlt und zuversichtlich seid, einen
'Quanten-Sprung' machen zu können, werdet ihr höchstwahrscheinlich
erfolgreich sein. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr bereit seid, ist, wenn
ihr jede andere Seele in dem Bewusstsein sehen könnt, dass sie Eins mit
euch ist – dass ihr andere Seelen so akzeptieren könnt, wie sie sind –
auch ungeachtet ihrer jeweiligen Glaubenssätze –, und dass ihr euch
daran erinnert, dass Universelle LIEBE der Schlüssel zu eurer Befreiung
aus den niederen Schwingungs-Ebenen ist. Niemand kann mehr von euch
erbitten als ihr meistern könnt, wenn ihr euer Bestes tut, um aufsteigen
zu können; und wenn dies der Fall ist, werdet ihr schließlich erfolgreich
sein! Ihr seid bereits einen langen Weg der Evolution gegangen und habt
anhand eurer dabei gemachten Erfahrungen während eurer vielen
Lebenszeiten auf der Erde viel dazugewonnen.
Der Zeitpunkt ist gekommen, dass viele Enthüllungen zur Veröffentlichung
vorbereitet werden, denn obwohl euch im Laufe vieler Jahre neue
Fortschritte und Technologien zugestanden worden waren, seid ihr auf
keinem Gebiet dort angelangt, wo ihr eigentlich schon hättet sein können.
Doch das wird sich alles ändern, da ihr und die Erde nach Veränderungen
'schreien', damit die Menschheit an einen Punkt gelangen kann, der die
Bürden des Lebens erleichtert! Genauso wichtig ist die Unterstützung von
Leuten, die am besten geeignet sind, euch ins Neue Zeitalter führen zu
können; diese Leute sind eigentlich längst bekannt und warten nur auf
ihre Chance, zeigen zu können, zu was sie fähig sind. Ihre Vision ist, das
Beste für alle Menschen zu tun und die Fehler zu korrigieren, die von
Leuten 'mit einer anderen Agenda' begangen wurden. Ihr müsstet
inzwischen erkannt haben, dass ihr effektiv Gefangene in einem 'offenen
Gefängnis' seid, das von den Dunkelmächten errichtet wurde, die darauf
hingearbeitet haben, dass ihr künftig nur noch wenig oder gar nichts mehr
zu sagen haben solltet. Doch da sind die Anderen, die auf Verbesserungen
hinarbeiten, die eure Lebensweise verändern und euch aus der
Knechtschaft befreien werden. Diese Pläne sind weit fortgeschritten, – und
wie immer geht es nun um den „richtigen Zeitpunkt“, den es abzuwarten
gilt, um sicherzugehen, dass, sobald die LICHT-Wesen hervortreten,
entsprechende Sicherheit dafür besteht.
In Zeiten derart weitreichender Veränderungen ist es hilfreich, wenn
diejenigen, die über die jetzige Situation Bescheid wissen, denjenigen
helfen, die im Dunkeln gehalten wurden, sodass auch sie sich dessen
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bewusst werden, dass es bald einen großartigen und willkommenen
Wandel geben wird. Die meisten Menschen begreifen überhaupt noch
nicht, was vor sich geht und warum so viel Chaos herrscht, und sie 'sehen'
daher keine Zukunft für sich selbst. Zu viel Information mag daher für
Einige schwierig zu begreifen sein, aber schon wenige Worte mit Hinweis
auf positive Veränderungen werden viele Menschen aufrichten. Nach so
vielen Jahren voller Zerstörung und politischer Unruhen sind sie dieser
Entwicklungen müde geworden und brauchen Hilfe, um zu begreifen, dass
es Hoffnung gibt und zu gegebener Zeit auch Frieden kommen wird. Die
vielleicht größte Erleichterung wird die Erkenntnis sein, dass ein weiterer
Weltkrieg nicht zugelassen werden wird; und der Weg zu
immerwährendem und bleibendem Friede ist bereits geebnet! Es wird viele
positive Veränderungen geben, die euch sehr bald ins Neue Zeitalter
führen werden – mit all den Vorteilen, die ein wunderbares und
glückliches Leben verheißen!
Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, euch daran zu erinnern, dass alle
Seelen von Gott geliebt werden – auch diejenigen, die zurzeit negative
Aktionen begehen. Auch sie erfahren genau das, was sie brauchen, um am
Ende die Lektionen des Lebens zu begreifen! Karma kann sehr komplex
sein, und wenn ihr es von außen betrachtet, ist es schwierig für euch, zu
akzeptieren, dass alle Betreffenden einfach ihren jeweiligen Part „spielen“,
um die Erfahrungen zu sammeln, die sie benötigen, um sich weiterentwickeln zu können. Dabei machen allen Beteiligten ihre jeweiligen
Fortschritte, da sie aus den Folgen ihres Handelns lernen. Seid versichert,
dass ihr ab einem gewissen Stadium beide Seiten des Lebens erfahren
haben werdet, und wenn ihr eure Eigenschwingung erhöht, verringert sich
die Notwendigkeit für weitere Lektionen. Diejenigen, die negativ handeln,
werden aus ihren Fehlern lernen; doch sie brauchen viel Liebe, um ihre
extremen Gefühle des Zorns und Hasses überwinden zu können.
LIEBE ist die mächtigste Energie im Universum, und aufgestiegene Wesen
sind jene Seelen, die eine Ebene erreicht haben, wo sie diese LIEBE unter
allen Bedingungen zum Ausdruck bringen können. Und das ist auch das
endgültige Ziel aller Seelen, während sie ihren Weg zurück zur Gottheit
antreten. Ihr habt einen angeborenen Trieb, der euch immer weiter in
Richtung der höheren Dimensionen des LICHTS treibt, und die Sehnsucht,
nach Hause kehren zu können ist ein mächtiger Drang, der ständig immer
stärker wird.
Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst und trägt die Energien
des LICHTS und der LIEBE.
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm
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