Mike Quinsey
– 11.Januar 2019 –

Informationen vieler verlässlicher Quellen vermitteln, nicht unerwartet,
viele Details über den kommenden „Event“. Ich denke aber, es ist korrekt,
zu sagen, dass niemand wirklich genau weiß, wann dieser nun stattfinden
wird, außer der Tatsache, dass er sehr bald kommen wird, weshalb viele
Informationen freigegeben werden, um uns jetzt darauf vorzubereiten.
Mein Eindruck ist, dass dieser Event sich etwa 2028 ereignen wird; so
habt ihr wenigstens eine gewisse Vorstellung davon, wann das sein kann.
Aber mit fortschreitender Zeit ist es so gut wie sicher, dass feste Hinweise
möglich sein werden, und dann dürfte uns eine wesentlich bessere
Vorstellung vom 'Timing' des Events möglich sein. Zum Zeitpunkt, wenn
wir uns dem Ende nähern, dürften wir inzwischen immense Fortschritte
gemacht haben, da die Frequenzen sich immer weiter erhöhen und wir
uns bis dahin einer Periode des Erwachsenwerdens erfreut haben werden
– ohne die störende Einmischung der Dunkelkräfte. Da stehen
grundlegende Verbesserungen des Lebensstandards ins Haus, die aber
erst dann freigegeben werden, wenn der „richtige Zeitpunkt“ gekommen
ist, um damit beginnen zu können. Das Leben wird sich zum Besseren
wandeln und nie wieder zum einstigen rückschrittlichen Zustand zurückkehren. Das LICHT hat den Kampf um eure Seelen gewonnen und wird die
Aufwärtsentwicklung weiterhin unterstützen – ohne die Gefahr einer
Unterbrechung.
Für diejenigen, die bisher noch nicht die vollständige, detaillierte Version
dessen gelesen haben, was da zu erwarten steht, habe ich den folgenden
Auszug zusammengestellt, der den Kern der Botschaft wiedergibt:
SANANDA: Der Große Event kommt.
Einfach ausgedrückt: Der Event ist eine einzigartige kosmische, auf dem
gesamten Planeten vollständig sichtbare 'Explosion' Göttlichen LICHTS und
Göttlicher LIEBE auf Erden. Diese mächtigen Wellen Göttlichen LICHTS
und Göttlicher LIEBE kommen direkt aus der GOTT-QUELLE, kanalisiert
durch die Große Zentral-Sonne. Sie werden eure Galaxis und eure
Planeten-Systeme durchfluten, um dann in einem einzigen Moment die
Erde zu erreichen und diese zu umgeben und gleichzeitig auch alles Leben
innerhalb des Planeten zu erreichen. Gaia und alle ihre Bewohner werden
in der Lage sein, den Event zu sehen und zu empfinden, und keine einzige
Person wird hinterher davon unbeeinflusst bleiben.
Was während des Events wahrscheinlich geschehen wird, ist, dass die
inkarnierten Seelen eine kraftvolle, unleugbare Woge der daraus
entstehenden Gefühle spüren werden, in denen alles enthalten ist:
Bedingungslose LIEBE, Göttliche Glückseligkeit, Vollkommene Akzeptanz
dessen, wer sie sind, Göttliche Gnade, Segen – und ein starkes
Empfinden, endlich wieder „zu Hause“ zu sein. Während dieser kraftvollen
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Energie-Woge werden einige unter euch Zeugen des Erscheinens eines
Aufgestiegenen Meisters, Anführers, Begründers der Religionen oder
Glaubensrichtungen erleben können, denen ihr anhängt oder zu denen ihr
eine enge geistig-spirituelle Verbindung habt. Wenn ihr zum Beispiel
Christ seid, mögt ihr vielleicht eine Vision von Lord Jesus sehen und mit
Ihm persönlich reden können. Oder wenn ihr Buddhist seid, habt ihr
vielleicht eine Vision von Siddhartha Gautama, dem Buddha, und werdet
eine private Unterhaltung mit Ihm haben können. Ihr werdet
augenblicklich wissen, wer diese Wesenheit ist – aufgrund des kraftvollen
LICHTS und der liebenden Schwingung, die sie ausstrahlt, und aufgrund
eurer eigenen ewigen Verbindung mit den Seelen-Anteilen dieser hochentwickelten LICHT-Wesenheit.
Auch nach der Lektüre des hier oben Niedergeschriebenen wird es für die
meisten unter euch noch eine Herausforderung bleiben, euch irgendwie
vorstellen zu können, wie sich der Event 'anfühlen' wird, denn dazu
existiert für euch keinerlei frühere Lebenserfahrung als 'Referenzpunkt',
mit dem ihr das in eurer jetzigen Lebenszeit vergleichen könntet.
Andererseits hatten einige unter euch, die dies hier lesen, bereits etwas
Vergleichbares wie den Event erlebt – während einer ihrer Meditationen
oder im Zuge eines spirituellen Erwachens, – jedoch in wesentlich
geringerer Intensität. Falls ihr zu dieser zweiten Gruppe gehört, bedenkt:
was auch immer ihr da bisher empfunden haben mögt – ihr werdet all die
hier oben beschriebenen Empfindungen erneut erleben, – jedoch in mehr
als tausendfach erhöhter Intensität während des kommenden Events.
Und was wird nach dem Event geschehen? Dies zu erläutern wird nun ein
bisschen kompliziert. Denn jeder unter euch wird den Event anders
erleben und durchmachen, abhängig von der jeweiligen Seelen-Gruppe,
der er/sie unter den vier unterschiedlichen Seelen-Gruppen angehört.
– Ende des Text-Auszugs –
Ihr Lieben: die finstere 'Nacht' ist vorüber, und das LICHT ist nun die
dominierende Kraft auf Erden. Versucht also bitte, euch von jeglicher
Bindung an das zu lösen, was ein Überbleibsel der Negativität ist, die auf
der Erde immer noch erheblich vorhanden ist. Seid versichert, dass diese
Negativität nun ihren Todestagen entgegensieht und allmählich ihre Macht
verliert, noch weiterhin die Fortschritte derer zu stören, die den Pfad des
LICHTS beschreiten. Ihr habt so lange auf diese Zeit gewartet, die sich
jetzt manifestiert, und bald dürftet ihr erste Anzeichen erkennen, die auf
den großen Wandel hindeuten, der da kommt und für alle von Vorteil sein
wird, die sich auf dem Pfad des LICHTS bewegen. Es steht mehr Hilfe als
je zuvor für euch bereit; ihr müsst eure Geistführer nur darum bitten,
dann werden sie für euch da sein. In der Tat werden einige unter euch
während ihrer Traumzeiten eines derartigen Kontakts gewahr werden und
sich nach dem Erwachen daran erinnern können. Solche Kontakte werden
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häufiger werden, und wahrscheinlich werdet ihr die Anwesenheit eurer
Geistführer dann sogar auch in eurem Wachzustand „spüren“ können.
Die Zeit, in der ihr euch gegenwärtig befindet, ist ganz anders als die vor
2012, denn eure Verständnisfähigkeit ist weitergewachsen aufgrund des
kraftvollen LICHTS, das jetzt die Erde durchdringt. Das wird helfen,
diejenigen vollständig aufzuwecken, die bereit sind, ins LICHT zu gehen,
und mit ihrem erweiterten Bewusstsein werden sie rasch auf den Weg des
LICHTS finden. Es kann keinen anderen Ausgang der Geschehnisse geben
als der Schöpfer es verfügt hat, nämlich: dass der Aufstieg geschehen
wird; und keine sterbliche und keine erwachte Seele kann an der für euch
verfügten Zielbestimmung etwas ändern, auch wenn sie es wollen würde.
Je erleuchteter ihr werdet, desto stärker werden schon eure bloße Präsenz
und Eigenschwingung helfen, Andere um euch herum ebenfalls zu
erhöhen. Helft ihnen in jedem Fall, wenn sie einen Wunsch nach mehr
Information äußern; versucht jedoch, nicht über das hinauszugehen, was
sie wissen möchten. Wenn sie bereit sind, könnt ihr sicher sein, dass sie
nach mehr Antworten von euch oder jemand anderem suchen werden, der
in der Lage ist, ihnen diese Informationen zu vermitteln.
Der „Vorhang ist gelüftet“, und die Wahrheit über alle Dinge steht bevor;
und wenn ihr weiterforscht, werdet ihr zu jenen Quellen oder Menschen
geführt werden, die euch helfen können. Es leben viele fortgeschrittene
Seelen auf der Erde, die nur auf diesen Zeitpunkt warten; einige kommen
aus der jüngeren Generation und sind bereits mit fortgeschrittenem
Wissen und entsprechenden Informationen ausgestattet, die sie mit euch
teilen können, und die helfen, Antworten zu geben da, wo ihre Erfahrung
benötigt wird; ihr müsst sie einfach nur darum bitten.
Ich hinterlasse euch nun wieder meine LIEBE und meinen Segen; möge
das LICHT eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Das ist
gewiss notwendig inmitten von so viel Verwirrung.
Diese Botschaft kommt durch mein Höheres Selbst.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org
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