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Mike Quinsey 
– 22.Mai 2020 – 

Eure Erfahrungen seit 2012, dem Ende des letzten Zeitalters, haben deutlich gezeigt, 
dass ihr einen Wandel durchmacht, sodass ihr das Alte, das keinem Zweck mehr 
dienlich ist, loslassen könnt. Ihr befindet euch in einem Prozess der Veränderung, der 
euch in die nächste Phase eurer Weiterentwicklung führen wird. Wenn ein Zyklus 
endet, beginnt eindeutig ein anderer, der es notwendig macht, einige Bereinigungen 
vorzunehmen, um euch auf die nächste Phase eurer Evolution vorzubereiten. Mehr 
noch: es wird die „Spreu vom Weizen trennen“, sodass jeder weiterhin einem Weg 
folgen kann, der für die weitere Entwicklung bestimmt ist – auf einer Ebene, die euch 
Gelegenheiten gibt, die nächsthöhere Stufe zu erfahren, die für die weitere Expansion 
eures Bewusstseins notwendig ist.  

Die Zukunft ist darauf angelegt, dass ihr eure Evolution weiterführen könnt, nachdem 
ihr viele Lebenszeiten in den Tiefen der niederen Schwingungsebenen erlebt habt, die 
für euch die „Hölle auf Erden“ waren. Einige Seelen waren so sehr in diesen niederen 
Ebenen gefangen, dass sie sich daraus nicht selbst befreien konnten, während andere 
jeweils die neuen Herausforderungen akzeptierten, die sich ihnen präsentierten, und 
ihre Fähigkeit zu überleben unter Beweis stellten. In einem Universum des freien 
Willens wurde euch die Möglichkeit gegeben, eure Erfahrungen selbst zu wählen, auch 
wenn ihr dabei dem Rat eurer geistige Führung, die bereits eine hohe Bewusstseins-
Ebene erreicht hat, gebührend gefolgt seid. 

Macht euch klar, dass ihr euch einst freiwillig bereit erklärt hattet, die niederen 
Schwingungsebenen zu erfahren, in vollem Bewusstsein, dass ihr weitgehend auf 
euch allein gestellt sein würdet, auch wenn dabei Hilfe immer in eurer Reichweite sein 
würde. Der Reiz bestand für euch darin, dass ihr durch eine erfolgreiche 
Lebensführung wesentlich schneller weiterkommen und noch gestärkter daraus 
hervorgehen würdet. Deshalb applaudieren wir euch voller Bewunderung für eure 
erreichte Leistung, und wir werden euch zur Seite stehen, um euch in den höheren 
Dimensionen willkommen zu heißen. Das mag zwar verfrüht klingen angesichts der 
Tatsache, dass bis dahin noch eine gewisse Wegstrecke vor euch liegt, aber ihr habt 
den schwierigen Teil bewältigt und erhebt euch nun auf eine neue Ebene, wo ihr den 
„Großen Solaren Blitz“ der Sonne erleben werdet, der euch unverzüglich auf die neue 
Erde heben wird: euer Aufstieg. 

Möglicherweise ist euch nicht bewusst, wie privilegiert ihr seid, in diesem aktuellen 
Moment des Aufstiegs auf der Erde zu sein; ihr könnt es als den spannendsten 
Moment eures Lebens betrachten. Könnt ihr euch die Erleichterung vorstellen 
angesichts der Tatsache, dass ihr endlich erfolgreich wart? Und vor euch liegen dann 
viele weitere Gelegenheiten, auszuwählen unter jenen eurer nächsten Erfahrungen, 
die im Reich des LICHTS am spannendsten sein werden. Dann werdet ihr nicht mehr 
so leben müssen wie bisher, sondern absolute Freiheit haben, einfach mithilfe eurer 
Gedankenkraft für euch selbst sorgen zu können. Freunde und Familie werden dann 
von euch nur einen Gedanken weit entfernt sein, was den Kontakt zu ihnen sehr 
erleichtern wird.  

Wir möchten euch gerne aufrichten, indem wir euch einen flüchtigen Blick in eure 
Zukunft als aufgestiegene Wesen vermitteln, und wir können völlig all das würdigen, 
was ihr durchgemacht habt, um eure Stärke und Hingabe an das LICHT zu beweisen. 
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Es wird ganz natürlich sein, dass ihr nach eurem Aufstieg in einem gewissen Stadium 
auch anderen auf deren Weg weiterhelfen möchtet. Viele Freunde und sogar eure 
Familie werden in eure Fußstapfen treten wollen, und verständlicherweise werdet ihr 
das Bedürfnis haben, ihnen zu helfen, und ihr diese Möglichkeit werdet haben.  

Der Menschheit steht in der gegenwärtigen Phase „Zeit zur inneren Einkehr“ 
zur Verfügung, denn es hat sich erwiesen, dass sich die bisherige 
Lebensweise für alle diejenigen, die sich auf den Aufstieg vorbereiten 
möchten, als weder angemessen noch hilfreich erwiesen hat. Die höheren 
Schwingungen bringen nun das Beste in vielen Menschen hervor, und das 
bringt mehr Mitgefühl für all jene Seelen mit sich, die in ihrer eigenen 
Umgebung kaum existieren können. Diese Ungleichheiten zwischen den 
verschiedenen Gruppen sind offenkundig, wo doch eigentlich alle einheitlich 
behandelt werden sollten; denn in der Tat seid ihr Alle Eins. Zwar könnte 
man einwenden, dass viele sich ihr eigenes Schicksal ausgewählt haben, 
aber es gibt dennoch keinen Grund, warum nicht auch ihnen ihre eigenen 
Rechte zugestanden werden sollten, damit auch sie ein glückliches und 
erfülltes Leben führen können.      

Das Leben auf Erden hätte eine köstliche und glückliche Erfahrung sein können, aber 
die Dunkelmächte, die glauben, dass sie vermeintlich in irgendeiner Weise „überlegen“ 
seien, haben Erfindungen und Fortschritte absichtlich und ausschließlich nur sich 
selbst vorbehalten. Die Bewohner der Erd-Oberfläche befanden sich seit Äonen unter 
der Kontrollherrschaft der Illuminaten; glücklicherweise ist „die Allianz“ inzwischen so 
mächtig geworden, dass sie die dominierende Kraft ist. Sie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Vorherrschaft der Dunkelmächte zu brechen, und hat bereits viele hinter 
Gitter gebracht. Letztendlich ist sicher, dass die Menschheit sich bewusstwird, dass 
sie sehr lange in einem „offenen Gefängnis“ eingesperrt war und dies als „normal“ 
akzeptiert hat. Doch das ist weit von der Wahrheit entfernt, und die freundlichen 
Weltraumwesen warten nun nur auf die Gelegenheit, sich euch vorzustellen zu 
können, um Veränderungen herbeizuführen, die euch in ein Neues Zeitalter 
katapultieren werden. 

Ihr Lieben, auf der Erde stecht ihr wie Leuchtfeuer des LICHTS hervor und merkt kaum, 
wie sehr ihr andere durch eure Anwesenheit aufrichtet. Ihr strahlt eine Energie aus, die 
auf alle diejenigen beruhigend und besänftigend wirkt, die aufgrund ihrer geringen 
Lebensqualität noch in die niedrigeren Energien verstrickt sind. Seid versichert, dass 
sie damit nicht „bestraft“ werden, denn sie haben noch Erfahrungen auf einem derart 
niederen Niveau benötigt, damit sie zur Wahrheit erwachen. Sie geben damit wieder 
anderen Gelegenheit, Mitgefühl für ihre Notlage zu zeigen, und helfen auf solche 
Weise, all denen ihre LIEBE und ihr LICHT zu zeigen, die als vermeintlich 
„geringerwertige“ Wesen betrachtet werden.      
 
Ihr lebt in einer Illusion, die zu eurer „Realität“ geworden ist und weit von eurem wahren 
Selbst entfernt ist. Ihr lebt ein Schein-Leben, auch wenn dieses so eingerichtet ist, 
dass ihr daraus lernen und euch weiterentwickeln könnt. Euer wahres Selbst ist euer 
Gott-Selbst, das auf der „anderen Seite des Schleiers“ verbleibt und euer Leben auf 
der Erde überwacht. Es ist die Quelle eures Seins und euer stets präsentes Gott-Selbst 
des ewigen Lebens und hat viel damit zu tun, euch bei der Erfüllung eures Lebensplans 
behilflich zu sein. Viele haben für sich ihr eigenes Schicksal ausgewählt, und es gibt 
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keinen Grund, warum ihnen das Recht dazu nicht zugestanden werden sollte, sodass 
sie auf ihre Weise ein glückliches und erfülltes Leben führen können. 
 
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://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm 
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