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Macht euch klar, dass, unabhängig davon, was ihr auf der Erde tut, es den 
Fortgang der Veränderungen, die aus der Perspektive von Mutter Erde gut 
vorankommen, nicht beeinflussen kann. Die Art, wie die Menschheit darauf 
reagiert, wird darüber entscheiden, wie mühelos sie sich vollziehen, und da 
ist der einzig infrage kommende Weg, mit ihnen zu fließen und vorbereitet 
zu sein, damit ihr nicht von ihnen überrumpelt werdet. Regierungen haben 
die Angewohnheit, abzuwarten, bis ihnen Veränderungen aufgezwungen 
werden, und dann tun sie sich schwer, damit klarzukommen. Es ist 
offenkundig, dass mit den Veränderungen ein Gefühl der Dringlichkeit 
verbunden ist, und es wird deutlich, dass eure Lebensweise sich ändern 
muss; sonst seht ihr euch zum Handeln gezwungen, weil sie mit eurer 
bisherigen „normalen“ Lebensweise nicht mehr vereinbar ist. 
 
Euch wurden bereits viele Hinweise darauf gegeben, was ihr tun müsst, und 
das bedeutet, dass ihr mit eurem „Big Business“ nicht mehr so weiter-
machen könnt wie bisher. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr euch in eurer 
Evolution weiterentwickelt, wenn ihr euch zugleich weiterhin an eure alten 
Wege klammert, die sich für die vor euch liegenden Aufgaben allmählich als 
untauglich erweisen. Es ist nicht sinnvoll, zurückzublicken; stattdessen 
müsst ihr vorauskalkulieren, was nötig ist, um mit alldem fertigzuwerden, 
was vor euch liegt. Wir können euch nicht sagen, was ihr tun sollt, denn 
das muss eure Entscheidung sein; trotzdem versuchen wir, euch die richtige 
Richtung zu weisen. Unabhängig davon, was ihr tut, wird der Aufstieg 
jedenfalls stattfinden, und das zu Recht für all jene Seelen, die sich darauf 
vorbereitet haben.  
 
Einige unter euch werden einerseits zwar hoffen, aufsteigen zu können, sich 
andererseits aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig dazu bereit 
fühlen. Wahrscheinlich wird euch aber bewusst sein, dass alles, was ihr 
bisher hinsichtlich eurer spirituellen Entwicklung erreicht habt, mit euch 
weitergehen und euch zu einem besseren Start verhelfen wird, der 
schließlich zu einem erfolgreichen Aufstieg führen kann.  Wir möchten, dass 
so viele Seelen wie möglich den Aufstieg erreichen; andererseits besteht 
dazu keine „Dringlichkeit“. Seid versichert, dass euch wie immer geholfen 
wird; aber es wird kein Druck ausgeübt, denn alle Seelen entwickeln sich in 
ihrem jeweils eigenen Tempo und können dadurch ihres Erfolgs sicherer 
sein. Es ist deutlich, dass es keinen Sinn macht, in höhere Schwingungs-
Ebenen weiterzugehen, bevor ihr nicht vollständig dazu bereit seid.  
   
Auf der Erde sind die Bedenken angesichts gegenwärtiger Zustände, die auf 
bevorstehende harte Zeiten hindeuten, real; doch zunächst müsst ihr euer 
Augenmerk auf einen vernünftigen Weg richten, um Veränderungen 
herbeizuführen, die die Wahrscheinlichkeit weiterer Probleme überwinden 
können. Wir haben oft genug darauf hingewiesen, wie sehr ihr bisher 
zurückgehalten wurdet; und jetzt ist es endlich an der Zeit, zeitsparende 
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und lebenserhaltende Ideen an euch weiterzugeben. Vieles hängt davon ab, 
wie schnell die Illuminaten und deren Unterstützer vor Gericht gebracht 
werden können, wo sie sich für ihre Verbrechen gegen die Bevölkerung zu 
verantworten haben werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geschieht in 
dieser Hinsicht bereits viel, und wenn sie erst einmal aus dem Weg geschafft 
sind, wird die Einführung vieler Innovationen, die euch das Leben sehr viel 
einfacher machen werden, nicht mehr aufzuhalten sein.  
 
Bedenkt, dass ihr in gewisser Hinsicht immer genau das zu euch zieht, 
worauf ihr euch fokussiert und dem ihr eure Energie widmet. Deshalb ist es 
wichtig, dass es sich dabei immer um etwas handelt, was gut und heilsam 
ist, und niemals jene Aspekte des Lebens enthält, die ihr als negativ 
empfindet. Wenn ihr eine Stufe weiterkommen könnt, könnt ihr ein Leben 
aus dem Moment heraus leben und sicher sein, dass alles, was ihr benötigt, 
zu euch kommen wird. Nur wenige werden in der Lage sein, dem gerecht 
zu werden, denn das ist eine völlig neue Art zu leben – gegenüber jenem 
bisherigen systematisch geregelten Leben, in dem fast alles im Voraus 
geplant ist. Vielen wird bereits bewusst sein, dass ihr in den höheren 
Schwingungs-Ebenen einfach nur visualisieren/denken müsst, was ihr 
herbeiwünscht, und dann erscheint es vor euch; was ihr also gegenwärtig 
tut, ist eure Vorbereitung auf diese künftige Zeit.  
  
Viele Lebenszeiten in einer Scheinwelt leben zu müssen hat euer Denken so 
programmiert, dass ihr erwartet und annehmt, dass alles, was um euch 
herum ist, „normal“ sei, und dass euch deshalb nicht bewusst ist, dass ihr 
in einer „Zeitkapsel“ lebt, die euch in einem permanenten Zustand der 
„Bedürftigkeit“ hält und euch daran hindert, eine wesentlich bessere 
Lebensweise genießen zu können. Viele eurer negativen Erfahrungen sind 
das Resultat eurer eigenen Handlungen, bei denen es auch um karmische 
Probleme geht, die bereinigt werden müssen. Natürlich gibt es gutes Karma, 
und da zieht ihr gute Dinge zu euch. Ihr solltet wissen, dass alles, was ihr 
anderen antut, den Kreis schließt und auf die eine oder andere Weise zu 
euch zurückkehrt. 
 
Ihr könnt mit keiner negativen Handlung „einfach so davonkommen“, 
sondern werdet mit Sicherheit entsprechendes Karma zu bereinigen haben, 
manchmal erst später, zuweilen aber auch sofort. Das System des Karma 
ist absolut fair und in keiner Weise eine „Bestrafung“, sondern sorgfältig 
arrangiert, sodass ihr daraus eure Lehren ziehen könnt. Es ist vielleicht nicht 
immer gleich ersichtlich, wie ihr es euch zugezogen habt, aber ihr könnt 
sicher sein, dass es notwendig ist, um das überwinden zu können, was zu 
dieser Notwendigkeit geführt hat. Falls ihr immer noch nichts daraus lernt, 
wird weiteres Karma folgen, bis dies gemeistert ist. Solche Dinge halten 
eure evolutionären Fortschritte auf, auch wenn alle Versuche unternommen 
werden, euch bei deren Bewältigung behilflich zu sein. 
 
In der Tat werden ständig Lektionen gelernt, denn eure Geistführer stellen 
sicher, dass ihr Fortschritte macht, da sie genau wissen, was ihr braucht, 
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damit euer Verständnis bezüglich eurer Spiritualität gefördert wird. Falls ihr 
eine von Natur aus sanfte Seele seid, die Gewalt oder alles Negative 
verabscheut, seid ihr mit Sicherheit ein perfektes Beispiel dafür, wie man 
sich verhalten und den Lebensplan einer anderen Seele respektieren kann, 
ungeachtet dessen, wie dieser aussieht. Ihr habt keine Möglichkeit, zu 
wissen, was jene andere Seele zu bestimmten Erfahrungen veranlasst hat; 
deshalb ist es besser, sich keine „Meinung“ zu bilden, die vielleicht eine 
„Verurteilung“ ist, die nur auf sehr geringen Fakten beruht. Je höher eure 
Eigenschwingung ist, desto weniger karmische Lektionen benötigt ihr, 
insbesondere, wenn ihr bereits eine Schwingungs-Ebene erreicht habt, auf 
der ihr die Verantwortung einer Seele begreift und deren Gott-Selbst 
anerkennt. 
 
Die Wahrheit ist so anders geartet als das, was die meisten Menschen sich 
darunter vorstellen, und sie wird auch nicht gerade von jenen unterstützt, 
die behaupten, zu „wissen“, aber nur ein verzerrtes und falsches „Wissen“ 
haben. Die Wahrheit zu finden kann sehr kompliziert sein, weshalb ihr eure 
Geistführer habt, die ihr Bestes dafür tun, euch auf einen Weg zu bringen, 
der dorthin führt. Da ihr einen freien Willen habt, werden sie zwar eure 
eigenen Entscheidungen nicht behindern, aber sie werden euch helfen, den 
richtigen Weg zu finden. 
 
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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