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Mike Quinsey 
– 14.August 2020 – 

 
GALAKTISCHE FÖDERATION: „RUHE VOR DEM STURM“ 

 

Aus einer kurzen Botschaft von Ashtar vom 18. Juli geht die Bestätigung 
hervor, dass das Kommando kommt und wir durch eine von uns geschaffene 
Zeitverschiebung vereint sein werden. Ihr erschafft die Zeitlinien, auf denen 
ihr euch bewegen wollt. Diejenigen, die dazu noch nicht bereit sind, werden 
zunächst anderweitig angesiedelt und eingewöhnt; sie werden später 
wieder bei euch sein, – so, wie sie immer wieder zurückkehren. Es ist eure 
Bestimmung, diese 'Reise' zu vollenden. Die „Wegweiser“ haben dafür 
gesorgt, dass das LICHT der Violetten Flamme gewonnen hat. (Kurze 
Zusammenfassung aus einer Videobotschaft von James McConnell.) 
 

****************  

Wie ihr in jüngster Zeit wohl bemerkt haben dürftet, gab es kürzlich eine 
Reihe von Enthüllungen – als Erklärung für verschiedene Dinge, die 
geschehen sind. Mehr noch, es werden Hinweise darauf gegeben, dass 
hinter all den Geschehnissen auf der Erde wesentlich mehr Positives 
gesehen werden kann, als ihr euch vorstellen könnt. Plötzlich wird mehr 
über die Zukunft enthüllt, die dazu bestimmt ist, euch in den Aufstieg zu 
führen. Die Probleme auf der Erde zeigen, wie wichtig es ist, ein Ende der 
Unruhen und Ungewissheiten anzustreben, damit alle Länder zu einer 
gemeinsamen und äußerst wichtigen Zielsetzung zusammenkommen 
können; und es ist an der Zeit, die Differenzen zu bereinigen und sich auf 
die besseren Zeiten vorzubereiten, in denen die Welt schließlich auf eine 
höhere Ebene mit vollkommenem Frieden erhoben wird. 

Fangt an, in einer aufbauenden Weise zu denken, die die kommenden neuen 
Zeiten anerkennt, – und bereitet euch darauf vor! Wenn ihr nur von den 
wunderbaren Veränderungen wüsstet, die sich da vollziehen werden, 
würdet ihr nicht zögern, eure ganze Kraft in das zu investieren, was von 
euch verlangt wird und wovon ihr bisher nur träumen konntet. Ihr werdet 
die Freiheit haben, hinzugehen, wohin auch immer euer Herz euch führt, 
auch wenn es auch dann weiterhin weisere Seelen geben wird, die bereit 
sind, euch bei eurer Entscheidung behilflich zu sein. Es ist der „Wille, Gutes 
zu tun“, der eure Reisen motivieren wird, die euch „im Nu“ überallhin führen 
können, wobei „Entfernung“ kein Hindernis für eure Wünsche sein wird. 

Je mehr Ideen ihr in die Zukunft hineinprojiziert, desto stärker werden sie 
sich durchsetzen, da eure Fähigkeit zur Kreativität zunimmt. Deshalb ist es 
wichtig, dass ihr nur Positives denkt, statt euch auf Negatives zu 
konzentrieren und diesem dadurch die Kraft zu verleihen, sich zu 
manifestieren. Es steht so viel auf dem Spiel, aber die Verheißung liegt im 
positiven Denken und Handeln! Deshalb ist es äußerst wichtig, fokussiert zu 
bleiben, da die Erde ihren Übergang in eine höhere Schwingungs-Ebene 
gestartet hat, was eine Aufspaltung in zwei unterschiedliche Realitäten nach 
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sich ziehen wird: Zum einen die immer noch dogmatisch-ideologisch 
kontrollierte Struktur, – zum andern die Struktur des freien Denkens: die 
Befreiung aus autoritärer Kontroll-Herrschaft. Es überrascht nicht, dass sich 
nun viele dafür entscheiden, die alten Realitäten hinter sich zu lassen, 
während andere sich noch dagegen wehren. Eure Seele wird ihre 
Entscheidung bereits getroffen haben, entweder weiterzuziehen oder zu 
bleiben, denn eure Seele – das seid ihr; sie weiß mehr über euch und das, 
was ihr braucht, und das ist mehr, als euch als Menschen in dieser 
bisherigen 'Realität' jemals bewusst sein dürfte. 
 
Eure Freiheit besteht darin, zwar inmitten all dieser Umwälzungen zu leben 
und dennoch in der Lage zu sein, diese verändernd zu beeinflussen. Und sie 
besteht darin, wählen zu können, ob ihr in eurer jetzigen Dimension noch 
weitermachen wollt,– und das wird zweifellos die Wahl derer sein, die das 
Gefühl haben, dass sie noch nicht weit genug fortgeschritten sind, um 
weiter vorwärtsschreiten zu können. So habt ihr euch zwar inmitten all 
dieser Umwälzungen befunden, und dennoch sind Fortschritte erzielt 
worden, da der weitere Weg für euch vorgezeichnet ist, und kein Sterblicher 
darf die Fähigkeit haben, ihn zu ändern. Und so besteht eben eure Freiheit 
darin, wählen zu können, ob ihr in der bisherigen Dimension weitermachen 
wollt oder bereit seid, weiter vorwärts zu gehen. Alle, die sich bereit fühlen 
und sich für den Fortschritt entscheiden, werden durch die höheren 
Schwingungen in eine vielgestaltig schwingende Realität geführt, die sie 
zuvor noch nicht erlebt haben, – eine Realität, die es ihnen ermöglicht, 
Fähigkeiten zu erwerben, die sie zu galaktischen Wesen werden lassen. 
 
Gerade in dieser jetzigen Zeit ist es wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, 
damit ihr euch darauf konzentrieren könnt und nicht von den Geschehnissen 
um euch herum abgelenkt werdet. Wenn ihr weiter vorankommen wollt, 
müsst ihr fest auf eurem Weg bleiben; seid jedoch versichert, dass ihr eure 
Geistführer bei euch habt, die euch nach Kräften unterstützen. Noch nie gab 
es in eurer Entwicklung eine derart wichtige Zeit wie jetzt; das ist eine 
Gelegenheit, die ihr euch redlich verdient habt, und nur eine persönliche 
Katastrophe wird euch noch hindern können, das erwartete Endergebnis zu 
erzielen. Eine solche Gefahr ist zwar gering, aber ihr solltet auf der Hut 
bleiben, denn die negativen Kräfte werden versuchen, euch von eurem Weg 
abzubringen. Seid euch dessen bewusst, dass es in eurer Situation des 
freien Willens den negativen Kräften gestattet ist, bis zum Äußersten zu 
gehen, um euren Erfolg zu verhindern. 
 
Ein Scheitern ist aber das unwahrscheinlichste Resultat; macht also 
weiterhin positive Fortschritte – im Wissen, dass ihr geführt werdet. Den 
guten Nachrichten geht oft eine Periode voraus, in der scheinbar keine 
großen Fortschritte gemacht werden, die allerdings auch erst dann bekannt 
werden, wenn sie als gesichert gelten, da immer das Risiko einer Fremd-
Einmischung besteht. Bleibt also getrost, wenn vielversprechende 
Veränderungen angekündigt werden; und auch wenn sie möglicherweise 
noch wieder geändert werden, könnt ihr sicher sein, dass der Zweck dieser 
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Abänderungen, für den sie vorgenommen wurden, erfüllt werden wird. 
Könnt ihr spüren, dass Veränderungen stattfinden? Und weil sie noch nicht 
so offenkundig sind, ist es bedauerlich, dass wir euch gegenüber nicht noch 
offener sein können. 
 
Wichtig ist, dass wir unsere Versprechen euch gegenüber halten, und zu 
gegebener Zeit werdet ihr sichere Beweise dafür sehen. Ignoriert also die 
Versuche der Dunkelmächte, euer Vorankommen zu stören, da ihnen jetzt 
die Mittel fehlen, um einen dauerhaften Aufruhr zu verursachen. Wir gehen 
nach einer langen Periode sorgfältiger Planung mit vollem Vertrauen voran, 
um sagen zu können, dass wir an vorderster Front stehen; und nachdem 
wir eine solche Position erreicht haben, werden wir uns nicht davon 
abbringen lassen. Überall um euch herum vollziehen sich Veränderungen, 
die ein sicheres Zeichen dafür sind, dass Mutter Erde daran arbeitet, die 
Erde zu reinigen. 
 
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 
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