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Mike Quinsey – 9.Oktober 2020 – 
 

Vorwort: Liebe Freunde, ich musste diese Information hier mit aufnehmen, da es 
sich um eine äußerst wichtige Entwicklung bei der Suche nach der Ursache der 
Todesfälle im Zusammenhang mit Covid19 handelt. Man spricht in solch einem 
Fall von „zufälligen Übereinstimmungen“, und dies ist sicherlich eine.   
 

Nachdem ich am vergangenen Freitag meiner üblichen Nachricht einen Auszug 
aus einer Kryon-Nachricht vorangestellt hatte, hörte ich am Montag um 18.00 
Uhr die BBC News, als sie einen Bericht des medizinischen Dienstes sendeten. 
Der Berichtende sprach über Covid19, und ich war erstaunt, ihn sagen zu hören, 
dass er festgestellt habe, dass einige Menschen, die sich mit dem Virus infiziert 
hatten, und die das Gefühl hatten, „dass ihr Immunsystem möglicherweise 
'durchdrehen' könnte“. Wenn also jemand einen Beweis dafür haben wollte, dass 
auch das Immunsystem selbst mit dem Tod von Menschen in Verbindung stehen 
könnte, dann hatte er ihn gefunden, obwohl die Ursache noch nicht geklärt ist.   
 

Mike Quinsey 
– 9.Oktober 2020 – 

 
Das Leben geht zwar weiter, aber für viele ist es eine schmerzhafte 
Erfahrung, und die Unruhen nehmen zu, da viele Menschen aus armen 
Ländern versuchen, einen Platz in Ländern zu finden, die eine Zuflucht und 
einen sicheren Ort zum Leben bieten können. Neben allem anderen, was 
zurzeit vor sich geht, ist das zu einem Problem geworden, da die Zahl der 
Menschen überwältigend geworden ist. Es ist eine harte Bewährungsprobe 
für die Herangehensweise der einzelnen Länder an dieses menschliche 
Problem, mit dem sie konfrontiert sind. Für einige Menschen hängt deren 
Zukunft davon ab, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden; zwar vollzieht 
sich aufgrund der Erhöhung eurer Eigenschwingung eine wohlwollendere 
Annäherung, aber die schiere Menge an Menschen ist eine große Prüfung. 
Seid versichert, dass wir von unserer Ebene aus versuchen, euch zum 
Wohle anderer zu beeinflussen; und bedenkt, dass zur Überwindung der 
Probleme ein weltweiter Plan notwendig ist; das wirft die Frage auf, ob ihr 
geeignete Führungspersönlichkeiten habt, die sich der Situation gewachsen 
zeigen und den weiteren Weg nach vorn weisen können. Wir können diese 
Möglichkeiten erkennen, und die richtigen Leute warten bereits hinter den 
Kulissen auf eine Gelegenheit zu ihrer Ernennung. 
 
Man mag euch verzeihen, wenn ihr meint, dass die Schwierigkeiten, die ihr 
erlebt, euch immer noch weiter „runterziehen“ werden; aber bedenkt, dass 
die jetzige Zeit einer relativen Untätigkeit eher eine Gelegenheit ist, eure 
Lebensweise zu überdenken und gewisse Unzulänglichkeiten zu erkennen. 
Euer gesamtes Gemeinwesen war nicht in der Lage, den Anforderungen, die 
an euch gestellt werden, gerecht zu werden; klar ist jedoch, dass 
Veränderungen herbeigeführt werden müssen und werden. Eure Zukunft ist 
zurzeit zwar noch nicht erkennbar, und ebenso unwahrscheinlich scheint zu 
sein, dass ihr eine glorreiche Zukunft vor euch habt. Aber in gewisser Weise 
sät ihr sozusagen bereits die Saat dafür, während ihr weiter voranschreitet, 
auch wenn das für euch noch nicht offensichtlich ist. Versucht also, in der 
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Erwartung einiger sehr angenehmer Veränderungen nach vorne zu blicken, 
denn langsam aber sicher wird der „Müll“ hinweggefegt und die vielen 
positiven Veränderungen, die ihr erwartet, werden sich einstellen. 
 
Die Welt und ihre Bevölkerung benötigen eindeutig Hilfe, und sie wird 
gewährt, auch wenn das noch nicht erkennbar ist. Indem ihr die Verbindung 
zur höchsten spirituellen Ebene, die ihr erreichen könnt, aufrechterhaltet, 
erhöht ihr eure Chancen, auf dem Kurs des Aufstiegs zu bleiben. Es dürfte 
eure derzeitige Vorstellungskraft übersteigen, euch vorzustellen, wie die 
Dinge sich entwickeln werden, aber ihr werdet nicht im Mindesten 
enttäuscht sein, da überraschende und willkommene Ereignisse vor euch 
liegen. Wir sprechen hier mit großer Gewissheit, da wir das wahre Potenzial 
einer glorreichen Zukunft gesehen haben. Wenn sich die Schwingungen 
weiter erhöhen und ihr nach und nach in die höheren Schwingungs-Ebenen 
gelangt, wird dies schon für sich genommen angenehme und akzeptable 
Veränderungen bewirken, und eure Lebensqualität wird sich weit über eure 
jetzige Vorstellungskraft hinaus erhöhen. Die Vergangenheit sollte am 
besten vergessen werden; stattdessen sollte eure Zeit und euer Fokus 
darauf ausgerichtet sein, eine wunderbare Gesellschaftsform aufzubauen, 
in der alle Menschen gleich behandelt werden.   
  
Angesichts des Chaos, das ihr zurzeit erlebt, mag das unwahrscheinlich 
erscheinen, aber es mussten Veränderungen eintreten, damit das Alte 
beiseitegeräumt werden konnte. Natürlich werden auch einige bisherige 
Fortschritte weiterverfolgt, da sie für das neue Zeitalter, in dem ihr euch 
schon jetzt befindet, angemessen sind. Viele fortgeschrittene Seelen haben 
sich euch aufgrund ihres fortgeschrittenen Erkenntnisstands der Aufgabe 
angeschlossen, euch weiter voranzubringen, sobald es die Umstände 
erlauben. Ihr habt bereits Beweise dafür gesehen bei neuen Erfindungen, 
die zur Grundlage einer neuen Zivilisation werden. Das Hauptziel ist deren 
Rechtzeitigkeit, und lebensrettende Entwicklungen werden Veränderungen 
mit sich bringen, die Krankheiten und Leiden schließlich verbannen werden. 
Dies wird wiederum die Lebensqualität erheblich verbessern und dazu 
führen, dass eure großen Krankenhäuser und Gesundheitsbehörden mit der 
Zeit nicht mehr benötigt werden. Wenn ihr akzeptiert, dass die höheren 
Frequenzen auch eure Eigenschwingung erhöhen, dürfte es euch nicht 
schwerfallen, euch vorzustellen, dass diese Veränderungen vor sich gehen.   
  
Wir versuchen, euch ein Gefühl dafür zu vermitteln, was da auf der 
Grundlage eurer eigenen Entwürfe und des größeren Plans für eure 
Weiterentwicklung kommen wird, und wir erinnern euch daran, dass es die 
menschliche Zivilisation selbst ist, die dabei mitwirkt, ihre eigene Zukunft 
zu gestalten. Wir denken nicht in den gleichen Begriffen wie ihr, wenn ihr 
euch auf die 'Zukunft' bezieht, denn für uns ist alles Eins, und es gibt keine 
unterschiedlichen Dimensionen, von denen ihr euch vorstellt, dass ihr euch 
von einer Ebene zur nächsten weiterbewegt. Wenn ihr aufsteigt und dort 
lebt, wo schon allein die Kraft eurer Gedanken ausreicht, um all das zu 
produzieren, was ihr benötigt, dann ist dort sogar die „Zeit“, die ihr darauf 
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verwendet, nicht „konstant“, sodass ihr viel „Zeit“ haben werdet, um euch 
an das zu gewöhnen, was euch neue Erfahrungen bescheren wird. Wir 
freuen uns, euch Einzelheiten darüber vermitteln zu können, was vor euch 
liegt, damit ihr wisst, dass jede Anstrengung, die ihr jetzt unternehmt, gut 
belohnt werden wird. Je mehr ihr wisst, desto mehr wachsen auch eure 
Bewusstseins-Ebenen; und so wird es weitergehen. 
 
Mit sehr wenigen Ausnahmen habt ihr alle schon sehr viele Inkarnationen 
durchlebt, wenngleich ihr auf der Erde mit eurem begrenzten Bewusstseins-
Niveau nur wenig oder gar keine Erinnerung daran habt, geschweige denn 
das Gefühl, eine 'alte' Seele zu sein, obwohl diese Tatsache euer Denken 
und  Verständnis für spirituelle Dinge unterstützt und beeinflusst. Eure 
menschlichen Erfahrungen sind einfach eure jüngsten Erfahrungen, die 
jeweils mit dem Zyklus verbunden sind, den ihr gerade abgeschlossen habt. 
In nicht allzu ferner Zukunft werdet ihr in die höheren Ebenen gelangen, 
und bis dahin werdet ihr euch dann wiederum auf die neuen Erfahrungs-
Ebenen vorbereitet haben. 
  
Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum, wenn doch ein so wichtiges Ereignis 
auf der Erde stattfinden soll, es kaum Anzeichen dafür gibt, dass sich andere 
Zivilisationen dafür interessieren. Aber das tun sie natürlich sehr wohl, denn 
ein Aufstieg dieser Art findet nicht so oft statt, und deshalb zieht er ziemlich 
viel Aufmerksamkeit auf sich. Es ist eine Art von Feiern, weil man euch dazu 
beglückwünschen muss, dass ihr die Ebene erreicht habt, die euch diese 
Möglichkeit bietet. Euch wurde zwar geholfen, aber das mindert nicht die 
Großartigkeit eurer Leistung. Seid versichert, dass diese Nachricht sich über 
euer gesamtes Universum verbreiten wird. 
 
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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