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Es scheint kein Ende in Sicht mit den weltweiten Unruhen, die durch den 
Coronavirus ausgelöst wurden. Das ist begreiflich, denn eine derartige 
Situation hat es seit Menschengedenken noch nicht gegeben, und daher hat 
sie so starke Auswirkungen und zeigt bisher kaum Anzeichen für ein 
Abflauen. Das hat der Menschheit andererseits Zeit gegeben, sich Zugang 
zu ihrem bisherigen Lebensstil und zu ihren Wunschvorstellungen bezüglich 
ihrer Zukunft zu verschaffen. Es ist offensichtlich geworden, dass es da 
vieles gibt, was man überdenken sollte, wenn die Menschheit einen Neustart 
wagen will – mit klaren Zielvorstellungen vor Augen -, und sich lossagt von 
allem, was sich inzwischen als überholt erwiesen hat und in eurer Zukunft 
keinen Platz mehr haben kann. Das Tempo des Wandels wird sich zweifellos 
beschleunigen, und es werden neue Wege gefunden werden, Fortschritte zu 
erreichen. Das ist die goldene Gelegenheit, einen ernsthaften Blick auf die 
Art und Weise zu werfen, wie ihr bisher gelebt habt.   
 
Wesentliche Veränderungen scheinen nun unumgänglich zu werden, wenn 
ihr diese Gelegenheit nutzen wollt, einen Neuanfang zu machen, der euch 
ins Neue Zeitalter führt. Da stehen sowohl die Politik als auch die Art und 
Weise, wie die Unternehmen bisher geführt wurden, sicherlich ganz oben 
auf eurer Liste, weil beides gravierende Auswirkungen auf das allgemeine 
öffentliche Leben hat. Die alten Methoden können und sollten nicht wieder-
belebt werden, da sie für die Aufgabe, die Menschheit voranzubringen, nicht 
mehr geeignet sind. Die Bevölkerung hat jedes Recht, von ihren 
Staatsführern mehr zu erwarten, damit eine Zukunft formuliert werden 
kann, die Neues Leben ins 21.Jahrhundert bringt Es ist an der Zeit, die 
Menschen zusammenzuführen und sich nicht weiterhin auf das bisherige 
„die und wir“ zu versteifen, wo eine Kluft zwischen „Habenden und 
Habenichtsen“ bestand. Jede Seele verdient ein Leben, in dem die 
Befriedigung der Bedürfnisse des Lebens für alle verfügbar ist. 
 
Es gibt noch viele Verbesserungen und Erfindungen, die bisher von jenen 
Leuten zurückgehalten wurden, die ein Interesse an der Beibehaltung des 
'Status Quo' haben; doch die Zeit ist reif für Veränderungen, die allen 
Menschen zugutekommen; und sie werden kommen! Man kann den 
Fortschritt nun einfach nicht mehr aufhalten. Überall sind Menschen und 
Unternehmen gezwungen, sich mit ihrer Arbeitsweise auseinanderzusetzen, 
und da werden Veränderungen kommen; das muss so kommen, da es keine 
Möglichkeit geben wird, zu den alten Verfahrensweisen zurückzukehren.  
Vieles hängt davon ab, wie lange die freie Energie noch verschwiegen und 
vorenthalten werden kann. Deren Freigabe wird viele Türen öffnen, die einer 
großen Zahl von Menschen ein leichteres Leben ermöglichen – eine der 
Lebensvoraussetzungen –, und sie aus der Armut zu befreien. Das muss so 
kommen, damit das neue Zeitalter mit offenen Armen empfangen werden 
kann; es wird die Lebensqualität für sehr viele Menschen – und damit 
meinen wir Millionen Menschen auf der ganzen Welt – erhöhen. 
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Als menschliche Rasse seid ihr alle Eins, und je eher ihr diese Tatsache 
anerkennt und die Menschen als alle Eins behandelt, desto eher kann die 
Überlegenheit des neuen Zeitalters Wirklichkeit werden. Viele Seelen haben 
sich in dieser jetzigen Zeit auf der Erde inkarniert in der Bereitschaft, ihre 
Erfahrung und ihr Wissen weiterzugeben und den Weg zu einer besseren 
Existenz zu weisen, die die Verheißungen erfüllt, die euch in jüngster Zeit 
gegeben wurden. Es leben sehr viele Seelen 'auf unserer Seite des 
Schleiers', die euch drängen, weiterzumachen, damit die „Empfangs-
Voraussetzungen“ für die neuen Energien geschaffen werden können. Es 
steht von unserer Seite aus jegliche Art von Hilfe bereit für diejenigen unter 
euch, die an vorderster Front stehen, um die Dinge auf den Weg zu bringen. 
Seid versichert, dass sich die Dinge zu euren Gunsten wenden werden und 
die schwierigen und beunruhigenden Zeiten, in denen ihr euch zurzeit 
befindet, kompensieren werden. Bleibt gelassen und wisst, dass das LICHT 
den Kampf gewinnt.  
 
In diesen fordernden Zeiten fragt ihr euch vielleicht, wie ihr die kommenden 
Wochen überstehen könnt, ohne euch von gewissen Dingen „mitreißen“ zu 
lassen. Klar ist, dass ihr ruhig bleiben müsst und euch nicht von feindlich 
gestimmten Situationen vom Kurs abbringen lassen dürft. Wenn ihr das 
Gefühl habt, dass ihr bereits weit genug fortgeschritten seid, um den 
negativen Energien um euch herum widerstehen zu können, solltet ihr in 
der Lage sein, alles andere als das LICHT abzustreifen. Bleibt auf eurem 
Weg, ohne von ihm abzuweichen; je mehr Erfolg ihr habt, desto mehr 
Stärke werdet ihr entfalten. Die positiven Energien haben sich bereits 
erhöht und werden dies bis zum Aufstieg auch weiterhin tun. Überwindet 
die gegenwärtige Hürde, dann könnt ihr nicht übersehen, wie viel leichter 
euch alles fallen wird. Ihr habt einen sehr langen Weg hinter euch, um an 
diesen jetzigen Punkt zu gelangen; nutzt also die Gelegenheit, die euch 
geboten wird, um die alten, inzwischen ungeeigneten Energien hinter euch 
zu lassen.  
 
Nicht jeder wird akzeptieren, dass er einen Gott in sich hat, und wird 
weiterhin „Gott außerhalb seiner selbst“ suchen. In mancher Hinsicht spielt 
das keine Rolle, denn der wichtigste Aspekt ist der Glaube an Gott, und alles 
Weitere wird dann mit einem größeren Verständnis kommen. Unterschätzt 
nicht die große LIEBE Gottes zu allen Lebensformen, eine LIEBE, die über 
alles Begreifen hinausgeht. Es wird nicht erwartet, dass ihr eine derartige 
Macht begreift, die für die Erschaffung aller Lebensformen verantwortlich 
ist, wo und was auch immer diese sind. Die Große Zentralsonne erstrahlt 
im lodernden LICHT, und – mangels eines besseren Ausdrucks – ist dies der 
'Wohnsitz' der Höchsten Schöpfer. Auf eurer niedrigeren Frequenz-Ebene 
wird von euch nicht erwartet, dass ihr diese höchste Energie begreift; es 
genügt, zu sagen, dass sie so allmächtig ist, dass es in eurer Sprache nicht 
ausgedrückt werden kann.  
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Die Zeit, die ihr durchlebt, motiviert die Menschen, darüber nachzudenken, 
wohin sie gehen und was ihr Lebensziel ist. Ihr bekommt genügend Zeit, 
euch zu überlegen, was ihr vom Leben erwartet und was ihr tun müsst, um 
erfolgreich zu sein. Wenn eure Verständnis-Fähigkeit eine spirituelle 
Verständnis-Ebene erreicht hat, werdet ihr euch zweifellos auf einem Weg 
weiterentwickeln, der höchstwahrscheinlich zu eurem Aufstieg führen wird. 
Das wird mit dem Anheben eurer Eigen-Schwingung einhergehen, und in 
dieser Hinsicht könntet ihr definitiv Erfolg haben. Ihr werdet nicht allein 
gelassen dabei, eurem Weg zu folgen, denn viele spirituelle Helfer sind bei 
euch. 
 
Ihr könntet kaum in einer besseren Zeit leben, den gesamten Weg bis zum 
Aufstieg gehen zu können, und das wird aller Mühe wert sein, die ihr 
investiert, um erfolgreich zu sein. Ihr habt hart gearbeitet, oft gegen große 
Widerstände, als Leute mit einem Glauben, der gegen die religiösen Lehren 
verstieß, – als Leute, die verfolgt und oft hingerichtet wurden. Die 
Religionen waren sehr streng, und deren „Herde“ musste ihrer Auslegung 
der Schriften folgen. Es ist eurer Standhaftigkeit und Entschlossenheit zu 
verdanken, die Wahrheit zu finden, dass ihr eine solche Zeit überstanden 
habt. 
 
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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