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Mike Quinsey 
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Die Probleme, die ihr im Rahmen von 'Covid19' erlebt habt, sind noch längst 
nicht ausgestanden und verursachen weitere Probleme, ohne dass ein Ende 
in Sicht ist. Die Arbeitsplatzverluste nehmen zu, die Zukunftsaussichten 
sehen düster aus, und jeden Tag gehen weitere Unternehmen pleite. Das 
ist ein Symptom dieser Zeit, in der ihr lebt, und ein Symptom der 
Notwendigkeit, das auszuräumen, was im Neuen Zeitalter keinen Nutzen 
mehr haben wird. Was die Wahlen in den USA betrifft, so sieht es so aus, 
als würden Beweise dafür vorgelegt werden, dass Betrug stattgefunden hat, 
um Trump am Sieg zu hindern. Es bleibt genügend Zeit, um den Beweis 
dafür zu erbringen; aber das Ergebnis lässt sich nicht vorhersagen.   
 
Viele unerledigte Angelegenheiten tauchen auf und warten darauf, zum 
Abschluss gebracht zu werden; im Allgemeinen ist das ein bisschen so wie 
beim „Hausputz“. Die negativen Energien werden an die Oberfläche gespült, 
damit man sich mit ihnen auseinandersetzt und sie ein für alle Mal aus der 
Welt schafft. Bedenkt, dass die Energien weiter ansteigen und dass es einen 
unvermeidlichen Punkt geben wird, an dem niedrige Energien nicht mehr 
unterstützt werden. Das gilt auch für alle Seelen, und nur diejenigen, die 
jetzt bereit sind, werden aufsteigen. Vorausgesetzt, ihr behaltet euer Ziel 
vor Augen und vermeidet es, in negative Aktivitäten verwickelt zu werden, 
dann werdet ihr mit Sicherheit erfolgreich sein. Inmitten all dieser 
Umwälzungen müsst ihr ganz klar einen kühlen Kopf bewahren und ruhig 
und gelassen bleiben – und euch nicht von eurem Aufstiegs-Plan ablenken 
lassen.  
 
Es wird nicht erwartet, dass die Menschen-Rasse ohne Hilfe weiterkommt, 
und so wartet eine Reihe interessierter Wesenheiten auf eine Gelegenheit, 
euch auf eurem Weg zum Erfolg behilflich zu sein, und das wurde 
zugelassen, seit ihr mit dem Überqueren der (2012-)Marke gezeigt habt, 
dass ihr bereit seid. Jene Wesenheiten kommen aus viel höheren 
Schwingungs-Ebenen und schauen um sich, um denen, die ihnen folgen, 
eine helfende Hand reichen zu können. Egoismus gibt es auf so hohen 
Ebenen nicht, und somit ist Hilfe von ihnen immer zur Hand, wenn ihr sie 
braucht. LICHT-Arbeiter befinden sich bereits auf einer höheren 
Schwingungs-Ebene und gehören somit ebenfalls zu denen, die ihre Dienste 
anderen frei und bereitwillig zur Verfügung stellen.  
 
Die Notwendigkeit, anderen zu helfen, war noch nie so dringend wie jetzt, 
da Viele völlig verwirrt sind und keine Ahnung haben, was da geschieht und 
so viele Probleme verursacht. Für sie sieht die Zukunft düster aus, und nur 
wenige haben eine Vorstellung, wohin die gegenwärtigen Geschehnisse 
führen könnten. In Wirklichkeit ist die Zukunft voller Verheißungen, die es 
ermöglichen, all diese erschütternden Erfahrungen in ihrem wahren Kontext 
zu sehen: dass sie notwendig sind, um das Neue ins Leben rufen zu können. 
Da die Zeit immer schneller voranschreitet, geschehen viele Dinge schneller 
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als sonst, sodass ihr sicher sein könnt, dass eine neue Morgendämmerung 
begonnen hat, die viel Hoffnung und Verheißung auf bessere Zeiten mit sich 
bringen wird. Könntet ihr doch nur das wahre Potential sehen, dann hättet 
ihr keine Sorgen um die Zukunft; sie ist über jede Vorstellung hinaus 
wunderbar und angemessen für alle diejenigen, die ebenfalls eine derart 
positive Sichtweise haben. 
 
Ihr durchlebt gegenwärtig eine historische Zeit, auf die noch bis weit in die 
Zukunft hinein verwiesen werden wird. Dies sind einmalige Lebenszeit-
Erfahrungen, die in allen denen, die derartige Zeiten durchlebt haben, ihre 
Spuren hinterlassen werden. Denkt daran, dass ihr ausgewählt wurdet, um 
dabei zu sein, weil man wusste, dass ihr die Erfahrung mitbringt, zum LICHT 
beitragen zu können und euch von den vor euch liegenden Aufgaben nicht 
einschüchtern lassen würdet. Es bedarf einer charakterstarken Seele, um 
den niedrigeren Energien standhalten zu können, ohne von ihnen herunter-
gezogen zu werden. Alle diejenigen, die aufgerufen sind, sich der 
Herausforderung zu stellen, bringen bereits genügend Erfahrung mit, um 
sie erfolgreich zu bewältigen und ihren Weg des LICHTS fortzusetzen. So 
ist euch Beifall zu zollen für eure Furchtlosigkeit und Entschlossenheit, die 
Herausforderungen unbeschadet überstehen zu wollen. Es geht nichts über 
Erfahrung, wenn es gilt, schwierigste Herausforderungen zu meistern.   
  
Habt Vertrauen und erwartet nicht zu viel zu früh, denn alles wird zum 
richtigen Zeitpunkt kommen, und die Pläne für die Zukunft sind bereits 
festgelegt, und sie werden gewiss die Finsternis und die pessimistischen 
Prognosen aufheben und wieder LICHT in euer Leben bringen. Tatsächlich 
haben nur sehr Wenige zum jetzigen Zeitpunkt eine Vorstellung davon, was 
vor euch liegt; doch seid versichert, dass es euren Gefallen finden wird. Ihr 
habt einen schwierigen Teil hinter euch gebracht, als ihr die (2010-)Marke 
überschritten hattet, und vieles vom 'Alten' hat ebenfalls den Punkt erreicht, 
vor dem es einst noch von Nutzen gewesen war. Unterdessen haben jene, 
die eure Zukunft lenken und planen, einen Weg vorgezeichnet, der euch in 
den Aufstieg führen wird. Er ist für jede Seele da, die ihren Weg sucht und 
findet, und nichts wird sie daran hindern können, die höheren 
Schwingungen zu erreichen und die Finsternis hinter sich zu lassen. 
 
Im Moment befindet ihr euch in einer schwierigen Lage, als befändet ihr 
euch in einem Labyrinth und hättet den Ausgang immer noch nicht 
gefunden. Doch es gibt immer jemanden an einem höheren Punkt, der das 
Labyrinth überblicken und euch heraushelfen kann. Es ist die Position, aus 
der heraus wir euch finden können, und wir tun unser Bestes, um euch da 
herauszuhelfen! Die „Behörden“ benutzen oft einen „Vorschlaghammer“, 
um „eine Nuss zu knacken“, und sie neigen dazu, Dinge in großem Maßstab 
zu tun, um ihren Erfolg bei der Kontrolle sicherzustellen. Die Wahrheit ist 
jedoch nie weit weg, und einige Leute stellen zu Recht die Notwendigkeit 
solch strenger Kontrollen in Frage. Auf höherer Ebene wird die Situation 
jedoch dazu genutzt, die Unzulänglichkeiten eurer bisherigen Lebensweise 
aufzuzeigen: sie wird vor euch ausgebreitet.  
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Wir glauben, dass es die Menschen selbst sind, die über den Ausgang der 
Dinge entscheiden werden, und dass sie frei genug sind, ihre eigene 
Richtung in die Zukunft zu finden. Letztlich ist es die Energie der Menschen-
Rasse, die Veränderungen hervorruft, die euren Weg in die Zukunft 
bestimmen werden. Die Negativität wird langsam von den immer höheren 
Ebenen des LICHTS überwunden werden, die schließlich alles andere hinter 
sich lassen werden. Die Zukunft ist voller Wunder, Schönheit und 
Verzauberung und wird eine Ebene des Friedens mit sich bringen, wie man 
sie seit Äonen nicht mehr erlebt hat. 
 
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
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