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Wir können eure Besorgnis über die anhaltenden Probleme verstehen, die 
durch das 'Covid19'-Virus entstanden sind, und wir sehen die Verwirrung 
und Aufregung, die dadurch verursacht wurde. Doch so verworren auch 
alles erscheinen mag, versichern wir euch, dass die Probleme so schnell 
wieder verschwinden werden, wie sie entstanden sind. Diese fordernde Zeit 
war eine Prüfung eures Durchhaltevermögens, ohne dass ihr wusstet, wohin 
das alles führen wird und wie es enden wird. Von unserem 'Panoramablick' 
auf alles sehen wir ein schnelles Ende der Auswirkungen dieses Virus', nur 
wann genau, ist noch ungewiss. Da sind bestimmte Aspekte, die sich erst 
noch ausspielen müssen, bevor die Probleme enden, und selbst gemäß 
eurer eigenen Voraussagen wird es noch einige Monate dauern, bis es 
vorbei ist. Daher möchten wir zu diesem Zeitpunkt nur ungern Vorhersagen 
machen, zumal es noch einige unvorhergesehene Momente geben kann. 

Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Veränderungen, 
die schon stattgefunden haben, ein Vorläufer für größere und akzeptablere 
Ereignisse sein werden. Es musste eine folgenschwere Verschiebung von 
dem stattfinden, was ihr bisher gewohnt wart, sodass ihr gezwungen wart, 
die Richtung, in die ihr euch bisher bewegt hattet, neu zu überdenken. Es 
musste offenkundig werden, dass vieles von dem, was ihr bisher für 
„selbstverständlich“ hieltet, für eure zukünftigen Erfahrungen unzureichend 
war, sodass eine Veränderung unumgänglich wurde. Die Politik war zum 
Maßstab dessen geworden, wer es sich „leisten“ konnte, die Pläne der 
Illuminaten zu finanzieren, und die Pandemie war einer dieser Pläne. Seid 
versichert, dass größere Kräfte als die auf der Erde eure Fortschritte 
überwachen, und in dieser Zeit des Wandels wird nichts und niemandem 
erlaubt sein, den Plan für eure Zukunft zu stören. 

In all den Jahrhunderten eurer Reinkarnationen und Erfahrungen existierte 
eine Führung, sodass ihr, ungeachtet all dessen, was sonst noch geschehen 
könnte, immer wieder auf euren vorbestimmten Weg zurückkehren konntet. 
Und ihr habt euch selbst übertroffen, als ihr (2012) die Wegmarke überquert 
habt, und jetzt habt ihr mehr Wahlfreiheit und geht in der Tat einen Weg 
eurer Wahl. Dieser mag hier und da vielleicht noch etwas kurvenreich sein, 
doch er wird immer wieder zum Pfad des LICHTS zurückführen, der euch 
die gesamte Strecke zum Aufstieg hinführen wird. Die Schwingungen haben 
sich bereits erhöht, und immer mehr Seelen erwachen zu ihrem wahren 
Selbst und erstreben Frieden und Freundschaft miteinander. Die Zeiten 
ständiger Konflikte gehen zu Ende, denn es besteht wirklich keine 
Notwendigkeit, dass diese Konfrontationen noch weitergehen. Schon jetzt 
gibt es eine Bewegung, die Kriege, wie ihr sie kennt, zu verbannen, und ihr 
werdet immer mehr Länder finden, die sich verpflichten, Frieden und 
Freundschaft zwischen allen Nationen zu unterstützen. Der gute Wille ist 
da, und alles, was es jetzt braucht, sind die richtigen Leute, die diese 
Verantwortung übernehmen. 
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Die Menschen der Erde haben viel dafür geopfert, mitzuhelfen, das LICHT 
auf die Erde zu bringen, und nun ist es an der Zeit, dass sie die Früchte 
ihrer Bemühungen ernten. Auf vielen Ebenen erkennen die Menschen, dass 
die Zukunft in ihren eigenen Händen liegt, und sie regen sich und äußern 
ihre Meinung all denen gegenüber, die bereit sind, ihnen zuzuhören. Die 
Menschen halten Ausschau nach ihrem nächsten Erlöser, und hoch-
entwickelte Seelen sind bereits auf der Erde und legen das Fundament für 
die Zukunft. Diese ist hell strahlend und voller Freude, denn die 
Vergangenheit wird in Ebenen verbannt, die auf der neuen Erde keinen Platz 
haben werden. Sie (eure Zukunft) existiert und wartet darauf, dass die 
Menschheit vollständig zu jenen Wundern erwacht, die auf sie warten. 
Betretet zunächst vollständig den richtigen Pfad, und wenn ihr Fortschritte 
macht, werden alle Vorzüge, von denen ihr bis jetzt nur träumt, gänzlich 
euch gehören. Die Dunkelmächte werden bis dahin schon längst aus jeder 
Machtposition verschwunden sein, die sie vielleicht noch befähigt hätte, die 
Vollendung zu verhindern.  
 
Ihr habt einen langen Weg hinter euch, um diesen jetzigen Punkt eurer 
Evolution zu erreichen, und dieses Mal werdet ihr deren Vorzüge in vollem 
Umfang genießen können. Da gibt es kein Zurückblicken, denn jene Zeit ist 
für immer vergangen, und euer Fokus und eure Konzentration sollten nun 
auf die wundervolle Zukunft ausgerichtet sein, die euch erwartet. Natürlich 
gibt es noch viel Arbeit zu tun, bis der Staub von euren Augen gewischt ist, 
aber ihr werdet allmählich das strahlende LICHT erkennen, das euch winkt 
und das eure Befreiung von allem sein wird, was eure Fortschritte noch 
behindern oder aufhalten könnte. Helft anderen, die euren Weg kreuzen 
mögen, wenn sie nach der Wahrheit suchen, denn viele erwachen jetzt und 
werden nach einem größeren Verständnis suchen. Intuition ist der Schlüssel 
zur Erkenntnis der Wahrheit, denn es wird immer noch Seelen geben, die 
sich nicht weiterentwickeln können und im alten Paradigma feststecken. 
 
Wenn ihr euch zusammentut, werdet ihr die Herausforderungen, die noch 
zu klären sind, leichter bewältigen. Es gibt vieles, was geklärt werden muss, 
damit ein klarer Weg in die Zukunft erkannt – und „das Totholz“ entfernt 
werden kann. Alles wird klar werden, wenn man die Zeit und die Geduld 
aufbringt, all denen gegenüber, die noch Zweifel in sich tragen, Nachsicht 
zu gewähren. Wir sagen: „Geht nach innen“ und findet den Gott in euch, 
um wichtige Führung und Hilfe zu erhalten. Er war schon immer da, doch 
erst jetzt hat die Menschheit begonnen, zur Wahrheit zu erwachen. Oh 
übergroße Freude: ihr seid bereit, euch für diese großartige Aussicht zu 
öffnen, die vor euch liegt!  Ihr könnt euch noch gar nicht vorstellen, wie 
wunderbar es ist, vollständig ins LICHT zu treten und die LIEBE des 
Schöpfers zu spüren. Sie ist für euch alle da und war schon immer präsent. 
 
Spürt die höheren Schwingungen um euch herum und genießt die Freude 
und Schönheit, die euch umschmeicheln. Setzt euch still hin und spürt den 
Frieden und die LIEBE, die kein Ende kennen und für immer euch gehören 
werden. Ihr könnt eure Eigen-Schwingung tatsächlich auf diese höheren 
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Ebenen anheben; versucht es in diesen Zeiten – mit einer friedlichen 
Meditation, die so entspannend ist, weil der übliche Lärm und das Getöse 
zum Schweigen gebracht werden. Es ist eine Gelegenheit, die vielleicht für 
einige Zeit nicht wiederkommen wird. Lasst die Vergangenheit hinter euch 
und lebt in den Energien, die künftig auf der Erde herrschen werden. Der 
Frieden und die Stille können euch an einen Punkt heben, an dem die Zeit 
stillzustehen scheint. Genießt es und wisst, dass in nicht allzu weiter Ferne 
eine Zeit kommen wird, in der sich die negativen Energien zurückziehen 
und in den niedrigeren Schwingungen bleiben werden. 
 
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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