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Während die Zeit weiterläuft und sich die Schwingungen weiterhin erhöhen, 
wird der Grad der Negativität auf der Erde allmählich abnehmen. In der Tat 
wird ein Punkt kommen, an dem nur noch die positiven Energien existieren 
werden, und das bedeutet das Ende der Dunkelkräfte, da sie auf den 
höchsten Ebenen nicht mehr existieren können. Zu diesem Zeitpunkt wird 
der „Event“ höchstwahrscheinlich bereits stattgefunden haben, und all jene 
Seelen, deren Schwingungen ausreichend angehoben wurden, werden 
aufgestiegen sein. Viele Seelen spüren bereits, dass die Veränderungen, die 
sie durchmachen, ein Hinweis auf „etwas Großes“ sind, das geschehen wird. 

Viele wissen zwar, dass die 'Endzeiten' vorhergesagt wurden, aber es gab 
keine Gewissheit darüber, außer der Tatsache, dass das Jahr 2012 als ein 
Schlüsselzeitpunkt betrachtet wurde, zu dem etwas Besonderes erwartet 
wurde. Seit jenem Jahr wurden viele Prophezeiungen damit in Verbindung 
gebracht, und die zahlreichen Veränderungen auf der Erde werden als ein 
Zeichen dafür angesehen, dass große Veränderungen im Gange sind. Einige 
sind besorgt, dass es das „Ende der Welt“ sein könnte, aber es ist nicht nur 
ein Ende, sondern eine Veränderung, die die gegenwärtige dritte Dimension 
der vierten Dimension weichen lässt. Das ist der Grund, warum nur Wesen, 
die sich darauf vorbereitet haben, sich auf diese Ebene begeben werden. 

Jede Seele wird sich weiterbewegen, und alle werden sich auf einer Ebene 
wiederfinden, die ihrer jeweiligen Eigenen-Schwingung entspricht. Es wird 
der Beginn eines neuen Zeitalters der Schönheit und des Friedens sein, wie 
man es zu Lebzeiten bisher noch nicht erlebt hat. Jede Seele wird ihre 
Evolution fortsetzen, damit sie sich weiterentwickeln und schließlich eine 
andere, weitere Endzeit erreichen kann, in der sie erneut Gelegenheit zum 
Aufstieg hat. Ihr wird wie bisher geholfen werden, sich weiterzuentwickeln, 
und statt ganz von vorne anzufangen, wird sie mit dem Vorteil dessen 
beginnen können, was sie aus früheren Lebenszeiten gewonnen hatte.  

Viele Seelen 'erwachen' aufgrund der höheren Schwingungen und beginnen 
den wahren Sinn des Lebens zu begreifen. Sie erkennen auch, dass alle 
Seelen miteinander verbunden sind und beginnen, das Konzept des 
Einsseins allen Lebens zu verstehen. Das entsteht aus dem Verständnis, 
dass alle intelligenten Lebensformen den Funken des Schöpfers in sich 
tragen. Das ist der Grund, warum man nach dem „Schema“ der Dinge 
periodisch zur Gottheit zurückkehrt, um dann zur weiteren Erfahrung wieder 
ausgesandt zu werden. Das ist eine vereinfachte Darstellung, um das 
Verständnis dafür zu erleichtern, dass ihr euch noch in frühen Stadien der 
Evolution befindet. Aber habt ihr bereits genügend Erfahrungen gesammelt, 
um euch bis zum Punkt des Aufstiegs vorwärtsentwickelt zu haben.  

Bei den gegenwärtigen Schwierigkeiten, die es auf der Erde gibt, ist es nicht 
einfach, voranzukommen, aber es ist ein Test für eure Entschlossenheit, 
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gegenüber allen Seelen friedlich und liebevoll zu bleiben. Mit der richtigen 
Gemütsverfassung dürfte euch dies nicht schwerfallen, und es hilft euch, 
alle Seelen als gleichwertig zu euch selbst und auf derselben Reise zu sehen. 
Durch euer Beispiel könnt ihr anderen Seelen helfen, zu verstehen, was sie 
dafür tun müssen, um sich ebenfalls weiterentwickeln zu können. Es ist 
verständlich, dass viele den Wunsch haben, aufzusteigen, da sie sich in den 
niederen Schwingungen mit all der Negativität, die sich da abspielt, nicht 
mehr „zu Hause“ fühlen. Das ist eure Herausforderung, und wenn ihr eine 
ruhige, friedvolle und liebevolle Haltung gegenüber anderen Menschen 
beibehalten könnt, werdet ihr Erfolg haben. 

Ihr habt bereits einen langen Weg hinter euch, um an diesen Punkt eurer 
Entwicklung zu gelangen, und deshalb wird euch viel Hilfe gewährt, um 
sicherzustellen, dass ihr jede Gelegenheit habt, aufzusteigen. Wenn ihr 
einen Blick auf das werfen könntet, was denjenigen, die erfolgreich sind, 
bevorsteht, würdet ihr nicht zögern, jetzt jede Anstrengung in euer Leben 
zu stecken. Wenn ihr das Gefühl habt, „gescheitert“ zu sein, verzweifelt 
nicht, sondern konzentriert euch lieber auf euer Ziel, da ihr möglicherweise 
doch kein so großes Problem geschaffen habt, wie ihr euch vorstellt. Gebt 
niemals auf; jede Erfahrung ist wertvoll in eurem Bestreben, aufzusteigen.  

Und es ist gut, dass ihr euch so weit wie möglich auf die kommenden 
Veränderungen vorbereitet, auch wenn sie derzeit noch weit weg zu sein 
scheinen. Viele Fortschritte warten nur darauf, eingeführt zu werden, doch 
wie immer muss es zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Wie ihr inzwischen 
wisst, haben die Illuminaten alles getan, um euch zurückzuhalten, und darin 
waren sie recht erfolgreich. Nach und nach wurden aber dennoch einige 
Fortschritte eingeführt, die euch den Eintritt ins neue Zeitalter erleichtert 
haben. Einige der kommenden Veränderungen werden so weitreichend sein, 
dass euch die Art und Weise, wie ihr jetzt lebt, sehr antiquiert erscheinen 
dürfte.       

Die Gesellschaft wird sich weit über all das hinaus verändern, was ihr euch 
derzeit überhaupt vorstellen könnt. Es gibt also vieles, worauf ihr euch 
freuen könnt, wenn ihr endlich von erstaunlichen Fortschritten profitieren 
werdet, die euch eine Menge Arbeit abnehmen werden. Behaltet eure Vision 
der Zukunft im Auge, denn ihr seid zum Teil auch selbst dafür 
verantwortlich, welche Veränderungen sich manifestieren werden. Im 
Hintergrund schwebt der „Event“; unabhängig davon wird das Leben aber 
(zunächst) wie gewohnt weitergehen. Denn schließlich wachst ihr noch 
immer durch eure Erfahrungen, und viele unter euch haben ihren Anteil 
daran. Ihr alle werdet schließlich euren richtigen Platz finden, sodass die 
Veränderungen dazu führen werden, dass alle Seelen auf eine jeweilige 
Ebene gelangen, die ihren bisherigen Entwicklungsstand widerspiegelt.  

Viel Hilfe wird derzeit von vielen Menschen benötigt, die noch immer unter 
den Verwüstungen des Krieges leiden, die in einigen Fällen dazu geführt 
haben, dass sie nie eine dauerhafte Wohnung haben konnten. Natürlich ist 
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das auch noch mit der Verarbeitung von Karma verbunden, während die 
Hilfe gleichzeitig wiederum anderen Menschen die Möglichkeit bietet, in Not 
geratenen Menschen ihre Freundlichkeit und Sympathie zu zeigen. Die 
Menschen suchen auch bei ihren Führungsleuten nach Orientierung und 
Ermutigung; doch die sind nicht immer 'wach' genug und nicht immer bereit 
zu handeln – mangels Mitgefühl oder Verständnis für die Notlage. Die größte 
Hilfe wird offensichtlich von den ETs kommen, die geduldig darauf gewartet 
haben, dass die Menschheit endlich auch selbst damit beginnt, ihre Erde in 
einen restaurierten Zustand zu versetzen, der das Unheil und die Schäden 
rückgängig macht, die ihr mit der verschmutzten und vergifteten Erde und 
den vergifteten Meeren hinterlassen habt. Sie erwarten von euch, dass ihr 
selbst einen Anfang macht und die positive Absicht zeigt, das begangene 
Unrecht zu korrigieren!    
 
Wir hinterlassen euch unsere LIEBE und unseren 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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