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– 24.April 2020 – 

 
Im Rahmen der euch noch zur Verfügung stehenden Zeit habt ihr alle die 
einzigartige Gelegenheit, über den gegenwärtigen Stand eurer Entwicklung 
nachzudenken – und darüber, ob ihr euch bereits fest auf dem Weg zum 
Aufstieg befindet. Das ist jetzt sehr wichtig, denn in Wirklichkeit habt ihr 
gar nicht mehr so viel Zeit dafür, euch fest auf euren Entwicklungsstand zu 
konzentrieren und die sich euch bietende goldene Gelegenheit zum Aufstieg 
zu ergreifen. Wenn dies eure Zielsetzung ist und ihr alle Anstrengungen 
unternommen habt, euch angemessen vorzubereiten, seid ihr euch auch 
zweifellos der Notwendigkeit bewusst, weiter vorwärtszudrängen und euer 
Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Angesichts all dessen, was um euch 
herum geschieht, könntet ihr euch davon leicht ablenken lassen; deshalb 
ist es wichtig, dass ihr euch gut konzentriert auf das, was ihr tut.   
 
Mit dem Aufstieg wird die Befreiung von den ständigen Herausforderungen 
kommen, mit denen ihr bisher konfrontiert wart, und je näher ihr dem rückt, 
desto leichter wird es für euch werden. Schon jetzt werdet ihr subtile 
Veränderungen bemerken, wenn ihr anfangt, eure Fortschritte neu zu 
bewerten. Das Hauptziel besteht darin, euer Ego dazu zu bewegen, euch 
nicht mehr vorschreiben zu wollen, wie ihr auf künftige Herausforderungen 
reagieren sollt, und inzwischen solltet ihr fähig sein, selbst die Kontrolle 
über eure Emotionen zu übernehmen. So solltet nicht mehr 'automatisch' 
auf Situationen reagieren – was ja den Verlust eurer Selbstkontrolle 
bedeuten würde. Ihr selbst seid die Meister, wenn es um eure Emotionen 
geht; und wenn ihr eine friedliche und liebevolle Haltung beibehalten könnt, 
unabhängig von dem, was um euch herum geschieht, beweist ihr damit 
eure Fähigkeit, gelassen zu bleiben. Auf diese Weise erhöht ihr beständig 
eure Eigenschwingung und bleibt eurem Weg in die Vollendung treu.  
 
Wir wissen, dass die Aufgaben für euch sehr anstrengend sind; aber das ist 
natürlich ihre Intention: sie umfassen Aspekte eurer Weiterentwicklung, die 
für euch lebenswichtig sind, wenn ihr auf eurem Evolutionspfad immer 
höher steigen wollt. Dabei seid ihr niemals allein: eure Geistführer stehen 
euch allzeit hilfreich beratend zur Seite. Sie werden die Dinge für euch so 
arrangieren, dass ihr auf dem von euch gewählten Weg bleiben könnt, und 
werden ihr Bestes dafür tun, dass ihr euch nicht verirrt. Ihr könnt sicher 
sein, dass sie euch die richtige Richtung weisen, wenn ihr das Gefühl habt, 
bereit zu sein dafür, eure Entwicklung weiter vorantreiben zu können. Ihr 
könnt sicher sein, dass euch jegliche Hilfe zuteilwird, falls ihr euch einmal 
verirren solltet, damit ihr wieder zurückfinden könnt.  
 
Ihr werdet Teilnehmer einer großartigen Feier sein, wenn das Ereignis 
endlich stattgefunden hat, denn jeder unter euch hat für sich die enorme 
Aufgabe übernommen, den Weg zurück zum LICHT zu finden, nachdem ihr 
einst in die Finsternis und Einsamkeit der niederen Schwingungen geworfen 
wurdet. Und obwohl ihr immer eure Geistführer um euch hattet, waren sich 
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dennoch nur wenige Seelen immer auch deren Gegenwart bewusst. Es war 
allerdings bekannt, dass viele unter euch im Laufe der Zeit – und mit 
zunehmender Erfahrung – ihr Bewusstseinsniveau erhöhen würden. Da 
haben Wenige vielen anderen geholfen, ihren Weg zu finden, der oft damit 
begonnen hatte, dass sie zunächst den Lehren ihrer jeweiligen Religion 
folgten. Im Laufe der Zeit und nach vielen Inkarnationen in verschiedenen 
anderen religiösen Gemeinschaften war eine Seele dann in der Lage, die 
Wahrheit zu erkennen und schließlich auch die Existenz Gottes in jeder 
Seele anzuerkennen.  
 
Es muss angemerkt werden, dass ihr auf der Erde nur ein geringfügiger 
Aspekt eures Gott-Selbst' seid; deshalb ist verständlich, dass es euch 
schwerfällt, zu akzeptieren, wie großartig ihr in Wirklichkeit seid. Im Laufe 
der Zeit aber, wenn ihr euch immer weiter aufwärtsentwickelt, werdet ihr 
begreifen, dass jenseits des 'Schleiers' euer Gott-Selbst existiert. Viele 
Überraschungen warten auf euch, wenn ihr euch immer weiter aufwärts 
entwickelt und Ebenen erreicht, die weit über das hinausgehen, was die 
negativen Kräfte je erreichen könnten. Diese negativen Kräfte werdet ihr 
hinter euch lassen, sodass sie ihren eigenen Untergang erleben werden: 
das Resultat eines Lebens voller Täuschungsmanöver und der Absicht, 
andere mit sich herabzuziehen. Schließlich wird all diesen Seelen eine neue 
Chance gewährt, aber sie müssen zunächst all jene negativen Handlungen 
wiedergutmachen, in die sie verwickelt waren.  
 
Niemals aber werden Seelen für ihr Fehlverhalten „bestraft“, sondern sie 
müssen Wiedergutmachungen leisten, anhand derer sie ihre notwendigen 
Lebens-Lektionen lernen. Alles wird gerecht behandelt, und jeder Seele wird 
Gelegenheit gegeben, sich wieder zu erheben, sobald ihre Absicht dazu 
deutlich wird; und auch dazu steht immer Hilfe bereit, die den weiteren Weg 
weist. Seelen, die in die niedrigsten der niedrigen Ebenen absinken, 
befinden sich schon beinahe jenseits einer Erlösung; dennoch werden sie 
niemals aufgegeben. Viele Seelen, die jetzt inkarniert sind, gehören indes 
zu denen, die ausreichende Fortschritte gemacht haben, um Gelegenheit 
zum Aufstieg zu erhalten; und man wird ihnen helfen, voranzukommen in 
einer Weise, die ihre freie Entscheidungsmöglichkeit nicht beeinträchtigt. 
 
Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, geschieht jetzt sehr viel dafür, die 
Dunkelmächte auszurotten, während diese aufgrund des Coronavirus' 
weitgehend isoliert sind, und das wird so zügig wie möglich vor sich gehen, 
um sie an der Flucht zu hindern. Ihr könnt die Tatsache in Betracht ziehen, 
dass in einer Zeit, in der das LICHT nur scheinbar nicht aktiv ist, das 
Gegenteil der Fall ist. In einer Zeit, in der so vieles zum Stillstand 
gekommen ist, haben die LICHT-Kräfte die Initiative ergriffen und sind 
damit befasst, die Dunkelmächte in Gefangenschaft zu nehmen. Wer unter 
euch die Fähigkeit besitzt, „in die Zukunft zu reisen“, hat die Möglichkeit 
gesehen, dass das LICHT in der Lage ist, die aktuellen Ereignisse zu eurem 
Vorteil zu wenden und daher gänzlich bereitsteht, jederzeit im Namen der 
gesamten Menschheit auf den gegenwärtigen „Shutdown“ zu reagieren.   
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Aus einer Situation heraus, die leicht viel mehr Schaden hätte anrichten 
können, wurde sozusagen der Spieß gegen die Dunkelmächte umgedreht – 
zweifellos zu deren Überraschung und Bestürzung. Ihr Lieben: das 
„Endspiel“ hat ernsthaft begonnen, und es wird nur einen Gewinner geben; 
– wie könnte es auch anders sein angesichts der Unterstützung der LICHT-
Kräfte. Nichts ist „in Stein gemeißelt“ – außer dem Aufstieg, der ein 
Kosmisches Ereignis ist – jenseits der Einmischung der Dunkelmächte. Sie 
befinden sich in einem Durcheinander; es mangelt ihnen an Koordination, 
um den Ausgang zugunsten des LICHTS noch aufhalten zu können. Sie 
werden nicht zugeben, dass ihre Sache verloren ist; und in ihrer 
Verzweiflung schlagen sie um sich bei allem, was sich ihnen in den Weg 
stellt. 
 
Nutzt diese Zeit, die euch zur Verfügung steht, um über eure Position 
nachzudenken, wohin ihr als Nächstes gehen werdet; denn die jetzt 
getroffenen Entscheidungen werden darüber bestimmen, wie gut ihr künftig 
vorankommt. Immer wenn ihr vor einer Herausforderung steht, besteht 
auch die Möglichkeit, dass die Dunkelmächte sie ausnutzen, um euch von 
eurem Ziel abzulenken; seid also wachsam und dessen gewahr, was um 
euch herum geschieht. 
 
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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