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Mike Quinsey  
– 1.Mai 2020 – 

Das Leben geht weiter – ungeachtet dessen, was in eurer Welt geschieht; 
aber es kann sich nicht davor 'drücken', langfristig davon betroffen zu sein, 
denn die Zeiten ändern sich rapide. Es ist offenkundig geworden, dass ihr 
rasch in eine neue Ära eintretet und viel von dem aufholen müsst, was euch 
bisher absichtlich vorenthalten worden war. Die Dunkelmächte haben euch 
über lange Zeit daran gehindert, von den Fortschritten zu profitieren, die 
vor allem mit freier Energie erreicht wurden. Sie können jedoch nicht 
unbegrenzt zurückgehalten werden, und jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, um 
Genaueres darüber bekanntzumachen. Vieles ist in der Schwebe und drängt 
darauf, dass alle Vorteile für die Menschheit freigegeben werden. Der 
gegenwärtige Zustand der Welt bringt mehr oder weniger einen Stillstand 
mit sich, aber er hat sich als idealer Zeitpunkt erwiesen, darüber zu 
reflektieren, was ihr vom Leben erwartet und wohin es nun gehen soll. Die 
alten Methoden können nicht immer noch weiter beibehalten werden; es 
muss eine neue Herangehensweise hinsichtlich dessen geben, was ihr vom 
Leben erwartet, – anstelle des bisherigen Regimes, das sich eurer freien 
Entscheidungsmöglichkeiten bemächtigt. Krebs hat seit Jahren das Leben 
vieler Menschen zerstört, doch dessen Heilung wird zurückgehalten von 
denen, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo haben.  

Die Menschen werden sich immer mehr ihrer potenziellen Stärke bewusst, 
Veränderungen herbeizuführen, die ihnen Auftrieb geben und ihre Hände 
stärken werden, um einen besseren Handlungsspielraum für die Menschheit 
zu erreichen. Der meiste Reichtum in der Welt befindet sich in den Händen 
einer kleinen Minderheit, die sich Macht- und Autoritäts-Positionen 
angeeignet hat, um die Bevölkerung zu beherrschen und in Unwissenheit 
zu lassen. Das kann so nicht weitergehen, und es sind bereits Schritte im 
Gange, um all diejenigen Personen zu beseitigen, die dem Fortschritt im 
Weg stehen. Das wird gewissermaßen „aus heiterem Himmel“ so kommen 
und wie ein Schock, eine Überraschung erlebt werden. Macht euch klar, 
dass die Mehrheit der Menschen sich bisher in seliger Ahnungslosigkeit nicht 
dessen bewusst ist, dass ihr Leben in einem Maße kontrolliert wird, dass die 
Erde wie ein Gefängnis unter freiem Himmel ist. Die gute Nachricht ist 
jedoch, dass die Kräfte des LICHTS nun dabei sind, die aktiven Unterstützer 
der Dunkelmächte auszurotten.   

Es ist also nicht „alles dem Untergang geweiht“, denn eine große „Armee“ 
von LICHT-Arbeitern ebnet den Weg, die Freiheit zurückzugewinnen, über 
ihre künftige Weiterentwicklung selbst zu bestimmen. Wie ihr inzwischen 
wissen dürftet, habt ihr die freie Wahl, welchem Weg ihr folgen wollt; für 
das Resultat seid ihr dann allerdings ebenfalls selbst verantwortlich. Ihr 
werdet Wesenheiten mit gleichartiger Schwingung zu euch ziehen, die euch 
ermutigen, weitere Fortschritte zu machen. Für die Kräfte des LICHTS ist 
Hilfestellung etwas Positives – und zum Erfolg bestimmt, während die, die 
sich auf negativem Pfad bewegen, tiefer in die niedrigeren Schwingungen 
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absinken. Deshalb habt ihr euch, nachdem ihr euren Weg gewählt habt, zu 
einer Vorgehensweise verpflichtet, die euch auf diesem Weg halten wird. 

Die Situation, in der ihr euch zurzeit befindet, wirft viele Fragen über den 
Sinn des Lebens auf, und da ist es gut, euch daran zu erinnern, dass ihr ein 
ewiges Leben habt. Das bedeutet, dass ihr für eure Weiterentwicklung 
schon viele Lebenszeiten durchlebt habt und dabei nicht einfach nur euer 
Körper seid. Um dies noch weiter zu erläutern: Eure Seele, die real ist, 
inkarniert periodisch für weitere Erfahrungen, sodass ihr auf natürlichem 
Wege durch neue Eltern geboren werdet, die so ausgewählt werden, dass 
sie euch jene Art von Erfahrungen mitgeben können, die ihr benötigt, um 
euch weiterentwickeln zu können. In der Zeit, in der ihr künftig nicht mehr 
auf der Erde, sondern in den höheren Schwingungen inkarniert seid, habt 
ihr einen Ätherischen Körper, der eine feinere und jüngere Version des 
Körpers ist, den ihr vorher hattet; und der ist dann frei von all jenen 
Krankheiten oder körperlichen Problemen, die ihr vorher hattet.  

Vielleicht ist euch auch bewusst, dass ihr, wenn die Zeit dafür gekommen 
ist, auf die Erde zurückkehrt, um weitere Erfahrungen zu sammeln, damit 
eure Entwicklung weitergehen kann, und dass eure nächsten Eltern dann so 
ausgewählt werden, dass sie eurem Lebensplan am besten entsprechen. 
Vielleicht habt ihr, was das betrifft, zuweilen eine gewisse Auswahl, obwohl 
alles bereits für euch arrangiert wurde. Es können sogar ganze Familien 
gemeinsam inkarnieren, aber nicht immer wieder in genau der gleichen 
Rollenverteilung. Deshalb habt ihr einen bestimmten Lebensplan, der euren 
Geistführern natürlich bekannt ist, die euch helfen werden, ihn zu befolgen. 
Und falls ihr – aus freiem Willen – dennoch dagegen verstoßt, werden sie 
ihr Bestes tun, euch zu ermutigen, zu eurem Plan zurückzukehren, dabei 
aber keine gewaltsamen Mittel anwenden. 

Wenn ihr über dieses Arrangement nachdenkt, werdet ihr vielleicht 
erkennen, dass ihr zwischen den Inkarnationen möglicherweise auch andere 
Familien-Mitglieder und Freunde in deren „jüngeren“ Ätherischen Körpern 
antreffen könnt. Mithilfe von Gedankenkraft ist es andererseits auch 
möglich, euch, falls nötig, eine ältere Version eures Körpers „anzuziehen“. 
Bedenkt, dass eine Seele nur das für sich akzeptiert, was sie verkraften 
kann, und manche Lebenszeit mag euch da vielleicht ohne reale 
Handlungsmöglichkeit erscheinen; aber seid euch dessen gewiss, dass auch 
eine solche Erfahrung so gestaltet ist, dass sie euch hilft, euch 
weiterzuentwickeln. Wie ihr euch also vielleicht vorstellen könnt, sind dann 
andere Lebenszeiten wiederum voller Handlungsmöglichkeiten; aber das ist 
alles bereits im Voraus vereinbart.  

Das Verständnis der Realität des Lebens nach dem Tod kann also sehr viel 
Trauer und Kummer überwinden, die normalerweise mit dem Tod eines 
Freundes oder eines Familienmitglieds verbunden sind. Zuweilen kann es 
dann vorkommen, dass ihr im Traum eine scheinbare Begegnung mit den 
Verstorbenen habt, die real erscheint, weil sie auch real ist, obwohl nur 
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wenige Seelen derartige Erinnerungen in ihren Wachzustand mitnehmen. 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Seele euch sehr nahekommt, und das 
ist tatsächlich sehr real, denn sie interessiert sich für eure spirituelle 
Weiterentwicklung. Die spirituellen Gesetzmäßigkeiten decken solche 
Ereignisse ab; dabei ist es einer Seele jedoch nicht erlaubt, sich in eure 
freiwillig getroffenen Entscheidungen einzumischen.  

Der 'springende Punkt' in jedem Leben ist, dass Karma mit im Spiel ist, und 
dieses spielt eine wesentliche Rolle in eurem Lebenskontrakt, in den auch 
andere Seelen involviert sein können, auch innerhalb eurer eigenen Familie. 
Deshalb werden Ereignisse arrangiert, die es euch ermöglichen, „die Dinge 
richtigzustellen“, und ihr werdet hoffentlich entsprechend reagieren. Falls 
nicht, wird es wiederkommen, wenn auch nicht unbedingt in derselben 
Lebenszeit; beachtet dies also und seid jederzeit bemüht, Konfrontationen 
zu vermeiden. Helft anderen, wo ihr könnt, und bedenkt, dass „Gleiches von 
Gleichem angezogen wird“; das gilt sowohl für gute Taten als auch für 
negative Handlungen. Tatsächlich kommt ihr mit keinem Fehlverhalten 
irgendwie 'davon', denn ihr werdet damit erneut konfrontiert, auch wenn es 
erst in einer weiteren Lebenszeit geschieht. Da ihr euch jetzt jedoch bereits 
„in Sichtweite“ des Aufstiegs befindet, werden die meisten unter euch 
naheliegenderweise die Endzeit erleben.    

Das Leben war während der Periode, in der ihr euch zurzeit befindet, hart 
und unnachgiebig, aber wenn die Frequenzen ein höheres Niveau erreichen, 
was mit dem Aufstieg der Fall sein wird, wird es sich drastisch zum Besseren 
hin wandeln und sich friedlich und harmonisch mit allem Übrigen entfalten. 

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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