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Die Geschehnisse kommen eigentlich recht schnell voran, aber Nachrichten 
darüber erreichen nur selten eure Ohren, weil diejenigen, die den Kurs der 
Menschheit diktieren, sich bezüglich ihrer Aktivitäten so geheimnistuerisch 
gebärden. Manchmal dient dies notwendigerweise auch ihrem Selbstschutz, 
aber da die Illuminaten nun allmählich durch die Allianz immer mehr zurück-
gedrängt werden, schwächt sich ihr Einfluss erheblich. Gleichzeitig werden 
viele ihrer Mitglieder, die sich an negativen Aktivitäten beteiligen, wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhaftet. Demzufolge sind sie nicht 
in der Lage, sich in die Pläne zur Beseitigung negativer Kräfte einzumischen, 
was ja die positive Arbeit zur Befreiung der Menschheit aus den Fang-Armen 
der Dunkelmächte gefährden würde. Es dürfte bald ein Punkt erreicht 
werden, an dem es möglich ist, offen und dauerhaft daran zu arbeiten, sie 
zu verbannen und die Freiheit auf der Erde wiederherzustellen. 
 
Die Dunkelmächte kennen keine Grenzen für ihre Aktionen gegen jene 
Seelen des LICHTS, die so viele Jahre lang unterdrückt wurden, dass deren 
Fortschritte um mindestens 50 Jahre oder mehr zurückgeworfen wurden. 
Jedoch haben die jüngsten Aktionen der LICHT-Seite einen Wendepunkt 
erreicht, an dem vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass 
Veränderungen zum Besseren und zur Erhöhung der Menschheit möglich 
sind. Mit Beginn des Neuen Zeitalters, das 2012 begann, wurde euch der 
Erfolg zugesichert, und in der Tat wurden die Saaten des Wandels bereits 
gesät. Uns ist bewusst, dass ihr sehr geduldig gewesen seid, aber sobald 
die Veränderungen voranschreiten, muss auch sichergestellt sein, dass sie 
frei von negativen Einflüssen sind. Es war keine leichte Aufgabe, die Dinge 
für eine reibungslose Periode vorzubereiten, in der immense Fortschritte 
erzielt werden können. Kleinere Probleme sind eher lokal begrenzt und 
werden die anstehenden Veränderungen nicht beeinträchtigen. 
 
Wir versäumen niemals, zu erwähnen, dass nichts Wesentliches ohne guten 
Grund geschieht, und selbst Geschehnisse, die keinen unmittelbaren Nutzen 
für euch zu haben scheinen, können eine Kette von Ereignissen auslösen, 
die das Notwendige bewirken, um euch in die richtige Richtung zu bewegen. 
Mutter Natur ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, da Erdveränderungen oft 
„ohne ersichtlichen Grund“ weitreichend sind; aber wenn ihr darüber nach-
denkt, werdet ihr den Zweck dieser Veränderungen begreifen. Die Erde 
bereitet euch auf vorteilhafte Veränderungen vor, die zu einer 
erfreulicheren Umwelt führen und diese wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzen werden. Vorausgesetzt, ihr nehmt das mögliche Ergebnis 
zur Kenntnis, werdet ihr in der Lage sein, euch den Veränderungen mühelos 
anzupassen. Macht euch bewusst, dass der Mensch der Erde über einen 
sehr langen Zeitraum hinweg sehr großen Schaden zugefügt hat, – zum 
Beispiel durch Aktivitäten wie etwa den Bergbau. So liegt es in eurer 
Verantwortung, dies wieder in Ordnung zu bringen, auch wenn wir euch 
dabei zur Seite stehen, sobald ihr euch dazu bereit zeigt.  
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Ihr werdet feststellen, dass euer Warten sich gelohnt hat, und dann werdet 
ihr recht bald all diese Prüfungen und das Trauma eures Lebens in den 
niederen Schwingungs-Ebenen vergessen. Denn sie werden ihren Zweck 
erfüllt haben, und die Weiterentwicklung aller Seelen wird von diesen 
Erfahrungen profitiert haben. Ihr seid großartiger und kraftvoller als jemals 
zuvor – und damit gut auf die vor euch liegenden Herausforderungen 
vorbereitet. Einige mögen da vielleicht anderer Meinung sein, aber solange 
ihr nicht das große Gesamtbild sehen könnt, könnt ihr das Ausmaß des Plans 
für die Menschheit überhaupt nicht einschätzen. Die Dinge werden von 
'Quellen' überwacht, die hoch über eurem Existenz-Niveau stehen und einen 
'Panorama-Rundblick' bieten; von dort aus ist es möglich, das zukünftige 
Potenzial vorherzusagen, weil man dort alle verfügbaren Optionen kennt. 
Eines ist sicher: Welche Entscheidungen auch immer ihr treffen mögt, der 
Aufstieg wird wie geplant erfolgen, und nichts wird ihn aufhalten können.   
 
Dies ist jetzt eine äußerst wichtige Zeit, in der sehr viele Veränderungen 
stattfinden, und im Prinzip werden sie euch allmählich auf den richtigen Weg 
führen. Es gibt einen größeren Gesamtplan für eure Errettung, und viele 
fortgeschrittene Wesenheiten sind anwesend, um sicherzustellen, dass ihr                                            
zufriedenstellende Fortschritte macht. Nutzt die wunderbare Gelegenheit, 
die sich euch bietet, um aus den niederen Schwingungen herauszukommen, 
und behaltet euer Ziel im Blick, das sicherstellen wird, dass ihr nie wieder 
dieselben Erfahrungen machen müsst. Alles ist für eure Erhöhung geplant, 
wenn ihr bereit seid, euch auf den vor euch liegenden Pfad zu konzentrieren 
und nicht vom LICHT abzuweichen. Regelmäßige Meditation wäre nützlich 
und würde helfen, eure Schwingungen auf hohem Niveau zu halten, damit 
ihr euch immer weiterentwickeln könnt.   
   
Haltet eure Aura um euch geschlossen, damit keine andere Person sie 
stören kann. Kontrolliert sie oft und seht sie mental perfekt um euren 
physischen Körper herum platziert. Sie ist zu allen Zeiten euer Schutz – und 
für diejenigen, die eine Aura sehen können, ein Hinweis darauf, wie gesund 
ihr seid – und ob ihr zu den LICHT-Wesen gehört. Sie kann auch euren 
allgemeinen Gesundheitszustand und den Ausbruch einer Krankheit 
anzeigen. Die Farben eurer Aura dienen auch als Hinweis auf eure 
persönliche Natur und eure Fähigkeiten; so ist zum Beispiel eine vorwiegend 
grüne Aura einer Person zu eigen, die eher für den Dienst an anderen – wie 
etwa Krankenpflege oder einen anderen Beruf dieser Art lebt. Und natürlich 
können die Farben einer Aura auch auf Seelen hindeuten, die von Natur aus 
negativ sind, was sich daran zeigt, dass deren Farben dazu neigen, stumpf 
und lichtschwach zu sein.  
 
Der Mensch ist sehr viel mehr, als man auf den ersten Blick erkennt, und 
es ist möglich, die potenziellen Fähigkeiten zu erkennen, mit denen er 
geboren wurde und die ihm zielgerichtet mitgegeben wurden, um ihm bei 
der Erfüllung seines Lebensplans zu helfen. Für viele Seelen mag das Leben 
scheinbar keinen wirklichen Zweck zu haben, aber ihr müsst euch dessen 
bewusst sein, dass sogar sogenannte negative Erfahrungen geplant sind, 
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und zwar für gewöhnlich aus karmischen Gründen. Teil der Entwicklung ist 
es, jene Aspekte des Lebens zu erfahren, die es euch ermöglichen, 
Herausforderungen zu meistern, die ihr bisher noch nicht gemeistert hattet. 
Seid jedoch versichert, dass die Lektionen, die ihr einmal gelernt habt, sich 
in der Regel nicht mehr wiederholen. Von einem Leben zum anderen solltet 
ihr euch also spirituell weiterentwickeln, da jede Lebenszeit unter diesem 
Gesichtspunkt geplant wird; und bedenkt, dass ihr immer wieder eine neue 
Chance erhaltet, falls ihr zuvor versagt haben solltet.  
 
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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