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Es geschieht viel überall auf der Welt, und bisher scheint kein Ende der 
ständigen Veränderungen absehbar zu sein. Doch sie werden sich allmählich 
einpendeln, bis die Weichen für die Gestaltung einer neuen Lebensweise 
gestellt sind, die sich von dem unterscheidet, was ihr bisher gewohnt wart. 
Seid versichert, dass alles schließlich nach eurem Geschmack sein wird und 
euch ein wesentlich einfacheres Leben beschert, das euren Bedürfnissen 
angepasst ist. Es wäre auf jeden Fall so gekommen, aber die Zeit ist dabei 
von entscheidender Bedeutung; die Fortschritte müssen wesentlich rascher 
erreicht werden. Denn es steht eure Zukunft auf dem Spiel, und wir werden 
alles tun, was uns gestattet ist.  
 
Überall um euch gibt es Beweise für die sich vollziehenden Veränderungen, 
denn die alten 'Wege' sind nicht unbedingt geeignet für die kommende Zeit, 
die euch in das Neue Zeitalter katapultieren wird, von dem wir schon so oft 
gesprochen haben. Unser Beitrag wird so beschaffen sein, dass ihr dabei 
unterstützt werdet, die Dinge in möglichst kurzer Zeit zu erledigen; 
zunächst jedoch muss vieles vom 'Alten' beseitigt oder verändert werden. 
Weltfrieden war seit sehr langer Zeit bisher eine seltene Erfahrung, aber ihr 
habt eure Sehnsucht danach gezeigt – und ihn auch verdient, wie man 
schließlich sehen wird. Der Schwerpunkt lag immer auf Kriegsspielen, die 
eure jungen Menschen darauf konditioniert haben, sie als „Unterhaltung“ 
einzustufen.  
 
Natürlich stecken die Dunkelmächte hinter einem Großteil der Werbung für 
gewalttätige Unterhaltung, die euch dazu verleitet, sie als „normal“ zu 
akzeptieren. Friedliche Hobbys und Unterhaltung sind indes wesentlich 
erfüllender und besser für eure Gesundheit und für euer Wohlbefinden. Ihr 
seid euch wahrscheinlich nicht dessen bewusst, wie viel Schaden negative 
Aktivitäten anrichten können – vor allem auf mentaler Ebene. Es ist 
begreiflich, dass ihr mehr Befriedigung in körperlichen Sportarten findet, 
die eure Fähigkeit testen, euch erfolgreich zu messen. Doch manchmal wird 
dabei die körperliche Seite brutal, und das ist nicht gut für euch! Genießt 
auf jeden Fall die Herausforderungen, die sich euch bieten, aber nicht auf 
Kosten der Selbstschädigung. 
 
Es gibt viele Vergnügungen im Leben, die euch große Befriedigung 
verschaffen können, ohne dass ihr euch in Gewalttätigkeiten verwickeln 
lassen müsst, die euch dann allmählich zur Gewohnheit werden. Da sind 
friedliche Beschäftigungen eher charakterbildend und sehr erfüllend. Es gibt 
viele Möglichkeiten, seine Energie zu entfesseln, ohne in einen schädlichen 
Wettbewerb verwickelt zu werden. Das kann geistig oder körperlich sein 
und macht genauso viel Spaß. Der Reiz des Wettbewerbs ist verständlich, 
sollte aber harmlos bleiben, wie zum Beispiel die Leicht-Athletik, die zur 
Charakterbildung beiträgt.  
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Glücklicherweise wisst ihr aufgrund der Geheimhaltung der Kriegs-
Vorbereitungen nur teilweise über die abscheulichen Waffen Bescheid, die 
entwickelt wurden und die die Weltbevölkerung dezimieren könnten, wenn 
sie zum Einsatz kämen. Sie werden vielleicht als Drohung aufbewahrt, um 
einen Krieg zu verhindern, aber wer könnte schon sagen, dass sie niemals 
im Zorn eingesetzt werden würden. Wir erwähnen dies aber nicht, um euch 
zu erschrecken, denn es wurde beschlossen, dass Atomwaffen keinen 
weiteren Krieg auslösen dürfen. Der Frieden ist nicht mehr weit entfernt, 
wenn alle Vernichtungswaffen verboten sind.  
 
Wir sehen indes eine großartige Zukunft für die Menschheit, und jene 
Seelen, die zur Erde kamen, um dauerhaften Frieden zu bringen, bereiten 
sich bereits darauf vor, ihren Teil dazu beizutragen, ihn in die Welt zu 
bringen. Andere Seelen, die noch in den niedrigeren Schwingungen bleiben 
wollen, werden ihren Wunsch erfüllt bekommen und auf einer Ebene weiter-
existieren, die ihnen entspricht. Niemand wird gezwungen, sich 
weiterzuentwickeln, aber alle Seelen werden schließlich dahin gelangen. Es 
wird immer Hilfe da sein für diejenigen, die sich entscheiden, mehr über 
das Leben zu erfahren und über ihr bisheriges Verständnis und ihre 
Erfahrungen hinauszuwachsen. Denn eigentlich lieben die Menschen den 
Wandel und werden es bald leid, immer wieder das Gleiche zu tun. Hier 
kommen ihre Geistführer ins Spiel, die immer auf eine Gelegenheit warten, 
sie weiterzubringen.    
 
Das Leben kann zuweilen einsam sein; bedenkt jedoch, dass Hilfe und Rat 
immer um euch existiert, wenn ihr nur hinhören wolltet. Denn offenbar 
kennen eure Geistführer euren Lebensplan und werden alles tun, was in 
ihrer Macht steht, um sicherzustellen, dass ihr euch daran haltet. Ihr habt 
natürlich den freien Willen, zu tun, was ihr wollt, aber wenn ihr vom Weg 
abirrt, sind sie zur Stelle, um zu versuchen, euch wieder auf euren Weg 
zurückzubringen. Sie kennen euch besser als ihr selbst und können eure 
wahrscheinlichen Handlungen vorhersehen, sodass sie versuchen, euch 
wieder auf den richtigen Weg zu bringen, wenn eure Aktivitäten gegen eure 
Lebensvereinbarung verstoßen. Wenn ihr indes weiterhin vom Kurs 
abweicht, werdet ihr euch Karma einhandeln, das euch hilft, eure Neigung 
zu überwinden. Es geht nichts über tatsächliche Erfahrungen, die euch 
helfen, die Fehlerhaftigkeit eurer Irrwege zu erkennen. Und inzwischen 
dürftet ihr wissen, dass Erfahrung euren Charakter formen soll.    
 
Einige Seelen mögen das Gefühl haben, 'schlecht behandelt' worden zu sein, 
aber in Wirklichkeit gibt es so etwas nicht, denn alle Erfahrungen sind für 
euch von Vorteil. Wir sagen noch einmal, dass es so etwas wie 'Bestrafung' 
für Irrwege nicht gibt, und wenn ihr dafür „bezahlt“, ist das einfach das 
Resultat eures eigenen Handelns. Lernt daraus, dann dürftet ihr ein solches 
Resultat nicht noch einmal erleben müssen. Das ist keine Belohnung für 
gutes Verhalten, sondern das Leben wird akzeptabler und angenehmer. Ihr 
erschafft durch euer Handeln und sogar durch euer Denken. Seid euch also 
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dessen bewusst, was ihr herbeiwünscht, dann werdet ihr es wahrscheinlich 
zu euch ziehen.  
 
In euren stillen Momenten können wir uns euch nähern und ihr könnt uns 
um euch spüren. Es ist eine Gelegenheit, euch Ideen in den Kopf zu setzen, 
die für euch von Nutzen sind. Wir 'erzwingen' niemals ein Thema, aber wir 
tun alles, um euch auf dem von euch gewählten Weg zu halten. Redet mit 
uns, und wir werden euch „hören“ und handeln, wenn ihr Hilfe braucht; aber 
wir können euren Lebensplan nicht ändern. Wie ihr zweifellos feststellen 
werdet, sind wir uns eurer Gedanken bewusst, würden uns aber nicht 
einmischen, wenn es nicht nötig ist. Wenn ihr zurückkehrt, nachdem ihr 
euren Lebensplan abgeschlossen habt, werdet ihr uns und eure menschliche 
Familie treffen, die geduldig darauf gewartet haben, euch zu begrüßen. 
 
Fasst Mut, denn wir sind immer für euch da, wenn ihr Hilfe braucht, und wir 
freuen uns über eure Gedanken, die ihr mit uns verbindet. Wir mischen uns 
jedoch nicht in eure privaten Momente ein, sind indes immer da, wenn ihr 
uns braucht. 
 
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://galacticchannelings.com/english/index.php  
 
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org   
 
 

Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000 
 

  
 

PAO Germany → paoweb.org 

 

 

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012 
 

  
 

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org 
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Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung 
 

 
 

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org 

 


