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Die Menschen sind sehr willensstark und entschlossen, ihre Schwierigkeiten 
und Herausforderungen zu überwinden, um eine zweifellos anstrengende 
Periode in ihrem Leben zu überstehen. Nachdem sie zwei Weltkriege und 
viele kleinere Scharmützel erlebt haben, sind sie ausreichend abgehärtet, 
um die vielen Nachteile akzeptieren zu können, denen sie gegenwärtig und 
auch noch in nächster Zukunft ausgesetzt sind. Ihr werdet bald aus eurem 
erzwungenen „Lockdown“ und anderen Kontroll-Maßnahmen heraus-
kommen können, die dazu dienen sollten, euch so sicher wie möglich zu 
halten. Diese Erfahrung wird ein Umdenken darüber bewirken, wie ihr in 
Zukunft leben wollt und wie ihr eure Lebensqualität verbessern und die 
Probleme abschütteln könnt, die seit vielen Jahren immer noch existieren. 
Es vollziehen sich bereits kritische Überprüfungen, um festzustellen, was 
aus euren Erfahrungen gelernt werden kann, um euer Leben einfacher und 
erfreulicher gestalten zu können. Das Neue Zeitalter steht bisher noch am 
Anfang seiner Entfaltung, und ihr werdet da alles zu gewinnen und nichts 
zu verlieren haben.   
 
Da sind jetzt die jüngeren Generationen, die über ungenutzte Fähigkeiten 
verfügen, die sie gern zum allgemeinen Wohl aller einsetzen möchten. Ihr 
habt alles, was ihr braucht, um einen Vorwärts-Sprung machen zu können, 
und einer der ersten Schritte wird da eine Periode der Verjüngung sein, in 
der das Alte aufgegeben und durch eine neue Herangehensweise ersetzt 
werden wird. Das „Know-how“ dafür ist schon seit langem vorhanden, 
jedoch bisher gezielt zurückgehalten worden; und es gibt keinen Grund, 
warum das noch länger so bleiben sollte.  
 
Dies sind jetzt äußerst wichtige Zeiten, in denen die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden müssen, die sicherstellen, dass die 
Menschheit alle Vorteile erhält, die die Lebensqualität aller Menschen 
erheblich verbessern würden. Es macht keinen Sinn, zum alten Paradigma 
zurückzukehren, da es ungeeignet ist, die neue Ära in den Griff zu 
bekommen, in die ihr eingetreten seid und die nun begonnen hat. Eine 
weltweit praktizierte Herangehensweise würde überall Fortschritte zeitigen 
und den Lebensstandard rasch erhöhen, der in vielen Ländern immer noch 
von Armut geprägt und äußerst primitiv ist. 
 
Jene bereits vorhandene Technologie und das Know-how würden eure 
Lebensqualität immens steigern; und deshalb ist es an der Zeit, dass die 
Menschheit eine größere Beteiligung an dieser neuen Technologie erhält, 
die bereits erprobt ist und von den geheimen Streitkräften genutzt wird. 
Ihr, das Volk, habt für diese neuen Entwicklungen bezahlt und solltet daher 
auch deren Nutznießer sein können; aber bisher habt ihr davon nur sehr 
langsam profitieren können. Das neue Zeitalter erfordert, dass Fortschritte 
an das Volk weitergegeben werden, die ihrerseits auch dazu beitragen 
würden, die Altlast des Coronavirus zu überwinden, das unter anderem sehr 
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viele Verschuldungen ausgelöst hat. Die Bevölkerung hat große Macht in 
ihren Händen, und wenn sie erst einmal ihre Herangehensweise geregelt 
hat, wird sie in der Lage sein, ihren Willen denen aufzuzwingen, die über 
ihre Zukunft entscheiden. 
 
Fokussiert also eure Gedanken auf das, was ihr euch für die Zukunft 
wünscht, dann werdet ihr damit eine Energie erzeugen, die schließlich 
mithelfen wird, sie so zu verwirklichen. Ihr habt wesentlich mehr Macht, als 
euch bewusst ist; nutzt sie weise und helft mit, das Neue Zeitalter zu 
verwirklichen. Denn bisher war die Menschheit ihren Führungsleuten 
ausgeliefert.  
 
Ihr habt bereits einen langen Weg hinter euch, um an diesen Punkt eurer 
Entwicklung zu gelangen, und habt währenddessen an Erfahrung und 
Stärke gewonnen dadurch, dass ihr die Tiefen der Negativität berührt habt. 
Geht also erhobenen Hauptes weiter und wisst, dass ihr alle ein 
wunderbares Potenzial besitzt und viel großartiger seid, als ihr meint. Wenn 
sich der Nebel vor euren Augen verzogen hat, werdet ihr klar sehen und 
wissen, dass ihr große Seelen seid, die in der Entfaltung begriffen sind und 
sich auf die höheren Schwingungs-Ebenen zubewegen; und wenn ihr bereit 
seid, werdet ihr aufsteigen, wenn 'das Event' stattfindet.  
 
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 
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