
1 
Quinsey, 31.Juli 2020  

 
Vorwort von Mike Quinsey:  
Liebe Freunde, ich habe eine höchst unwillkommene Erfahrung gemacht, als ich 
versuchte, die Botschaft der letzten Woche zu verbreiten. Um es kurz zu machen: Erst 
nachdem ich sie verteilt hatte, merkte ich, dass sie gestört worden war und ein ganzer 
Abschnitt kopiert und später wieder in die Botschaft eingefügt worden war, und zuerst 
dachte ich, es sei mein Fehler. Leider hatte ich keine Zeit, eine andere Nachricht zu 
nehmen, um sie zu ersetzen, da ich am selben Tag auch einen Operationstermin im 
Krankenhaus hatte. Ich entschuldige mich daher für das Fehlen einer Nachricht am 
vergangenen Freitag. Alles scheint zur gleichen Zeit zu geschehen, und ich muss nun den 
hier folgenden Auszug aus einer Botschaft des Meisters des Hohlen Planeten 
wiedergeben, der einen Vortrag über „Die hohle Erde“ hielt, wie er mir von Aleks Radojcic 
zugeschickt wurde; (E-Mail dnm.aleks@gmail.com): 
 
„PRÄSIDENT TRUMP. Sein Team gibt ihm Anweisungen direkt von der Galaktischen 
Föderation weiter, sodass er geschützt ist und nicht ermordet werden kann. Selbst wenn 
man dies versuchen sollte, würden die Geschosse die Haut nicht durchschlagen, da er 
durch das Kraftfeld um ihn herum geschützt ist. Macht euch bewusst, dass er eine Rolle 
spielt, und diese Rolle ist sehr eindrücklich, und zwar in Bezug auf die Neubewertung der 
Währungen – oder in eurer Umgangssprache ausgedrückt: „Globale Währungs-
Umstellung“. Das ist seine Rolle, und die spielt er sehr gut. Macht euch also keine Sorgen 
um Trump. Ja: sein Part ist so gut wie vorbei. Das weiß er. Er wird also zurücktreten, und 
dann wird eine neue weibliche Präsidentin der Neuen Republik der Vereinigten Staaten 
kommen, nicht als „Republikanerin“, sondern als Präsidentin einer Republik. Das heißt: 
die Begriffe „Demokraten“ und „Republikaner“ als solche werden verblassen; stattdessen 
wird (im wörtlichen Sinne) eine vollständig neue Republik entstehen, die das Ende der 
sogenannten „Republikaner“ oder „Demokraten“ im Senat sein wird. Alle, die noch 
entsprechende Titel führen, werden verschwinden, weil es dann die Regierung des Volkes 
geben wird, das nicht separat von „Demokraten“ und „Republikanern“ existiert, sondern 
als Volk die Regierung stellen wird. Das ist das, was die Republik zu Beginn der USA 
eigentlich schon einmal war, und das wird sie auch wieder sein. Macht euch also klar, 
dass die Globale Währungs-Umstellung durchgezogen werden wird, unabhängig davon, 
was irgendjemand noch anderweitig versucht, denn das muss jetzt so sein. Haltet euch 
also von Minute zu Minute „alarmbereit“, was die Einlösung dieser Neubewertung betrifft, 
wenn entsprechende E-Mails in die Welt hinausgehen“. 
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Ihr Lieben: Könnt ihr jetzt erkennen, dass das Coronavirus euch dazu 
veranlasst hat, die Art und Weise eures bisherigen Tuns zu überdenken und 
zu erkennen, dass euch Veränderungen buchstäblich aufgezwungen 
werden. Diese Erkenntnis ist euch durch das gekommen, was ihr zurzeit 
erlebt, und es ist offenkundig, dass sich segensreiche Veränderungen 
ergeben haben, die nicht nur von Dauer sein sollten, sondern bei der 
Wiederaufnahme eurer „normalen“ Tätigkeit auch ausgeweitet werden 
sollten.  
 
Ihr werdet angeleitet, einen Weg einzuschlagen, der zu weiteren 
Veränderungen führen wird, und dies alles zu dem Zweck, euch auf noch 
umfassendere Veränderungen vorzubereiten, die kommen werden. Wenn 
ihr weitere Fortschritte macht, werdet ihr wirklich eure Eigen-Schwingung 
erhöhen, und irgendwann wird ein Punkt erreicht werden, an dem ihr eure 
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Bindungen an die alten Energien abgelegt haben werdet. Neue Fähigkeiten 
werden dann auf euch zukommen, mit denen ihr zu Galaktischen Wesen 
werden könnt. Die Dunkelmächte werden zwar alle ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel einsetzen, um solche Fortschritte zu verzögern und euch 
am Aufstieg zu hindern. Aber hinter allen, die zum Aufstieg bereit sind, 
stehen höhere Mächte als jene der Dunkelmächte, und sie werden nicht 
zulassen, dass die Endzeiten in irgendeiner Weise manipuliert werden. Ihr 
habt die Chance wohlverdient, die sich euch nun bietet, und man wird euch 
helfen, aufzusteigen. 
 
Ihr ebnet euch euren Weg, während ihr weiter voranschreitet; und was auch 
immer ihr tun mögt: der Aufstieg wird stattfinden, wenn die Zeit dafür reif 
ist. Das war schon immer eure Zielbestimmung, und eure vielen 
Lebenszeiten waren geplanter Bestandteil eurer Evolution. Wir haben oft 
betont, dass ihr zur Kenntnis nehmen müsst, was da auf euch zukommt, 
denn das ist kein 'Zufall'. Ihr wärt erstaunt, wenn ihr wüsstet, wie sehr man 
sich um euch kümmert, – und über die vielen Möglichkeiten, die sich euch 
für euren Aufstieg bieten. Das mag angesichts der Position, in der ihr euch 
zurzeit noch befindet, kaum möglich erscheinen, aber für die nächsten Jahre 
sind große Dinge geplant, um euch auf eurem Weg zum großen Aufstieg zu 
halten. Macht euch keine Sorgen, falls ihr das Gefühl haben solltet, euch 
auf die eine oder andere Weise noch nicht wirklich auf dem Weg dorthin zu 
befinden; wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass ihr euren Lebensplan 
einhaltet.  
 
Macht euch bewusst, dass ihr auf der Erde nur ein „Teil“ eures wahren 
Selbst' seid, während der Rest auf der anderen Seite des Schleiers euer 
Gott-Selbst ist. Das mag zwar unmöglich klingen, weil ihr so lange Zeit in 
den niederen Schwingungen verbracht habt. Lebt also euren Traum, denn 
ihr seid es, die ihr euer Höheres Selbst repräsentiert. Ergreift diese goldene 
Chance, den gesamten Weg bis zum Ende dieser Periode zu gehen, wenn 
man zu großen Feiern aufrufen wird. Ihr habt den schweren Teil getan, 
indem ihr über das Ende des letzten Zyklus' hinausgeschritten seid, und 
habt nun eine so wunderbare Gelegenheit, den gesamten Weg bis zum 
Aufstieg zu gehen. In den vielen, vielen Lebenszeiten, die ihr auf der Erde 
auf allen verschiedenen Ebenen erlebt habt, und in vielen Situationen, die 
euch herausgefordert haben, habt ihr eure Fähigkeit bewiesen, diese zu 
meistern. Nachdem ihr nun so weit gekommen seid, müsst ihr erkennen, 
dass ihr einen großen Erfolg erzielt habt, denn viele unter euch haben ihre 
Eigen-Schwingung so sehr erhöhen können, dass sie nun auf den Aufstieg 
vorbereitet sind. Natürlich wird es immer noch Hürden zu überwinden 
geben, aber keine darunter wird so schwerwiegend sein wie jene in der 
Vergangenheit, als das Schwingungsniveau auf dem niedrigsten Stand war. 
Jene Erlebnisse sollten am besten vergessen werden, denn die Lektionen, 
die ihr gelernt habt, werden euch vorerst erhalten bleiben.  
 
Menschen neigen leicht dazu, sich zu langweilen, aber wenn man das 
Universum zu erforschen hat, kann man aus unendlich vielen Erfahrungen 
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auswählen. Wir sprechen über diese Dinge, weil sie vor euch liegen, damit 
ihr euch auf sie fokussieren könnt und die weniger wichtigen Erfahrungen 
hinter euch lassen könnt. Irgendwann werdet ihr eine derart hohe 
Schwingung erreicht haben, dass ihr zu Meistern und Mentoren für andere 
werdet. Der „Dienst an anderen“ kommt ganz natürlich, und er ist jener 
Weg, dem höher entwickelte Wesen folgen. Könnt ihr euch vorstellen, was 
für eine wunderbare Erfahrung es sein wird, eine derart hohe Schwingung 
zu erleben? Es wäre nicht übertrieben zu sagen: „das war ekstatisch“. 
  
Wenn ihr euer Potenzial kennt, erhaltet ihr ein erstrebenswertes Ziel – und 
das Wissen, dass die niederen Schwingungs-Ebenen lediglich eine 
vorübergehende Phase waren, die für eure Weiter-Entwicklung notwendig 
war. Ihr seid wirklich erstaunliche Seelen angesichts der Tatsache, dass ihr 
eine derartige Herausforderung angenommen habt, die euch die Tiefen 
ausloten und doch wieder aufsteigen sah, um dadurch zu Seelen mit großer 
Erfahrung und großem Verständnis zu werden. Es gibt viele Außerirdische, 
die sich danach sehnen, euch zu begegnen und ihr Wissen mit euch zu 
teilen, da sie eure Zähigkeit und Willenskraft bewundern. Ihr seid in der Tat 
besondere Seelen, die ihre Fähigkeit bewiesen haben, alle Hindernisse auf 
ihrem Weg zu überwinden. Wir sagen: „Gut gemacht“, denn ihr werdet all 
solche Lobeshymnen verdient haben, die euch auf eurem weiteren Weg 
begegnen werden. Macht weiter mit eurer guten Arbeit, und wie das 
Sprichwort sagt: „macht weiter mit dem Weitermachen“; – „gut gemacht!“   
 
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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