Mike Quinsey, 30.Oktober 2020
Da dies hier die letzte Botschaft vor der Präsidentschaftswahl 2020 am Dienstag,
dem 3.November, sein wird, scheint es angebracht, Blossom Goodchilds jüngste
Botschaft von der Föderation des Lichts zu bestätigen. Ich beziehe mich hier auf
ihre frühere Botschaft vom 18.Oktober, in der sie von einer Ankündigung vor der
US-Wahl und einen darauf folgenden globalen Lockdown sprach. In ihrem letzten
Kontakt mit der Föderation wurde Blossom gesagt: „Das LICHT hat gewonnen,
und ihr auf der Erde vollendet eure Mission, den Planeten auf seine höchste
Position anzuheben“, und es wurde bestätigt, dass „eine große Ankündigung
bevorsteht“.
Es mag euch vielleicht interessieren, zu wissen, dass Nostradamus bereits im
Jahr 1551 voraussagte, dass das Jahr 2020 das „Ende der Welt“ sein würde, das
Jahr, in dem wir „die Wirtschaft zerstören und ruinieren“ würden.
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Ihr Lieben, ihr mögt vielleicht nie daran gedacht haben, dass ihr zu einem
Zeitpunkt auf der Erde sein würdet, an dem die Dinge sich am Scheideweg
befinden, dass euer Weg aber bereits für euch entschieden ist, und ihr könnt
sicher sein, dass nun nichts mehr eure Fortschritte auf eurem Weg zum
Aufstieg aufhalten kann. Ihr habt den schwierigen Teil gemeistert und euch
selbst aus den niederen Schwingungen herausgehoben, und jetzt könnt ihr
einen ununterbrochenen Weg vorausahnen, während ihr euch eurem Ziel
nähert. Ihr macht Geschichte, und es werden viele Opfer gebracht, um der
Notwendigkeit eines „Zeitschlosses“ nachzukommen, damit sich weitere
Dinge entfalten können, die für eure Zukunft von wesentlicher Bedeutung
sind. Wir verlangen zwar viel von euch, aber macht euch bitte klar, dass ihr
hierüber bereits vor eurer Inkarnation ins Bild gesetzt wurdet.
Mit unserer Hilfe werdet ihr euch wieder erholen und feststellen, dass die
Veränderungen weitaus vorteilhafter sind als eine Rückkehr in die alten
Muster. Ihr musstet die alten Bindungen abschütteln, die für das Neue
Zeitalter nicht angemessen gewesen wären, und mit der Zeit werdet ihr das
auch von selbst begreifen. Macht euch klar, dass ihr weit davon entfernt
seid, etwas zu 'verlieren', sondern etwas gewinnt, was eure Erwartungen
weit übertrifft, und wenn ihr zurückblickt, werdet ihr nichts bereuen. Plant
einfach genügend Zeit ein, damit die Dinge sich zusammenfügen können;
und wir sagen dazu, dass die Menschen bekanntlich dazu neigen, Dinge
immer 'sofort' zu wollen, wenn eigentlich etwas Geduld erforderlich ist,
damit die Ereignisse sich in ihrer eigenen Zeit entfalten können. Ihr wisst,
dass wir die Ereignisse für euch verfolgen werden, und ihr könnt beruhigt
sein, denn ihr wisst, dass wir immer da sind, um euch zu helfen.
Die sich abzeichnenden Veränderungen werden weitreichend sein, und ihr
könnt sicher sein, dass wir zur Stelle sein werden, wenn ihr unsere Hilfe
benötigt. Tatsächlich sind wir uns allzeit eurer Bedürfnisse bewusst und
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helfen oft auf eine euch nicht erkennbare Art und Weise, und wenn die Zeit
weitergeht und wir euch näherkommen können, werden wir schließlich auch
wieder zusammenarbeiten können, wie wir das schon in der Vergangenheit
getan haben. Wir hatten bereits erwähnt, dass wir eure Aktivitäten stets
mitverfolgen und euch in vielerlei Hinsicht anleiten, um sicherzustellen,
dass ihr auf eurem gewählten Weg bleibt. Euch ist noch nicht ganz bewusst,
welch große Leistung ihr damit vollbracht habt, dass ihr – entgegen allen
Erwartungen – die (2012-)Wegmarke überschritten habt. Jetzt leitet ihr
allmählich die Veränderungen ein, die 'das Alte' loslassen, das für eure
gegenwärtigen Notwendigkeiten nicht mehr angemessen ist.
Sogar inmitten verwirrender und chaotischer Zeiten gibt es einen zugrunde
liegenden Plan, der sicherstellen soll, dass ihr jene Schritte unternehmt, die
euch sicher auf den Weg in die Vollendung bringen sollen. Ohne euch eures
freien Willens zu berauben, werdet ihr aufgefordert, die richtigen
Entscheidungen zu treffen, die eure weitere Entwicklung sicherstellen. Es
stehen euch immer viele Möglichkeiten zur Verfügung, doch nur ein Weg
wird eure Erfordernisse erfüllen. Inzwischen solltet ihr wissen, welcher Weg
euren Erfordernissen am besten gerecht wird, und solltet euch fest daran
halten. Niemand ist da besser in der Lage, euch dienlich zu sein als euer
Höheres Selbst; haltet also immer diesen Kontakt aufrecht und achtet
darauf, wozu ihr ermuntert werdet.
Wenn die nächste Botschaft ansteht, werdet ihr wissen, ob die Föderation
des LICHTS in der Lage war, ihre Absicht weiterzuverfolgen, die
Angelegenheiten, die eure Zukunft betreffen, in die Hand zu nehmen. Sie
werden mit Sicherheit weitaus stärker in euer Leben treten als bisher, als
sie noch „hinter den Kulissen“ gewirkt haben. Sie haben den starken
Wunsch, mit euch zusammenzuarbeiten und dadurch eure Fortschritte zu
beschleunigen. Ihr müsst in der Tat noch viel lernen, damit ihr auf die
künftigen Anforderungen, die an euch gestellt werden, gänzlich vorbereitet
seid. Wir werden euch gewisslich viel helfen, vor allem dann, wenn ihr mit
vielen Entscheidungen konfrontiert seid.
Im Gegensatz zu euren bisherigen Erfahrungen in den niederen
Schwingungs-Ebenen solltet ihr die Dinge nun als „etwas einfacher“
empfinden, da die Dunkelkräfte nicht mehr so vorherrschend sind und nicht
mehr wie bisher in der Lage sind, sich störend einzumischen. Mit anderen
Worten: ihr solltet eure Fortschritte jetzt viel leichter und offenkundiger
empfinden können. Ein einfacheres Leben zu führen wird sich als wesentlich
produktiver erweisen und euch ein hohes Maß an Zufriedenheit vermitteln.
Das bedeutet auch, dass eure Stimmen mehr Beachtung finden werden,
anstatt abgewiesen zu werden. Diejenigen unter euch, die einen höheren
Grad an Bewusstsein und Verständnisfähigkeit haben, werden sich dazu
entscheiden, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen.
Dies sind jetzt die Zeiten, in denen ihr als Wegweiser für andere fungieren
solltet. Das geschieht in dem Maße, wie eure Eigen-Schwingung sich weiter
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erhöht, wodurch ihr besser in der Lage sind, die große Quelle des Wissens
und der Wahrheit anzuzapfen. Viele Seelen werden schockiert sein, wenn
die Wahrheit hinter ihrer Existenz bekannt wird, und vielleicht werden sie
nicht in der Lage sein, zu begreifen oder zu akzeptieren, dass sie schon
viele Lebenszeiten auf der Erde erlebt haben. Vielleicht ist dies eine noch
größere Wahrheit bezüglich ihrer Verantwortung für ihre Taten, jedoch
nicht, um für Missetaten bestraft zu werden, sondern um sich den
Konsequenzen zu stellen und ihre Fehleinschätzungen zu korrigieren.
Karma tritt in Kraft, wenn es entweder um gute oder schlechte Taten geht.
Mit anderen Worten: wenn euch der freie Wille gewährt wurde, müsst ihr
sorgfältig über eure Worte oder Handlungen nachdenken, für die ihr
verantwortlich seid.
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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