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Ag-agria – 1. September 2008 
– durch Mike Quinsey – 

  
Für diejenigen, die auf dem Laufenden sind mit den 'News' über das, was auf der Welt vor 
sich geht, ist es keine Überraschung, zu beobachten, dass der Kollaps auf der Welt 
weitreichende Ausmaße hat. Was jedoch zugleich offensichtlich wird, ist die kraftvolle 
Energie, die durch all jene Leute erzeugt wird, die den Wandel anstreben, der sie auf eine 
neue Seins-Ebene bewegt. Die bisherigen Methoden erweisen sich als unzulänglich und 
ineffektiv und sind nicht geeignet, das zu erbringen, was die Menschen sich von ihnen 
erwarten. Es herrscht eine Müdigkeit unter euch darüber, immer wieder in das Thema Krieg 
und Konfrontation verwickelt zu werden. Das ist nicht länger hinzunehmen, und eure Geduld 
mit euren 'Autoritäten' geht zu Ende. Ihr habt erkannt, dass das Leben euch eigentlich mit 
Zufriedenheit ausstatten sollte, und dass dies auch so wäre, wenn ihr nicht ständig um 
Anerkennung eures Anspruchs auf ein glückliches und erfreuliches Leben kämpfen müsstet.  
  
Das Gefühl eines bevorstehenden Wandels macht sich sogar bei denen bemerkbar, denen 
ein spirituelles Gewahrsein noch fehlt, und da die neuen, höheren Energien weiterhin die 
Erde erreichen, wird dies auch noch offensichtlicher werden. Da geht ein Aufrütteln überall 
auf der Welt vor sich, und machtvolle Bewegungen formieren sich, die die Entschlusskraft in 
sich tragen, korrupte und diktatorische Regierungen von ihrem Sockel zu stürzen. Seit 
langem haben wir euch gesagt, dass die Wahrheit herauskommen wird, und jetzt seht ihr, 
dass dem so ist. Die Arroganz derer, die dachten, sie könnten ihre Vergehen so verbergen, 
dass sie niemals entdeckt werden würden, – diese Arroganz hat sich schon fast in Panik 
verwandelt, denn sie sehen, dass die Wälle der Wahrheit ihnen von allen Seiten 
entgegenkommen. Da gibt es kein Entrinnen, so sehr sie sich auch dagegenstemmen 
mögen; die Wahrheit über ihre heimtückischen Taten verfolgt sie immer weiter. Es stimmt 
zwar, dass sie kaum Bedauern hegen, denn ihr Bewusstsein ist überflutet von ableugnender 
Haltung; dennoch ist auch in ihnen ein erwachendes Licht. Sie wagen nicht, sich dem zu 
stellen, sondern werden erfolglos versuchen, ihrer Verantwortung sich selbst gegenüber für 
ihre Verbrechen gegen die Menschheit auszuweichen.  
  
Aber keine einzige Seele kann 'ungeschoren' davonkommen, wenn sie Anderen Schaden 
zugefügt hat, ohne genau zu wissen, wie sich die betreffende andere Seele dabei gefühlt 
hat, und wie sich dies auf deren Leben ausgewirkt hat. Wie sonst könntet ihr lernen, das 
Recht einer anderen Seele zu akzeptieren, in Frieden zu leben, und zwar auf deren eigene 
Weise, die von ihr selbst als Bestandteil ihrer Lebenserfahrung gewählt wurde?! Ihr habt 
Gesetze, manche darunter nicht immer fair und gerecht, aber innerhalb eurer Gesellschaft 
sind sie das einzige Mittel, ein gewisses Maß an Recht und Ordnung zu praktizieren. In der 
Zukunft, wenn ihr euch vollständig dem LICHT zugewandt haben werdet, werdet ihr mit 
allem Leben in absoluter Harmonie und in Frieden leben. Dann werdet ihr den Gesetzen des 
Universums gehorchen, – und wer dann noch in Opposition dagegen leben wollte, würde 
sich gegen sein eigenes Denken und Handeln richten.  
  
Einige liebe Seelen bemühen sich bereits, die höheren Schwingungsebenen des Lebens in 
die Tat umzusetzen, und sie sind darin recht erfolgreich. Es ist die Anerkennung der 
Tatsache, dass Alles Eins Ist, die solche Schritte möglich macht, und die sie ihr LICHT und 
ihre Liebe überall ausstrahlen lässt, wo sie sind. Jesus war eine solche Seele, die jede 
andere Seele schätzte und liebte, und er wandelte auf der Erde als leuchtendes Beispiel, 
sogar dann, wenn er denen gegenüberstand, die ihm nach dem Leben trachteten. Auch ihr 
seid dazu bestimmt, zu Meistern zu werden, und der Weg dahin ist nicht so schwierig, wie 
ihr euch vielleicht vorstellt und wird in zunehmendem Maße einfacher werden, je fester sich 
die höheren Schwingungen auf der Erde verankern.  
  
Wesen aus purem LICHT können nicht auf der Erde existieren, sondern wenn ihr selbst eure 
Eigenschwingung anhebt, helft ihr Anderen um euch, dies ebenfalls zu tun. Aber ihr müsst 
"eure Füße am Boden" behalten, könnt euch nicht einfach aus dem Leben ausblenden, auch 
wenn ihr es gerne so hättet. Andere, die sich ebenfalls schwingungsmäßig anheben 
möchten, bedürfen eurer Anleitung, und so müsst ihr ihnen notwendigerweise beistehen. 
Durch euer Beispiel könnt auch ihr vielen Seelen helfen, auch wenn ihr euch dessen nicht 
einmal bewusst seid; es ist eine Frage des Wandelns und Redens im LICHT und in der Liebe, 
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die ihr entdeckt habt. Bleibt ungezwungen, wenn Andere sorgenvoll und verzweifelt sind; 
das hilft, Situationen zu beruhigen; ein freundliches Wort, eine sanfte Geste wie etwa ein 
Lächeln, wenn Andere besorgt sind, – das kann Wunder wirken. Die Erde und die Dualität 
sind nicht eure natürliche Heimat, oh nein: ihr kamt aus den höheren Reichen und habt eure 
wahre Identität beiseite gelegt. So wurdet ihr abgetrennt von eurer wahren Essenz, – zum 
Zwecke der Erfahrung und eurer Weiterentwicklung. Und nun erhöht ihr euch wieder und 
kehrt in euren höheren Seins-Zustand zurück.  
  
Inzwischen ist die Erde seit langer, langer Zeit eure Heimat geworden, und ihr seid 
inzwischen so weit, dass ihr sie liebt. Glücklicherweise steigt die Erde mit euch auf und wird 
wieder ihre wahre Schönheit und Großartigkeit zeigen, wenn sie in ihren ursprünglichen 
Zustand zurückkehrt. Eure künftige Bestimmung ist absolut garantiert, und nichts kann 
euren Aufstieg aufhalten. Ihr werdet begreifen, warum – ungeachtet all dessen, was auf der 
Erde noch geschehen mag – dies nicht die Durchführung dessen verhindern wird, was für 
euch geplant ist. Geht mit dem Fluss der Dinge und passt euch so weit an, wie es notwendig 
ist, denn ihr werdet nicht mehr so lange warten müssen, bis ihr Part des Wandels sein 
werdet, der so sehnlich erwartet wird. Lasst es geschehen, dass das Alte nutzlos 
zerbröckelt, denn es hat seinen Zweck nun erfüllt, – und lasst diejenigen, die sich immer 
noch an dieses Alte klammern, nach Wahl ihres freien Willens ihrem eigenen Weg folgen. 
  
Eure Hoffnungen wurden gesteigert durch die Ankündigung einer Sichtung am 14.Oktober. 
Das hat weit und breit eine Welle der Aufregung und Erwartungshaltung ausgelöst. Das 
stellt die Glaubensüberzeugungen vieler Menschen auf die Probe, aber es ist notwendig, um 
den Tag herbeizuführen, an dem unsere Anwesenheit offiziell zur Kenntnis genommen 
werden wird. Diese Sichtung wird eine Anerkennung all der vielen lieben Menschen sein, die 
bereit sind, uns auf der Erde willkommen zu heißen. Es wird eine Show der friedlichen 
Absichten sein, und der Beweis, dass wir gutartig sind und keinerlei Wunsch hegen, euch zu 
'versklaven', wie Einige denken. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass eine solche 
Demonstration unserer Anwesenheit geschieht. Es ist der Start unserer Pläne, die 
Geschehnisse zu beschleunigen, die dann die Vorbereitungen für eine größere 'Show' sein 
werden und die auch Überflüge überall auf eurer Welt nach sich ziehen werden. Der 'Erste 
Kontakt' als solcher wird folgen, wenn wir auf die Erde kommen und mit euch 
zusammentreffen werden und die existierenden Prioritäten prompt angehen werden. Zuerst 
sprechen wir hier davon, den verarmten Nationen zu helfen und Hungersnot und Durst zu 
überwinden, sowie von medizinischer Betreuung und von Sicherheit gegen Invasion und 
andere, natürliche Elemente.  
  
Ich bin Ag-agria vom Sirius, und im Namen der Galaktischen Föderation kann ich euch 
sagen, dass wir uns nie besser auf bevorstehende Aufgaben vorbereitet haben als jetzt. Wir 
haben riesige Ressourcen und ein Personal, das sich seiner Verantwortung euch und der 
Hierarchie gegenüber, die hinter ihnen steht, vollauf bewusst ist. Das ist keine geringe 
Aufgabe, doch sie wird äußerst effizient und mit einem Minimum an Unannehmlichkeiten für 
euch gehandhabt werden. Vertraut uns einfach und wisst, dass wir euer bestes Interesse im 
Herzen haben. Wir kommen in Liebe und äußerster Sorge um euer Wohlergehen und eure 
Wohlfahrt.  
 
Danke, Ag-agria ! 
 
Mike Quinsey 
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