Freut euch, und seid geduldig...wartet in Freude und
Leichtigkeit auf die Geburt unserer „Neuen Erde“...
Geduld, ja immer geduldig sein...DAS ist doch so schwer, wenn man sich so sehnlichst
Veränderung wünscht!
Sitze wie immer beim Messen, konzentriert, aber trotzdem entspannt, obwohl es sehr schwer
wird sich zu sammeln...es ist ziemlich kalt in der Praxis, da der Zeitthermostat noch nicht
geschaltet hat, so behalte ich mal meine Wuschelmütze auf und fühle diese Nestwärme am
Kopf ganz angenehm...Yeshua lächelt, was ich stark empfinden kann und seine Liebe fliesst
mir zu, so dass ich seine Umarmung spüre.
Lieber Yeshua, sag ich zu IHM, ich bin müde mit den Messungen, rate mir was ich tun soll
und gib mir Kraft die Spötter und Kritiker zu ignorieren bitte.
Dann fühle ich Wärme und Zärtlichkeit in einem Masse, wie schon lange nicht mehr...mein
Wohlbefinden durch SEINE Liebe ist so gross, dass mir die Tränen einfach nur so die
Wangen herunterlaufen, weil alle „Anspannungen“ der letzten Tage sich auflösen.
„Bist du bereit?“ fragt ER liebevoll, „meine Botschaft an euch geliebte Menschenkinder
jetzt zu empfangen“?
„Ja mein geliebter Yeshua“, antworte ich, mich sofort besser fühlend und aufgehoben und
beschützt in seiner starken Gegenwart, seiner Liebe.
„So schreib mein Freund“...
„ Geliebte Menschenkinder, ich betone das Wort „Kinder“, weil ihr mir so verloren
vorkommt im Moment, wie Schafe ohne Hirten irrt ihr manchmal umher,
in dieser dunklen Landschaft eurer Herrscher und Regierungen.
Warum, und wovor habt ihr denn Angst? Wie ihr seht geschieht im Aussen bei euch alles
nach den Vorhersagen, die WIR euch in allen Zeiten haben zufliessen lassen.
Besonders Du mein Freund, hast das Vorrecht mit diesen Messungen so vielen von deinen
Brüdern und Schwestern Trost zu spenden, indem sie alle die „Geburtswehen“ die sie mitleiden müssen mit unserer Schwester Gaia, zum Teil auch fühlen, weil ihr ja hier seid auf
dem Planeten und in dem „Austiegsprozess“ der Liebe, ja ein Prozess der sich bemerkbar

macht, und mit jedem vollbrachten Tag und Stunde ständig erhöht an
Schwingungsbewusstsein!
Gebt der GEDULD Raum in eurem Herzen.
So ihr dies tut, wird sich bei euch die Leichtigkeit des Seins einstellen, darauf arbeiten WIR
alle hin und unterstützen euch.
Eure Messungen, die ihr gemeinsam macht, sei euch daran erinnert noch reiner zu sein als
Andere, die sich vielleicht noch nicht so ernähren wie ihr, die sich vielleicht noch
„verschmutzen“ mit negativer toter Nahrung, was mein Hauptthema mit Gaia in
Gemeinschaft ist, und diese Reinheit des Geistes beschwingt euch in eurer Entwicklung.
Ihr solltet Energetisch REIN sein, unbefleckt, damit ihr unbeschwerte neutrale Messungen
machen könnt.
Eure Messungen sind sehr wertvoll, damit viele noch erwachen dürfen, und sich so noch in
der Endphase in die richtige Richtung bewegen , allem Dunkel zum Trotz ihr Licht leuchten
zu lassen!!!
Also frage nicht immer ob du weitermachen sollst, da du schon von vorneherein die Antwort
kennst.
Sei stark und unbeirrt, euer Weg ist richtig, auch wenn sehr viele noch nicht erkannt
haben warum es so und nicht anders sein muss, so übe Geduld und Liebe auch deinen
„Gegnern“ gegenüber, bedenke dass auch ein „Saulus“ zum Paulus wurde und ein eifriger
Verfechter der Wahrheit.
Seid langsam zum Zorn, und gebt dem Zorn KEINEN Raum im heiligen Kämmerlein eures
Herzens, so kehrt Friede, Ruhe und Freude in euch ein, und ihr werdet die letzte Wegstrecke
mit Leichtigkeit wandeln.
Unsere Schwester Gaia, freut sich sehr über die Wandlung ihrer Menschenkinder, die immer
mehr merken wie sehr sie Gaia verletzt haben und sich jetzt auf dem Weg der Veränderung
befinden, was sich vor allem in den erhöhten Schwingungswerten anschauen lässt.
Begreift bitte, dass eure „Neue Erde“ nichts mehr mit der alten Schwingungsfrequenz zu tun
hat, die ihr aus früheren Zeiten kennt und gelernt habt!
Diese Messungen im hier und JETZT bedeuten die Präsenz meiner Schwingung bei euch,
und die ist in Dimensionen, die von euren hellsten Mathematikern unmöglich verstanden
werden können, diese „meine“ Dimensionen an Werten werden in Kürze in noch für euch
„Utopischere“ Zahlennamen ausarten!!!
Also mein Freund und Wächter der Zahlen, sei treu und wachsam deiner Arbeit gegenüber
der du vorsitzt, mit deinem lieben Team, und verzweifle nicht über Unverständnis, auch das
ist so gewollt, damit die Klarheit nachher noch grösser wird, so das Ganze Dunkel der
„Unwissenden“ sich aufhellt zu strahlenden Lichtfluten!
Diese meine Worte sind heute gesagt, um Klarheit und Unverständnis zu beseitigen!
Ich grüsse euch alle in Liebe
~ Yeshua ~

