Donnerstag der 14 August 2014.
SURFST DU DIE GALAKTISCHE WELLE DER ॐ LIEBE?
Ich sitze in der Abenddämmerung in einem wunderschönen Garten unter einem grossen Laubbaum,
ja es könnte eventuell eine Trauerweide sein, dessen herabhängende Stränge undBlätter sich wie
eine schützende Gartenlaube anfühlt und umhüllt.
Ich fühle eine schon lange nicht mehr gefühlte Vertrautheit und Wärme...ganz einfach gesagt, Liebe,
ja Liebe fühle ich um mich herum...ja alles ist mit Liebe erfüllt, wie eine grosse Liebeswolke die
mich einhüllt und ich darf in der Mitte sitzen und mich von dieser Liebe streicheln lassen.
Dies berührt mein Herz so stark, dass die Tränen mir die Wangen herunterkullern aufgrund dieser
tätigen Liebeswolke.
Ja echt tätig ist sie, weil ich wie von tausenden liebevollen Mütterlich beschützenden Händen
umgeben bin die mich berühren...ein nie gekanntes Gefühl des Glücks berauscht meine Sinne …
so fühlt sich Yeshua an mein Freund, der mir unter diesem Baum gegenüber sitzt...
Er beauftragte mich heute, euch dieses herrliche Gefühl zu beschreiben, was ich bei meinen letzten
Channelings euch immer vorenthielt, also nicht beschrieb, er meinte, dass ich unbedingt diese
Situation euch allen beschreiben sollte damit „ER“ euer Herz besser berühren könnte.
„Fühlst auch DU jetzt diese „LIEBE“...???
Ja ich rede zu euch meine geliebten Kinder, ich bin Yeshua, und möchte euch über meinen Freund
und Bruder hier Einiges mitteilen.
Ihr Alle sollte versuchen dieses Gefühl der Liebe aufzubauen und es euch nicht zerstören lassen von
Denjenigen, die euch hindern wollen in eure Kraft zu kommen.
Mein Bruder hier, hat euch schon oft in Gleichnissen gesprochen, die ich ihm eingab, damit ihr euch
besser vorstellen könnt wie wichtig diese Botschaften sind.
Leider haben einige nicht verstanden, dass diese sehr einfache „Bildersprache“ einfach genial ist,
weil sie aus dem Herzen kommt und nicht aus dem Verstand.
Wie ihr schon oft von MIR gehört habt, lebt ihr in der Zeit meiner Wiederkehr, von euch auch
„PARUSIA“ genannt, und diese Zeit ist spürbar wie eine gewaltige Welle der Liebe , die ich mit
meinen Helfern von meinem Vater zu euch Menschen bewege hier auf diesem schönen Planeten,
wo wir jetzt in einem paradiesischen Garten der Liebe hier Platz genommen habe, und mein Freund
hier meine Neuigkeiten für euch niederschreibt.

Diese Welle der kosmischen Liebesenergie wird immer grösser, und ich beauftragte meinen Bruder
hier, mit seinen Getreuen diese Messungen vorzunehmen, um euch etwas vor Augen zu führen,
denn leider seid ihr immer noch Kleingläubige Seelen, die erst fühlen müssen was sie nicht sehen
und erst Schmerz erfahren müssen weil sie eben nicht glauben wollen, ohne gefühlt oder gesehen
zu haben.
Warum habt ihr noch nicht begriffen was ich bin und wie ihr dies alles jetzt umsetzen könnt, so ihr
diesen Weg der Liebe gewählt habt?
Mein Bruder hier hat euch durch mich eine wunderbare Veranschaulichung mitgeteilt, die manche
von euch belächelt haben. Ihr Kleingläubigen, die Wahrheit ist so einfach , hört einfach zu und hört
auf eure innere Stuimme in euren Herzen und handelt.
Ihr alle habt mittlerweile gelernt, dass ihr diese Liebeswelle und ihre göttliche Kraft nutzen könnt.
Dies bedeutet, ihr habt wie beim Surfen, gelernt auf euer Surfbrett zu steigen um nicht in den
Strudeln des allgemeinen Menschenmeeres heruntergezogen zu werden.
Ihr habt auch gelernt, die Balance zu halten und so Herr zu sein über eure Gefühle und Energien,
indem ihr allen unnötigen Ballast der euch aus dem Gleichgewicht bringen könnte abgelegt habt.
Dadurch, seid ihr jetzt schon mächtig gewesen auf eurem Surfbrett dahinzugleiten und diese Welle
der Liebe zu geniessen, solange ihr in dieser Balance also im Gleichgewicht, ihr nennt das eure
Mitte bleibt.
Ich muss aber mit Bedauern feststellen, dass viele von euch , so wie in den vergangenen Zeiten
auch, die Vorsicht vergessen haben und praktisch über die Welle geflogen sind, und damit ihre
Sicherheit aufgaben, ja weil sie ihr Sicherungsseil, das göttliche Vertrauen nicht um ihren Fuss
gelegt haben um fest mit ihrem Surfbrett verbunden zu sein.
So stürzten sie in diese Fluten des Menschenmeeres und verloren den Besitz ihres Surfbretts was ihr
Glauben darstellt, und versanken in der Tiefe und Schwärze dieses Meeres was alle Ungläubigen
verschluckt.
Und wieviel Kraft ist dann wieder von Nöten um sich wieder an die Oberfläche zu kämpfen um
Luft zu holen, seine schmerzenden Lungen den befreienden Atemzug zu gönnen und diesen Wind
der Liebe, der sich vor dieser gigantischen Welle aufgetürmt hat wieder einzusaugen.
Seht und begreift wie wichtig euer Glauben und euer Vertrauen ist, alles fällt euch leicht Geliebte
und ihr könnt die Balance auf eurem Surfbrett spielend halten mit der richtigen Ausrüstung der
Liebe.
Seht und messt, oder informiert euch wie die Schwingung stetig steigt, was euch die Grösse meiner
Gegenwart vor Augen führen soll.
Seht und fühlt wie ihr abstürzt wenn euch Vertrauen zum Vater unserem Urquell fehlt, und ihr mit
allem hadert weil ihr mit eurem Verstand denkt, dass sich ja nichts ändert im Aussen.
Ihr täuscht euch gewaltig ihr Lieben, wenn ihr denkt...nein denkt nicht, sondern fühlt mit eurem
Herzen was stimmig ist .
Geht hin und befestigt euer Surfbrett, werdet EINS mit ihm und allem was ihr braucht um diese
MEINE WELLE DER LIEBE zu reiten oder besser gesagt mit dieser Welle sich in Richtung
Aufsteig bewegen, ja lasst euch tragen mit meiner euch zugedachten Liebe.
Ich grüsse euch in Liebe Yeshua.
Und wieder fühle ich mich so behütet und wohl , an Yeshuas Beinen sitzend, dass ich diesen
Moment für immer festhalten möchte.
Ich danke dir Yeshua für deine liebevollen Erklärungen und Ratschläge.In Liebe Gio.

