Lieber Yeshua meine, unserer Aller Fragen bezüglich unserer
Mutter Erde häufen sich, und du hast mich gerufen, hier bin ich
und höre:

Ja, mein Geliebter Freund und Wächter,
ich verstehe eure Gedanken, aber lasst sie nicht zu Sorgen
ausarten.
Sorgen habt ihr schon genug durch euer immer noch stark
bewusstes Ego oder euer Verstand wie ihr sagt.
Die Zeit und Geschehnisse schreiten voran, und wir hier freuen
uns, dass die „hinzugefügte“ Zeit des Erbarmens wiederum
erlaubt hat, dass noch mehr von euch lieben Menschenkindern
erwachen können.
Du fragtest mich mein Freund, wegen deiner „Arbeit“ mit den
Bovismessungen wie ihr sagt.

Bedenke, dass dies alles uns viel Freude und auch Spass beschert
hier, wenn wir sehen wie ihr bemüht seid so was einfaches in eure
sogenannten Zahlensystemen euch überhaupt begreiflich zu
machen, und so oft höre ich dich stöhnen, wenn du mal wieder
nicht klar kommst mit den Bezeichnungen.
Wichtig ist das Ganze schon für euch!
Alles was ihr nicht vor Augen seht, ist für euch an sich
unvorstellbar, ich weiss was du denkst, JA, ihr braucht es um
andere Seelen aufmerksam zu machen, besonders Diejenigen die
sich „Wissenschaftler“ nennen, aber auch diese Menschen sind
wertvolle Seelen, sowie sie eingesehen haben, dass alles was sie
gelernt haben in Wirklichkeit so, nicht stimmig ist.
Messt weiter und macht es bekannt wo ihr nur könnt.
Viele aus dem Bereich Wissenschaft sind schon erwacht und noch
mehr werden erwachen zum Wohle aller.
Nun will ich aber auch deine Fragen beantworten die du mir die
letzten Tage immer wieder zugerufen hast, JA jetzt ist der Moment
mein lieber Freund und Empfänger meiner Nachrichten.
Unsere liebe Schwester Gaia, lässt euch ausrichten, dass sie
bereit ist zur Geburt. Ihre Wehen haben eingesetzt seit längerer
Zeit, aber jetzt kommt sie in die Presswehen wie ihr Menschen bei
euch sagt, und der Geburtskanal ist verengt, macht es Gaia
leichter, indem ihr Menschen Gaia Kraft gebt.
Dieser Vorgang wird enorme Hilfe von euch und uns hier
erfordern. Wieso, fragst du, Hilfe von uns Menschen?
Nun mein Freund, je mehr vo euch erwachen und ihr Leben auf
drastische Weise verändern, setzt ihr diese Energie der Liebe frei
die unsere Schwester zur Geburt braucht, versteht bitte richtig,
und begreift doch endlich dass ihr in Resonanz zu der Liebe steht!

Gebt ihr Liebe und praktiziert SIE, anstatt euch immer noch zum
Töten verleiten zu lassen, so werdet ihr nicht nur selbst bei euch,
aber auch bei eurer Mutter Erde die Veränderungen dieser Liebe
sehen können.
SEID EUCH BEWUSST was ihr erschafft!!!
Wir hier sind NICHT die , die euch bestrafen, begreift, dass ihr
DIES selbst tut.
Ihr seid die Schöpfer eurer eigenen Zukunft.
Wie oft habe ich versucht euch zu beschützen, wie eine Henne ihre
Küken, aber ihr habt NICHT gewollt.
Ihr habt eure Industrie der Ernährung immer weiter
vorangetrieben, und unserer Schwester Gaia, die euch beherbergt
und alles Gute und Schöne schenkt, immer mehr in Schmerz und
Leid geführt.
Geht mal in Euch und fühlt wo eure Wurzeln sind.
Schaut euch doch um, wie ihr lebt, in Kisten aus Beton und Stahl,
alles Schlechtschwingend, schaut euch um WAS ihr baut, oder
bauen lasst...
...zu biblischen Zeiten wars ein Turmbau zu Babel.
Heute baut ihr Tausende Babeltürme und immer höher, weil ihr
vergessen habt WER ihr seid und wo und wie euer Leben sein
sollte in Liebe und Harmonie mit unserer Schwester Gaia,
eure Mutter.
Ihre Geschöpfe lasst ihr morden, und als Entschuldigung sagt ihr
dazu „Ernährung“!!!
Ihr lasst leider alles Schlechte zu, hört mehr auf euer Herz und
wehrt euch gegen alles Negative,
fördert die Harmonie und die Liebe,
geniesst die Natur, fühlt wie schön es sein kann Vogelgetwischer
auf einer Bank sitzend zu lauschen, hört die Sprache des Wassers
an einem kleinen Bach, horcht auf die Naturwesen die um euch
sind und lernt sie wieder zu verstehen, erinnert euch.

Kommt zurück zu eurer Liebe des Anfangs...strengt euch an der
Sprache Gaias wieder zu lauschen, schaut euch einen Grashalm
an und überlegt euch die Freude des Gedeihens und Wachsens
vom kleinen Samenkorn bis zum grossen kräftigen Baum der euch
Schatten der Liebe spendet an heissen Tagen,
lebt endlich wieder, und lasst los von allem künstlich Erzeugtem,
besonders eure Nahrung betreffend, bewundert die herrlichen
Geschöpfe Gaias die Tierwelt, und verspeist sie nicht!!!
Gebt eurem Herz wieder Raum alle Schönheiten von Mutter Erde
zu erfahren und zu beobachten, seid wieder FREI ihr Lieben seid
FREI!!!
Dabei hat eure Mutte Gaia euch alles gegeben was ihr braucht
zum Leben in Liebe und Harmonie.
Ihr habt so viele Fähigkeiten in euch , die ihr verborgen haltet.
Warum lasst ihr eure Fähigkeiten nicht wieder erblühen in Liebe?
Alles was euch zurückhält ist unnötiger Ballast, entfernt ihn!
Ihr habt alle vergessen was Leben bedeutet.
Warum sage ich euch Heute all dies?
Weil Zeiten kommen werden, mit denen ihr schwer fertig werdet.
Diese Zeiten wurden schon vor Jahren beschrieben:
“Wehe denen die in der Zeit der Drangsal ein Kleinkind gebären“
bedenkt wie wahr diese Aussage geworden ist in dieser Zeit.
Denkt nach und erwacht ihr lieben Menschenseelen, erwacht!
Ihr messt meine „Gegenwart“ in euren Boviswerten, und wollt
euch herausreden mit wissenschaftlichen Erklärungen, warum
dies so ist, keiner erkennt den wahren Hintergrund, ausser
einigen, viel zu wenige WISSEN!

Bedenkt, dass die Zeiten die ihr jetzt habt noch „harmlos“ sind im
Gegensatz was noch kommen wird.
Die von euch bezeichneten Werte in Googols werden in
absehbarer Zeit im Tagestakt kommen, und dies werden nur die
unbeschadet überstehen die in der Liebe sind und sich angepasst
haben an diese göttliche Schwingungen der Transformation!!!
Dazu gehört in dieser besonderen Zeit besonders die Nahrung die
ihr euch zuführt.
Alles Tote[totgekochtes] bringt Totes hervor, alles
Lebendige[Rohkost]bringt Gutes hervor,
und lasst ab vom Essen von anderen Geschöpfen Gaias.
Warum immer wieder DIES?...weil ihr euch immer noch NICHT
bewusst seid, dass ihr bei Fleischgenuss
[gleich welcher Art auch Fisch ist Fleisch]
alle negativen Schwingungen, Angsthormone, Gifte von dem
Geschöpf seine Nahrung, Ängste und Tötungsleiden mit in euch
aufnehmt!
Lasst ab vom „Schlechten“ und strebt nach dem „Guten“.
Ja mein Freund, ich verstehe deine Gedanken und Besorgnis sehr
gut, aber lass ab vom Denken und Besorgnis.
Alles wird gut, so wie jeder sich sein Wohl und Wahl gewählt hat,
wird es erschaffen von Jedem selbst.
Ermahnung und Erinnerung ist DAS was ich euch heute mit auf
euren manchmal beschwerlichen Weg gebe ihr Lieben.
Ermahnung, damit ihr euch bewusst seid dass ihr DIE Schöpfer
seid eurer Seele und Zukunft.

Ermahnung aber auch, dass ihr euch bewusst seid, dass euer
Handeln eure Umwelt genauso beeinflusst wie euch selbst.
Erinnerung um klar zu SEHEN durch Reinigung eurer Seele,
welche Gaben in euch vorhanden sind, so ihr endlich alle alten
Muster auflöst!
Erinnerung an DAS wer ihr seid, gibt euch Kraft im Übermass,
so ihr erkennt wo ihr herkommt, erinnert euch welch grosse Seele
ihr seid.
So will ich mich für Heute verabschieden mit dem Gedanken der
göttlichen Liebe an euch ihr Menschenkinder.
Bedenkt bitte ihr seid LIEBE,
gebt dieser Liebe die ihr seid wieder Raum in euren Herzen,
und sie wird euch die benötigte Kraft geben,
euer Leben umzugestalten,
in allen Formen wieder Gottgerechter zu sein in der Harmonie
und im Resonanzgesetz!
Lasst ab von allem dunklen Wesensmuster und erfreut euch am
Licht DAS ihr seid.
Ich grüsse euch in Liebe.
~ Yeshua ~
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