Lieber Yeshua, du hast mich gerufen, und mir aufgetragen dieses ansprechende Bild als
Veranschaulichung vorzubereiten,... ich höre dir aufmerksam zu, ...bin bereit!

Yeshua spricht:
...wie sieht eure Liebe für „Gaia“ aus...?
Ja mein Freund, ein leidiges Thema für euch, weil ihr die Tragweite von dieser Liebe
noch nicht ganz erkannt habt!
Rückblickend will ich euch keine Vorwürfe machen, aber euer Lernprozess ist noch
nicht abgeschlossen, wenn Gaia jetzt aufsteigt und sich in dieser neuen Dimension
festigt, genau das Gegenteil ist für euch der Fall, ihr ja ihr seid jetzt gefragt in eure
Liebe zu kommen, damit ihr teilhaben könnt, so ihr dies wollt an den „Früchten“ die
Gaia euch bereitstellt.
Verstehe deine Frage sehr gut mein Freund, aber es geht hier um weit mehr als Tiere
essen !...es geht hier um eure wahre Liebe die ihr im Aussen zeigen dürft.
Einige von euch, die noch in den alten Mustern gefangen sind, denken jetzt wie es in
„alter Zeit“ war, beachtet dass ich „alterZeit“ sage und nicht im „Hier und JETZT“,
nämlich in der aktuellen sehr hohen Schwingung wo euer Heimatplanet sich befindet,
wie ihr zu sagen pflegt eure „Neue Erde“!!!
Dieser Übergang vom „Alten“ ins „Neue“ ist für jeden schwer, aber Diejenigen unter
euch, die die Praktiken der „Neuen Ernährung“ der eurem zukünftigen Sein entspricht,
schon zum Teil anwenden, haben es viel leichter ihre Seele und Körper zu
verfeinstofflichen.
Hört sich kompliziert an mein Freund, ich weiss was du mir sagen willst, doch beachte
meine folgenden Worte und fühle in dein Herz, ob es stimmig ist?
Eure Seele und euren Körper rein halten wie?
Seht hin und verschliesst eure „Augen“ nicht!!!

Euren heutigen sogenannten Fortschritt in der „modernen“ Zeit, den ihr Luxus nennt,
und der euch von Allem entfremdet was Naturgesetze der Resonanz sind...Beispiele
soll ich euch beschreiben mein Freund...ja hier sind NUR einige von Vielen!
Euer ganzes Sein, was ihr eure moderne Gesellschaft nennt und euch den Luxus gönnt
davon zu profitieren, angefangen wie ihr wohnt, euch kleidet, und euch ernährt,
überall seid ihr mit „Todesenergien“ konfrontiert.
Verschliesst euch nicht und öffnet eure Augen und seht bitte wie ihr langsam in diesen
tödlichen Zyklus immer mehr hineingeglitten seid durch eure Erziehung seit
Generationen, habt ihr es immer mehr zugelassen, dass unsere geliebte Erde, unsere
Mutter Gaia leidet und ihr durch euer Benehmen sie verunreinigt, ihre Liebsten
Geschöpfe, was ja eure Brüpder und Schwestern sind in JEDER Form benutzt,
zum Essen, zur Bekleidung, und sogar für euer Autos und Wohnungen, überall
verseucht ihr euer Umfeld durch diese negative Energien und sitzt noch stundenlang
darin, anstatt euch in Mutter Natur aufzuhalten.
Wer von euch hat wann zuletzt frische Erde in den Händen gehalten, und Pflanzen in
die Erde gebracht?...die wenigsten von euch, ausser diejenigen die noch einen Garten
haben und nicht in diesen Betonklötzen wohnen die ihr Städte nennt, wo ihr wie zu
Babels Zeiten, immer grössere Gebäude errichtet um eure Grösse zeigen zu müssen ,
wahrlich die Aussagen von vielen „Wissenden“ werden sich genauso erfüllen wie
vorhergesagt.
Meine Kindlein fürchtet euch nicht, die reinen Herzens sind, die sich im Hier und Jetzt
schon Mühe geben andere Wege der Ernährung, Behausungen und Kleidung gehen, ihr
seid die, die gesucht haben gottgefällig zu leben, ihr seid die, die versuchen ein „reines“
Herz zu haben, deshalb werdet ihr euch selbst durch die Resonanz der Liebe Gaias
belohnen.
Seid euch bewusst, dass die bestimmte Zeit JETZT gekommen ist, ihr selbst dürft den
Übergang in eure „Neue Erde“ miterleben und geniessen können.
Seid euch aber auch bewusst, dass diese Resonanz durch euer eigenes Benehmen
gesteuert wird, die die Schlechtes säen, werden auch Schlechtes ernten, und die die
GUTES säen werden hervoragende Früchte der Liebe empfangen meine Geliebten.
Wann ja wann...werdet ihr erkennen dass nur ihr selbst euch Schmerz, Elend und Tod
zuführt, weil ihr es auf euer Haupt hernieder zieht!
JETZT ist die Zeit der Umkehr, die Zeit des Umdenkens, die Zeit der neuen Schöpfung
da...IHR allein erschafft eure neue Welt!!!

Erwacht ihr lieben Menschenkinder,
erwacht und lernt jetzt das Laufen im Einklang mit eurem geliebten Heimatplaneten,
der sich jetzt regeneriert und säubert, der sich schütteln und rütteln wird, der sich
öffnen wird und alle seine „Peiniger“ verschlingen wird.
Seid euch bewusst, dass ihr JETZT die Früchte eures Benehmens erhaltet.
Niemand bestraft euch, ausser ihr selbst!!!
Ja mein Freund...die Wahrheit ist manches Mal unangenehm, und die meisten von euch
hör ich immer jammern, was soll denn ich als Einzelner bewirken?
Die Zeit ist gekommen, wo ihr alle euer Bewusstsein verändert und klarer seht was
geschieht.
Ihr seid nicht mehr stumm, ihr seid nicht mehr blind...ihr seid SEHEND geworden in der
Liebe, nutzt eure Augen zum sehen und eure Schöpferkraft zum Handeln.
Wartet nicht auf Andere, die den ersten Schritt tun...tut selbst jeder Einzelne von euch
den richtigen bedeutungsvollen Schritt in die Richtung der Liebe.
Seid nicht nur Sprecher des Wortes, sondern werdet Täter des Guten.
Die Zeiten des NUR „Liebe und Licht sendens“sind vorbei,
kommt und lasst uns Täter des Wortes werden!!!
Liebe Kinder Gottes die ihr seid, werdet euch bewusst wo ihr steht, und was dieser Stand
im heutigen Zeitgeschehen bedeutet!
Kommt in die TATEN der Liebe, die euer eigenes Paradies hier auf Erden erschafft.
Diese klaren heutigen Worte mein Freund sind vonnöten gewesen.
Die Zeit ist gekommen, klare Worte der Warnung zu sagen, wie schon so oft,
liebe Kindlein mein Herz erwartet eure Taten der Liebe Gaia gegenüber mit Freuden.
Ihr werdet euch selbst belohnen mit Gesundheit, Freude und Lachen und Fröhlich sein!
Ihr werdet bebauen und ernten, nicht für andere, sondern für euch selbst, werdet ihr die
Früchte eurer Arbeit der Liebe sehen und fühlen.
Ich liebe euch innig
~ Yeshua ~
Lieber Yeshua, ich bedanke mich bei dir für diese klaren aber auch ermahnenden Worte,
die uns ermuntern umzudenken, jetzt wo die Zeit reif ist.
Danke, dein Gio in Demut.

