Wie siehst Du Deine Zukunft?
Channeling Yeshua vom 30 Januar 2015 durch Giovanni der Gral.
Liebe Menschenkinder,
ja in all meiner Liebe sage ich Kinder zu euch, weil ihr erst am WACHSEN seid!
Eure Ungeduld, eure Träume und eure Unbeschwertheit, ist genauso wie bei Kindern!
Aber auch euer Glaube und euer Vertrauen ist wie bei Kindern, felsenfest und in Liebe
gegründet!!!
Ihr fragt mich immer wieder, wie ein Kind seine Mutter fragt, und um etwas bettelt, was es
unbedingt haben möchte, es sich von Herzen wünscht.
Daran ist ja nichts Falsches ihr Lieben. Nur geht ihr etwas gedankenlos in eure Wünsche hinein
und bedenkt so viele Dinge nicht die es zu beachten gibt, und diese Dinge will ich euch Heute ganz
liebevoll, aber auch mit Grundsatzliebe versuchen näher zu bringen.
Genauso wie Eltern ihre Kinder lieben und „in Zucht“ der Liebe nehmen, informiere ich euch über
das „WARUM“ eurer Wünsche und was das „UMSETZEN“ für euch bedeutet.
Ihr fragt und wünscht euch den sogenannten Aufstieg in die nächste Dimensionsebene, nicht wahr?
Fast jeder von euch, wünscht sich das Erlebnis „Astralreisen“ zu tätigen, unbeschwert und frei wie
ein Vogel zu sein, der in den Lüften fliegt, nicht wahr?
Ihr wünscht euch, nicht mehr versklavt zu sein in Geldsysteme und Religionssysteme und ach so
feststoffliche Abhängigkeiten wie Autos und andere Fortbewegungsmittel, die eure Schwester
„Gaia“ euer Heimatplanet so sehr schadet, nicht wahr?
Ihr wünscht euch so sehr FRIEDEN und LIEBE überall in eurem Dasein, nicht wahr?

Wie glaubt ihr könnt ihr dies alles erreichen?
Glaubt ihr vielleicht, WIR als eure „Geistigen Eltern“ würden euch diese Dinge nicht gerne
„schenken“wie das ihr Menscheneltern „liebevoll“ zu tun pflegt?
Wollt ihr endlich in eure Schöpferkraft kommen, oder wollt ihr immer noch abhängig sein von
anderen Wesenheiten?
Ihr habt wahrscheinlich etwas FALSCH verstanden an meinen Worten!!!
Ich will es nochmal erklären zum besseren Verständnis ihr Lieben.
Ihr solltet im GLAUBEN und VERTRAUEN und in der REINHEIT so sein wie Kinder, aber ihr sollt
begreifen, dass NUR ihr allein eure ZUKUNFT erschafft, nicht irgendjemand Anderes!
Ihr bekommt diese Dinge nicht geschenkt, und es genügt auch nicht immer nur ALLES in Licht und
Liebe einzupacken, wie es so gern gemacht wird in esoterischen Kreisen!
NEIN ihr solltet euch bemühen in eure eigene Kraft zu kommen, ohne irgendwelche Abhängigkeiten
und andere Hilfsmittel die euch zur Verfügung gestellt werden heutzutage.
Diese Energien alle, die in jedem Masse heute angeboten werden, sollten wirklich
NUR „Hilfe“-mittel sein für Menschenseelen die noch nicht so aufgewacht sind wie ihr!
Geht doch in euer Herz, macht nicht immer wieder dieselben Fehler, die euch dazu gebracht haben
immer wieder zu Inkarnieren, um euren Lernprozess zu vervollständigen.
Ihr habt euch FREI gemacht von allen verderbten Religionssystemen, habt alle Götzen und Herren
bezwungen, und jetzt gestaltet ihr euch wieder neue „Götzen“ nur in anderer Form, ihr erinnert
mich an die Israeliten in der Wüste, mit dem Fertigen ihres „Goldenen Kalbes“!
Nur weil etwas euch gut erscheinen mag, und praktisch für euch ist, um energetisch euch zu
DIENEN, besteht immer zwingender denn je, in eure EIGENE Schöpferkraft zu gehen, damit ihr die
Tiefe eures Lernens erkennen könnt!!!
Wie wollt ihr Lernen wie ihr eure „Merkaba“ aktivieren solltet, wenn ihr noch nicht die
Grundregeln der Liebe beachtet!!!
Wie wollt ihr Lernen wie ihr „Astralreisen“ in euch bewegen wollt, so ihr noch so „feststofflich“
seid, dass ihr zum Reisen nur eure metallenen Vögel die ihr Flugzeuge nennt benutzen könnt!!!
Ihr Lieben, begreift endlich WAS es heisst aufsteigen zu wollen in andere Dimensionen.
Dazu braucht ihr einen feinstofflich angepassten „Körper“, ihr braucht dazu eine wie ihr sagt
DNAstruktur die der göttlichen Schwingung entspricht, damit ihr eure Körper dematerialisieren
und wieder materialisieren könnt!!!
Wie frage ich euch ihr lieben „KINDER“ wollt ihr es schaffen, wenn ihr euch noch dermassen
„feststofflich“ ernährt???
Die Resonanz der Liebe allein, kann euch in diese Dimensionen führen und euch diese
„FEINSTOFFLICHKEIT“ bescheren!!!
Jeder Einzelne von euch Lieben, der sich soviel Mühe gibt mit eurem Erwachen in dieser neue n
Zeit,
sollte trotz vieler Anzeichen im Aussen dass sich vieles bewegt,bewusst werden, dass wir am Anfang

stehen eines Aufstiegsprozesses der noch sehr viel Umstellungen für einen jeden von euch erfordert.
Kindlein, ihr seid noch so stark verstrickt, trotz gewaltiger Erkenntnisse die ihr gemacht habt, in
dieses irdische von den Kabalen geschaffene System der Dinge!
Nehmt eure Scheuklappen des irdischen Denkens von euren Augen, so wird sich euer Horizont
erweitern, und ihr werdet erkennen müssen, dass NUR die Liebe euren Austieg fördert!!!
Kommt in die Liebe, tut dies konsequent und ihr werdet WAHRE WUNDER erleben!!!
Schaut euch bewusst um in euren Reihen, und gebt der Liebe Raum euch zu führen!
Eure grösste Geissel, die euch hindert in der Liebe zu sein, ist euer Körper in Form eurer
Ernährung, ja sehe ich jetzt wieder die meisten sagen, ich tue doch schon so viel, warum immer die
Ernährung???
Weil die Nahrung die ihr zu euch nehmt euch ganz einfach hindert in gute geistige Schwingung der
Liebe zu kommen.
Ich möchte euch einige Beispiele der Liebe vor Augen führen.
Die Milch und alle Erzeugnisse die aus dieser Milch fabriziert wurden sind schwingungsmässig
gesehen ein GIFT der Verdammnis!
Klar sagen jetzt einige, früher hat man auch Milch getrunken und Fleisch gegessen und haben
lange gelebt.
Leben wir im Früher, oder leben wir im JETZT mit der Aussicht auf etwas noch NIE Dagesenes???
Das „goldene Zeitalter“ an dessen Anfang wir stehen, sollte uns anspornen dass jetzt die Zeit da ist
umzudenken.
Eine Kuh, Ziege, oder Schaf oder sonst ein „Säugetier“, was seine Jungen stillt um seine Art weiter
bestehen zu lassen, was sein Urtrieb ist, dem Geschöpf gehört Liebe und Respekt vor dem Schöpfer
zu zeigen, nicht in Worten, sondern in Taten!
Eine Kuh wird geschwängert, nicht nach natürlichem Anlass der Fortpflanzung sondern aus
Geldsucht, und Gewinnzweck Einzelner.
Diesem Muttertier wird nach der künstlichen Befruchtung ihr Kind entrissen und nicht weit entfernt
untergebracht, damit sie ja nur die verzweifelten Schreie ihres Kindes hört, was sie veranlasst noch
mehr Milch zu produzieren aus Angst ihrem Kind nicht genug zu geben, so grausam seid ihr
Menschenwesen, weil ihr es zulasst und die daraus gewonnen Produkte zu euch nehmt, ist das
praktizierte Liebe???
Aber damit nicht genug, der Kreis schliesst sich immer wieder von Neuem, überlegt doch mal
wieviel Emotionen, Ängste und schlechte Hormone sich in solch einem Produkt befinden.
Ihr Menschenkinder habt das System akzeptiert und unterstüzt es in jeder Form der Ernährung!
Ihr liebt alle diese Produkte, und die gesamte Ernährungsindustrie gaukelt euch vor, dass es auch
noch gesund wäre diese Produkte zu sich zu nehmen die in allen Variationen gefertigt werden, faul
und vertrocknet, was ihr genussvoll als Käse bezeichnet...

Liebe Menschenkinder ich könnte euch ein ganzes Buch voll schreiben lassen, wie falsch ihr an
unserer Tierwelt handelt in jeglicher Form...ist das praktizierte Liebe???
Schaut euch um und erkennt warum ihr krank werdet und sterbt!
Ihr selbst und niemand sonst „erschafft“ diesen Zustand des Krankwerdens und Sterbens, niemand
sonst!!!... und dann hören wir hier oben in unseren Sphären:
„Warum lässt Gott so viel Elend, Krankheit und Leid zu???“
Dabei freuen wir uns über jeden Einzelnen von euch Lieben der am Leben ist und der sich so
ernährt, dass er selbst sich in die Resonanz der Liebe bringt!
NUR so erlangt ihr euren Aufstieg in Liebe...ich weiss, das hört sich alles so streng an für manche,
dabei ist LIEBE so einfach zu praktizieren!
Was du nicht willst, dass man dir antut, füge auch NICHT deinem Nächsten Geschöpf zu, ob
Mensch oder Tier auf der Erde genauso wie in den Meeren und Flüssen,
DAS IST PRAKTIZIERTE LIEBE, und bringt dich in die Resonanz der Liebe des Universums!
Viele von euch lieben Menschenkinder haben es schon versucht, und mit viel Erfolg und
Wohlbefinden sind sie in diese Resonanz gekommen die wahre Liebe verspürem zu dürfen durch
Gesundung vieler Leiden und Beschwerden!!
Mich rührt es so sehr ihr Geliebten, wenn ich Menschenkinder sehe die vor Hunger sterben, weil
nur einige Wenige den Reichtum besitzen und vermehren wollen.
Wie weint mein Herz geliebte Kinder, wenn ich sehen muss wie ihr euch habt versklaven lassen,
erwacht doch endlich zu eurer wahren Grösse ihr „Schöpfergötter“ und erschafft euer
Goldenes Zeitalter der Liebe, ohne Tod und Gemetzel, ohne Tötungsenergien die ihr euch durch die
verseuchte gefaulte Nahrung und Tierleichen zuführt!!!
Klare Worte für „klardenkende Menschengeschöpfe“, beobachtet doch mal wie aufgrund meiner
gewaltig steigenden Liebesschwingung, die ich euch durch meine „GEGENWART-Parusia“
hier jetzt zufliessen lasse, wie sich die unvoreingenommene Tierwelt weiter entwickelt zum Guten,
und wie ihr Menschenkinder immer noch an Altem Verderblichem euch festklammert!!!
Deshalb bezeichnete ich diese Zeit in der ihr jetzt lebt, das „Trennungswerk der Schafe und
Böcke“!
Seid euch bewusst, dass ihr so ihr in der Liebe seid, sich ganz neue Möglichkeiten bieten werden.
Je feinstöfflicher euer Körper und Seele werden wird, um so schneller werden eure eingangs
erwähnten Wünsche wahr werden.
Ich bitte euch handelt jetzt, wartet nicht mehr all dieses in die TAT umzusetzen Kindlein!
Nur die Liebe wird euch FREI machen von allem wo ihr verwurzelt wart!
Freut euch FREI zu sein wie ein Vogel im Wind, schwerelos sich tragen zu lassen von dieser Liebe
und immer grössere Höhen erreichen, die euren Horizont erweitern und alles irdische klein werden
zu lassen, und ich werde jede Tränen von euren Augen abwischen und es wird weder Geschrei, noch
Leid und Schmerzmehr sein, denn das Frühere wird dann vergangen sein, ich liebe euch!!!
In Liebe euer
~Yeshua~

