Hear the Voice of Love...höre die Stimme der Liebe!
Ja meine geliebten Menschenkinder,
hört bitte zu, die Zeit des Wartens ist vorbei.
Auch dazu höre ich immer wieder eure Ungeduld und eure Zweifel, ja wie
lange noch, und wie oft haben wir dies hören müssen, wir wollen doch
endlich Bewegung sehen im Aussen, wie ich es euch versprochen habe...
Aber genau wie zu Noahs Zeiten, ist mein Herz traurig, weil ich beobachte
dass die Wenigsten der Stimme der Liebe zuhören, die ganz laut seit ein
paar Jahren zu hören ist!
Ihr meintet schon an diesem Abschnitt der von euch benannten Zeit des
„Goldenen Zeitalters“, dass euch alles zufallen würde, und habt NICHT
gehört was die Stimme der Liebe euch mitteilte!
Nicht WIR aus den „Himmeln“ werden irgend etwas herbeiführen,sondern
IHR lieben Menschenseelen, ihr seid die „Schöpfer“ eures SEINS!

Ihr habt wie immer noch einiges als Lernprozess vor euch ihr Lieben.
Beachtet doch einfach die Tatsachen und ihr werdet immer klarer „sehen“
dürfen, erlaubt es euch doch selbst geliebte Menschenkinder.
Mein Freund, du hast richtig gehört was meine Stimme der Liebe dir heute
gesagt hat, mache im Moment kürzere Messungen, damit selbst die
„Blinden“ sehend werden und die „Tauben“ hören können!
Hört meine Stimme, und versucht euch anzupassen an diese herrliche
Liebesschwingung, die ich euch gebracht habe, seit dem Jahre 2012 nach
eurer Zeitrechnung.
Einige haben erwartet mich und meine Heerscharen buchstäblich am
Himmel zu sehen.
Ach ihr „Törichten“ ihr seid blind , gefühllos und taub geworden, weil
eure Augen und Sinne und Ohren mit dem Wasser der „Menschenwelt“
verstopft ist.
Dieses Wasser wirkt bei euch allen zum „Schlechten“ und wird euch wie
zu Noah´s Zeiten verschlingen und zum grössten Menschengrab werden
lassen.
Ja höre ich eure Argumente, wie schon wieder Sintflut, wieso bestraft ihr
uns damit?...Meine geliebten Kindlein, wir bestrafen niemanden, dies
macht ihr alle selbst ohne unser Zutun!!!
Bedenkt bitte was das „Wilde Tier“ für einen Namen trägt in der
Offenbarung? Es ist die Zahl 666 die ihr von den Kabalen der Weltelite als
tägliches Gebrauchsinstrument in allen Formen zugeführt bekommt, was
bei euch heutzutage schon bei Kleinkindern der Fall ist!!!
Eine andere Bezeichnung, die euch wahrscheinlich geläufiger ist, heisst
www...was ihr überall gebraucht, wie es in den wertvollen Büchern der
Offenbarung genau vorausgesagt wurde:“ und der Name des Wilden
Tieres, wird überall verherrlicht werden und ihr werdet IHN also ES
(das wilde Tier) anbeten“...
ist dies heute nicht der Fall..??
Schaut euch mal genau um ihr Lieben, öffnet endlich eure Augen, seht und
fühlt was Recht ist...
Eure Kinder und Kindeskinder sind mit DEM Tier so verbunden, dass sie
als Kleinkinder unkontrolliert dieses Sytem des „Wilden Tieres“ nutzen,
am Anfang zum Spass mit Spielen, bis sie so gefangen sind, als
vollkommene Sklaven des Bösen Tieres, das sie benutzt und so manipuliert
wie es möchte!
Seid euch bewusst WER euer Kinder „erzieht“ zum Schlechten!

Hört auf die Stimme der Liebe, lasst ab von diesen Dingen und kommt
endlich in eure eigene Schöpferkraft, lasst euch und eure Nachfolger nicht
mehr versklaven vom „Wilden Tier“, lernt wieder ALLES mit
Unterscheidungsvermögung anzusehen und zu gebrauchen!
Warum ist es so wichtig fragt ihr?
Klar ist es in eurer heutigen Zeit nicht „modern“ ohne eure Denkenden
Maschinen auszukommen, dadurch verkümmert euer Denken und auch
Handeln, weil ihr Maschinen das Vorrecht gegeben habt es für euch zu
tun, nicht wahr?
Beschränkt diese Tätigkeiten nur auf das absolut Notwendige!
Erwacht und seht, warum dass es so wichtig ist für euch.
Alle diese Maschinen werden von der sogenannten Elite immer noch
beherrscht, und eure physischen Körper leiden sehr unter dieser
„Bestrahlung“ über alle diese Kanäle der Macht!
Eure so notwendige Entwicklung eurer DNSstruktur, die euch die
Möglichkeit bieten wird, euch weiter zu entwickeln zu „feinstofflichen
Wesen“ die dann in dem Zustand die Möglichkeit haben wie wir, euch
fortzubewegen, dies wissen diese Kabalen durch ihre Bestrahlungen zu
verhindern, begreift ihr jetzt vielleicht warum, ihr so wichtige Ziele seid
für dieses „Wilde Tier“?
ES besitzt euch vollständig, mit euren wie ihr zu sagen pflegt Handys,
Tablets, PC´s usw...
Ihr seid komplett eingekesselt von diesem „Wilden Tier“ und bemerkt es
nicht mal, oder seht und fühlt es nicht, weil ES euch so „verroht“ hat in
eurem Befinden überhaupt noch irgend etwas fühlen zu können!
ABER DAMIT NICHT GENUG!!!
Schaut euch um bitte und seht, hört meine Stimme der Liebe!
Alles was ihr als Gebrauchsgüter kauft, hat den Namen des „Wilden
Tieres“ auf seiner „Stirn“!!!
Seht genau hin...jedes Etikett, Geldschein, trägt die Prägung „ www „
wie ihr sagt, das sind Strichcodes, ja harmlos in euren Augen, aber auch
dies wurde vorausgesagt im Buch der Bücher!
Meine Kindlein, erwacht doch endlich und kommt in eure Schöpferkraft!
Kommt in die Selbstliebe und lasst euch nicht täuschen vom Bösen, dessen
letzte Helfershelfer noch ganz aktiv hier arbeiten um euch weiterhin
gefangen zu halten in Sklaverei!

ERKENNT wer ihr seid!
Die Schwingung der Liebe die ich euch seit Jahren bringe, dies durch
meine direkte Anwesenheit bei euch, steigt weiter an und steigert sich zu
dem Punkt, wo ihr es bei richtiger Entscheidung möglich macht in andere
Dimensionen euch fortbewegen zu können, was ihr „Aufstieg“ bezeichnet.
An sich , für uns eine Entwicklungsstufe, die euch allen zusteht, und die
wie wir uns wünschen, ihr so schnell wie möglich zu erreichen versucht, so
ihr dies wollt?
Seid daran erinnert, wie schon so oft von mir euch liebevoll darauf
aufmerksam gemacht, dass ihr euch feinstofflich ernähren solltet, wenn ihr
dieses Ziel erreichen wollt.
Ihr besitzt alle euren freien Willen und Schöpferkraft, und niemand
verbietet euch etwas, ihr seid „Schöpfer“ eurer eigenen Zukunft und
entscheidet auch so über einen feinstofflichen Körper der euch andere
Möglichkeiten bietet als ein Körper der noch nach „altem“ feststofflichen
Prinzipien funktioniert, die durch TOTE Nahrung gefestigt wird, sei es
tierische oder chemisch veränderte Nahrung, was ihr Menschen als
„kochen“ bezeichnet und dadurch und mit vielen Geschmacksstoffen zu
euren absoluten „GOTT“ gemacht habt, wo die meisten von euch NICHT
mehr loskommen und sich so verstrickt haben dass sie regelrecht darin
„FEST“gebunden sind!!!
„LICHTE“ Nahrung besteht aus purem Licht, und gibt euch jede Menge
an „ESSENZ“ zum Leben in einem Bereich der anderen Dimensionen!
Wie traurig bin ich dann, wenn ich die Einstellungen von vielen
Menschenkindern sehe, die sich darin so verfangen haben, und nicht in
eine neue Entwicklungsstufe aufsteigen können!
Gebt eurer Liebe Raum, praktiziert diese Liebe, nicht nur in euren Herzen,
sondern im Aussen, und ladet jede andere Seele ein, damit euer Fortgang
sichtbar wird und noch mehr Menschenkinder aufwachen, bevor die
„WASSER“ des Verderbens wie zu Noah´s Zeiten euch an einem
Weiterleben und existieren hindert!
Schaut euch um und seht!...und ihr werdet SEHEND im Geiste der
Wahrheit!...Horcht und so hört ihr die Stimme der Liebe, und ihr werdet
erkennen was WAHR ist!
In Liebe grüsse ich euch, meine geliebten Kinder.
~Yeshua~

