Channeling von ~Yeshua~ durch Giovanni der Gral 08.03.2015

Der Weg der Liebe ist das Ziel!
„hört ihr Alle die Stimme der Liebe“, die euch zuruft:

„Der Weg der Liebe ist das Ziel“...???

Meine geliebten Menschenkinder,
heute möchte ich euch an euren WEG erinnern, den ihr euch zu
einem bestimmten Zeitpunkt ausgewählt hattet, den Weg der Liebe
zu beschreiten!
Manches Mal , kann eine Erinnerung schmerzhaft sein, wie ihr
wisst, aber hier möchte ich euch an freudige Momente eures
Daseins erinnern.
Ihr Lieben habt schon soviel getan um eure Erinnerung neu zu
entfachen, was euch nicht immer gelang, weil eure Seele und
Körper noch nicht so gut im Einklang waren mit eurem Geist, so
wie es jetzt der Fall wird, denn jetzt habt ihr alle die Möglichkeit

eure wie ihr sagt DNAstruktur zu verändern!
Der Weg der Liebe ist das Ziel!
Ja mein Freund, du bist etwas erstaunt, dass ich dich rief, ich
weiss es, auch sei Du bitte in der Liebe und schreibe!
In der Liebe sein, bedeutet eben nicht nur zu reden, sondern Taten
und Beweise deiner Liebe Dir selbst vor Augen zu führen,
dann zeigt sie Dir den Weg!
Schaut euch um, so wie ich euch vor langer Zeit habe schreiben
lassen:“Ihr werdet die Zeichen der Liebe am Himmel
erkennen,und diese Zeit ist jetzt für euch gekommen“...
Du fragst mich immer wieder beim Messen von den enorm
gestiegenen Werten, wann Yeshua, wann ist es erreicht?
Wie schon der gute Hiob gefragt hat:“...wann mein Herr und mein
Gott ist es genug“?

Darauf will ich euch sagen:“Wenn ihr in der Liebe seid“!!!

Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch vollständig in diese Liebe
hinein zu bewegen, Sie einzuatmen, sie Eins werden zu lassen, im
Einklang mit Allem was ihr seid und tut.
Jede Zelle eures menschlichen Körpers sollte diese Liebe in sich
einfliessen lassen, bei jedem Gedanken den ihr tätigt!
Ohne diese Liebe, könnt ihr Nie im Einklang mit mir sein!
Begreift, dass zu Lieben bedeutet all eure alten Ansichten,
Verwurzelungen, Muster und Blockaden endlich zu verabschieden.
Lebt die Liebe, entdecke jeder von euch Geliebten seine Seele neu!

Loslassen von allem Alten ist somit zu eurem Weg geworden!
Ein erstes Schritt , ist euch selbst zu lieben.
Verunreinigt euch nicht mehr mit „vergifteter Nahrung“!
Geht „Andere“ Wege, sucht sie diese Wege der Liebe...fühlt die
Liebe in Resonanz mit allem womit ihr euren Körper Geist und
Seele „füttert“!
Wie oft meine Lieben, müssen wir noch unsere Wege bremsen, um
zu erreichen dass ihr die Chance noch habt in die Liebe zu
kommen.
Ihr selbst bestimmt diese Zeit, nicht Wir!

Ihr wünscht euch Veränderung,...erschafft sie euch!
Ihr habt ein jeder von euch „Schöpferkraft“ diese Zeit zu
verkürzen...bedenkt meine Aussagen vor Jahren:
„Lasst eure Lampen brennen, und sorgt für genug Ölvorrat, damit
ihr nicht überrascht werdet, wenn der Moment gekommen ist, damit
ihr die Leuchten der Liebe seid“!!
Der Moment des Höhepunktes der „Geburt“ eurer „Neuen Erde“
steht kurz bevor.
Seht die „Zeichen“ und erkennt wo Ihr steht!
Die letzten Tage haben sich viele Spötter zusammen gerottet und
wollen euch kurz vor dem Ziel mutlos machen.
Dabei sind diese Spötter Diejenigen, die wissen dass ihre Zeit
vorbei ist.
Ich habe euch versprochen:
„Dann wird weder Unheil und Böses mehr sein, das Schlechte

wird vergangen sein ihr Lieben, keine Ungerechtigkeiten, kein
Geschrei noch Armut wird mehr sein, jeder wird unter seinem
eigenen Weinstock sitzen und sein eigenes Haus bewohnen“.

Beobachtet die Eindeutiege Präsenz meiner Liebe!
Ja mein Freund, du tust richtig diese Werte weiter allen
Menschen mitzuteilen, auch wenn du dadurch von Vielen
verspottet wirst. Fühll dich frei, auch wenn ihr „mein Messteam“
öfters an euren Werten zweifelt und immer wiederholt messen tut!
Seid gewiss, alles wird gut, weil ihr in meinem Auftrag messt,
diese wertvollen Schwingungen der Liebe!!!
Wir danken euch für eure Mühe, bei Tag und bei Nacht.
Dies ist der Weg der wahren Liebe, anderen zu helfen, zu
erkennen wie wichtig es ist diese „Liebesschwingung“ zu nutzen in
allen Bereichen!
Liebe Mitschöpfer, wollen wir unsere geballte Kraft der Liebe
erstrahlen lassen als „Göttliches Licht“, und nur so in der
Gemeinsamkeit und Verbundenheit, werdet ihr den Weg der Liebe
beschreiten können!
Geht in euch, versammelt euch, beratschlagt, wie ihr all eure
Wünsche umsetzen könnt, und geht soweit es euch möglich ist,
führend und mit gutem Beispiel voran, und liebt einander!
Lebt Heute die Liebe und ihr werdet empor gehoben zu eurer
Göttlichkeit, die einem jeden von euch zusteht, wenn ihr in der
Resonanz der Liebe des Alleinigen Urquells seid!!!
Ich liebe euch
~Yeshua~

