Channeling von ~ EE AZRAEL ~

durch Giovanni der Gral
Freitag der 03 April 2015

Dialog zwischen den Anwesenden Erzengeln:
Die Kraft Gottes (Michael),
der Bote des Herrn (Azrael),
der Verkünder des „neuen“ Himmels (Laval)“...
M.:
„Ihr Lieben Begleiter hier in unserer „Erdenzuteilung“, ich begrüsse euch in
Liebe, aber auch mit aller mir verliehenen Kraft des Universums .“
A.:
„Danke dir lieber Michael, ich freue mich, dich geliebter Laval hier bei uns
zu wissen, kannst du uns beiden einige Informationen geben über dein
Wirken?“
L.:
„ Würde ich gerne machen, wenn es mir endlich erlaubt wird tätig zu
werden!“
A.:
„Ach so, du weisst noch nicht genau, was auf dich zukommt (schmunzelt)?“
„Also dann bitte ich Dich geliebter Michael, als „Älterer an Tagen“ uns mal
bitte etwas mehr Informationen zukommen zu lassen!“

M.:
„Aber gerne meine Freunde!“.
„Du Laval, bist unser jüngstes Kind hier bei uns Erzengeln, aber sehr reich
an Erfahrungen, und wirst deine Zuteilung bald „bearbeiten“ dürfen, weil
dein Arbeitsfeld noch im Moment stark gepflügt wird, und dabei helfen wir
hier Alle mit vereinten Kräften!“
A.:
„jetzt verstehe ich Michael, warum du mich gebeten hast mitzuarbeiten,
gemäss meiner „besonderen Botengänge“!
„Ich werde mir Mühe geben, den Boden des neuen Ackerfeldes zu düngen mit
guter Energie, aus den Gebeinen der „Nimmerwiederkehrenden“!
„Keine Bedenken mein geliebter Laval, du wirst nur absolut GUTES
Düngemittel vorfinden, zum Bestellen deines neuen Feldes,
die „NEUE ERDE“ die wir jetzt erschaffen haben!“
L.:
„Ich freue mich, endlich im „Aussen“ meine Tätigkeiten anzufangen, fühle
mich in Liebe und Leichtigkeit gehüllt und dank Michael und dir voller
Kraft!“
M.:
„Mein flammendes Schwert, kommt jetzt erst recht in Bewegung, um alles
Nutzlose und Negative noch wegzuräumen, was du lieber Azrael gemäss
deiner Zuteilung als Engel und Begleiter der „Nimmerwiederkehrenden“ mir
hilfst umzuwandeln in pure Energie als Liebesdünger für die „NeueErde“!!!
„Azrael, vergiss dabei nicht, alle nachher wieder „Auferstehenden“, es
werden wie du weisst VIELE sein, an den richtigen Ort zu bringen, damit sie
ihre lieben Familienangehörige denen der leibliche Tod erspart geblieben
war, in die Arme schliessen, ach darauf freue ich mich auch in besonderem
Masse!“
A.:
„Ja Michael, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, die beinhaltet auch
hier im JETZT dafür Sorge zu tragen, als Bote meiner Arbeit nachzugehen,
Diejenigen zu informieren, die nicht in die „Neue Welt“ aufsteigen!“
M.:
„Mein Freund Azrael, ich weiss wie schwer dir dies manchmal fällt, aber es
zeigt die grosse Liebe des „EINEN“, wodurch viele die Möglichkeit geboten
wird, weiter zu lernen!“
„Nun noch ein Wort zur `Föderation des Lichts´hier auf Gaia!
Mit dieser Mitteilung, wende ich mich an alle Schöpfer hier, sammelt euch,
helft einander, und versammelt euch regelmässig mit Austausch und Hilfe
die Jeder Jedem gewährt, gemäss dem Grundsatz der Liebe unseres
Urquells:
„Wenn zwei oder mehrere in meinem Namen sich versammeln werde ICH
mitten unter ihnen sein“, was bedeutet stellt eine Verbindung der
„TRILOGIE“ her, und ihr werdet ALLES lösen können, und auflösen wie

geschrieben steht:
`Es wird in den ewig brennenden Feuersee geworfen´und es wird nicht
mehr sein, noch irgend ein Unheil anrichten können auf meinem Heiligen
Berg“.
L.:
„Ihr Beiden, bitte erklärt mir dies doch etwas genauer?“
A.:
„Nun, so wie alles von der Urquelle allen Seins, ist auch DAS leicht zu
verstehen!
Bedenke, dass bei den aktuellen Schwingungserhöhungen viele
Menschenseelen, die ja ihren freien Willen haben, nicht aus den
Gewohnheiten und Genüssen dieser degenerierten Welt Abstand nehmen
wollen, und genau diese sind es, die aufgrund ihrer Einstellungen wieder
negatives Gedankengut hervorbringen, was nach den Grundgesetzen des
Universums in Resonanz geht, und somit Auflösung bedingt!!!
Alles soll im Einklang der Liebe sein, fragt euch selbst und beantwortet euch
selbst eure Fragen diesbezüglich!“
M.:
„Die Zeit, die bis jetzt zur Umkehr bereit stand ist nun beendet!!“
„Die Spreu wurde vom Weizen getrennt, durch NIEMANDEN sonst, als durch
den freien Willen jedes Einzelnen“.
Wir alle Drei freuen uns als „Diener“ in Demut und Liebe, euch die letzten
Tage hier auf dem schönen Planeten Erde begleiten zu dürfen.
Und noch viel mehr freuen wir uns EUCH zahlreich auf unserer
„Neuen ERDE“ WILLKOMMEN zu heissen und so umarmen wir euch in
Liebe und Erwartung auf diese schöne Zeiten!!!“
Ich Azrael, bedanke mich bei euch lieber Michael und Laval
in Demut und Liebe!

