„Das Göttliche Kind“
(Letzte Posaune erklingt)
Channeling von Azrael
durch Giovanni der Gral

„Bist Du bereit für das Göttliche Kind“?
Diese bedeutende Frage stelle ich Erzengel Azrael an alle Menschenseelen!
Beim Lesen dieser Worte, magst du dir die Frage stellen WER ist DAS, das
„Göttliche Kind“?
Die nächste Frage die sich euch Menschenkindern aufdrängt, ist die Frage: Wer
ist Azrael, und wieso fragt ER uns dies?
Liebe Menschenkinder, selbstverständlich lasse ich euch nicht im Unklaren!
Das göttliche Kind, ist eure „Neue Welt“ die ihr erschaffen habt!
Gottvater/Mutter schaut euch zu, wie ihr als Eltern mit eurem Neugeborenen
umgeht.
ER/SIE unterstützt euch mit Allem was ihr nur denken könnt, so ihr die Liebe des
Vaters/Mutters in euch tragt.
Seid euch dieser wichtigen Aufgabe bewusst, denn die Waage mit der ihr gemessen
werdet, ist DIESELBE mit der ihr messt.
Besinnt euch dieser Worte gut, denn SIE entscheiden, ob ihr mit diesem neuen
göttlichen Kind lebt, oder aber nicht, und in die ewige Abschneidung gehen müsst,
weil ihr nicht würdig erfunden wurdet mit diesem „Göttlichen Kind“ die „Neue
Welt“ zu gestalten und zur Verherrlichung des „EINEN“ beigetragen habt!
Ja warum bin ICH Derjenige der mit euch hier über diese Gestaltung und
Erschaffung spricht und nicht Yeshua oder Michael?
Auch in unseren Sphären, gibt es eine Aufgabenteilung, und bevor
EE Laval(Erzengel der neuen Erde) seine Aufgaben vollends übernimmt, habe ich
auch meinen Teil dazu beizutragen, meine für mich vorgesehene Aufgaben zu
erfüllen.

In vergangenen Zeiten (schmunzel)wurde ich von euch Menschen oft auf Bildern
als „Sensenmann“ bezeichnet, oder Engel des Todes.
Diesen Eindruck liebe Menschenkinder, hat man euch eingeimpft, damit ihr
Respekt und Angst vor dem Tod haben solltet, besonders, weil man euch in
Aussicht stelltet, wenn ihr nicht gehorcht, ewig in einer „Feuerhölle“ gequält zu
werden, nicht wahr?
Nun ihr Lieben, diese Vision der Religionen, braucht ihr nicht fürchten, weil unser
Vater/Mutter allen Seins jedem Verstorbenen die Möglichkeit bietet hier mit diesem
„Göttlichen Kind“ gemeinsam wieder zum Leben gebracht zu werden, um eure
Loyalität für dieses „KIND“ unter Beweis stellen zu können, aber umso mehr
werde ich darüber wachen, dass niemand diesem „Kind“ einen Schaden zufügen
wird!!!
Ich bin ein Engel der „Göttlichen Liebe“ wie alle Anderen Engel auch.
Mein Aufgabengebiet sieht manchmal ein bisschen anders aus, weil ich schon in
gewissemen Masse die „Sense“ des Erntens schwinge, um das gute Korn
abzuernten in dieser jetzigen Zeit, damit es neu „ausgesät“ werden kann nach
dem „Göttlichen Ereignis“, was die jetzige „Welt“ reinigen wird!
Dieses von allen so sehnsüchtig erwartete „Ereignis“ wird wie so oft schon zitiert
kommen wie ein „Dieb in der Nacht“ also unerwartet!
Ich bin der Engel der Barmherzigkeit, der die Menschenseelen begleitet ihren Weg
zu gehen, die sich entschlossen haben dem „Göttlichen Kind“ eure „neue Welt „
zu „bewohnen“!
Bist Du, seid ihr bereit, dieser Verantwortung nachzukommen?
Bist Du, seid ihr bereit, dieses „Kind“ zu behüten, zu pflegen, zu wiegen sanft hin
und her, wie eine liebende Mutter ihr Liebstes wiegt, beruhigend und im Einklang
der Liebe?
Bist Du, seid ihr bereit, ES zu tragen, zu beschützen und nicht zulassen dass IHM
ein „Leid“ geschieht auf meinem heiligen Berg?
Bist Du, seid ihr bereit, Gedanken der Liebe wachsen zu lassen und gedeihen zu
einer paradiesischen Erde im absoluten Einklang in der Resonanz der Liebe?
Bist Du, seid ihr bereit, alle Wiederauferstandenen, die ich euch zuführen darf ,
zu schulen in der Wahrheit und im Erschaffen „Neuer Welten“ zum Lobpreis des
„ALL-EINEN“?
Bist Du, seid ihr bereit, umzudenken bezüglich dem Respekt gegenüber allen
lebenden Geschöpfen, die diesem „Göttlichen Kind“ angehören?

Bist Du, seid ihr bereit, alles Alte, Verwerfliche, alte Muster abzulegen und eure
Rüstung der Liebe anzulegen, um diesem „Göttlichen Kind“ Ehre zu erweisen?
So kommt ihr Alle, huldigt diesem „Göttlichen Kind“ und wachst mit IHM in eine
neue Ordnung der LIEBE, fern von Leid und Schmerz, Freude und Singen und
Tanzen wird euer Herz erfreuen und eure Seelen werden jubilieren!!!
Versammelt euch und lasst eure Posaunen erschallen als „Warnton“, damit alle
erkennen, dass die Zeit jetzt gekommen ist!
Schaut empor zu den „Himmeln“ und erkennt die Zeichen der Zeit!
Horcht auf, und beginnt euer Werk!
An Alle, die diesem Ton des Göttlichen Posaunenklangs nicht hören wollen, sei
gesagt:
„Ihr selbst habt mich Erzengel Azrael gerufen, euch auf den Weg ausserhalb der
„heiligen Stadt“ zu bringen, wo der Feuersee brennt, den ihr selbst ausgewählt
habt, und der euch die endgültige Vernichtung und Auflösung eures Seins bringen
wird, DIES ist mein AUFTRAG“!
Es wird NICHT so sein, dass ihr wie so oft gehört oder gelesen wieder inkarnieren
werdet!
Dies ist das Ende vom Ring der unendlichen Inkarnationen!
Ein noch NIE dagewesenes Ereignis wird unsere Universen betreffen!
Seid bereit und lasst eure Seelen in Liebe entflammen und erstrahlen als Flutlicht
was dieses „Göttliche Kind“ erstrahlen lässt.
So ist es und so sei es,
zu Ehren und in völliger Demut
gegenüber „dem All-Einen“!!!
Ich grüsse Euch in Liebe
Ich bin „AZRAEL“
Der Engel der Waage und der Begleitung

