Wie behütest „Du“ deinen Augapfel...???
„Ich bin hier , und möchte „DIR dem All EINEN“ gerne auf deine
Frage antworten“!
(Zwiegespräch zwischen Gott Vater/Mutter und Azrael Wächterengel, Trostspender und Begleiter
der physisch-sterbenden Menschenkinder)

Vater, wie Du weisst, bin ich etwas in Aufruhr, den Menschenkindern
immer wieder dasselbe zu erklären.
Schau mal, wieviele haben wir, meine Brüder und ich schon bewegen
dürfen umzudenken, aber immer noch nicht genug?
... Ja wie du zu sagen pflegst, es ist nur wie ein Tropfen Wasser auf einen
heissen Stein, der dort verdampft!
Wie soll der Stein sich dann abkühlen, fragst Du?
Ja dieser Stein, der das ganze verkehrte Denken darstellt, den Kreislauf
des Alten und verderbten Systems...es ist nicht einfach!
Aber auch darüber lässt du uns nicht im Unklaren.

Um diesen glühendheissen Stein abkühlen zu können, sollte man ihn
einfach ganz ins reinigende Wasser der Liebe eintauchen, dann wird er
gereinigt und abgekühlt von aller Pein, Leid und Schmerz, die damit
verbunden sind, weil diese Menschenwelt nicht in der Liebe wandelt.
Ja Vater, mir ist es bewusst was du mir sagen willst, wie bringe ich es den
Menschenkindern bei? Es geht doch um ihr „Liebstes Kind“, ihre
Essgewohnheiten, die sie sich zu ihren Göttern gemacht haben!
Menschenkinder, ihr seid euch gar nicht bewusst, was sich in euch
Menschen im zellulären Bereich überhaupt abspielt!
Ich bin Azrael der Begleiter des Übergangs vom Physischen zu eurem
wahren Seelenleben.
Im Moment lebt ihr in einer besonderen Zeit des Umschwungs, die euch
die einmalige Gelegenheit gibt nicht in eurem Körper sterben zu müssen!
Ihr seid bevorzugt, selbst entscheiden zu dürfen wie euer Leben sich
gestaltet.
Füttert eure Zellen mit Lebensenergie, und ihr werdet leben und nicht
sterben!
Aktuell haben die Kabalen euch alle verblendet, sie tun dies über die
Werbung, mit der ihr euch berieseln lasst, bewusst und unbewusst
gesteuert von Denen!
Alles was ihr zu euch nehmt, ist zellulär verändert, getötet, gekocht,
gebacken, durch hohe Temperaturen verschmort usw. damit haben sie es
euch schmackhaft gemacht mit viel chemischen künstlichen Aromastoffen,
die alle hochgiftig sind, die ihr aber in jeder erdenklichen Form euch
tagtäglich zuführt über den Ernährungsweg, weil es so heute modern und
zeitsparend ist, wie man euch von Kindesbeinen an gelehrt hat!!
Eure Zellstruktur ist jetzt im „UMBAU“ zu Zellen der göttlichen Liebe, die
euch durch den Kosmos zugeführt werden in immer höherem Masse, und
so den Kreislauf der Eigenvernichtung zu stoppen, der sich über
Generationen in euch verankert hat.
Durch diese Veränderungen seid ihr selbst imstande euren leiblichen
Körpern gute gesunde Nahrung zuzuführen, so ihr dies wünscht, da ihr ja
euren freien Willen habt.

Doch sind es nur Wenige die diesen Weg der Liebe gehen,
was im hier und jetzt dazu führt, dass eure Körper immer schneller
erkranken und ihr diesen Körper nach kurzer Krankheit verliert aus
NICHTACHTUNG vor dem Leben.
Euer Weg der Liebe bedeutet für euch, nichts in der jetzigen Form an
Verändertem zu euch zu nehmen, und euch umgestalten zu Lichtkörpern
der Liebe, was klar ein Prozess ist, der mit der Liebe zu erreichen ist!!!
Dies geht ganz zügig voran, so ihr diesen Weg gewählt habt!
Unmöglich mögt ihr denken?...Nein im Gegenteil, viele Millionen
Menschenkinder haben es schon bewiesen und durch ihren Wandel der
Liebe gezeigt wie wichtig vegane Ernährung ist als Zwischenschritt zur
Rohkost- und Frutarier Ernährung die uns zum WAHREN Ziel führt,
was die LICHTNAHRUNG bedeutet.
Lest diesen Sätze so oft ihr wollt, sie werden sich nicht verändern, denn
ich spreche zu euch eine KLARE Sprache der absoluten Liebe,
für die, die hören wollen, und genauso eine WAHRE Sprache des Todes
oder Vergehens eures leiblichen Körpers, für die, die mich und meinen
Auftrag ignorieren!
Ich begleite so viele Menschenseelen Tag für Tag, tröste trauernde
Hinterbliebene, und gebe auch den Trost an die „Vergehenden“, dass sie
wiederkommen dürfen, und dann alles was versäumt war, nachzuholen in
eurer „Neuen Welt“.
Ich bin Azrael, der Erzengel der euch allen als Wächter dient um euch vor
diesen kommenden Zeiten der „Vernichtung“ eurer Körper warnt!!!
Seid euch bewusst ihr Lieben, das ihr euch selbst vernichtet, und ihr selbst
entscheidet ob ihr Leben wollt oder nicht!
Kommt in die Liebe, zuerst eure Eigenliebe und praktiziert sie für euch,
indem ihr euch selbst nichts mehr antut was euch schaden könnte.
Kommt in die Liebe, und dann in die Liebe zu der gesamten Schöpfung,
deinen nächsten ob Mensch oder Tier.
Was liebe Menschenseele ist dir dein Kostbarstes Gut?

Kommt in die Liebe und verharrt in dieser Liebe allezeit,
und ihr werdet in der Resonanz der universellen Gesetze Liebe ernten
immerdar!
So werdet ihr alle euer kostbarstes GUT euren Augapfel der Liebe, unsere
Neue Erde, genauso behandeln wie euren buchstäblichen Augapfel, den
ihr hegt und pflegt, um ja nicht zu erblinden und alle diese herrliche
Schöpfung weiterhin sehen zu dürfen.
Dieser Augapfel der Liebe ist unser neuer Heimatplanet, den wir
gemeinsam am erschaffen sind, lasst nicht zu, dass er von irgendjemandem
verletzt wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Behandelt diese neue Schöpfung wie ein Kleinod, wie euer lieblichstes
GUT und bewahrt es ohne Makel, es ist euer Leben und Zukunft.
Diese klare Sprache der Liebe und Zurechtweisung diene euch zu euren
Wohl, und Beispiel, was auf eurer „Neuen Erde“ möglich ist, so ihr in
Liebe wandelt.
Als Wächterengel wünsche ich mir nichts sehnlicher, als euch in die
„Neuen Welt“ zu begleiten, und die schon Verstorbenen begrüssen zu
dürfen, wenn sie wieder aufstehen und ihnen zu helfen in der Liebe zu
leben!!!
Ich appeliere an eure Vernunft, denkt nach,vergebt euch selbst für Alles
Vergangene, aber ändert ab jetzt eure Ernährungsweise, dadurch erschafft
ihr Alle eure Zukunft der Liebe.
Liebe Menschenkinder, solltet ihr denken, das ist unmöglich, so
kontaktiert andere Lieben, die diese Erfahrung durchlebt haben und euch
gerne eine Stütze sind um euch in eurem Prozess zur Lichtnahrung
tatkräftig zu begleiten!
Seid nicht mutlos über gelegentliche Rückschläge, aber bleibt in eurer
Entwicklung NIE stehen, denn:

Stillstand ist Rückgang
besonders in dieser schnellebigen Zeit wo ihr alle hier lebt!
Ich bin bei euch und begleite euch in Liebe.
~ Azrael ~

