Lieber Yeshua, es wird immer noch soviel diskutiert und geschrieben über Jahre hinweg, von den 3
dunklen Tagen.
Lass uns bitte nicht im Unklaren, wie das jetzt in dieser „Endzeit“ vonstatten gehen soll.
Gib uns Information und lass uns verstehen, was „Ihr“ die Geistige Welt uns mitteilen wollt!

Channeling ~Yeshua´s~:
„Die 3 Dunklen Tage des Erschaffens des Wahren Göttlichen Lichts“
„Mein Freund im Dienst der Liebe, ja du und alle Menschenkinder die bereit sind, haben das Recht
Klarheit zu empfangen, weil die Zeit nun reif ist!
Alles in eurer Welt ist künstlich erschaffen, wie ihr zu sagen pflegt, es hat sich Alles zum Guten
Fortschritt und zur Modernen Zeit „entwickelt“!!!
Genau dieser sogenannte Fortschritt, ist euch zum Verhängnis geworden.
Schaut euch um, und ihr werdet nichts mehr finden, oder fast nichts mehr, was noch natürlichen
Grundstoffen entspricht, ihr habt Stromerzeuger, also künstliches Licht, wo ihr den von Gottvater
gegebenen Tag „verlängert“ um des Profites Willen.
Ihr habt unsere Schwester „Gaia“ ausgerottet und verschmutzt, um allen nur erdenklichen wie ihr
sagt „LUXUS“ zu haben, was euch euer Leben angenehmer machen soll!
Diesen „LUXUS“ habt ihr ausgedehnt mit Hilfe von eurem künstlichen Licht(Strom), bis in die
kleinsten Teile der Schöpfung, die Zelle!
Sogar dort habt ihr euer künstliches Licht eingebettet durch euer Erschaffen von „Nanos“ , die euch,
eure Körper, eure Nahrung, und euer Aussen, wie Wetter, Wind und Sonneneinstrahlung so stark
verändern, dass die gesamte Menschheit daran zugrunde geht!
Du, mein Diener und Freund, weisst wovon ich spreche, nicht wahr?
Schaut euch doch mal als Beispiel die Menschenkinder an, die noch IN DER NATUR leben, wie
gesund und genügsam sie sind.
Sobald ihr mit eurem „Künstlichen Licht“ in diesen Erdteilen Einzug haltet, bringt ihr mit diesem
„Licht“ Verderben und Tod zu den Einwohnern dort!
Ist das vielleicht Errungenschaft, oder Fortschritt?...Bestimmt nicht!
Dann im HIER und JETZT, wo ihr praktisch in einer Strasse ohne Ausgang euch befindet, wollt ihr,
dass wir euch helfen DIES sozusagen „regulieren“ zum GUTEN???

Ihr habt euch getäuscht ihr Lieben, wenn ihr denkt dass wir „DER HIMMEL“ euch helfen müssten,
wenn viele von euch jammern und beim Erleiden der FOLGEN dieses „Lichts“ ihr Leben und
Gesundheit einbüssen!
Ihr irrt gewaltig, wenn ihr denkt, diese Verantwortung an Andere übertragen zu können!
Ihr selbst seid jetzt gefragt, endlich in eure SCHÖPFERKRAFT zu kommen und zu „erschaffen“!!!
Ihr stellt euch berechtigterweise die Frage nach diesen ominösen 3 Tagen Dunkelheit die in vielen
Prophezeiungen und Voraussagen so oft erwähnt wurden.
Ja es wird SIE geben, aber NICHT von UNS befehligt oder erschaffen!
Ihr werdet einsehen, dass ihr, so ihr eurer Verantwortung nachkommen wollt und das LEBEN
wählt, eure eigene Schöpferkraft zum tragen kommt, indem ihr selbst diese 3 Tage Dunkelheit
(symbolischer Name für eine gewisse göttliche Zeit) erschafft.
Ihr selbst habt den sogenannten Fortschritt des „künstlichen Lichts“ und seine verheerende
destruktive Kraft erschaffen, mit aller Industrie und was dazu gehört!
Ihr selbst werdet auch diesem „Licht“ seine Kraft wieder entziehen, um wieder im Einklang mit
dem Göttlichen Rhythmus des göttlichen Lichtes bei Tage, und der göttlichen Dunkelheit bei
Nacht im Einklang zu sein, was bedeutet, dass Ihr den vier Grundelementen der Schöpfung
wieder den nötigen Respekt zuordnet.
Ihr selbst geht hin und manifestiert die Veränderungen die ihr euch wünscht für diese Welt, was
vor Jahren schon ein weiser Mann so manifestiert hat!(Gandhi)
Ihr selbst seid gefordert eure Göttliche Weisheit zu nutzen und endlich umzusetzen, so dass DIES
zur Realität wird!
Ihr Lieben, die ihr an euch zweifelt, hört auf die Zweifel in euch zu säen, glaubt an eure
Schöpferkraft und handelt!
Lauft in der Natur, geht durch Wasser, atmet die reine göttliche Luft der Liebe (Prana), ernährt euch
und eure Lieben Gottgemäss in der Resonanz der Liebe!
Reinigt euch und eure Lichtkörper tagtäglich mehrmals, und lasst NICHT zu dass SIE wieder
besudelt und beschmutzt werden vom technischen Müll der modernen Welt.
Ihr braucht um in Liebe zu leben, all dieses nicht!
Bedenkt ihr seid niemals allein, WIR SIND ALLE EINS, mit Euch in Liebe!
Wir sind bereit, hier in den „Himmeln“ und unsere Schwester Gaia, auf der ihr verweilt.
Sie wartet sehnsüchtig auf eure Bereitschaft, euch zu unterstützen, gebt den Startschuss ab!!!
Euer Startschuss bedeutet, dass ihr alle bereit seid diese Manifestation der Liebe zu leben, mit allen
buchstäblichen Konsequenzen, die im Moment für euch vielleicht bedeuten, dem aktuellen Komfort
und Luxus zu entsagen, auf das „künstliche Licht“ zu verzichten um Gaias Willen, und um euer
Selbst Willen!
So wir „sehen“, dass alle Menschenseelen dazu bereit sind, ist der „Startschuss“ gegeben für die
Bewegungen im Aussen, die ihr ja so sehnlich erwartet nicht wahr?

Dann werden wir bei euch sein im Buchstäblichen Dasein, und wir
werden euch leiten, beschützen und auf euch achten wie Kleinode die
ihr seid, denn dann seid ihr „geschliffen“ in der Liebe und funkelt das
Wahre Licht der Liebe, so dass unser ganzer Horizont erstrahlt im
wahren göttlichen Licht!!!
Ihr Lieben Kinder, werdet dann die wahre Liebe des Universums buchstäblich mit euren Augen
wahrnehmen können, jauchzend und jubilierend werden eure Herzen vor Freude sein, beim
„Arbeiten“ Gaias,
beim Einatmen und Ausatmen, was die Erdplattenbewegungen zur Folge haben wird, mit „Welten“
die wieder Auftauchen und „Welten“ die versinken werden, verschieben und neuordnen von
Erdmagnetfeldern, wird alles jetzige „Künstliche Licht“ (Strom) lahmlegen und unschädlich
machen, genauso wie alles vom „Strom“ Erschaffene (auf)„gelöst“ werden wird, auf meinem
heiligen Berg!
Ihr werdet wie schon beschrieben beim Wiederaufbau eurer neuen Erde, jeder mit Handanlegen in
Liebe und Zusammenhalt, und eine meiner schönsten Visionen und Voraussagen wird endlich
WAHRHEIT und WIRKLICHKEIT werden!
Ein JEDER wird sitzen unter seinem eigenen Weinstock, wird seinen eigenen Garten
bewirtschaften, und der Löwe wird gemeinsam mit dem Lamm auf deiner Wiese weiden und ein
kleiner Junge wird sie hüten.
Diese paradiesischen Zustände sind kein Trugbild, sondern werden Wirklichkeit, so ihr euren Teil
dazu beitragt, und euch nicht noch immer zurückzieht um in eurem „Schneckenhaus“ beschützt zu
sein durch euren sogenannten „Reichtum“ materieller Dinge!
Geht hinaus mein Volk, aus „Babylon der Grossen“ dessen Namen gezeichnet ist mit 666, dem
Namen des Wilden Tieres, so ihr nicht an IHR und an ihren Folgen teihaben wollt!!!
(Heutiger Namen mit WWW)
Begreift und Handelt!
Wartet nicht auf Andere die NICHT kommen werden.
Geht ein JEDER voran in Liebe, freudig und mit strahlendem Herzen, und ihr werdet eure
Früchte der Göttlichen Liebe ernten, gemäss dem Grundsatz:

Was ihr sät, werdet ihr auch ernten!
Seid bereit geliebte Erdenkinder, der Startschuss ist
nicht mehr fern, wir haben dieses WISSEN, weil wir eure Herzen sehen und
euren gerechten Zorn verspüren der euch erfasst gegen dieses
„Künstliche Licht“ was sich als heilend und helfend darstellt, und nichts
anderes im Sinn hat als euch euer Leben lang irre zu führen, und euch vom
heiligen Weg der Liebe abzubringen!!!
Wir warten auf eure Bereitschaft um tätig zu werden liebe Erdenmenschen, IHR
habt jetzt die Macht der LIEBE in euch als Schöpferkraft!
Ich grüsse und umarme euch in Liebe,
euer ~Yeshua~

