Hier die Worte von ~ Yeshua ~.
(Empfangen Heute der 18/19 April 2016 um jeweils um 04°° MEZ durch Giovanni
der Gral.)
„Bitte mein Freund und Bruder, steh auf und schreibe :
Liebe Menschen,
heute ist ein besonderer Tag für dich/euch, erkennet die Wahrheit, sie wird
euch FREI machen von allen Zwängen und Süchten der materiellen Begierden!
Alle diese Dinge werdet ihr nicht mehr brauchen in eurer neuen Wohnstätte.
Nur die ॐLiebe ist es, die ihr braucht, und die ist in euch selbst vorhanden.
Ach meine geliebten Menschenkinder, ja Kinder seid ihr noch immer, und ich
nehme euch jetzt mal wieder in Liebe unter meine Fittiche um euch zu
beschützen.
Ihr braucht in diesem verwerflichen System keinen falschen Messiasse die euch
massenhaft in die Irre führen, denkt doch nach und erkennt, dass jeder von
euch sein eigener Gott ist, erkennt eure Göttlichkeit, denn im Bilde des Vaters
seid ihr erschaffen, alles ist in euch!

Geht in die Liebe und lasst euch nicht irreführen von „Gestalten“ die euch die
Wende in der Energie lehren wollen, die euch die Wende und Aussicht vor Augen
führen, dass sie euch mit finanzieller Freiheit belohnen, wenn ihr ihnen
„nachfolgt“.
Meine „Kinder“, wie oft habe ich euch gemahnt dass gerade in dieser besonderen
Endzeit falsche Messiasse und Wunderheiler aufstehen werden und alle
Menschen irreführen würden, wie ein Wolf im Schafspelz euch zeigen würden als
Retter, doch ihr habt nicht geglaubt.
Erkennt endlich WER ihr seid, und lasst euch nicht irreführen durch falsche
Versprechungen, die euch noch mehr versklaven und verstricken in dieses alte
System der dunklen Mächte.
Dies ist ihr letzter Versuch, alle Lichtträger vom Licht zu entfernen und zu
vernichten, mit einer Waffe die euch anspricht, nämlich das Argument der
Freien Energie für jeden in allen Formen.
Seht klar und fühlt hinein, wie ihr euch durch den verständlichen Wunsch
der Fülle die einem jeden von euch zusteht verleiten lasst, euch gesamten
Organisationen anzuschliessen, die euch Frieden und Freiheit versprechen,
und dabei nur eure Seele wollen.
Diese sogenannten „lichtvollen“ Menschen sind selbst nur auf Macht aus und
versklaven alle Lichtträger aufs Neue, und dies so raffiniert, dass ihr überzeugt
seid, endlich den Weg in die Fülle gefunden zu haben!
Ihr liebe Menschen vergesst dabei die Ansicht der wahren Fülle zu sehen, die in
euch selbst schon längst vorhanden ist, nämlich die Göttliche Liebe, die unser
aller Vater der Urquell allen Seins in jeden von uns eingepflanzt hat.
Ihr seid so programmiert in einer Dimension des Materiellen zu leben, dass ihr
denkt nur über diesen Weg glücklich werden zu können.
Lasst ab von all diesen Dingen geliebte Menschen, lebt die wahre Liebe, die euch
vor Augen führt, was wahr und echt, die euch zeigt dass ihr herum rennt wie
Schafe ohne Hirten, die Wölfe lauern nur darauf, und zeigen sich euch in Form
von sogenannten Messiasse und versprechen euch Freiheit und Geldfluss und
Gesundheit, die ihr euch selbst nach ihren Methoden erschaffen könntet!
Alle diese Dinge sind ein Zeichen der Zeit, in der ihr euch jetzt befindet.
Erkennt diese Zeichen und lasst euch nicht irreführen.
Diese Zeichen sind der letzte Versuch der noch vorhandenen Kabale euch
endgültig noch vom Licht der Wahrheit zu entfernen.

Seht und erkennt WER ihr seid.
Ihr seid LICHT, und braucht keine sogenannte „Freie Energie“ die euch neu
versklavt mit Dingen, die ihr noch gar nicht erfassen könnt, die sich auf eure
Körper ganz anders auswirken als versprochene Heilung!
Lasst ab von all DEM und füllt eure Lampen mit dem Öl der Liebe, damit ihr
erkennen könnt was richtig ist!
Ihr seid Kinder des Universums und des Lichtes, ihr seid mächtig selbst zu
erschaffen durch eure Gedanken, so sie in Liebe geführt sind.
Lasst ab von allen Versprechungen, prüft immer wieder im EINSSEIN mit eurer
Göttlichkeit, horcht in euch hinein, ganz tief in euren liebevollen Herzen habt ihr
die Antwort, nicht im Aussen, mit Dingen die materiellen Ursprungs sind und
falsches Denken auslösen über materielle Fülle, die ihr denkt zu brauchen!
Diese Dinge sind vergangen und vergehen, wahre Werte der Liebe bleiben und
werden euch erfüllen und eure NEUE Welt erschaffen.
Diese falschen Wesen die sich selbst als Messias bezeichnen, arbeiten mit euren
Ängsten des materiellen Verlustes, ein uraltes Muster, was euch
einprogrammiert wurde.
Schaut euch doch die Natur selbst bewusster an, wie schon so oft erwähnt, die
Vögel des Waldes sind im Vertrauen und machen sich auch keine Sorgen um
Morgen, was sie essen und trinken sollen, und Gaia sorgt für sie, warum macht
ihr euch immer noch Sorgen um euer leibliches Wohl?
Geht in die Liebe, und ihr werdet das Vertrauen fühlen können, was euch dann
erfüllt und nährt.
Gedanken der Liebe erschaffen eure neue Welt.
Gerade in dieser besonderen, bewegten Zeit, ist es einfach Ängste zu
schüren…ja ich weiss mein Freund was du mich fragen willst…die Zeit des
Vertrauens ist gekommen!
Eure jetzige Wohnstätte unsere liebe Mutter Erde, unsere Schwester Gaia ist
bereit ihr neues Gewand der Liebe anzuziehen, gebt ihr die nötige Hilfe dabei,
unterstützt sie, indem ihr Gaia zeigt, dass ihr sie aufrichtig liebt, sie nicht
belastet, mit unnötiger Verschmutzung, ihre Geschöpfe unnötig vernichtet und
nicht teil habt an allen gegen sie gerichteten Misstaten!
Erkennt, dass ihr jetzt in einer ganz besonderen Zeit lebt, die euch vor Augen
führt, wie die universelle Resonanz funktioniert.

Ja meine geliebten Menschenkinder, die Zeit ist jetzt da, euch die neuen
Visionen Gaias sehen zu lassen, damit ihr erkennt wo ihr
„hindenken“…“erschaffen“ solltet.
Erinnert euch ihr lieben Seelen, nicht wie ihr annehmt, oder eure sogenannte
Wissenschaftler euch von Millionen von Jahren vorgaukeln wollen, dass
vergangen sind, um das heutige Aussehen eures Heimatplaneten zu gestalten.
Nein, alle diese Dinge werden in Kürze passieren, die UMKEHR zur Liebe, wie sie
im Ursprung war, seid im Vertrauen und ohne Ängste!
Gott-Vater-Mutter wird ALLE wieder vereinen, wie „ER/Sie“ es von Anfang an
vorgesehen hatte.
Gaia hatte euch alle vereint, und durch die Entwicklung eurer Gedankenkraft zu
der Zeit und des Widerstandes eurer Gedanken gegen die göttliche Ordnung,
habt ihr die Gemeinsamkeit und die Einheit von euch selbst und Gaia verändert.
Jetzt lebt ihr in der neuen Zeit des Erschaffens euer neuen Erde Gaia!
Eure Gedanken der Liebe erschaffen diese Gemeinsamkeit wie sie mal war.
Gaia ist auf dem Weg sich zu reinigen. Klar wird das nicht ohne Staub und Geröll
entfernen abgehen.
Überlegt mal liebe Menschenkinder.
Wenn ihr euch entscheidet in eine neue Wohnstätte umzusiedeln, wird erstmals
alles Unnötige ausgesondert, allen Ballast abgeworfen nicht wahr? ...TUT es!
Gaia wird es jetzt auch tun, um euch die Möglichkeit zu geben, eine NEUE Erde
zu erhalten, die ihr miterschafft in Liebe.
Für diesen Prozess der Reinigung benötigt Gaia unser aller Unterstützung!
Nur diese Liebe , die wir an Gaia und euch senden seit einiger Zeit, bewirkt, dass
euer Bewusstsein und das Bewusstsein unserer geliebten Schwester sich soweit
verändert haben, dass SIE und IHR nichts mehr duldet was FALSCH und
UNWAHR ist.
Um alle diese Dinge zu entfernen wie lästige Parasiten, sowie alles von euch
Menschen angerichteten Schaden und Narben an Gaia, wie Städte, Strassen,
Bebauungen, Grössenwahn, so wie früher der Turmbau zu Babel, Brücken und
Autobahnen, die Gaia weh tun, und sie nicht atmen lassen, ja davon wird sie sich
jetzt im Reinigungsprozess der Liebe befreien!

Das Schütteln Gaias wird zunehmen und Stärken erreichen, die notwendig sind,
den Boden umzupflügen um so wieder fruchtbaren Boden zu generieren um die
Basis für die neue Einheit zu erschaffen.
Alle Erdplatten werden sich wie im Moment schon teilweise geschehen lösen und
sich durch die Unterstützung der Sonnenkräfte wird alles in Leichtigkeit sein
und ohne Anker frei treiben können.
Dies wir die Neugestaltung sein, und so wieder eine gesamte Gaia erschaffen, als
EINE Welt mit einer liebevollen Menschheit, so wie es ursprünglich von Gott
Vater Mutter vorgesehen war.
Diese Vorbereitung Gaias, sind mit unserer vollen Unterstützung am Wirken und
werden schneller vonstatten gehen als ihr Menschen euch dies vorstellen könnt.
Wir möchten euch nicht mit Erwartungsgedanken konfrontieren, deshalb sagen
wir nichts über einen Zeitverlauf, aber wie ihr wisst, können in Sekunden
mächtige Kräfte Gaias umgesetzt werden, für Gaia und das gesamte Universum
der Liebe, gibt es keine Grenzen, nicht in der Kraft und nicht in der Zeit.
Ich sage euch Heute, in nur 24 buchstäblichen Stunden eurer Zeit, kann vieles
NEU erschaffen werden!
Alles was mal war wird vergehen, und alles was am Anfang war wird wieder
erschaffen, seid in der Liebe und ihr dürft erfahren was Liebe bewirkt.
Wenn wir hier sagen Alles, dann gehört dazu auch aller Zyklus des Vergehens!
Der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Schmerz und Leid mehr sein, die
früheren Dinge sind vergangen.
Gaia wird erstrahlen in Liebe und ihre Wasser werden dahin zurückkehren wo sie
waren, und sie in Liebe beschützen und ein Klima der Fülle auf Erden erschaffen,
wie es war von Anfang an.

Ich liebe euch ihr meine Kinder der Liebe die ihr seid,
ihr seid Licht und Fülle, so erfüllt euch selbst und dient euch selbst in Liebe.

~ Yeshua ~

