Erhalten Heute von EE Gabrieldurch Michael Purschke

Geliebte Menschen
Veränderungen werden nun in Euer aller Leben treten. Veränderungen auf die ihr sehr lange habt
warten müssen. Die Hoffnung in euren Herzen, dass diese Veränderungen, welche nun auf euch in
großer Zahl und großem Tempo zukommen, wurden lang erwartet in euren Seelen, die immer einiges
mehr wissen, als euer menschliches Bewusstsein euch zu sagen vermag.
Vertraut auf die Göttlichen Schwingungen der Liebe, welche sich nunmehr in wahrhaft GÖTTLICHEN
Anstieg befinden. So ihr erwacht seid, und das Licht in euren Herzen fühlt, werdet ihr Wissen um die
Wahrheit meiner Worte.
So seid bereit für die kommenden Ereignisse, welche euch schon so oft angekündigt wurden.
Verliert nicht das Vertrauen in die Himmlischen Mächte, und seid ohne Furcht, denn die
Gerechtigkeit für jedes Lebewesen auf dieser Welt, wird sich nun erfüllen.

EE Gabriel
Diese Worte von EE Gabriel erhielt Michael Purschke kurz nach unseren Messungen um 15:30 Heute
am Nachmittag.
Da wir Schwierigkeiten hatten die Messungen richtig zu deuten, riet mir Yeshua noch eine Messung
zu machen nach drei Stunden, was wir dann auch taten.
Nach dieser Messung um 18:30 erkannten wir welch grosse Bewandtnis wir das Vorrecht hatten hier
teil zu nehmen.
So bat ich Yeshua um erklärende Worte die ich hier niederschreibe:

Yeshua durch Giovanni der Gral

Meine Gegenwart ist jetzt vollkommen bei euch.
Mein Freund, du hast mich gefragt was los sei bei euren Messungen und du hast dich
besorgt geäussert und an dir und euren Messungen gezweifelt?
Genau das braucht ihr nicht tun.
Alles hat seine Richtigkeit. Eure gemessenen Werte die ihr in Boviseinheiten gemessen habt
mit dem Vermerk Gaias Schwingung, was bedeutete meine Gegenwart(Parusia) bei euch
Menschen auf Mutter Erde, sind diese Wertemessungen bis jetzt gewesen.
Eure heute am Nachmittag gemessenen Werte der von euch bezeichneten Levelwerte,
waren ja die Messungen von dem Bewusstsein Gaias!
Jetzt habt ihr erstaunt festgestellt, dass diese Werte Heute um 15:30 eurer Zeit gleich waren.
Erstaunt und auf mein Geheiss hin habt ihr nach drei Stunden nochmal gemessen, und
konntet dann um 18:30 nochmals feststellen, dass ein identischer Wert zustande kam bei
euren Messungen, dass dies bis dahin noch nie der Fall war, machte euch unsicher, ja, das
kann ich verstehen, so ist es mein lieber Freund immer bei neuen Entdeckungen.
Nach deiner Nachfrage bei mir, konnte ich dir mit Freuden und grosser Liebe mitteilen, dass
meine gesamte Präsenz jetzt bei euch Menschen und bei eurer Mutter Erde, meine
Schwester Gaia verankert wurden am heutigen Tag.
Seid euch dieser grossen Tragweite des Momentes den ihr erleben durftet bewusst, und
besonders das Vorrecht, direkt an diesem Ereignis teilgenommen zu haben.
Freut euch und jubiliert meine Menschenkinder, denn in dieser Schwingung der Liebe wird
sich jetzt vieles noch mehr beschleunigen und Veränderung bringen.
Ihr seid jetzt in der Lage, direkt mit euren Sinnen in Gaias oder besser gesagt MEIN
Bewusstsein einzutauchen und noch schneller die wichtigen Dinge der Veränderung durch zu
führen!
Der heutige Tag ist ein Tag der Freude ob der manifestierten Liebe auf eurem
Heimatplaneten Erde im absoluten „Christusbewusstsein“ angekommen zu sein.
Jetzt braucht ihr nur noch dieses Bewusstsein in euch einfliessen lassen, euch allem „alten“
Ballast zu entledigen durch energetisches Reinigen, und mein dieses Bewusstsein in euch
ausbreiten zu lassen als die göttliche Prana-Nahrung des ALL EINEN.
Ich bin bei euch meine geliebten Menschen, nehmt mich an zu eurem Gedeihen!!!
In Liebe
Yeshua

