Liebe Freunde und Leser, Beobachter unserer Messwerte!

Nach einer langen Nacht will ich euch jetzt am Morgen
berichten:
~Yeshua~ weckte mich ca 02:30 nach kurzem Schlaf und bat
mich hellwach und bereit zu sein zum Arbeiten(Messen).
Gegen 03°° MEZ (Ich hatte mich und meine "Geräte"
gereinigt) spürte ich ein Vibrieren im Solarplexus,
was so stark war, dass ich sofort eine Dattel(Habe ich
immer zu dem Zweck am Büro stehen)ass.
Yeshua lächelte mich an und meinte, ich könnte ruhig noch 2
Datteln aus dem Glas daneben legen, ich würde sie brauchen
können.

Die Messung um 03°° Uhr ergab eine Steigerung von 6
Stellen also Millionenfach gegenüber Gestern, was nicht
aussergewöhnlich war!
Ich sagte zu Yeshua ob es DAS war...liebevoll lächelte ER
mich an und sagte:
"Warum seid ihr Menschenwesen immer so ungeduldig?
Hab ein wenig Geduld, entspanne dich, trink Wasser und
schon ist die Zeit da zum Prüfen"!

So tat ich wie mir geheissen.Um 04°° meinte ER ich soll mich
"vorbereiten" für die nächste Messung.
Mit "Vorbereiten" ist die Reinigungsprozedur von allen
"Energieräubern" und "energetischen Schmutz" gemeint,
damit ich die Messung in einem absolut REINEN Zustand
tätigen kann!
Von den 18 Nullstellen um drei erhöhte sich die gemessene
Zahl auf 24 Stellen.
Dieser Vorgang wiederholte sich dann nochmals um 04°° Uhr
auf 31 Stellen.
Alsdann begab ich mich wieder ins Bett um mich noch
auszuruhen.
Die Messung die ich dann Heute Morgen um 10°° Uhr
machte, waren dann etwas mässiger angestiegen,
bis auf 36 Stellen.

Ich fragte ~Yeshua~ dann was ER mir in der Nacht zeigen
wollte?
ER antwortete:
"Ihr sollt lernen eure Leiber(Körper) vorzubereiten als
lebende Öllampen, die gepflegt sein sollten und glänzen und
voller gutem reinem Öl , damit sie leuchten können im
dunklen Sturm der Zeit, der nicht mehr lange auf sich
warten lässt, bereit zu sein um EURE Hochzeit zu feiern
mit dem Bräutigam!
KEINE Lampe mit verschmutztem Öl, und sei sie Aussen
noch so schön glänzend, wird gesehen und wahr genommen
vom Bräutigam!
Nur die Lampen die im GANZEN rein sind, bis in die
kleinsten Gedankenformen, kann DAS Licht streuen was
gebraucht wird um der Dunkelheit zu entfliehen und sie zu
überstrahlen in Herrlichkeit!
Liebe Menschen, meine Liebe steigert sich von Stunde zu
Stunde mehr, nutzt SIE für den richtigen Zweck, und lasst
euch NICHT ablenken von den Machenschaften und das
Getöse eurer Machthaber, die euch nur von der WAHRHEIT
abhalten durch unnütze Dinge wie Sportereignisse und
Wettermanipulationen, die euch beschäftigen sollen
und Ängste schüren um eures Lebens willen und Unterhalt.
Bleibt in der Liebe und praktiziert sie.
In Liebe ~Yeshua~

