Worte der Liebe

Es ist nun an der Zeit liebe Menschenkinder, einmal zu erklären, was diese Schwingungen
der Liebe in Euch wachrufen, was sie bewirken, und wie es sich zeigt in Eurem Sein.
Diese hohen Schwingungswerte, welche von Gio und seinem Team ermittelt werden, Tag für
Tag sind für euch liebe Menschen, ein Art Anzeigetafel, an der ihr erkennen könnt, wie die
Zeit der Erneuerung dieser Welt mit all ihren Lebewesen voranschreitet.
Die unter Euch, welche täglich mit Freude und auch Neugier, ja Neugier, der gesunden und
fördernden Art den Anstieg verfolgen, wissen, was ich damit sagen will.
Diese Schwingungen der göttlichen Liebe, wie wir sie genannt haben, werden nun schon
über einige Zeit gewissenhaft ermittelt, und nachkontrolliert durch das Messteam, welches
dafür sorgfältig ausgewählt wurde.
Nichts geschieht eigenmächtig, und das ist wichtig, dass es ein Tam der Liebe zueinander
und in der Liebe zu allem was da lebt ist.
Die letzten Tage, Wochen, zeigten Euch drastische Steigerungen in den ermittelten Werten,
und auch das Messteam war oft völlig überrascht von der Gewaltigkeit dieser Zahlen, wie die
Anzahl der Nullen in Dimensionen stieg, welche das Team zu großer Freude veranlasste.
Liebe Menschenkinder, dass genau ist der Punkt, um den es geht.

Große Freude!
Diese Werte sind ein Grund zur Freude, nicht zur Angst oder Sorge, nein fühlt die Liebe,
welche Euch zufließt in immer größerem Maße, und vor allem, beginnt sie zu nutzen.
Gewiss, es verursacht auch eine Art Schmerz in euch, aber dieser Schmerz ist notwendig, um
zu entdecken, die Kraft der Liebe, welche in Euch wohnt.
Körperliche Symptome, wie Schwindel, gesteigerte Unruhe, Müdigkeit, all dies sind die oft
wahrgenommenen Gefühle, doch die Gefühle der Freude und des Steigenden Dranges in
Euch, Dinge zu ändern, sind ebenfalls in immer stärkerem Maße zu fühlen

Schaut hinaus in die ganze Welt. Dinge geschehen, welche nicht für möglich gehalten
wurden in so kurzer Folge aufeinander.
Die Gewalt, die Sklaverei der Herrschenden, dass Ausgenutzt werden von denen, welche
euch regieren.
Immer deutlicher fühlt ihr diese Dinge in Euch, fühlt die Ungerechtigkeit in ihnen, und
beginnt damit, euch dagegen aufzulehnen.
Der Funke der Liebe, welcher das Feuer in Euch entzündet, ist gewaltig, und einmal entfacht,
lässt er das Feuer der Gerechtigkeit und Liebe zueinander nicht mehr erlöschen.
Das, Liebe Menschenkinder sind AUCH die Schwingungen der LIEBE, und es hört nun nicht
mehr auf.
Setzt Euch auseinander damit, fühlt es und handelt entsprechend in Liebe zueinander, und
das heißt auch liebe Menschenkinder in Liebe zu den Tieren, Euren Brüdern, welche immer
noch in großen Zahlen getötet werden, um der Gier der Menschen Willen nach Fleisch.
Doch seht einmal, wie viele von Euch nicht mehr mitmachen, diesem Töten Einhalt gebieten,
und sich einsetzen für die Not und den Schmerz der Tiere.
Fühlt den Wandel, fühlt ihn im Außen, aber vor allem. fühlt ihn in euch selbst.
Diejenigen, welche noch unschlüssig sind, sich wehren gegen diese wunderbaren
Veränderungen, fügen sich großes Leid zu, denn ignorieren hilft da nicht.
Eure Seele fühlt die nahende Befreiung aus der Sklaverei. Sie drängt ans Licht, und sie wird
euch so lange konfrontieren mit der Wahrheit, bis ihr erkennt was zu tun ist, oder aber eurer
permanenten Gegenwehr erliegt.
Ich bitte euch in Liebe zu Euch, geliebte Menschenkinder, nutzet dieses Geschenk, dass euch
aus Liebe zu Teil wird, und schwingt mit in der Frequenz, welche euch zum Ziel eures Seins
führen wird.

Zum Lichte.
Und so rufe ich euch zu, steht zusammen, in Liebe, in Gerechtigkeit und Gleichheit.
Alle seid ihr Kinder des All Einen, des himmlischen Vaters, der nun die Seinen sammelt, um
zusammenzufügen, was schon viel zu lange getrennt war.
So seid rein in Euren Gedanken, rein in Eurem Fühlen und Handel und es wird euch große
Freude zu Teil werden.
So meine Worte der Liebe.
Yeshua

