EE Azrael durch M.Purschke am 09.08.16
Höret, höret, höret
Liebe Menschen, es ist an der Zeit euch noch einmal in Liebe, aber auch in
Ermahnung an die Bevorstehende Wende in Euch zu erinnern.
Immer noch ist der Zweifel bei vielen von Euch groß, immer noch verlacht und
verhöhnt ihr viel zu oft jene, welche euch vorzubereiten versuchen auf das was
da kommt.
Ich höre schon wieder die Zweifler und Uneinsichtigen, wie sie sagen, was
kommt denn da schon. So oft angekündigt, wann ernten wir denn nun, was wir
säten.
Hohn und Hochmut, wie er viel zu oft noch dringt am mein Ohr.
Überlegt gut, und vor allem aber mit dem Herzen und der Seele, was ihr da
sagt, denkt, und weiterzugeben versucht, an jene, welche bereits fühlen, um
das große Wunder, was da heranzieht mit den Wolken des Himmels.
Viele unter Euch sind guten Willens, aber oft, viel zu oft in Angst um ihr
materielles Hab und Gut, um ihren Stand in der Gesellschaft des Materialismus
und des Seins.

Oft trifft Euer menschliches Sprichwort welches da heißt:
Mehr Schein als Sein hier genau den Punkt.
Besinnt euch auf die wahren Werte des Menschen. Diese Werte, die da sind
Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Toleranz und vor allem Nächstenliebe.
Die Tür, wie schon so oft von mir gesagt, ist nun kaum noch zu sehen in ihrem
kleinen Spalt der Öffnung, durch welchen noch Licht dringt in die Welt, wie ihr
sie kennt.
Schon bald wird sie laut krachend ins Schloss fallen, und da wird sie vorerst
bleiben.
Ich Azrael, bitte und ermahne die unter euch, welche einfach nicht erkennen
wollen zur Umkehr.
Sucht den Weg ins Licht, nicht den Weg zu Geld, Ruhm und Größe in
Machtausübung.
Suchet, und ihr werdet finden, bittet und es wird euch gegeben, klopfet an, und
es wird euch aufgetan.
Die Liebe eures himmlischen Vaters ist groß, aber ein jeder hat nun seinen Weg
selbst zu wählen.
In eurem freien Willen, wird sich unser himmlischer Vater nicht gegen euch
stellen, aber auch nicht alles erdulden, was ihr ihm auferlegen wollt.
So denket nach, über meine Worte.
Seid weise in der Entscheidung, welche endgültig sein wird, da die Uhr abläuft.
Der Sand in dem Glas der Zeit ist fast erschöpft, kaum noch sichtbar rinnet er
von einem Glas, welches das Jetzt markiert, ins andere, welches die neue Zeit
sein wird.
Diese Worte gesprochen von mir, Azrael sind wahrhaftig liebe Menschen.
So seid weise in Eurer Wahl des Weges.
~EE Azrael~

