Yeshua durch Giovanni der Gral Waldshut-Tiengen am 07 November 2016

Yeshua klopft an dein Herz…
„Ihr lieben Menschenkinder, hört ihr mein Klopfen nicht?
Ich berühre mit sanftem Klopfen jeden Tag, jede Minute und Sekunde eure
Herzen, und die Mehrheit von euch will nicht bemerken, dass ICH es bin!
Sehr viele von euch Menschen aber hören und fühlen mein Drängen um Einlass
wenn ich an die Tür eurer Herzen poche.
Leider die Masse nicht - meine Geliebten, denn ich möchte , dass ALLE Menschen
im Licht der Wahrheit und der Liebe wandeln können!

Nicht so, wie in vergangener Zeit, wo nur eine kleine Gruppe Menschen diese
Veränderungen die IHR „erschafft“ habt überlebten.
Ja ihr habt richtig gelesen, IHR nur ihr allein habt diese Situation erschaffen
durch euer TUN, oder Nichts-TUN! Aktuell erlebt ihr einen jeden Moment die

Resonanz eures Handelns und Wandelns auf eurem Heimatplaneten Gaia.
Wir aus den „Himmeln“ was bedeutet „meine Gegenwart“ (von euch auch
„Parusia“ genannt) ist diese unverdiente Göttliche Liebe, die *WIR* der Vater
(Urquelle) durch mich zur Verfügung stellt, um euch zu beschützen von Allem
was auf euch einstürmen wird in der nächsten Zeit!
Diese Dinge müssen geschehen, damit Alle erkennen dass Gott (die Urquelle)
pure Liebe des Universums ist.
Ich sehe euch nachdenklich bei diesen Zeilen, weil ihr nicht versucht zu verstehen,
dass nur eure Resonanz gespiegelt wird in DEM was passiert.
Die von euch erschaffenen Tötungsenergien, und die Seelen die den Weg nicht ins
Licht finden, können deswegen schreien in grosser Schar und hallen bis in unsere
Bereiche der Schöpfung, und somit kehren sie als „Widerhall“ oder Resonanz zu
euch zurück, was ihr Karma nennt!
Wann geliebte Menschen lernt ihr euch befreien von allem „ALTEN“
festgefahrenen Übel das euch umgibt und von dem ihr euch nicht befreien wollt?
Sprengt alle eure Ketten die euch von eurer sogenannten Elite auferlegt wurde.

Sprengt aber zuerst alle Ketten die ihr euch selbst angelegt habt, durch eure
Gewohnheiten der Ernährung und des täglichen Lebens was ihr als Luxus
bezeichnet, Dinge die ihr nicht braucht zum Leben sind eure grössten Lasten.
Sie bergen die grössten Gefahren weil sie euch in Abhängigkeit und

Gefangenschaft halten.
Werdet FREI, und lernt eure FREIHEIT zu leben!
Ja mein Freund, schreibe diese Dinge nieder und mache sie bekannt. Genau wie
eure Lebensblume euch voran bringen kann, in eurem Bemühen die Liebe im
täglichen Leben anzuwenden!
Begreift die Grösse und die Liebe die in all meinen Informationen beinhaltet ist,
und lasst euch nicht mehr kleinreden sondern kommt in eure Schöpferkraft.
Begreift WER ihr seid, und wozu ihr HIER seid auf diesem wunderschönen
Planeten.
Die Zeit ist endlich gekommen, wo ihr selbst „mächtig“ geworden seid
VERÄNDERUNG herbei zu führen, so ihr mein Klopfen an eurer Herzenstüre
vernehmt und mich zu euch hereinbittet mit meinen Schwingungen der Liebe.
Wehrt euch nicht dagegen, weil man euch gelehrt hat auf ewig „versklavt“ sein zu
müssen.

Noch einmal, schüttelt eure Ketten dieses alten Systems ab, wir unterstützen euch
dabei in eure KRAFT der Liebe einzutreten und darin zu wachsen.
Macht dieses allen Menschen bekannt! Die Veränderung ist sehr nahe an eurer
Herzenstür!
Bewahrt euer liebevolles kindliches Denken der Unschuld, nur so könnt ihr eure
„neue Welt“ erschaffen.
Weine nicht mein Freund, weil ich dir jetzt so nahe bin, freue dich dienen zu
dürfen für Alle.

Ich richte diese Worte der unendlichen Liebe an euch Menschen…
HÖRT MEIN KLOPFEN AN EURER HERZENSTÜRE, öffnet eure Herzen ganz weit
und erlaubt der Liebe euer SEIN zu bestimmen, indem ihr nicht tötet sondern nur
noch liebt!
*Ich bin DER, der gesandt wurde euch Licht zu bringen*, ich bin Yeshua.

