Channeling Yeshua `` ...lass deinen Kokon liegen und flieg...´´
Geliebte Kinder,
heute will ich euch daran erinnern, dass ihr bereit seid, euren Kokon
endlich loszulassen und den „alten“ Welten entflie(h)gen sollt !
Meister „Kuthumi“ sagte einst:
„Ehe der Schmetterling anhebt zu seinem ersten Flug, legt er den Kokon
ab, lässt diesen liegen und betritt diesen NIEMALS wieder!
In dem Moment, wo sich diese Transformation vollendet, vergisst dieses
`Geschöpf Gottes´ denselben und wendet sich augenblicklich dem
Himmel zu“.
Erkennt ihr was ER hier gemeint hat?
Eure Erkenntnis ist schon soweit fortgeschritten, dass ihr seht welche
Tore und „Himmelspforten“ sich euch im Hier und Jetzt in immer
kürzeren Abständen öffnen ihr Lieben.
Dies könnt ihr fühlen und sehen an den kraftvollen „Lichtfluten“ die
euren Heimatplaneten in immer kürzeren Abständen erreicht!
Ihr standet bis vor kurzem wie vor verschlossenen Türen, wo ihr nur ein
wenig Licht sehen konntet.
Jetzt auf einmal tun sich grosse Tore vor euch öffnen, sodass ihr den
„Himmel“ der Göttlichen Liebe sehen und erfahren könnt, so ihr dies
zulasst!
Hast Du erkannt, wie einfach es jetzt ist, mit dieser Flut an Göttlichem
Licht, eure alten Muster, euren Kokon zu verlassen?
Lass los du geliebtes Kind, lass los dein Spielzeug deines Egos!!!

Erkenne den Himmel, der sich in dir auftut, der dir die Möglichkeit
bietet, deinen Kokon wo du dich seit deiner Kindheit als Raupe sehr
schwerfällig bewegt hast, zu verlassen.
Lass los, alles was du in der Zeit deiner Entwicklung erfahren hast an
Belastungen und Erfahrungen.
Lass auch los, von deinem Zustand der Dunkelheit, wo du dich
befandest als du verpuppt warst.
Lass diesen Kokon los und schüttele allen Ballast und Staub ab, und
werde FREI!
Streife deine verklebten Flügel ab, immer wieder, reinige dich von DEM
was dich hindern sollte deine Flügel zu entfalten und in deine Kraft zu
kommen, alles Negative Denken, alle Belastungen dieser irdischen Welt
die Zurschaustellung der Dinge die man glaubt haben zu müssen zum
Leben, dies alles ist nur ein Haschen nach Wind, aber ganz wertlos sind
im Himmlischen Licht der Liebe!
Lass dieses Licht dich wärmen und deine zarten Flügel trocknen, damit
sie Kraft entwickeln und dich endlich in den wohlverdienten Bereich
des „Paradieses der Liebe“ tragen können.
Erhebe dich und schau, die „Liebe Gottes“ ist bei dir, fühle sie, atme sie,
und benutze sie zu um zu deiner geistigen Reife zu gelangen.
Verstehst du mein Sohn, verstehst du meine Tochter???
Fühlt ihr die grosse Liebe die ich zu euch leite?
Lasst euch nicht beirren, ich bin mit meiner Liebe jetzt bei euch, öffnet
euch für dieses „wunder“ bare Gefühl kommt in das Paradies der Liebe
was ihr euch dadurch selbst erschafft.
Schaut um euch und betrachtet die Entwicklung die euch umgibt.
Seht ihr und fühlt ihr???...oder seid ihr noch so in eurem Kokon
gefangen, blind und taub und gänzlich ohne Gefühl?...Nur bedacht
euren Hunger zu stillen, indem ihr eure eigene Substanz des Lebens
auffuttert?...und dann nichts mehr besitzt an Kraft und Liebe um aus
diesem Kokon des Verderbens zu schlüpfen?
Begreift jetzt wer ihr seid und wo ihr seid!
ERWACHT ENDLICH ZUM WAHREN LEBEN!!!
Beisst kräftig und mit euren letzten Kraftreserven, für Diejenigen die die
Toröffnung noch nicht sehen, euren Kokon auf, und seht das warme
Licht euch zufliessen, was euch die Kraft verleiht auszubrechen aus
diesen Mustern der Vergangenheit.

Fühlt meine Liebe Kindlein, ich sehne mich nach euch, und ich freue
mich mit euch, erwacht aus euren „Entwicklungsschlaf“ denn eure Zeit
ist gekommen zu leben, zu fliegen, euch zu entwickeln zu Lichtfluten.
Seid ihr selbst jetzt das, was ihr von anderen immer erwartet habt.
Seid Liebe und gebt Liebe, einem jeden schaut an in Liebe, geht nicht
mehr in die Wertung, auf dass ihr nicht gewertet werdet.
Ihr seid wundervolle Geschöpfe , wie ihr euch jetzt entfaltet und
majestätisch euch in die Lüfte erhebt um gemeinsam den Himmel der
Liebe zu erobern.
Wir alle freuen uns dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo ihr euch alle
erhebt um zu fliegen in Leichtigkeit und Licht.
Erkennt dass jeder Moment im JETZT zählt.
Jammert nicht darüber, dass bei einigen die Flügel noch verklebt sind!
Reinigt sie, indem ihr alles was sie beschwert und verklebt hat loslasst,
reinigt euch indem ihr JETZT erkennen mögt, was LEBEN bedeutet,
den TOT nicht mehr zu essen, in jeglicher Form, ernährt euch von der
Energie der Liebe, und lasst ab von Leichenteilen die euch verderben
und euch die Kraftreserven rauben!
Liebe ist die grösste Kraft des Universums, nutzt sie!
Tut Gutes, indem ihr eure Freunde über die Veränderungen Gaias und
des Himmels der Liebe berichtet.
Haltet euch nicht mehr zurück, steht zu DEM was wahr ist!
Bringt euren Tieren, euren treuen Gefährten genauso Liebe entgegen
und gewöhnt sie um, auch in der Ernährung, lehrt sie NICHT mehr ihre
eigenen Geschwister zu essen, so wie ihr dies auch tun solltet.
Ich bitte euch geliebte Kinder, ergreift die Gelegenheit die sich euch
JETZT bietet.
Kommt in eure Schöpferkraft der Liebe.
Ich wünscher mir nichts sehnlicheres für euch alle.
In Liebe grüsse ich euch
~ Yeshua ~

