„Erinnert euch eurer Fähigkeiten und WER ihr seid“!
Channeling von Yeshua, empfangen Heute den 29 November 2014.

Mein Freund, setze dich bitte hin und komm zur Ruhe, ich möchte dir
einige wichtige Gedanken zukommen lassen für euch alle zum besseren
Verständnis der aktuellen Geschehnisse.
Bitte miss mal die aktuelle Schwingung von meiner Schwester Gaia,
eure Mutter Erde.
[Ich tat wie mir geheissen und der Wert war um 16°°:
3,0 Googol-BE(10Sedecilliarden)10^288.000]
Mein Freund wie du siehst, tut sich sehr viel in und um den Bereich von
Gaia. Ihr alle meine Kinder seid besorgt und etwas ungeduldig
geworden die letzten Tage, weil ihr euch viel Fragen stellt...ich weiss.
Erst mal bitte ich euch liebe Kinder, lauft doch nicht herum wie
aufgescheucht, kommt in die Ruhe, und wie ihr Menschen so schön
sagt:“In der Ruhe liegt die Kraft“!
Ja die Kraft Veränderungen herbei zuführen.
Ja richtig gehört mein Freund, herbeizuführen, denn nur ihr könnt
verändern, und dies geht viel schneller als ihr denkt.
Wir beobachten euch, wie Eltern ihre Kinder in Liebe anschauen wenn
sie die ersten Gehversuche machen, am Anfang noch etwas
hilfebedürftig...

Aber bedenkt ihr seid nicht allein, ja und die Hilfe und Unterstützung
habt ihr hier von uns euren himmlischen Geschwistern voll und ganz
seid im Vertrauen dafür.
Ihr seid immer noch unsicher, weil eure Erinnerung an euer Hohes
selbst noch nicht vollständig da ist.
So könnt ihr eure Grösse und Kraft noch nicht richtig einschätzen, was
euch eben immer wieder hinfallen lässt, weil das Vertrauen in eure
Fähigkeiten noch fehlt.
Wie ich das meine fragst du mich?...also will ich es an einem Beispiel
veranschaulichen.
Erinnert euch als eure Eltern euch das Fahrradfahren beigebracht
haben...Ja?
Bei dir mein Freund war es dein Vater nicht wahr?
Du warst sehr stolz auf dein schönes Fahrrad, und wolltest nicht wie
deine grösseren Schwestern Stützräder montiert haben.
So schob dein Vater dich an und behielt immer seine schützende Hand
am Sattel um dich in die richtige Richtung zu lenken, und vor allem
damit du dein Gleichgewicht halten konntest.
Bedenke dass du, solange du „gedacht“ hast er hält den Sattel fest und
begleitet dich weiter, sicher warst, dass alles richtig sei.
Deine Sicherheit begründete sich allein auf die Annahme, dass dein
Vater dir hilft dein Gleichgewicht und Richtung zu halten.
In dem Moment aber, wo du unsicher wurdest, dass er noch da sei, und
du den Kopf drehtest um in den Augenwinkeln zu sehen, dass er weit
entfernt von dir war, fingst du an, an deiner eigenen Kraft und Wissen
zu zweifeln, die Folge war, dass du anfingst den Lenker aus
Unsicherheit heraus hin und her zu bewegen, was dein Gefährt ins
gefährliche Schlingern brachte.
Auf dein ängstliches Rufen, antwortete dein Vater:
“Sei mutig und fahr weiter mein Sohn du schaffst es jetzt!!“
...aber deine Ängste, raubten dir deine Kräfte, wo du vorher gezielt und
kräftig in die Pedalen getreten hast um vorwärst zu kommen,
...und so wurde deine Geschindigkeit der Vorwärtsbewegung immer
langsamer, was unangenehme Folgen hatte!

Dies zusammen mit dem Schlingern des Lenkers, führten dazu dass du
vom Weg abkamst und schlussendlich nicht mehr steuern konntest und
die Kontrolle verlorst und hingefallen bist.
Jetzt hiess es aufstehen und mit neuem Elan wieder auf dein Gefährt
aufsteigen um neu zu starten und deinen Weg, dein Lernen fortzusetzen!
Aber du musstest feststellen, dass du beim Hinfallen deine Knie verletzt
und grössere Abschürfungen erlitten hattest, die sogar bluteten und dir
heftigen Schmerz bereiteten.
Diese Erfahrungen hielten dich zurück, dein Gefährt zu nehmen und
aufzusteigen, und so gingst du neben deinem Gefährt, humpelnd ,
weinend, und mit Schmerzen zu deinem Vater zurück, um durch Trost
und Liebe wieder neu gestärkt und geheilt deinen Lernprozess
fortzusetzen, nicht wahr?
Meine lieben Kinder, was soll das denn jetzt für uns Heute bedeuten,
fragt ihr euch?
Im HIER und JETZT ist eure Zeit gekommen, alle Altlasten und
Verwundungen hinter euch zu lassen.
Vergesst eure Wunden, vergesst das Schlenkern, vergesst die
Kraftlosigkeit mit der viele von Euch im Moment ganz träge in die
Pedalen treten, weil sie müde geworden sind und jeden Schmerz
verstärkt fühlen, weil ihr euer Ziel aus den Augen verloren habt endlich
SELBSTSTÄNDIG euer Gefährt zu steuern, ohne Hilfe.
Ihr seid alle göttliche Wesen, erinnert euch an eure wahre Grösse, und
kommt in die Kraft, tretet wieder mit vollster Kraft und Liebe in die
Pedalen, damit euer Fahrrad wieder in Richtung Endziel sich bewegt!
Entscheidet euch und habt eine klare Sicht der Dinge die euch
umgeben, denn diese klare Sicht, wird eure Hände ruhig halten weil ihr
sicher seid den wahren Weg zu fahren, alle kleinen Schlenker werden
verschwinden und ihr werdet ganz gerade euren Weg finden in
Harmonie mit euren fantastischen Gefährt der Liebe, was euer Fahrrad
symbolisiert.
Seid gewiss euer Vater schaut euch bei euren Fortschritten freudig zu,
und gibt euch die Kraft des Gleichgewichts, so ihr sicher seid dass ihr
seinen Blick der Liebe fühlt und euer Herz wird freudig schwingen in
Liebe.

Wie wollt ihr aber die Liebe des Vaters fühlen, wenn ihr nicht auf seine
Anweisungen achtet?
Auch hier lässt er euch nicht im Ungewissen ihr Lieben.
Gerade jetzt in dieser Zeit, die ihr Advent nennt, und in der meine
sozusagen Geburt in einem Stall in Bethlehem gewesen sein sollte, habt
ihr Menschen zu einem sogenannten Fest der Liebe und Harmonie
betitelt, wobei es nur für die meisten Menschen ein Fest des Reichtums
und Zurschaustellung der Mittel ist die jemand zum Leben hat.
Gerade in dieser Zeit, verschulden sich viele Menschen noch mehr, um
anderen Geschenke zu machen, die meistens nur aus Brauch und
Gewohnheit heraus, aber bei den wenigsten von der Liebe im Herzen
geleitet werden.
Ein Fest der Liebe und der Harmonie für wen???
Bedenkt wieviele Menschen hungern weltweit und wieviele Menschen
leiden in Kriegsgebieten und unter Krankheiten...ist das LIEBE?
Und in euren Breitengraden wird gefeiert, geschlemmt, übermässig
gegessen und getrunken, besonders hier geht es um Liebe...wie seht ihr
dieses Ausmass an Liebe an, wenn wir an alle Geschöpfe Gaias denken
die euch zur SPEISE gereichen...ist das LIEBE?
Das grösste Gebot von unserem Urquell ist die Liebe!
Wie übt ihr diese Liebe aus?
Bedenkt, nur eure Unsicherheit diesbezüglich, dass ihr nicht in dieser
Liebe seid in ALLEM was ist, frisst eure Kraft, lässt Zweifel aufkommen
dass euer „Vater“ bei euch ist und lässt euch die Kontrolle und Lenkung
über euer „Gefährt der Liebe“ verlieren, und so tut ihr euren
vorgesehen Weg verlustig werden, und das nur, weil ihr nicht den MUT
habt anderen zu zeigen, dass ihr „ANDERS“ seid, ja aus
Menschenfurcht, feiert ihr Feste die mir und euch nicht gebühren.
Ihr sollt immer an uns eure stetigen Begleiter denken und fühlen, dass
wir bei euch sind, und nicht nur an bestimmten Tagen, die von alters her
von Heiden eingeführt wurden um Geld und Macht zu erringen.
Ich sage euch, es macht mich sehr traurig wenn ich sehen muss, wie ihr
meinen „Heiligen Tempel“ verschmutzt mit Geldwechslern die ihr heute
als Banken bezeichnet, die sich unrechtmässig bereichern und genauso
die vielen Händler die ihr Heute Geschäfte und Versand nennt, die euch
alle nur verführen durch Augenwischerei, die ihr Werbung und

Weihnachtsdekorationen nennt, ja das ist sehr traurig!
Schon damals überkam mich ein gerechter Gotteszorn, als ich dies sah
und den „Heiligen Tempel“ eine Anbetungsstätte von diesem Ungeziefer
reinigte, und genauso wird meine Gegenwart im hier und JETZT
werden, dass ich nicht ruhen werde bis ich meinem Vater sagen kann:
„Es ist vollbracht“, deine geliebte Erde Gaia ist gereinigt von alldem.
Meine Energien der Liebe von mir und meinen Himmelstreitern, wird so
gewaltig sein in der „LIEBE“, dass alle diese negativ
niedrigschwingenden Dinge eurer alten Welt aufgelöst werden!
Seid euch bewusst, dass es genauso wie mit der Schwingung der Liebe
die ich euch hereinbringe ist, ALLES was in der Resonanz dazu nicht
mithalten kann, wird sich selbst bestrafen durch Auflösung.
Meine Lieben, erkennt doch endlich wie und womit ihr über
Generationen belogen und betrogen wurdet.
Seht doch endlich klar, dass ihr keine Angst mehr haben braucht, wenn
ihr in dieser Schwingung der Liebe eintaucht und euch tragen lasst von
der Liebe.
Seid gewiss, nur diejenigen die in der Harmonie dieser Liebe sind,
werden sich selbst ihr Königreich hier erschaffen.
Lasst ab, von allem was euch beschwert und euch in Unsicherheit und
Kraftlosigkeit versetzt, dann werdet ihr eure „Fahrräder“ der göttlichen
Liebe kraftvoll bewegen in Richtung ZIEL, wo ihr die Früchte der Liebe
ernten könnt.

Ich grüsse euch in Liebe
~Yeshua~
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