Lieber Yeshua,
viele Fragen drängen sich auf bei mir und anderen, betreffend verschiedener
Channelings die im Moment vermehrt auftauchen?
Es geht hier um das Reinigen mit verschiedenen Flammen und Ritualen!
Wie sollen wir dies alles verstehen, bitte gib uns Erklärungen, wie wir dies
gegenbenenfalls anwenden sollen oder nicht und hilf uns bitte diese besondere Zeit
der Veränderung zu verstehen ?
Du hast mich gerufen lieber Yeshua, und mir aufgetragen deine Worte zu schreiben,
und das obige Bild nach deinen Anweisungen zu gestalten, ich bin bereit für den
Empfang deiner Botschaft!

~Yeshua~ spricht:
„Mein Freund hier meine Botschaft“...
„Ich danke dir vorerst, für deine Bereitschaft und Liebe, diese guten von mir
initiierten Bilder so schön und wirkungsvoll zu gestalten!
Vor einigen Momnaten, gab ich euch liebe Kinder schon den Rat, in jede Botschaft
hineinzufühlen, und weil ihr manches Mal nicht klar kommt mit der Definition eurer
Gefühle, hatte ich euch geraten euren Pendel für die sichtbare Bestätigung zur Hilfe
zu nehmen.
Fragt einfach den Wahrheitsgehalt von 1-100 auf einer Skala ab und dann schätzt
selbst ein, was ihr als wahr oder unwahr sehen solltet!Je näher ihr dem obigen Wert
seid, desto glaubhafter ist die Botschaft.
Meine heutigen Worte an euch, sollen euch genau erkennen lassen was eure
verschiedenen Flammen symbolisieren!
Ihr seid alle meine Kinder, die ich sehr liebe.
Seid euch doch endlich eurer wahren Grösse bewusst,

Erinnert euch wer ihr seid.
Ihr seid so wundersame Geschöpfe der Liebe, und habt durch euer Umfeld an Kraft
und Wärme und Brennwert verloren!!!
Überlegt euch mal wie es bei euch in eurer Sprache heisst es, ein bildliches Beispiel
oder wie ihr Menschenkinder zu sagen pflegt folgende Veranschaulichung an.
Wie eine herrliche göttliche Flamme solltet ihr brennen, REIN, Sauber, Kraftvoll,
OHNE MAKEL, herrlich anzuschauen in eurer Schönheit, ohne in irgendeiner
Form verschmutzt zu sein!
Aber manches Mal erstaunt es mich, wie die Einstellung eurer Flamme keine
Harmonie der Liebe zeigt.
Viele Farben ohne Linie, mischt ihr alles zusammen, stellt Regeln auf die euch euer
Ego aufzwingt, oder euer Umfeld, Familie, Freunde und Arbeitskollegen, wo ihr
dann in die Furcht der Menschen kommt um Anerkennung zu feilschen , um nicht
„unangenehm aufzufallen, stellt ihr euer reines Gas nicht fein genug ein, so dass
eure Flamme verschmutzt und kein sauberes Brennen der Energie mehr möglich ist,
weil ihr es nicht zulasst!!!
So muss ich beobachten meine lieben Kinder, wie langsam aber sicher alles um euch
herum in eurem Energiefeld verkrustet und schwarz wird, und eure Flammen sich in
jeder Art verfärben, was eurem Wirken im Geiste nicht mehr dienlich ist!
So verschmutzt ihr nicht nur euren eigenen Brenner, NEIN ihr verschmutzt alle
wertvollen Gefässe die ihr zum Zubereiten eurer Geistigen Nahrung gebraucht,
dicke fette Krusten entstehen an euren Gefässen, und schwärzen und verdrecken alles
um euch herum, so dass euer Gefäss nicht mehr dienen kann und ihr am Ende allein
dasteht!
Öffnet doch eure Augen und seht euch die Göttliche Flamme an, die so rein vom
Blau ins Hellblau und in die absolute Farbe des Urquells mündet, das REINE
WEISSE Licht der Liebe!
Wie sieht deine Flamme aus?
Was kannst Du selbst tun, um alles wieder im göttlichen Licht erstrahlen zu
lassen?
Bist Du müde geworden im Laufe der Zeit, und hast du vergessen dein Gasgemisch
richtig einzustellen mit Liebe?
Wie siehst Du die Flammen der anderen Mitmenschen an?
Gehst du in die Wertung wenn Du um dich schaust?... oder hilfst Du in deiner
Reinheit deinen Mitmenschen, ihre Flamme zu regulieren im Sinne der Liebe, so
du dann selbst in diese Resonanzschwingung kommen kannst?

Es wäre von Nutzen für euch alle, wieder die Errinnerung zu erarbeiten wie ihr als
Kinder wart!
Rein und unbefleckt, fein brennend und Liebe und Wärme verbreitend, bevor ihr
durch falsche Einstellungen und Glauben ohne Hoffnung verroht seid, und eure reine
Farbe verändert habt und so nicht mehr Leuchten konntet und keinste Wärme mehr
verbreiten konntet!
Kommt zu mir ihr Kleinen, die ihr mit Schmutz und Ballast beladen seid, ich helfe
euch eure Flammen der Liebe mit Erkenntnis zu regulieren!
Gebt acht meine Lieben auf euer Umfeld, lasst euch nicht täuschen, von Denjenigen
die euch umgarnen um sich an eurem Feuer zu wärmen und eure Energie absaugen!
Kommt wieder in die Liebe, so werdet ihr stark und fein als Flamme wieder wirken
dürfen, und so wird diese Reinheit in Resonanz zu euch zurück finden!
Ja ich weiss, sagen Einige dessen Flammen stark verschmutzt sind, immer diese
Vorhaltungen, und wie ich heute gesehen habe soger Drohungen aussprechend!
Wir sind doch alle EINS, Wir sind eine Flamme der Liebe, so ihr dies spiegelt und
wollt!!! Warum denn meine Lieben???miteinander erreichen wir alle Ziele...dabei ist
es so einfach, wenn man will!
Geht hin und reinigt eure Gefässe, entfernt alle Krusten des Negativen und
Blockaden ab, poliert eure Gefässe , damit sie wieder im göttlichen Glanz der Liebe
erstrahlen können, und ihr sie gerne gebraucht!
Euer wichtigstes Gefäss, ist euer Körper!
Liebt ihn und pflegt ihn, behandelt ihn gnädig und mit Liebe, tut euch nicht selbst
verschmutzen mit Dingen die euch schaden!
Öffnet euer Herz der Liebe, und reguliert eure Gaszufuhr der Liebe so, dass eure
Flamme rein wird, ohne viele Farben, die bedeuten, dass das Gasgemisch nicht
stimmt und Verschmutzung statt Reinheit bringt!
Reinheit ist zu dieser so wichtigen Zeit angesagt in Allem.
Übt die absolute Kontrolle darüber aus, was ihr in euren Gefässen zubereitet um
Energie zu erhalten!
Vor allem zählt die Liebe zu den Früchten des Geistes, sie ist das Grösste GUT!!!
Die Früchte des Fleisches, die Krusten des Leides, der Krankheiten, des Hasses und
des Tötens, legt ab und reinigt eure Gefässe!
Dies alles hindert euch reine Flammen der Liebe zu erzeugen die unserem Urquell
zur Freude gereichen.
Erwacht zu eurer Grösse und erkennt wie euer DRITTES Auge die reine göttliche
Flamme hervorbringt, indem ihr die „WAHRHEIT“ der heutigen Dinge erkennt, und
den WERT von diesem Abschaum sehen lernt!
So wird sich euer Herz bewahren und neu beleben durch die Kraft der göttlichen
Flamme, meine Geliebten!
Seid gewiss, mit der göttlich reinen Flamme der Liebe, könnt ihr ALLE euren
menschlichen Probleme lösen lernen, so ihr diesen Weg gewählt habt!
Ich liebe euch von Herzen und grüsse euch. ~Yeshua~

