„Die Brücke ins Licht“

(Empfangen von Michael Purschke Montag der 15.Februar 2016))

Heute nach meiner morgendlichen energetischen Reinigung sah ich
folgendes Bild:
Eine Brücke über die Menschen über eine Schlucht gingen. Hinter
dieser Brücke wurde es dunkel, ängstliche Menschen vor der Brücke
zweifelnd was zu tun. Über der Brücke Yeshuas Antlitz mit schützend
ausgebreiteten Armen, in Liebe lächelnd sah er aus einem klaren,
sonnigen leuchtenden Himmel auf die Menschen auf der Brücke herab.
Auf der anderen Seite der Brücke fühlte ich Frieden.
Wunderschön, und dann hörte ich diese Worte:

„Die Brücke ins Licht…
Geliebte Menschenkinder,
Die Brücke, die ihr nun überqueren sollt, ist nicht leicht zu
überqueren für alle die, die im Inneren noch nicht bereit sind.

Diese Brücke aus Licht, steht Euch aber JETZT zur Verfügung.
Halte Inne und fühlt, was damit gemeint ist.
Ein Mensch, der im Herzen Furcht hat, tut sich schwer das
sichere Land zu verlassen, um diese Brücke zu betreten.
Er fürchtet um seine Sicherheit, wagt den Blick nicht nach vorn,
schaut ängstlich immer wieder hinter sich.
Ich aber sage Euch:
Nehmt seine Hand, führt ihn/sie durch dieses Nadelöhr seiner
Unsicherheit hin durch.
Ihr, die ihr ihr bereits Sicherheit in euren Herzen fühlt, schaut
nicht zurück in die Dunkelheit die am Himmel das Gewitter
aufziehen lässt.
Überquert diese Brücke, denn sie ist kein Hindernis, sie ist der
Weg den ihr nun zu gehen bereit seid.
Und mag auch der tosende Orkan die Brücke schwanken lassen
und euch die Furcht zum Zweifeln bringen, so sorgt euch nicht,
denn ihr seid beschützt auf eurem Weg.
Die Brücke ist die Liebe, die Liebe aus euren Herzen, und
gemeinsam haltet ihr diese Brücke.
Diese Liebe vermag kein Orkan zum Einsturz zu bringen, denn
sie ist ein Geschenk Gottes, so seid bereit, seid mutig und
überquert diese Brücke aus Licht und Liebe, denn sie führt alle
Menschen zum Ursprung aller Dinge ins Göttliche Universum.
Lasset keinen zurück, der zu schwach ist zum Laufen, verlachet
keinen, der in Angst nicht wagt zu gehen!
Seid die Kraft für den Schwachen, der Mut für den Ängstlichen,
und die Sicherheit für den Unsicheren.
Der Tag, an dem die Völker der Erde sich wieder vereinen zu
einem Volk ist nicht mehr fern.
So seid bereit!
In Liebe
Yeshua

