Der Vorhang beginnt sich zu heben
Botschaft Yeshuas empfangen am 26 Februar 2016 durch Michael Purschke.

Geliebte Menschenkinder,
Es ist an der Zeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind.
In Euren Herzen manifestieren sich Tag für Tag Eigenschaften,
welche Ihr zur Erfüllung Eures Seins benötigen werdet.
Seht klar, wie das Wasser eines Gebirgsbaches sich seinen Weg
fröhlich plätschernd im Bachbett sucht, so sucht ihr nun in
Euren Herzen nach dem Weg, der euch die größte Erfüllung zu
bringen verheißt.
Was jedoch geliebte Menschenkinder ist Erfüllung in eurem
Sein?
Was erfüllt Euch mit Freude und gleichzeitig aber auch mit
Sorge um die Richtigkeit in Eurem Handeln?
Seid ihr bereit loszulassen, was euch in Eurem irdischen Sein
wichtig ist, oder war?

Seid ihr bereit es einzutauschen, gegen Werte, die eure Herzen
in immerwährende Liebe und Glückseligkeit versetzen?
Dann beginnt in Euch hinein zu fühlen, und beginnt so zu
handeln, als sei es bereits geschehen.
Schwingt mit der göttlichen Liebe, beginnt in Einklang mit
dieser Liebe zu handeln. Fasst Euch an den Händen, verbindet
eure Gedanken in Liebe zueinander und eure Glückseligkeit wird
sofort Früchte der Liebe tragen, in den Herzen, die noch nicht
bereit sind den Klang der Glocke zu hören, die unaufhörlich
ruft.
Ruft nach Euch geliebte Menschenkinder.
Wie eine Mutter/ Vater, welche die Familie zum Mahle rufen,
so ruft Euch euer himmlischer Vater zum gemeinsamen Mahle
aller Menschen, die im Vertrauen auf Gott leben.
So lasst nicht nach in Eurem Handeln um der Menschen Liebe
Willen. Vertraut, glaubt und handelt im Einklang zueinander.
Wisset, gemeinsam könnt ihr Berge versetzen.
Seid in der Liebe und der Achtung aller Lebewesen zueinander
in Zeiten, da noch immer getötet wird.
So werdet ihr mit dem Licht in Euren Herzen all jene anstecken,
die noch unsicher in ihren Gedanken und Gefühlen sind.
Denn eines, geliebte Menschen sei Euch gesagt, wer da handelt
in Liebe und das Licht sucht, der wird geführt in seinem Tun,
und er wird unbeirrt auf das Ziel zusteuern, dass sein Herz ihm
zeigt.
Und so wenn er es erreicht hat, wird Frieden herrschen unter
denen, die in Liebe zueinander aufgebrochen sind um der Liebe
Willen untereinander.
Vereint Euch mit den Kindern des Lichtes die auf euch mit
Freude warten hinter einem Vorhang, der sich nun immer weiter
zu heben beginnt. Seid bereit, denn es ist die Zeit gekommen, da
Friede und Liebe unter allen Lebewesen sein soll!
In Liebe
Yeshua

