~Yeshua~ klopft an...
Ein Channeling zum aktuellen Zeitgeschehen.
Durch Giovanni der Gral

Viele grössere Ereignisse sind in den letzten Monaten passiert, die viele Fragen aufgeworfen haben, und
die uns zum Nachdenken gebracht haben, und mit unserem Wissen in Konflikt gekommen sind.
Im ganzen Weltgeschehen, haben uns Naturkatastrophen aufmerksam gemacht, und teils aus unserem
Lethargie-Alltag herausgerissen, teils von Menschenhand initiiert, teils von Gaia zugelassen, oder aber als
Resonanzfolgen gekommen sind wegen der "Misswirtschaft" mit der Natur, von uns Menschen
verursacht.
Der "Menschenkindergarten" wird geschlossen, und wir werden aufgefordert endlich unsere
Hausaufgaben zu machen, besonders was unser BEWUSST-SEIN betrifft, also unser "geistiges
Wachstum".
Es genügt nicht mehr unbesonnen und ohne Plan, die Bauklötze zu stapeln um im Konkurenzkampf und
Wettstreit zu zeigen wer den grössten Turm zu bauen imstande ist, um dann gemeinsam alles wieder zu
zerstören.
Die "ELITE" der Welt, die uns versklavt hat, tut uns Märchen und Visionen auftischen, die NUR einen
Zweck erfüllen sollen, nämlich uns beschäftibgt zu halten, und vom WESENTLICHEN was passiert
abzulenken.
Dies wird durch "Verblödungstechniken" wie digitale Spielchen und/oder TVsoaps fiktive Reisen zu
anderen Planeten uvm. erreicht!
Heute ist die Zeit gekommen, mal wieder an der Quelle nachzufragen was unsere Herzen bewegt und wie
die nächsten Schritte der Menschheit genauso wie die nächsten Schritte der *Quelle* aussehen.
Gestern fragte mich eine Freundin bezüglich eines Geschehens gegen Ende des Monats November, wo
seismische Aktivitäten überall in allen Messstationen messbar waren, aber keinste Erschütterungen noch
Erdbeben registriert wurden.
So setzte ich mich hin, nachdem ich ~Yeshua~ gebeten hatte mir doch Aufschluss darüber und über die
aktuelle Situation zu geben, und machte mich bereit für den "Empfang" der Informationen.
~Yeshua~ sagte:

"Lieber Freund, ich freue mich dich wieder mal zu "sprechen", und möchte dich in frühere Zeiten zurück
begleiten, also eine kleine Zeitreise mit mir zu machen, und dir so einige Dinge zu erklären, damit du sie
niederschreiben und den Menschen`kinder´ mitteilen kannst.
Ich führe dich jetzt in eine Zeit des Aufruhrs und einer Reise, wo das Volk ein visuelles Licht bei sich trug,
behütet und beschützt in einem Gefäss aus Gold und 2 Cherube als Bewachung, was man damals die
"Heilige Bundeslade" nannte.
Die Menschen damals waren auch kleingläubig, und brauchten immer diese Gegenwart des *Heiligen
Lichtes* das sogenannte *SHEKINA~Licht* weil sie dadurch die Präsenz Gottes besser fühlen konnten.
Dabei war dieses *LICHT* mur ein Symbol von DEM was alle Menschen im Herzen tragen.

Trotz dieser visuellen ERSCHEINUNG die sie ja buchstäblich sehen durften, fielen sie aber ab vom
Glauben und verleugneten dieses *LICHT* und handelten im Gegensatz dazu, nämlich im "dunklen
Bereich".Heute ist es nicht anders wie damals mein Freund, wie du sehr wohl weisst.
Ich habe das *Göttliche LICHT* benutzt, um meiner versprochene Wiederkehr (Parusie) KRAFT zu
verleihen. So wie versprochen bin ich mit meinen *Himmlischen HEERSCHAREN* auf dem Weg zu
euch Menschen, und die Stärke des Lichts und seine GÖTTLICHE KRAFT versetzt viele in Angst und
Schrecken ob der Dinge die da kommen werden.Eure Führer und Sklavenhalter verkriechen sich in der
Erde ob der Ängste die sie entfalten wegen ihrem falschen Tun und Wandel, aber auch dort wird mein
Licht sie bloßstellen!
Ich habe versucht euch geliebte Menschen`kinder´ zu behüten und zu beschützen, wie eine liebende
Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, damit kein Unheil sie erreicht, und sich geborgen fühlen im
*LICHT der LIEBE* die unter ihren Flügeln herrscht, genauso wie bei den Cheruben die damals das
LICHT bewachten!JETZT ist die Zeit gekommen, wo jeder erntet in Resonanz zu seinem Wandel.
Wer *LIEBE* sät wird auch *LIEBE* ernten.
Mein göttliches LICHT wird ALLES durchdringen und um auf deine Frage zu antworten die du gestellt
hast, wegen diesen Erdaktivitäten, möchte ich dir mitteilen, dass DIESES PHÄNOMEN(EREIGNIS) ein
"Liebesbeweis" an meine Freunde in der "Inneren Erde" war, wo ich das dort verbliebene *SHEKINALICHT* neu aktiviert habe im tiefsten Herzen Gaias, was IHR hilft die Schlussphase ihrer angefangenen
globalen REINIGUNG zu aktivieren!
Meine Parusie ist gegenwärtig mein Freund, und auf deine Frage ob und wie lange du deine Messarbeit
noch durchführen sollst, antworte ich dir:
Mache diese wertvolle Arbeit bis zur letzten Stunde, denn dadurch hilfst du noch vielen
Menschen´kindern´ zu erwachen.
Meine Heerscharen die euch jeden Tag in Form von "Riesenschwingungen" erreichen, sind Diejenigen
die Gaia helfen in der Stunde der "Endreinigung".
Sie unterstützen auch hauptsächlich *Gaia* eure Mutter und lassen ihr Bewusst-Sein wachsen, damit SIE
den Zeitpunkt ihres *Nachhausekommens* richtig wählt und sich die Verschmelzung mit dem
*SHEKINA-LICHT* der INNEREN ERDE und allen "ERWACHTEN" liebenden Menschen auf der
"Aussenerde" und ihren *SHEKINA-LICHTERN* in ihren Herzen verschmelzen und *EINS* werden.
Diese FREUDE wird riesig sein meine Geliebten, deshalb entfaltet diese *LIEBE* immer mehr in euren
Herzen und im Sinn, und tötet nicht mehr.
In tiefer Liebe und in grosser Erwartung auf unsere göttliche Hochzeitgrüsse ich euch
~ Yeshua~

