Lord Emanuel - Höhere Liebe – 15.03.2013
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin es Lord Emanuel der heute zu euch kommt. Es fühlt
sich so gut an, Ihr Lieben, so gut heute bei euch zu sein. Weil ICH BIN jetzt mit euch
während ihr diese Worte lest. Nehmt euch einen Moment, um meine Anwesenheit zu
fühlen in der Art wie ihr mich fühlt. Weil ICH BIN immer da, wenn ihr meine Worte
lest und ich werde immer kommen, wenn ihr mich ruft. Und ich lade euch ein mich zu rufen,
wann immer ihr mich braucht. Obwohl ich verstehe, dass ihr vielleicht immer den leichten
Rippenstoß fühlt mich zu rufen, wenn ihr ein Problem habt oder im Stress seid, aber heute
möchte ich euch erinnern, dass wir uns öfters aus fröhlichem Anlass treffen. Fühlt meine Liebe in
Momenten des Triumphs und der Freude auf euch strahlen, genauso wie an dunklen Tagen,
wenn ihr mein Licht in der Dunkelheit braucht. Was immer ihr besprechen wollt, ICH BIN immer
für euch da Ihr Lieben, macht eine Pause mit mir, wann immer ihr euch danach fühlt.
Ihr Lieben, ich bitte euch dringend so oft wie ihr daran denkt diese Verbindung mit den Höheren
Reichen herzustellen, weil von dort könnt ihr alle Kraft holen die ihr braucht um "in dieser Welt,
aber nicht von ihr zu sein". Weil dies ist der Weg eines Meisters. In dieser Welt zu sein aber nicht
von ihr. Das bedeutet, liebe Herzen, dass ihr in den physischen Reichen auf eurem Planeten Erde
existiert, euch aber nicht in dem Weltdrama auf dem dualen Niveau engagiert, in der Druck-und
Zugdynamik des Dramas, in der die Masse der Leute immer noch operieren. Das heißt nicht,
dass es euch mehr oder besser macht, es geht nur darum, dass ihr aus dem Drama und dem
Massenbewusstsein heraustretet, dass euch in Angst und unter Kontrolle hält.
Ihr Lieben, derzeit, in diesem 7-ten Goldenen Zeitalter kommt ihr nicht ohne die Hilfe der
Aufgestiegenen Reiche aus. Weil Engagement und Bitte um Unterstützung aus den Höheren
Reichen eure, wenn ihr so wollt, "helfende Hand von oben", aus dem Sumpf der Dualität ist. Dies
ist die Höhere Macht, die euch aus dem Griff des Massenbewusstseins heraushebt, der Schritt
nach vorne, den ihr braucht.
Ihr Lieben, in der Vergangenheit wurde dies über viele Jahre, in vielen vielen Lebenszeiten durch
engagierte Beobachtung und Konzentration erreicht. Diese Zeit ist sehr anders. Diesmal, wegen
der Misere der Menschheit und aus Gründen die weit über den Umfang dieser besonderen
Botschaft hinausgehen, werdet ihr, wie nie zuvor unterstützt aus den niederen Dimensionen
herauszukommen und den Fängen des Massenbewusstsein zu entkommen.
Indem ihr zu eurem eigenen Christusbewusstsein und den Höheren Reichen aufschaut empfangt
ihr Kraft, die ihr braucht um unter den Menschen auf der Erde zu sein und unter den Leuten zu
funktionieren, nicht indem ihr euch in einer Höhle auf einem Berg, in einem Tempel oder Kloster

versteckt. Nein Ihr Lieben, diesmal wandert ihr unter den Leuten, so wie ich es tat. Aber unter
den Leuten zu leben, Beziehungen mit Familie, Freunden und Geliebten, die in ihrer Art
aufgestiegen sind, zu unterhalten, eine Höhere Liebe so zu sagen, kann in der linearen Zeit, die
uns zur Verfügung steht, nur durch die Hilfe und Intervention aus den Höheren Reichen erreicht
werden.
Nur die Heilige Intervention eurer Aufgestiegenen Familie kann euch die Macht und Stärke
geben, die ihr braucht um unter den Menschen zu sein, die euch nicht verstehen, unter Leuten zu
sein, die euch runter machen, unter Leuten zu sein, die lieblos sind und anderen gemeine Dinge
antun. Um unter den Menschenmassen zu sein und in vollem Licht zu erstrahlen, in liebender
Weise zu sprechen, nicht auf die rauen Worte der Leute zu reagieren, in jedem Moment über
allem zu stehen, in jeder Form unbeeinflusst von den äußeren Einflüssen zu sein, kann nur durch
unsere Hilfe und Unterstützung erreicht werden.
Bittet uns hinein und wir werden den Weg für euch frei machen. Ladet uns ein in euer Leben und
wir werden drohende Gefahr beseitigen, wir werden euren Weg ebnen, arrangieren, dass euch
die richtigen Leute zur richtigen Zeit über den Weg laufen. Wir werden Dinge geschehen lassen,
so wie ihr sie wünscht solange dies im Einklang ist mit dem größeren Wohl für alle Beteiligten.
Ihr Lieben, ICH empfehle euch nicht, eure Macht an die Höheren Reiche abzugeben. Dies war
eher eine alte Art über uns zu denken. Wir sind eure Familie, eure Brüder und Schwestern und
wir sind nicht besser als ihr, wir sind nur ein bisschen weiter auf dem Weg und wenn man dieses
Level von spiritueller Entwicklung erreicht hat ist alles, was wir tun den Weg hinter uns glatter,
heller, einfacher für unsere folgenden Brüder und Schwestern zu machen.
Wir haben einen Weg für euch gebahnt den ihr folgen könnt. Ich zeigte auf dieser Erde, was ihr
in einem Leben auf diesem Planeten erreichen könnt, wenn ihr gewillt seid euch den Höheren
Mächten hinzugeben. Sie hineinlasst euch zu führen und darauf vertraut, dass wir von unserem
höheren Blickwinkel eine bessere Vorstellung darüber haben könnten, was das Beste für euch ist
voran zu kommen, um den schmalen Weg eines Meisters zu gehen.
Ihr Lieben, hört auf euch alleine abzustrampeln. Kein menschliches Wesen kann euch geben, was
ihr in Bezug auf spirituelle Nahrung braucht. Ihr wisst das, darum sucht ihr Einsamkeit von der
äußeren Welt. Sucht die Gesellschaft des Himmels und ihr werdet alles was ihr braucht erhalten,
um hinauszugehen in diese Welt ohne Angst, ohne Scham, ohne Schuld, ohne Bedauern aber mit
dem Licht Gottes, wie eine Sonne auf euer Brust leuchtend und die Liebe Gottes aus euch heraus
strömend, so dass euch alles gegeben wird. Dies ist mein Versprechen an euch.
ICH BIN Lord Emanuel, ruft und ich werde kommen. Lasst mich euch begleiten. Ich liebe euch.

Übersetzung: Petra ST
Channeller: Gillian Ruddy
Diese Botschaft ist ein Geschenk. Bitte fühlt euch frei sie zu kopieren und zu teilen.
Wie auch immer, ich beanspruche das Universelle Kopierrecht für diese Botschaft im Namen des Aufgestiegenen Meisters Lord Emanuel.
Webpage: Lord

Emanuel Messages

