Lord Emanuel - Das Haus Gottes – 01.04.2013
Seid gegrüßt ihr Lieben! Ich bin es, Lord Emanuel gekommen um heute bei euch
zu sein. So eine passende Zeit um mit euch sprechen zu können Ihr Lieben, nach
einem Wochenende nachdem so viele auf meine Botschaft fokussiert waren. Es
ist so schön die ausgeschüttete Liebe zu empfangen und ich danke euch von
ganzem Herzen Ihr Lieben. Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, macht keine
Fehler. Eine der größten Herausforderungen für viele Christen und sogar Menschen von
allen religiösen Glaubensrichtungen ist sich der Wahrheit zu stellen. Nicht nur über
meine Geschichte sondern über die generelle Weltreligion. Ihre wahre Absicht und ihre
wahre Motivation ist es die Massen von Gott wegzuführen.
Dies ist eine schockierende Wahrheit Ihr Lieben und eine die für Viele eine Herausforderung ist damit klar zu kommen. Dies ist ein sehr komplexes Thema, weil es viele
Straßen nach Hause gibt und viele viele Seelen machen ihre Reise durch die Kirche oder
welchen religiösen Weg sie auch immer gewählt haben. Da gibt es kein richtig oder falsch
hier. Aber lasst es mich erklären, die Seelen, die Erleuchtung durch organisierte Religion
erreicht haben, haben dies durch ihre eigene seelische Kraft erreicht und nicht durch den
Inhalt, Segnungen und Lehren derjenigen die sich selber als näher zu Gott bezeichnen.
Versteht ihr meine Aussage Ihr Lieben? Es gibt viele Wege nach Hause und sie werden
letztendlich alleine mit Gott gegangen. Bücher, Lehrer und Führer werden in eurem
Leben in allen Gestalten auftreten, auf allen Wegen, das Universum wird verschiedene
Arten nutzen um mit euch zu kommunizieren, sei es durch den Mund eines Predigers oder
Priesters, aber das macht den Prediger oder Priester nicht besser als ihr oder näher zu
Gott stehend. In der Tat kann es weise sein auf den Landstreicher an der Straßenecke zu
hören, der seine / ihre Seele mit Alkohol besänftigt, weil es oft so ist, dass ihr hier größere
Wahrheit und Weisheit findet die der Welt mitgeteilt wird.
Ihr Lieben, es ist an der Zeit eure Augen und euren Geist zu öffnen. Die Welt ist ein sich
ausweitender Teil eines unbegrenzten Universum. Alles ist Gott. Gott ist überall, ihr
kennt diese Worte Ihr Lieben, aber wisst ihr es in eurem Herzen? Eure Kirche ist euer
Wort, eure Kirche ist euer Garten, eure Kirche ist euer Herz, eure Kirche ist in einem
Café, eure Kirche ist überall. Ihr seid in dem Haus Gottes, jeden Schritt den ihr macht,
jede Blume, die ihr seht oder riecht, in jedem Lächeln eines jeden Kindes, im Schreien
jedes Babys, im Bellen von jedem Hund ist das Wort Gottes.
Wo ICH BIN, ist Gott. Wo Gott ist, BIN ICH.
Ihr Lieben, ihr mögt eine helfende Hand von einem Lehrer, einem Führer, einem Buch

brauchen, aber letztendlich müsst ihr wissen und verstehen, dass alles in euch drin liegt.
Alles was ihr wissen müsst ist in euch und ihr steht im Haus Gottes. Alles, was euch in
diesem Haus präsentiert wird, ist da um euch zu führen, euch euren tieferen Sinn zu
zeigen und den tieferen Sinn von euch in der Beziehung zur Großen Gott Gegenwart ICH
BIN. Ihr braucht keinen Priester, ihr braucht keinen Prediger und ihr braucht mit
Sicherheit kein Geld um den Weg des Lichtes zu gehen, nach Hause zum Herzen eures
Vater-Mutter Gottes.
Jede Person, die euch was anderes erzählt ist von dunklen Kräften motiviert und ihr
würdet gut daran tun jede Organisation zu meiden, die durch Geld angeregt ist euch zu
erleuchten. Ihr Lieben, nun mehr denn je, NUN MEHR DENN JE sollt ihr dem keine
Aufmerksamkeit mehr geben. Die dunklen Kräfte wissen, dass ihre Tage vorbei sind,
aber ihr Affekt besteht fort und diejenigen unter ihrem Einfluss werden in diesen
herausfordernden Zeiten versuchen euch alle Antworten zu präsentieren und euch dazu
verleiten den Weg weg von Vater-Mutter Gott zu gehen, in die Reiche der Machtlosigkeit,
mit ihrem verzweifelten Versuch an ihren Methoden der Kontrolle und an ihrer
Rettungsleine, der Energie der Angst festzuhalten.
Ihr Lieben, ihr habt nichts zu fürchten. Ihr steht im Hause Gottes. Nichts soll euch
schaden, wenn ihr die Augen für diese Wahrheit öffnet. Die äußere Welt der Erscheinung
ist Menschen gemacht, ist von menschlicher Misskreation und wird deswegen von
keinem kosmischen Gesetz unterstützt. Nichts das von menschlicher Natur ist, kann euch
etwas anhaben, wenn ihr dies als eure Wahrheit akzeptiert. Ihr seid machtvolle
Schöpferwesen mit der Macht den Willen Gottes zu befehlen.
Ihr Lieben, tretet in eure Macht ein. Euer Vater-Mutter Gott hat nie für euch das Leiden
beabsichtigt. Beginnt durch die Augen Gottes zu sehen meine Lieben, beginnt durch das
Herz Gottes zu fühlen, das sich in eurem eigenen physischen Herzen befindet, beiseite
geschoben durch Mangel und Begrenzung, seht euren Schöpfer überall und der Himmel
auf Erden gehört euch. Dies ist mein Versprechen an euch.
ICH BIN Lord Emanuel und ich liebe euch Ihr Herzen, ich liebe euch!
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