Lord Emanuel – Bleibt Standhaft – 23.05.2013
Seid gegrüßt Ihr Lieben! Ich bin es, Lord Emanuel, so aufgeheitert an diesem
schönen Tag bei Euch zu sein. Ich komme, Euch wieder einmal zu begrüßen.
Und wie immer, Liebe Herzen, ICH BIN wirklich bei Euch, genau jetzt,
während Ihr diese Worte lest, nehmt Euch einen Moment Eurer Zeit und spürt
meine Anwesenheit. Nehmt einen tiefen Atemzug ein und atmet langsam aus
und fühlt mich wirklich bei Euch. ICH BIN direkt hier. So viele Probleme in der Welt
heute, Ihr Lieben, es ist Euch verziehen, dass Ihr den Ereignissen der äußeren Welt
erlaubt Euch zu beeinflussen. Weil die Energien der Erde noch mehr angehoben werden,
so dass das Abschütteln aller Missstimmungen sich überall um Euch herum entfaltet.
Das, Ihr Lieben, bedeutet in der Realität, dass sich mehr grausame Ereignisse ergeben
und sich direkt jetzt entfalten und in vielen von Euch Hoffnungslosigkeit und
Vertrauensverlust verursachen, aber ich sage Euch klipp und klar, Ihr Lieben, dass es
jetzt an der Zeit ist stark zu sein, jetzt ist die Zeit standhaft im Licht zu bleiben. Jetzt ist
die Zeit, in der Ihr herausfindet, woraus Ihr gemacht seid und warum aus den vielen
Milliarden Lebensstrahlen, Ihr ausgewählt wurdet in dieser Zeit auf die Erde zu
Inkarnieren. Jetzt ist die Zeit, wenn alle anderen um Euch herum ihren Kopf verlieren,
dass Ihr Euren Kopf aus dem Morast erhebt, um das Licht von Gottes Perfektion am
Horizont zu sehen.
Dies ist der Unterschied zwischen Euch und denen, die gerade erwachen und noch immer
schlummern. Denkt daran und denkt gut daran, liebe Herzen, dass macht Euch nicht
besser, als die Masse der Leute! Sie sind nur noch nicht erwacht und können und sollten
daher nicht verurteilt werden, nur weil noch mit ihnen gespielt wird und sie Opfer des
Lebens und den äußeren Umständen sind in denen sie sich befinden. Sie haben nicht den
Vorteil das zu sehen, was Ihr seht, meine Lieben, sie sind noch nicht mit dem gleichen
Wissen ausgerüstet. Das macht sie in keiner erdenklichen Weise weniger wertvoll. Bitte
behaltet das in den kommenden Tagen in Eurem Gedächtnis, weil viele Aktionen ans
Tageslicht kommen, die Euch Gänsehaut verschaffen und Eure Toleranzgrenze testen.
Verurteilt sie nicht Ihr Lieben, denn sie wissen nicht was sie tun.
Aber Ihr seid ausgerüstet mit Information und einem Wissen in Eurem Herzen und nun
ist die Zeit es in die Praxis umzusetzen, Ihr könnt Euch darüber hinaus wachsen, Ihr
könnt Eure Augen aus den Tiefen der Dualität und all der Verrücktheit die darin
enthalten ist, erheben, der ganze Horror und all die Grausamkeit verdient Eure
Aufmerksamkeit nicht. Schaut weg, Ihr Lieben, schaut weg und konzentriert Euch nur
darauf, was Ihr WOLLT. Frieden auf Erden und eine Befreiung von allem Bösen und eine
Rückkehr von Eurer Mutter Erde in ihren ursprünglichen Zustand. Nun, mehr denn je, ist
es zwingend erforderlich, dass Ihr Euch von den Schlagzeilen in den Nachrichten
abwendet und Euch Eure eigenen ausdenkt! Ich rate Euch nicht, dass Ihr Euch
vollkommen von der Welt abschneidet, es ist ratsam eine ungefähre Idee zu haben, was
um Euch herum geschieht, aber bitte, ich bitte Euch, die Quellen Eurer Information weise

auszusuchen. Schaut nicht auf die Haupt TV Sender oder Tageszeitungen, weil sie nicht
die Wahrheit berichten. Sie schildern nur das, was diejenigen an der Macht Euch lesen
lassen wollen und sie sind so oft weit entfernt von der Wahrheit, dass einige Berichte
nichts als Lüge enthalten.
Liebe Herzen, Ihr wisst jetzt, dass die Welt von den wenigen an der Macht kontrolliert
wird, die nicht Euer bestes Interesse im Herzen haben. Sie kontrollieren alles, was Euer
tägliches Leben berührt und haben diese Welt dahin manipuliert, wo sie heute stehen, wo
solche Grausamkeiten wie jüngste Terrorattacken und das ständige Bekriegen erlaubt
sind und wird aktiv unterstützt und durchdrungen von denjenigen, die illegal den
Planeten übernommen und kontrolliert haben
Ihr wisst das, deswegen könnt Ihr Euch darüber erheben. Seht die Terrorakte als das,
was sie sind, anstatt in dem Drama und der Emotion gefangen zu sein, was genau die
Absicht ist. Die dunklen Kräfte auf Eurem Planeten benötigen zum Überleben die Energie
der Angst und überschäumenden Emotionen von Hass und Intoleranz. Indem Ihr auf die
negativen Ereignisse reagiert, spielt Ihr denjenigen zu, die solche Ereignisse erschaffen.
Ihr Lieben, ich bitte Euch dringend darum, bleibt standhaft im Licht. Habt starkes
Vertrauen in Euren Herzen, glaubt nicht, was Ihr auf den Fernsehbildschirmen seht ,
aber wisst, dass das Licht am Rand des Umsturzes der Dunklen für immer und ewig ist.
Egal, was Euch begegnet, egal welche Nachrichten Ihr über Grausamkeiten hört, lasst
Euch nicht in deren Spiel hineinziehen.
Erhebt Euch, Liebe Herzen, erhebt Euch. Haltet Eure Liebe in Eurem Herzen, weil hier
liegt Eure Waffe. Ihr werdet das nicht mit Kugeln und Gewalt gewinnen, ihr werdet dies
mit Liebe und Licht gewinnen. Im Lichte Gottes kann Dunkelheit nicht existieren und in
der Gegenwart von Licht hat alles Böse, egal wie abscheulich, einfach keine Macht.
KEINE MACHT HIER. Haltet durch, Liebe Herzen, haltet durch.
Das Licht Gottes versagt nie, die Liebe Gottes ist immer Siegreich. Auf welcher Seite steht
Ihr? Erhebt Euch im Licht meine tapferen Herzen und seid standhaft. Der Sieg ist der
Eure. Dies ist mein Versprechen an Euch.

ICH BIN Lord Emanuel und ich verbeuge mich vor Eurem Mut. Gott segne
Euch Liebe Herzen.
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