Lord Emanuel - Ihr Seid Unendliche Wesen –
19.08.2013
Seid gegrüßt, meine Lieben! Ich bin es, Lord Emanuel, gekommen um
heute bei Euch zu sein, meine Liebe für Euch ist unendlich und wenn Ihr
Euch selbst nur ein paar Minuten gebt, könnt Ihr dies in Eurem Herzen
fühlen. Das ist schon alles meine Geliebten Herzen. Nehmt ein paar tiefe
Atemzüge und kommt einfach hier an, mit mir. Ihr hattet einen
anstrengenden Tag voll mit allem, was das Leben zu bieten hat und was es
Euch bringt. Aber Ihr seid jetzt hier, mit mir, seid jetzt still und lauscht meinen Worten.
Weil sie wirklich meine Worte sind, weil wir Eins sind. Wir sind alle Kinder Gottes und in
dieser Einheit kommuniziert das Heilige zu uns individuell durch sich selbst, jeder und
jede von Euren Geschwistern ist Gesegnet, kommunizierend mit Euch.
Liebe Herzen, achtet auf Eure Erfahrungen mit Allem und Jedem, weil das ist die
Wahrheit, Ihr kommuniziert in jedem Moment an jedem Tag in jeder möglichen Weise.
Wenn Ihr dieser Wahrheit gegenüber präsent seid und offen gegenüber dem Leben,
anstatt verschlossen in Eurem Denken und vertieft in Euren Gedanken von Gestern und
Ängsten von Morgen, wenn Ihr begonnen habt Euch dieser Wahrheit zu öffnen, werdet
Ihr bemerken, dass es sich in einer Weise entfaltet, wo ihr nicht abstreiten könnt, dass es
Göttlich in Szene gesetzt wurde.
Ihr Lieben, am Anfang scheint es als wenn es kleine Dinge sind, die Ihr wahrnehmt und
hier geben fiele auf. Ihr werdet diese "kleinen" Dinge abtun, als Zufälle, Glückstreffer,
Unfälle und dass Ihr nur "verrückt" seid anders zu denken. Euer Geist und Euer Ego wird
in dieser Richtung argumentieren und Euch überzeugen nicht so blöd zu sein. Bitte
erinnert Euch Ihr Lieben, dass Euer verändertes Ego das Symbol der Trennung von
Vater-Mutter-Gott ist und es wird sehr laut schreien bei jedem Versuch von Euch die
Heiligkeit in etwas zu sehen. Und das ist die Stimme, auf die Ihr gewohnt seid zu hören
und sie ist sehr überzeugend.
Ihr Lieben, öffnet Euren Geist für die Möglichkeit dieser Wahrheit und beginnt der
Kommunikation vom Göttlichen in der Form Eurer Brüder und Schwestern, Euren
Umständen und Lebensereignissen, Aufmerksamkeit zu schenken. Was versuchen sie
Euch zu sagen? Nun, Ihr Lieben, sie können Euch viele "kleine" Dinge erzählen, z.B. wo
das frischste und beste Brot zu kaufen ist, oder welches Nahrungsergänzungsmittel für
Euch wirkt oder Hautprodukt, dass frei von Alkohol ist oder "größere Dinge", so wie,
dass der Partner in Eurem Leben nicht das Beste für Euch tut, oder dass Eure Kinder sind
weniger als perfekt sind. Lauscht auf diese Kommunikationen ohne Widerstand. Warum?
Weil Sie Euch zu MEHR über Euch selbst führen, sie weisen Euch auf die Wahrheit hin,
dass Ihr unendliche Wesen seid mit unbegrenzten Potential, egal wie sie für Euer Ego
aussehen oder sich anhören.

Ihr Lieben, viele von Euch erleben Lebens verändernde Umstände, die vielleicht Eure
Welt, wie Ihr sie kennt auf den Kopf gestellt hat. Viele von Euch erleben herausfordernde
Erfahrungen, die Euch zwingen alles in Frage zu stellen, was Ihr für die Wahrheit
gehalten habt. Ihr Lieben, dies ist der Ruf zu erwachen, und genau wie die kleinen
Zeichen weisen diese großen Zeichen in einer lauten Art alle auf das gleiche Ding hin. Ihr
seid mehr als das; Ihr seid ein unendliches Wesen mit unbegrenztem Potential. Und das
Universum wird damit weiter machen, Euch anschreiend, wenn es notwendig ist, bis Ihr
es verstanden habt. Bis Ihr kapituliert und es als Eure Wahrheit umarmt. Dann werdet
Ihr tiefen Frieden erfahren, dann werdet Ihr in Angleichung kommen, mit dem, was Ihr
wirklich seid und was für Euch jetzt wahr ist.
Meine Lieben Herzen, akzeptiert dies als Eure Wahrheit und das Leben wird Euch nicht
mehr länger in Stücke reißen. Ihr werdet Euch nicht mehr länger wie ein winzig kleiner
Seemann in einem zerbrechlichem Boot fühlen, dass in einem Sturm herumgeschleudert
wird, den Mächten der See völlig ausgeliefert.
Das Leben wird weiterhin die machtvolle Kraft sein, die es ist, aber Ihr werdet die Wellen
wie ein geübter Surfer reiten, begeistert von den großen Wellen, die das Auf und Ab im
leben sind, hocherfreut von dem Ritt. Energetisiert von der Aufregung, die das
Ungewisse ist.
Und wieder meine Lieben, viele von Euch haben das schon vorher gehört und denken sie
wissen es. Und Ihr mögt wohl sehr gut ein Verständnis dieser Wahrheit haben, aber Ihr
erfahrt es nicht in der Wirklichkeit. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Bitte betrügt Euch
nicht selbst Ihr Lieben, Ihr mögt das vor dem vorher gehört haben, aber hört Ihr wirklich
darauf?
Nehmt ein paar tiefe Atemzüge, meine Lieben und wisst, dass Ihr mit meiner Hilfe das
umsetzen könnt, was ich Euch mitteile. Ihr könnt beginnen Euer Leben von Angst und
Scheu, Begrenzung und Leiden in eines von reiner Freude und Wunder zu
transformieren. Dies ist mein Versprechen an Euch.
ICH BIN Lord Emanuel und ich Liebe Euch wertvolle Herzen.
Gott segne Euch alle.
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