Lord Emanuel - Empfangt Mich – 23.08.2013
Seid gegrüßt Ihr Lieben. Ich bin es, Lord Emanuel, ich bin hier um heute
bei Euch zu sein. Atmet tief Ihr Lieben, ein und aus, tief bis hinunter in
Eure Schuhe! Und noch einmal, tief einatmen, ein und aus, meine
wertvollen Herzen, atmet all die Sorgen aus, all die Anspannung, all die
Dichte des Tages und seid nun anwesend bei mir um all die Heilung zu
empfangen die Euch zur Verfügung steht.
Nehmt einen Moment um zu empfangen und wenn Ihr nicht schon gewohnt seid im
Empfangen von Heiliger Energie, wird dies am Besten getan mit nach oben geöffneten
Handflächen, sanft auf Eurem Schoss liegend, wenn Ihr sitzt. Und empfangt mich
einfach, richtet Eure Aufmerksamkeit auf Euer Herzzentrum, welches tatsächlich in der
Mitte Eures Brustkorbes liegt, in der Natur kugelförmig und nicht außerhalb des
Zentrums, wie das physische Herz jetzt platziert ist.
Fühlt Euer Herzzentrum sich ausdehnen und ausdehnen bis Ihr mich und das Licht, dass
ich Euch bringe empfangt. Stellt Euch vor, wie ich vor Euch stehe und unsere Herzen sich
vereinen, indem sie leuchtend goldenes Licht funkeln und seid einfach hier bei mir. Atmet
und empfangt.
Macht dies so lange wie Ihr fühlt, dass es notwendig ist oder bequem. Während dieser
Zeit könnt Ihr mich alles fragen, was Ihr wissen möchtet.
Das ist alles für heute. Seid in Frieden meine Lieben Das Himmelreich ist Euer. Dies ist
mein Versprechen an Euch.
ICH BIN Lord Emanuel und ich Liebe Euch. Gebt mir etwas von Eurer wertvollen Zeit
und ich werde Euch genau zeigen wie viel. Gott Segne Euch.
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