Lord Emanuel - Steht Auf, Setzt Euch durch 09.09.2013
Geliebte Herzen, SEID GEGRÜSST! Ich bin es, Lord Emanuel, hier, Euch
heute an diesem schönen Tag zu begrüßen. Ahh, es fühlt sich so gut an
zurück zu sein und mit Euch meine Lieben zu sprechen, es fühlt sich wie
eine lange Abwesenheit an, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Und ich
wünschte ich könnte mehr tun als mit Euch zu kommunizieren meine
Lieben, sozusagen wie gesagt, ich schreibe die Worte durch die
Botschafterin und Ihr lest sie, ich wünsche mehr für Euch zu tun als das, aber das
erfordert ein kleines bisschen von Anwesenheit und Aufmerksamkeit von Euch und eine
tiefere Verbindung. Wie Ihr bereits wisst erfordert es nur ein kleines bisschen Zeit tief in
Euren Bauch einzuatmen, ein Heiliges Ein- und Ausatmen und noch einmal, ein und aus.
Beim Einatmen, atmet das Licht mit ein und beim Ausatmen all die Dichte, Anspannung
und Stress, den Ihr mit euch herumtragt. Wiederholt das 7 Mal wenn Ihr den vollen
Nutzen haben wollt, vollkommen engagiert, aber auch einer ist genug, wenn es das ist,
was ihr tun wollt. Es ist alles gut und ICH BIN trotzdem bei Euch, und es ist nur ein
Angebot an Euch, dass Ihr nur annehmen müsst, wenn Ihr euch gut damit fühlt.
Danke. Ihr Lieben, wie geht es Euch? Die Dinge bewegen sich schnell voran in Euren
Reichen und Ihr müsst es bemerkt haben. Schöpft daraus Mut Ihr Lieben, weil es sind die
äußeren Zeichen nach denen Ihr Ausschau haltet. Ich weiß, einige von Euch haben
allmächtige große Umwälzungen erwartet und über Nacht eine transformierte Welt. Ich
weiß, viele von Euch träumen davon, dass ihre Brüder und Schwestern von anderen
Planeten sich zeigen und auf Eurem Planeten landen und eine plötzliche allmächtige
Erhöhung des Bewusstseins und dem Verständnis der Menschen auf Eurem Planeten
lostreten.
Ihr Lieben, ich muss Euch freundlich fragen sich diesen Glauben anzuschauen und es als
das ansehen, was es ist. All Eure Hoffnungen in solch eine plötzliche Erhöhung zu legen
ist nur ein andere Methode sich vor Euch selbst zu verstecken, eine andere Art Eure
Macht an etwas außerhalb von Euch selbst zu übergeben, wünschend auf dem
"einfachen" Weg gerettet zu werden. Ja, Ihr werdet wieder vereint mit Euren
Weltraumfamilien, aber Ihr müsst erst mal in Euch selbst hineinschauen, für Euch selbst
ZUERST volle Verantwortung übernehmen.
Meine Lieben, liebe Herzen, Gott segne Euch für Euer abwarten, für Euer
Voranschreiten, nicht aufzugeben. Aber Ihr müsst jetzt einsehen, dass die Macht in Euch
ist und seht die tiefere Bedeutung dessen in Eurem täglichen Tagesablauf. Es wird keine
Rettung des Planeten von Außen geben. Ihr habt nach Hilfe gerufen, Gaia, die Heilige
Erdenmutter rief um Hilfe und wir haben es erhört, der Himmel antwortete und wir
setzen den größten Heiligen Plan in Gange, um die Sicherheit des Planeten Erde und all
das Leben und die Entwicklung auf ihr sicher zustellen. Um zu sagen, dass Ihr nicht
alleine seid ist eine Untertreibung über allen Untertreibungen!!

Aber Liebe Herzen, Ihr müsst diese Hilfe ergreifen um Euch voran zu bringen, nicht mehr
länger Eure Macht an eine scheinbar höhere Macht abgeben. Es gibt keine höhere Macht
als Ihr selbst. Ihr seid die Kinder Gottes, Ihr seid die individualisierte Wesenheit Gottes.
Es gibt keine Höhere Macht!! Wir können Euch assistieren Liebe Herzen und wir tun es
jeden Tag, jede Minute. Aber Ihr müsst alleine aufstehen, keiner von uns kann für Euch
einstehen. Ihr müsst alleine stehen, wissend, dass Ihr ein Kind Gottes seid, wissend, dass
Ihr die Macht des Universums unter Eurer Herrschaft habt.
Und Ihr müsst das in erster Linie tun, weil Ihr Euch selbst genug liebt um in diese Größe
einzutreten. Liebe muss die Motivation sein, Liebe für Euch selbst, die verlangt, dass Ihr
befreit werdet von denjenigen die Euch kontrollieren. Ihr und Ihr alleine seid diejenigen
von denen Ihr Anweisungen annehmt, weil Ihr und Gott eins seid. Ihr entscheidet, wie
Euer Tag aussehen wird, Ihr entscheidet wir Ihr Leben möchtet und Ihr entscheidet
genau, wie Euer Leben aussieht. Lasst nichts und niemanden es für Euch festlegen.
Meine Lieben Herzen, der erste Schritt ist genau so zu fühlen wie Ihr Euch in jedem
Moment fühlt und von diesem Standpunkt aus entscheidet, was Ihr wünscht um Euch
besser zu fühlen. In jedem Moment. Wenn Ihr diese einfachen Schritte machen könnt: wie
fühlt sich das für mich an? Was will ich um mich besser zu fühlen? Und steht zu Eurer
Wahrheit und drückt Eure Wahrheit aus, es ist der Weg der Freiheit.
Meine Lieben Herzen, jeder Einzelne von Euch der diese Schritte macht und sich als Kind
Gottes erklärt wird Führung durch andere nicht mehr tolerieren, diejenigen die
verstehen, dass Sie eigenständige Wesen sind, die die Macht verdienen alle
Entscheidungen zu machen, die Ihr Leben betreffen, all diejenigen, die verstehen, dass
dies Ihr Geburtsrecht ist, all diejenigen, die sich erheben, öffnen die Fluttore des Himmels
die alle Hilfe aus den Höheren Reichen geben. Die Kinder Gottes können keinen Schaden
erleiden, es gibt eine Armee von Lichtwesen, die Euch zur Verfügung steht, deren einziger
Grund ist, Euch zu dienen, weil indem sie Euch dienen, dienen sie sich selbst und sie
dienen Gott, weil wir alle Eins sind.
Liebe Herzen, wenn Ihr die Macht der aufgestiegenen Reiche versteht und die Macht in
Euch die Assistenz dieser Geliebten zu befehlen, meine Familie, werdet Ihr auf dieser Erde
in Freiheit wandern, weil Ihr wissen werdet, dass Ihr nichts zu befürchten braucht, wenn
Ihr seht, dass wir an Euer Seite gehen und Euch in nichts als unbegrenzter, unendlicher,
bedingungsloser Liebe halten. Dies ist mein Versprechen an Euch.
ICH BIN Lord Emanuel und meine Familie erwartet Euch. Das Himmelreich gehört
Euch. Gott segne Euch.
Ein Lied für Euch heute.
http://www.youtube.com/watch?v=v7ZzlCP7oAw
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