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Seid gegrüßt Ihr Lieben! Ich bin es, Lord Emanuel wieder zu Euren
Diensten an diesem Tag. Und nehmt einen tiefen Atemzug, wertvolle
Herzen, einen tiefen Atemzug in Euren Bauch, so tief wie es geht und ein
langes langsames Ausatmen, lasst alle Anspannung und Sorgen los, die
Ihr heute mit Euch herumtragt. Lasst es gehen Ihr Lieben, lasst es alles
gehen, so als wenn Ihr nichts zum Festhalten habt, weil in diesem
Moment habt ihr nichts. Lasst alles los, sogar Eure Identität, das, was Euch definiert,
Mutter, Vater, Lehrer, Heiler, lasst all diese Dinge dahin schmelzen, bis Ihr nur noch
reines Dasein seid. Das mag Euch ein paar Heilige Atemzüge kosten. Ah, gut Ihr Lieben,
dies ist viel besser.
Nun werden die Dinge langsam interessanter Ihr Lieben, könnt Ihr es fühlen? Die äußere
Welt mag sich dessen noch nicht bewusst sein, was in Eurer Welt vor sich geht, aber wir
sind uns dessen bewusst, wir in den Aufgestiegenen Reichen sehen Alles, wir haben
überall Augen und Ohren meine Lieben, da gibt es nichts, was an uns vorbei läuft. Wir
sind stets wachsam, wir beobachten immer alle Dinge auf Eurem Gesegneten Planeten,
es ist zur Zeit eine konstant verändernde und entwickelnde Situation auf Eurem Planeten
und wir in den Aufgestiegenen und Engel Reichen verändern und erhöhen uns um
mitzuhalten und den Entwicklungen auf Eurem Planeten voraus zu sein. Wir können nur
so weit vorausschauen wie es mögliche Variationen jeder Situation oder sich entfaltender
Ereignisse gibt und wir können sie klassifizieren als möglich, wahrscheinlich oder sicher.
Viele Dinge müssen sich ergeben und viele Faktoren müssen in Position sein, bevor wir
irgendein Ereignis auf Eurem Gesegneten Planeten Erde als sicher verkünden können.
Es gibt unendliche Ereignismöglichkeiten und weitere kalkulierbarere wahrscheinliche
Ereignisse aber die Dinge nähern sich an, wenn wir über Dinge sprechen die sicherlich
eintreten. Wertvolle Herzen, wie Ihr es wohl wisst, das Licht Gottes strahlt in täglich
zunehmender Intensität von Eurer physischen Sonne auf Euren Planeten herab. Das
bedeutet, das die vibrierende Aktion allen Lebens täglich ansteigt. Das rüttelt sozusagen
alle existierende Dichte, die auf Eurer wunderschönen Erde existiert durch und weg.
Bildlich gesprochen wird alle Dunkelheit und alles was Disharmonie verursacht und all
die Geldgier, Korruption, Krieg und Hass aufgeschüttelt und aufgelöst. Alles Dunkle auf
Eurer Erde muss aufgedeckt werden und wird aufgedeckt während wir sprechen. Dies,
Liebe Herzen, ist sicher.
Ich möchte Euch an diesem Tag mitteilen, dass das korrupteste und meist kontrollierende
System auf Eurer Erde das Bankensystem ist. Liebe Herzen, macht keinen Fehler, diese
Institutionen sind alle im Besitz von Individuen deren Gier und Korruption alle Eure
derzeitigen Vorstellungen übertrifft. Ihre Reichweite, ihre großen Tentakel der Kontrolle
gehen tiefer in Eure Gesellschaft als Ihr Euch bewusst seid und ihre Pläne diesen Planeten
zu kontrollieren sind so gewaltig, dass sogar die Gebildetsten unter Euch geschockt sind,

wer wirklich Euren Planeten führt.
Ihr Lieben, dies ist keine Übung um Angst zu verbreiten, dies ist eine Übung zur
Ausbildung, um mit Information ausgerüstet zu sein, die Euch erlaubt Eure Macht zu
finden und zu übernehmen. Wir in den Aufgestiegenen Reichen geben diese Information
nicht leichtfertig aus und tun es mit einem großen Anteil an Beratung und Voraussicht,
Euch mit dem Wissen auszustatten, dass Euch helfen wird. Euch helfen einen tiefen
Atemzug zu nehmen, um vollkommen zu verstehen, wie die Wirklichkeit auf Eurer Erde
ist, so dass Ihr Euch mit weit geöffneten Augen in Eure Macht erheben könnt, wissend,
dass die korrupteste Institution zerfallen muss, weil sie nicht im Licht bestehen kann.
Wissend, dass die Elite bloßgestellt werden muss mit Ihren abscheulichen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Ihrer grenzenlosen Gier nach Macht und Kontrolle, weil sie
sich nicht im Licht verstecken können.
Ihr Lieben, dies sind die aufregendsten Zeiten die Euer Planet Erde je erlebt hat! Weil in
der Bloßstellung und Auflösung dieser großen Häuser der Korruption und Gier liegt der
Weg in Eure Freiheit. Liebe Herzen, habt keine Angst vor dem was kommt, bitte versteht,
dass Ihr von Legionen über Legionen aus dem Unsichtbaren unterstützt und beschützt
werdet, Ihr seid Kinder Gottes und niemand kann Euch Schaden zufügen, wenn Ihr fest
in diesem Wissen bleibt. Bleibt Euch selber treu, wisst, dass in Eurer Brust das Herz eines
Löwen schlägt und in Eurer Brust lebt eine strahlende Sonne von Gottes unendlichem
Licht und 3 Flammen von Gottes unendlicher Liebe, Weisheit und Macht.
Euer Sieg ist sicher und alle Unbequemlichkeiten die Ihr erleben könnt, während sich die
Ereignisse überall in Eurer Welt entfalten, werden kurzlebig sein. Vor allem, verglichen
mit den Dekaden und Jahrhunderten des Lebens in Freiheit, Frieden und Wohlstand und
in nicht endender Freude, die folgen werden. Dies ist mein Versprechen an Euch.

ICH BIN Lord Emanuel und Ihr werdet unvorstellbar geliebt und bewundert.
Ich Liebe Euch und ich Segne Euch Meine Wertvollen Herzen.

