Lord Emanuel - „Erinnert Euch der Liebe die Ihr
Seid“ - 04.11.2013
Geliebte Herzen, seid gegrüßt! Ich bin es, Lord Emanuel gekommen, um
heute bei Euch zu sein, wie geht es Euch wertvolle Herzen, wie geht es
Euch? Ihr kommt nicht umhin die Intensivierung der Energien der
Heiligen Liebe zu spüren, die jede Minute des Tages verstärkt auf Euren
Gesegneten Planeten strahlen, in der Tat jeder Atemzug, den Ihr nehmt ist
mit mehr Energie der Heiligen Liebe erfüllt, als der vorherige. Es
geschehen große Anhebungen, Ihr Lieben, noch nie dagewesen in Eurer Welt und nun,
mehr denn je, ist die Zeit für Euch, tiefer in der Wahrheit zu graben, um näher zu
kommen an all das Wissen für das Ihr erwacht seid. Ihr Lieben, auch wenn Euer Leben
noch immer chaotisch erscheint oder angefüllt mit Herausforderungen, werdet Ihr
beginnen zu erkennen, dass es leichter geworden ist auf Eurem spirituellen Weg zu
wandern, es ist leichter geworden zu vergeben, zu Lieben, Liebe zu empfangen und Liebe
in perfektem Frieden zu geben.
Denn Ihr seid Liebe, Ihr Lieben, diese Wahrheit dürft Ihr nie vergessen. Ihr seid Liebe,
das ist alles, was Ihr seid. Haltet einen Moment inne und atmet diese wahre Behauptung
ein, Ihr Lieben. Einen tiefen langen Atemzug ein und ein langes langsames Ausatmen,
ICH BIN bei Euch in diesem Moment. Fühlt meine Liebe Euch umfassen und das wird es
leichter für Euch machen, die Liebe zu fühlen, die Ihr seid. Lasst mich dieses Gefühl für
Euch vergrößern und intensivieren, atmet mich ein und fühlt die Goldene Sonnenpräsenz
in Eurem Brustkorb glühen, strahlen und sich ausdehnen, immer weiter in alle
Richtungen, FÜHLT die Liebe, die Ihr seid.
Unsere Botschafterin ist heute sehr müde, sie hat vieles durchgemacht in letzter Zeit,
physisch und emotional, darum werden wir uns heute kurz halten.
Ihr seid Liebe, Ihr wertvollen Herzen. Und ich lade Euch ein etwas Zeit damit zu
verbringen, vielleicht soviel Zeit, wie Ihr zum Lesen der Botschaft brauchen würdet,
wenn sie die normale Länge gehabt hätte, ich lade Euch ein mit all der Liebe in meinem
Herzen, diese Behauptung immer wieder in Eurem Kopf zu sagen: ICH BIN Heilige
Liebe. Und meine Lieben Herzen, anstatt es nur auf der intellektuellen Ebene zu
verstehen, der Ebene des mentalen Körpers, atmet es in Euer Sein ein, bringt es in Eurem
Körper hinunter in Euren Bauch und lasst es in jede Ebene Eures Daseins einziehen, bittet
mich darum Euch zu helfen, wenn Ihr Schwierigkeiten damit habt. Wirklich, lasst diese
Erklärung der Wahrheit durch Euer ganzes Sein hallen und beginnt zu visualisieren, was
das in Eurem täglichen Leben tatsächlich bedeutet.
Was heißt es in Eurem täglichen Leben "Liebe zu sein"? Wie sieht das wirklich für Euch
aus? Seht Euch selbst, Ihr Lieben, durch Euer tägliches Leben gehen, die normalen Dinge
machen, die Ihr täglich macht und stellt Euch vor, wie das sein würde, wenn Ihr aus
jeder Zelle Eures Körpers diese ganze Wahrheit ausstrahlen würdet. Wie würdet Ihr

Leute begrüßen? Wie würdet Ihr zu Euren Kindern reden, Eurem Geliebten, Schwester,
Bruder, Vater, Mutter, Freund? Wie würdet Ihr Euch gegenüber denjenigen verhalten,
mit denen Ihr arbeitet, wenn alles was Ihr seid pure Heilige Liebe ist, herausquellend aus
jeder Zelle Eures Seins?
Atmet das ein Ihr Wertvollen Herzen und Seid die Liebe, die Ihr seid. Seid die Liebe, die
Ihr seid und Ihr werdet Euch selbst in Gottes Königreich wiederfinden. Es ist Euer
Geburtsrecht. Dies ist mein Versprechen an Euch.
ICH BIN Lord Emanuel und ich liebe Euch Liebe Herzen, mehr als Ihr Euch
jemals vorstellen könnt. Ihr übertrefft alle Erwartungen und Ihr seid gottgewollt
Siegreich. Gott segne Euch. Gott Segne Euch.
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