Lord Emanuel - „Liebes Dusche“ - 16.01.2014
Geliebte, Wertvolle Herzen, ICH BIN es, Lord Emanuel, gekommen um
euch mit Liebe zu duschen. Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich brauche nicht zu
fragen, wie es euch heute geht, weil ich es weiß. Eigentlich, weiß ich es
immer, weil ICH BIN mit euch, aber ich frage euch immer, auch wenn
nicht in geschriebener Form aus meinem Herzen, so dass ihr wisst, ich
liebe euch und sorge mich, es ist wichtig für mich, wie es euch geht.
Ich weiß, wie es euch an diesem Tag geht und ich frage nicht, weil ich weiß, was über
diese Frage hinaus notwendig ist. Es bedarf keiner Worte, keine Notwendigkeit für euch
mir eure Geschichte zu erzählen, ich habe sie gehört, ich kenne sie alle gut. Ich kann eure
Aufzeichnungen lesen nur indem ich in eurer Energie bin und ich kenne jeden
Herzschmerz, jede schmerzhafte Erfahrung, ich höre eure Herzen Ihr Lieben und sie
schreien nach Liebe. Es ist ein ohrenbetäubender Schrei, wenn ich euch als Kollektiv höre.
Alles was ihr braucht ist Liebe, alles was ihr wünscht ist geliebt und beachtet zu werden.
Ich höre euch Ihr Lieben, Ich höre euch.
Und Heute ist es Zeit eure Geschichten beiseite zu legen, lasst sie einfach los. Und fühlt
einfach, fühlt, fühlt. Vergesst, warum ihr so fühlt, wie ihr fühlt, vergesst die Frustration,
die Enttäuschung, die Demütigung, das Mitleid, vergesst die Worte und Geschichten und
FÜHLT, was darunter ist, einfach fühlen.
Meine Tapferen Herzen, atmet tief ein in eure Gefühle und nehmt einen Moment der Stille
in eurem Geist, beruhigt die Geschichten. Ihr Lieben, alles was ihr braucht ist Liebe und
Beachtung, gefühlt und gehalten zu werden. Und es ist mir eine große Ehre, wenn ihr mir
erlaubt, dass für euch zu tun. Es würde mir ein großes Vergnügen sein euch für die
nächsten 10 oder 15 Minuten in Liebe zu halten, um euch Trost und Erleichterung zu
bringen.
Wenn ihr bereit seid mich herein zu lassen, dann nehmt einen tiefen Atemzug ein durch
eure Nase und aus durch euren Mund, tiefe, tiefe reinigende Atemzüge. Atmet das Licht
eurer Seele und die Liebe Gottes, die euch umgibt, so tief ihr könnt ein und atmet alle
Dichte, all eure Sorgen aus und erlaubt eurem Körper sich mit jedem Ausatmen zu
entspannen. Wenn ihr es vorzieht, schließt eure Augen und ich werde zu euch kommen.
Ich wünsche euch mit all der Liebe meine Herzen zu überschütten, ich wünsche mir euch
in meinen Golden Flammen der Erleuchtung zu halten, ich wünsche das Licht Gottes auf
euch zu strahlen, so dass ihr ohne jeden Zweifel wisst, dass ihr gesehen werdet, gehört
werdet, dass ihr wichtig und über eure Vorstellung hinaus geliebt seid. Fühlt diese Liebe
jetzt Ihr Lieben, empfangt so tief, wie ihr es euch selbst erlauben könnt. Taucht ein in die
Heilige Liebe, die um euch herum ist. Weint eure Tränen, wenn sie kommen, legt euren
Kopf nieder, wenn ihr wollt, macht, was immer für euch richtig ist. Ruht eure Körper
aus, wenn er danach fragt es zu tun.

Und empfangt eine gute Gottes Berieselung von Liebe.
Ich habe euch nicht mehr zu sagen an diesem Tag. Mit tiefer Dankbarkeit und Demut
biete ich euch das Heute an. Ich Liebe euch, ich segne euch und ich Danke euch dafür,
dass ihr weiterhin erscheint um euch von mir führen und lieben zu lassen durch diese
geschriebenen Worte. Ich werde immer an eurer Seite gehen, bis ihr sicher nach Hause
gekommen seid. Dies ist mein Versprechen an euch.
Liebe ist unsterblich und Alles Was Ist. Gott Segne euch.
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