Lord Emanuel - „Euer menschlicher Lebensweg ist
eine Reise von großer Wichtigkeit und Bedeutung,
der aber größtenteils vor Euch verborgen ist“ 26.01.2014

Meine Herzen, ICH BIN der ICH BIN, ICH BIN euer Bruder Jesus. Hier
in den spirituellen Bereichen sind wir alle euch für eure kontinuierlichen
und häufig anstrengenden Erd-Reisen zu großem Dank verpflichtet,
während ihr durchgehend daran arbeitet (ja, ihr arbeitet tatsächlich
durchgängig – im Wachen, im Schlaf und im Traum), eure Brüder und
Schwestern zum Erwachen zu bringen, indem ihr ihnen beständig Liebe sendet. Was ihr
tut und erreicht, ist schon erstaunlich. Jede eurer einzelnen Aufgaben und Beiträge in
diesem fortlaufenden Prozess des Erwachens ist wichtig für es; ohne eure gemeinsamen
kollektiven Absichten und Bemühungen, würde es nicht stattfinden.
Lasst euch nicht davon zu Angst oder Besorgnis verleiten, dass ihr in den meisten Fällen
nichts von der Bedeutung und der Wichtigkeit dessen spürt, was ihr tut oder von unserer
Präsenz unter euch, mit der wir euch unterstützen, denn was ihr tut, ist enorm machtvoll
und wirksam, und nur ihr könnt es tun. Und natürlich wird das was ihr bewirkt habt,
vollständig vor euch ausgebreitet daliegen, wenn ihr erwacht, so dass ihr es sehen, es
anerkennen und wahrscheinlich darüber staunen werdet. Ihr werdet auf immer
außerordentlich für eure Erd-Reisen verehrt, auf denen es für euch meistens so schien als
wenn ihr ohne jede Unterstützung kämpft – für eine Aufgabe, die weit über eure
Fähigkeiten hinauszugehen scheint. So ist es nicht! Und ihr werdet es zügig zu einem
Zustand der Erfüllung bringen.
Die Aufgabe, derentwegen ihr dieses spezielle Erdenleben betreten habt, war für viele
von euch sehr schwierig, und bevor ihr wähltet, dies zu tun, wusstet ihr, dass dies der
Fall sein würde, aber mit Hilfe der Weisheit und der Beratung und Betreuung durch eure
spirituellen Führer habt ihr alles höchst sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass es
auch in Rahmen eurer Fähigkeiten liegen würde. Ihr wusstet, dass es schwer sein würde,
denn ihr würdet euch nicht an alle Details eurer Vorplanung erinnern können und somit
würde sich jeder Moment gewissermaßen unvorbereitet ereignen und euch mit
Überraschungen und Entscheidungen konfrontieren, die oft unangenehm sein würden.
Aber ihr wusstet auch, dass ihr nicht scheitern könnt, da das göttliche Feld der Liebe euch
umhüllt und in jedem Moment unterstützt. Es gibt wirklich keine Unfälle, alles was
geschieht, ist Teil eines größeren Plans, um alle Beteiligten mit den Lektionen zu
versorgen, die sie zu lernen wünschen, und die sie damit beständig und stetig zu ihrem
Erwachen leiten werden. Und das Erwachen ist definitiv beschlossene Sache, nichts kann
es verhindern.
Während ihr also eure individuellen Zweifel, Sorgen, Ängste und Leiden zu bewältigen
habt, erinnert euch regelmäßig daran, dass ihr in jedem Augenblick von Gott unterstützt

werdet, dass ihr ständig beträchtliche Fortschritte macht, genau wie es gedacht war, und
dass das Geheimnis, Frieden zu finden, während ihr diesem anspruchsvollen irdischen
Weg folgt, ist, euch jedem Zeitpunkt so hinzugeben, wie er auftaucht.
Schaut nicht zurück auf Chancen, die ihr scheinbar verfehlt habt. Sie sind fort, vorüber,
abgeschlossen, und alles was ihr jetzt noch tun müsst, ist diesem gegenwärtigen
Augenblick ins Gesicht zu blicken. Wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr einen oder
mehrere grässliche Fehler gemacht habt, konzentriert euch auf die Tatsache, dass jeder
von ihnen euch etwas sehr wichtiges lehren kann oder dies bereits getan hat, und freut
euch, dass ihr an dieser Erfahrung gewachsen seid, denn das seid ihr ohne Zweifel, auch
wenn es nicht sofort offensichtlich für euch ist. Es kann hilfreich sein, sich – sehr kurz und
ohne dass ihr darin verweilt – an Fehler zu erinnern, die ihr scheinbar gemacht habt,
und die später zu einer unerwarteten Verbesserung in eurem Leben oder eurer Situation
führten. Keiner von euch hat Fehler gemacht, aus denen keine Lehren gezogen wurden
oder die keine Vorteile mit sich brachten. Ihr braucht euch nur von dem Bedürfnis des
Egos verabschieden, keine Fehler zu machen, ebenso von der daraus folgenden
Notwendigkeit, euch selbst zu geißeln, wenn ihr es doch getan habt.
Als Menschen die in der Illusion leben könnt ihr den Weg vor euch nicht klar sehen, und
daher werden Fehler gemacht werden, seid also so freundlich, verzeiht euch (und
anderen!), und zieht weiter. Ihr könnt enorme Mengen in den Momenten lernen, in denen
ihr im Augenblick lebt, statt bei der Vergangenheit zu verweilen, ihr nachzutrauern oder
sie zu bereuen und euch ängstlich zu sorgen, was die Zukunft für euch bereithält. Ihr habt
den Lebensweg geplant, den ihr mit wunderbarer Voraussicht erfahrt, um euch in die
Lage zu versetzen, die Lektionen zu lernen, mit denen er sich euch präsentiert. Ihr
wusstet, es würde kein Rosengarten sein, und es ist nicht hilfreich, die scheinbar
glücklicheren Lebenserfahrungen zu betrachten, die andere machen, und zu fühlen, dass
ihr folglich unfair vom Leben behandelt worden seid. Der Weg, den ihr erlebt und dem
ihr folgt, ist der am besten für euch geeignete, und ihr könnt euch absolut keine
Vorstellung von dem Leid und Schmerz anderer machen, die die anderen dorthin
gebracht haben, wo sie sind.
Euer menschlicher Lebensweg ist eine Reise von großer Wichtigkeit und Bedeutung, die
größtenteils von euch verborgen sind, und so ist es sehr einfach für euch, den Weg eines
anderen mit Sehnsucht und Neid zu betrachten, weil er ihnen alles zu bieten scheint, was
ihr selbst euch wünscht. Und das kann natürlich sehr unfair erscheinen, vor allem, wenn
es so wirkt, dass sie nicht recht dankbar für ihr Glück sind. Dies ist einer der Gründe,
warum ihr beständig daran erinnert werdet, nicht zu urteilen, ihr könnt nicht wissen,
was das ist, das ihr da beurteilt, denn ihr seht nur die Oberfläche von etwas, das
erstaunlich tief und daher vor eurer Sicht verborgen ist.
Niemandes menschlicher Lebensweg ist einfach. Es mag euch oft so erscheinen, als
hätten andere ein sehr gutes Leben, wären vielleicht verwöhnt, führten eigentlich ein
Leben in Leichtigkeit und Luxus, weswegen ihr sie beneidet, und was sie auch nicht
verdienen. Aber das ist niemals der Fall, jeder Lebenspfad bietet exakt das, was in dem
Moment benötigt wird. Niemand ist betrogen worden und muss einem Pfad folgen, der
nicht zu ihm passt, oder einem Pfad, der sie anderen gegenüber unfair übervorteilt. Jeder
Weg ist perfekt für sie, und nur für sie allein.
Wenn ihr euch also niedergeschlagen fühlt, unfair behandelt, allein und unbeachtet, dann
geht nach innen. Innerhalb eurer selbst habt ihr sofortigen Zugriff auf eure Führer und
auf die Liebe, die unser Vater jedem von uns beständig anbietet. Richtet eure
Aufmerksamkeit auf das innere Wissen, das jeder von euch in Bezug darauf hat, dass ihr

unersetzliche und absolut wesentliche Aspekte eurer Quelle seid.
Ignoriert alle gegenläufigen Urteile, die ihr euch selbst entgegen haltet, denn keines von
ihnen ist gültig. Du bist ein innig geliebtes Kind Gottes und wirst dies immer sein, ein
perfekter Aspekt von Ihm, der es gewählt hat, sich einer sehr schwierigen Erfahrung zu
unterziehen, um alle Seine Kinder im Erwachen zu unterstützen. Und dafür wirst du sehr
verehrt, denn ein Mensch zu sein bedeutet, eine unglaublich schwierige Aufgabe zu
übernehmen... und Erfolg zu haben!

Euer euch liebender Bruder, Jesus

