Lord Emanuel - „Ihr betretet eine Zeit der tiefen,
tiefen Transformation“ - 02.03.2014
Grüße, Mitreisende des Lichts. ICH BIN Jeshua Ben Joseph. Ihr seid so
großartig. Ich möchte euch das einfach zuerst sagen. Es ist eine Weile
her, dass ich euch durch diesen Kanal begrüßt habe, aber ich komme
trotzdem mit voller Kraft, Licht und Liebe herein, um euch allen diese
wichtige Mitteilung zu überbringen.
Ihr betretet eine Periode tiefer, tiefer Umwandlung. Dafür bitte ich euch, euch auf eine
sehr sorgfältige und liebevolle Weise vorzubereiten, ihr Lieben. Ihr möchtet die duftende
und tiefe Erweiterung eures ganzen Wesens nicht versäumen, während ihr lernt immer
mehr Licht in euren Zellen und umfassenden Wesen absorbiert und integriert.
Mittlerweile habt ihr euch wahrscheinlich als ganze Göttliche Wesen des Lichtes, als
großartige Geschöpfe mit so vielen Fähigkeiten erkannt, auch wenn sie noch in einigen
verborgen sind. Aber diese Fähigkeiten warten einfach unter der Oberfläche, wenn ihr
sie nicht schon erlebt, und sie erwarten euch, um sie anzunehmen und zu üben.
Obwohl ihr dies viele Male gehört habt, sind diese Fähigkeiten niemals so zugänglich
gewesen, wie sie es jetzt sind. Wenn euer Licht-Quotient eurer Bereitschaft begegnet um
sie aufzunehmen und zu integrieren, habt ihr viel für euch auf Lager.
Meine Lieben, der Unterschied bei vielen von euch ist jetzt eure wachsende Annahme
eurer göttlichen liebevollen Natur, und darin ist ein Katalysator zu erkennen, alle
inhärenten Fähigkeiten zu erkennen und zu zeigen, die Wahrnehmungen, die mit dieser
vollständigen Annahme kommen und sich eurem ganzen Selbst übergeben, komplett mit
allen euren göttlichen Aspekten, immer verfügbar und integriert.
Vieles liegt auf Lager für euch, ihr Lieben. Könnt ihr die Aufregung in diesen, meinen
Worten fühlen, meinen liebevollen umarmenden Worten und Gefühlen, die ich versuche
durch diesen Kanal zu überbringen? Ich bin so froh, mich wieder mit euch verbinden zu
können und ich möchte auch sagen, dass ich euch niemals verlassen habe. Ich halte
zusammen und verbinde mich mit euch allen, während ihr eure Schwingungen zu Ebenen
des erforderlichen Bewusstseins des Christus-Bewusstseins erhöht. Wir kommen immer
mehr in diesem Milieu zusammen meine Lieben, nichts könnte mir mehr gefallen. Denn
ihr seht, viel kann geschafft und erreicht werden, je mehr ihr in dieser Schwingung
bleibt, die euer natürlicher Lebensraum ist.
Und so möchte ich euch beschreiben was ihr erleben könnt, wenn ihr euch selbst anhebt
und das ankommende Licht annehmt, das nicht weniger als das reine ChristusBewusstsein interpretiert werden kann, während es euren bereits vorbereiteten Boden
für Wachstum und Erfahrung dieser Ebene begegnet. Und so, ihr Lieben, bitte ich euch
darum, die süße goldene Energie aus meinem Herzen zu fühlen, die sich mit eurer

eigenen vermischt, mehr eures Bewusstseins aktivierend, um die höheren Reiche der
Erfahrung aufzunehmen. Es ist schön und motivierend, oder nicht? Fühlt die Wärme und
die Kraft, die durch euren Körper und Bewusstsein strahlen. Fühlt sie euch anheben.
Fühlt euch belebt. Führt es euch und eure Erfahrung werdend.
Ich bin euer Bruder, euer Freund und euer Begleiter in dieser Reise der Aufklärung, in die
ihr so fest verwurzelt wart. Es würde jetzt viel benötigen, um euch aus diesem schönen
Zustand des Seins zu ziehen, und so könnt ihr solange darin leben, wie ihr vermeidet euch
in einen Zustand der Furcht oder des Zweifels herunterzuziehen. Ihr werdet feststellen,
dass es schwieriger ist, auf jene Negativität zuzugreifen, wenn ihr frei auf dieser neuen
Welle von Energie treibt, die eure wahre göttliche Natur ist und von der
immerwährenden Liebe und Mitgefühlt erhöht und genährt wird.
Ich bin euer Beispiel, aber ich bin auch euer mitarbeitender Kamerad in diesen Energien.
Ihr seid hier willkommen und wir hoffen, dass ihr hier eine recht lange Zeit an jedem
eurer einzelnen Tage bleibt, mehr und mehr glückselige Momente voller Potential für die
Schöpfung dessen erlebend, was ihr in eurem Leben und eurer Wellt möchtet.
Ihr Lieben, ihr schreitet entlang dieser neuen Spur in einer mehr und mehr zunehmenden
Kapazität voran, während ihr von Moment zu Moment euer Herz-Zentrum schärft und
dort lebt, die dreidimensionale Welt nur noch als ein Hologramm und Möglichkeit
betrachtend anderen zu helfen, in die höheren Bereiche des Herz-Denkens, Herz-Aktionen
und Herz-Wahrnehmungen durchzudringen.
Meine Lieben, für euch kommt jetzt euer eigenes Selbst, während ihr lernt euch in einem
größeren Grad anzunehmen und zu lieben, wissend, dass das, was ihr für euch macht, die
liebevolle Natur aller anderen mit verbessert. Ihr wisst dieses. Aber ich bitte euch darum,
es auf einer neuen Ebene, auf einer kontinuierlichen Basis zu erleben, nicht nur in einem
Teil des Tages, sondern als Teil von JEDEM Teil des Tages. Es ist jetzt, dass ihr lernt
diese neue Art des Seins als Bestandteil eurer ganzen Erfahrung in jedem Moment zu
integrieren, nicht als eine separate Alternative zum Tag-für-Tag-Einhalten der alten
Konzepte und Pflichten des dreidimensionalen Lebens.
Auf diese könnt ihr euer dreidimensionales Leben sehr natürlich und mit Begeisterung
verwandeln, umwandeln und erhöhen in die 4., 5. und höhere Dimensionen. Ihr seid
nicht mehr mit diesem alten Leben in Resonanz - oder? Ihr erhebt euch in Größe und
auch zu neuen Erfahrungen, die ein wenig gewöhnungsbedürftig sein mögen. Doch
umarmt und genießt die Reinheit und die Wirklichkeit dieser neuen Erfahrungen in den
höheren Dimensionen, eurem rechtmäßigen Platz des Seins.
Und so, ihr Lieben, hoffen wir darauf, dass ihr die Ebene der Frequenzen verstehen
könnt, die wir versuchen zu vermitteln, und dass ihr euch bereit, willens und in der Lage
befindet, immer wieder darin zu leben. Wir lieben euch, wir bewundern euch und wir
unterstützen euch in vielerlei Hinsicht. Es ist immer nur eine Bitte und ein Flüstern
entfernt.
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