Lord Emanuel - „Ihr seid Menschen“ - 20.03.2014
Liebe Freunde, ICH BIN Lord Sananda. Wir stehen bereit euch
voll zu unterstützen. Die Möglichkeiten verändern sich, es wird
einfacher, wenn ihr bereit seid die neuen Möglichkeiten
anzunehmen. Ihr braucht euch dann keine Gedanken mehr über
eure Bewusstseinsentwicklung machen, sie wird sozusagen
automatisiert.
Eure Seele übernimmt das Kommando und ist in direkter Verbindung mit dem Himmel. Sie
arbeitet mit dm Himmel eng zusammen, sie leitet den optimalen Weg für euch ein. Die
einzigen die den Weg erschweren können, seid ihr selbst.
Jeder Gedanke über euer Leben bringt eine Einschränkung für euren Weg. Es wird
unabdingbar keine Gedanken über euer Leben zu verschwenden, sie sind Gift für eure
Freiheit. Ihr müsst lernen euch durch das Leben zu fühlen, alles so zu machen wie es in euch
ist und nur noch spontan aus dem Herzen zu entscheiden.
Wenn ihr so lebt, geht ihr den Weg eurer Seele, einen leichten, freudigen, liebevollen und
friedlichen Weg. Euer Weg führt euch ins Licht, aber es ist nicht sinnvoll immer voller Licht
zu sein. Es ist nicht notwendig für ein hohes Bewusstsein, das Licht in euch trennt euch von
dem Leben, den Menschen und der Erde.
Es gibt keine lichtvolle Elite unter den Menschen, wie viele es glauben. Ja, es stimmt es gibt
auch viele Engel unter den Menschen, aber sie sollten durch ihre Liebe glänzen, nicht durch
ihr Licht. Wahre Liebe ist strahlend, weil sie leuchten lässt. Ein anderes Licht ist auf der Erde
nicht gefragt.
Euer Sein sollte Liebe sein, dann seid ihr mitten im Leben und fähig zu einem wirklichen
Miteinander. Ein Sein aus Liebe beinhaltet die Selbstverständlichkeit von Urteilsfreiheit
gegenüber jedem und allem, es beinhaltet das Wissen um die Gleichheit aller Menschen und
die Verbundenheit von Allem-was-ist.
Ihr seid alle Liebe, die einen können sie schon mehr fühlen als der andere, das heißt aber
nicht das er mehr Liebe in sich hat oder deswegen besser ist. Es ist eine Momentaufnahme.
Wenn ihr mit ehrlicher, gefühlter Liebe unter den Menschen seid, öffnet ihr dadurch ihre
Herzen und lockt ihre Liebe hervor.
Ihr braucht dafür nichts tun, ihr braucht nur sein.
In Liebe und Wahrheit,

ICH BIN Sananda

