Lord Emanuel - „Ihr habt eine enorme Kraft,
enorme Fähigkeiten“ - 12.04.2014
Seid gegrüßt meine Lieben, ICH BIN Jesus, der
Christus. Die Zeit, wie ihr sie in der Illusion erlebt,
beschleunigt sich. Der Grund dafür ist, dass mehr und
mehr von euch sich auf den Jetzt-Moment fokussieren,
der völlig frei von den Einschränkungen ist, die das
Konstrukt der Zeit euch auferlegt. Ihr geht euren Weg
in die Wachheit, wo Zeit nicht mehr ist, und während
ihr dies tut, scheint sie sich zu beschleunigen und euch
mit sich zu nehmen. Es ist schon ein Abenteuer, oder?
Und natürlich mündet es in der völligen Einstellung der Zeit.
Ihr habt das Sprichwort „Die Zeit drängt“, und innerhalb der Illusion scheint dies
sicherlich der Fall zu sein, wie dort alle fast ständig rennen müssen, um miteinander
Schritt zu halten, um Termine einzuhalten, an Sitzungen teilzunehmen, und wenn ihr
gelegentlich dahinter zurückbleibt, fließt die Welt weiter, ohne Bewusstsein und
scheinbar gefühllos und gleichgültig. Das ist kein glücklicher Zustand, denn so müsst ihr
einige jener Dinge, die ihr vorgehabt habt, und die euch in dem Moment unglaublich
wichtig erscheinen, verschieben oder stornieren. Das ist deprimierend für euch und kann
zu dem Selbst-Urteil führen, dass ihr nicht gut genug, stark genug, einfallsreich genug
seid, verglichen mit den Anderen, die alles so gut zu bewältigen scheinen.
Zeit ist verwirrend, sehr verwirrend für euch, weil sie so instabil ist, besonders dann,
wenn ihr euch auf ihre Stabilität verlassen müsst. Eure Atomuhren sind unglaublich
präzise in ihrer Messung des Vergehens der Zeit, aber alles, was sie wirklich messen, ist
die Frequenz ihrer eigenen Energie-Schwankungen, was in physischer oder
wissenschaftlicher Hinsicht sinnvoll ist, weil so zwischen den Ereignissen sehr präzise
räumliche Beziehungen erschaffen werden können. Aber die Zeit ist das, was ihr erlebt,
während ihr darauf wartet, dass etwas geschieht oder passiert. Sie ist rein experimentell,
und dieselbe Menge der gemessenen Zeit kann Euch - abhängig von der Intensität und
Richtung eurer Erwartungen - lang, kurz, oder "normal" erscheinen.
Das Gefühl ist für ein euch recht persönliches, jeweils so individualisiert und getrennt wie
ihr selbst, und bestätigt deshalb aus eurer Sicht die Realität der Illusion und euer
Alleinsein in einem riesigen und gefühllosen Universum, in dem ihr vollauf mit dem
endlosen Kampf ums Überleben beschäftigt seid. Hier macht das Konzept der Einheit
absolut keinen Sinn, ist völlig unverständlich, eine weitere verrückte Idee, die am besten
ignoriert oder verworfen werden sollte.
In der Konsequenz raten fast alle Mystiker, Meister, Erleuchteten und wir hier in den
geistigen Welten euch dazu, euch sehr entschieden für den „Jetzt“-Moment einzusetzen,
den einzigen Moment, der einen wirklichen Lebenssinn hat, weil alles, was geschieht,

jetzt geschieht. Über die Vergangenheit zu verzweifeln oder sich Gedanken über die
Zukunft zu machen ist eine unglaubliche und völlig unnötige Belastung eurer Energien.
Ja, in der Illusion scheint es, dass intelligente, kreative und hochmotivierte Menschen
gewissermaßen „Berge versetzen“ können. So bauen sie zum Beispiel Eisenbahnen,
Autobahnen, Raumfähren, Waffensysteme etc., aber all dies ist illusorisch und wird nicht
überdauern, denn in der Illusion zerfällt alles, fällt auseinander und vergeht - und es gibt
da keine Ausnahmen. Die Fokussierung auf den Jetzt-Moment ist eine spirituelle Übung,
die euch hilft, eure Gedanken von äußerlichen Ablenkungen zu reinigen und die euch
unwiderstehlich hin zu eurem unvermeidlichen Erwachen in euren natürlichen Zustand
als voll bewusste Wesen zieht, woraufhin alle die Grenzen der Scheinwelt einfach weg
fallen.
Wenn ihr alle eure Ebene des Gewahrseins, eures Bewusstseins, anhebt - durch
Meditation, durch Kontemplation oder durch die Konzentration auf den
allgegenwärtigen Jetzt-Moment -, seht ihr eure körperlichen Bedürfnisse immer weniger
werden. Damit einhergehend wachsen entsprechend eure Ruhe und Zufriedenheit, eure
verbliebenen Sorgen lösen sich auf und ihr wisst, dass für alles durch Gott gesorgt ist,
und damit, dass ihr - natürlich - absolut nichts zu befürchten habt. Und das erzeugt eine
ganz wunderbar stressmindernde und den Blutdruck senkenden Zustand der gelösten
Entspannung.
Und eure Ärzte und Wissenschaftler sind sich einig, dass Meditation gut für euch ist.
Selbst wenn ihr also keine wunderbaren Momente der Klarheit, Erleuchtung oder
anderer heiß begehrter, leuchtender und erhebender Erfahrungen zu erreichen scheint,
nehmt euch dennoch die Zeit zum Meditieren. Vor allem seid geduldig mit euch selbst,
wenn ihr das tut, und ignoriert alle Ego-Ablenkungen, die dazu neigen, sich in eure Köpfe
hinein zu ergießen, während ihr still dasitzt und nichts tut, und die euch an all die Dinge
erinnern, die ihr eigentlich tun solltet. Eure entschiedene Absicht - eine Fähigkeit, die auf
jeden Fall zunehmen wird, wenn ihr weiterhin regelmäßig meditiert -, diese Ablenkungen
zu ignorieren, wird euch Unterstützung bringen.
Und wenn es euch gelingt, diese Ablenkungen zu missachten, wird in eurer
Aufmerksamkeit ein Raum verfügbar werden, um eure geistige Führung zu hören, jene
intuitiven Anstöße, die euch helfen, Themen zu lösen, die euch Schwierigkeiten bereitet
haben. Erfolg erzeugt Erfolg, und wenn ihr lernt, persönliche Probleme in allen
Bereichen friedlich und sanft zu lösen, steigt eure Kompetenz in allen euren TätigkeitsBereichen. Ihr alle habt eine enorme Kraft, enorme Fähigkeiten - ihr wisst das, denn es
gibt da draußen ja all diese Selbsthilfe-Bücher, die dies bestätigen! - und den Zugang
dazu gewinnt ihr durch eure meditative Praxis.
Die Macht und die Bedeutung der meditativen Übung kann niemals genug betont
werden, einfach weil sie so mächtig ist. Wenn ihr müde oder niedergeschlagen seid, ist es
oft sehr verlockend, eure Meditations-Übungen auszulassen - „nur für heute“, sagt ihr
euch dann. Und ihr erinnert euch selbst daran, wie ergebnislos es für euch bei früheren
Gelegenheiten gewesen ist, als ihr versuchtet zu meditieren, obwohl ihr euch so gefühlt
habt.
Doch auch wenn es scheint, als hätte es keinen Nutzen, euch tatsächlich trotz eurer
Zurückhaltung und der zu erwartenden Wirkungslosigkeit, die ihr dabei erleben würdet,
die Zeit dafür zu nehmen, euch hinzusetzen, ist es dennoch nutzbringend. Auf einer tiefen
Ebene wisst ihr das, ignoriert also die Beschwerden eures müden und furchtsamen
Körpers und begebt euch in einen meditativen Zustand, und sei es auch nur für ein paar

Minuten, denn dies stärkt euch wirklich.
Viele von euch haben zeitweise ihre Meditations-Übungen ganz aufgegeben, und dann vielleicht Monate oder sogar Jahre später - habt ihr beschlossen, sie wieder
aufzunehmen, und die Ergebnisse waren oft ziemlich alarmierend, da ihr ein vergessenes
Gefühl der Ruhe und Entspannung erlebtet, wie ihr es lange Zeit nicht genossen habt.
Wenn es also das ist, wo ihr gerade seid, dann beginnt mit euren Praktiken genau jetzt,
genießt die Vorteile und erlaubt der Liebe, wieder reichhaltig durch euch hindurch zu
fließen - was Sie tun wird - und euch und Jene, mit denen ihr zu tun habt, zu heilen.
Darum seid ihr jetzt hier, um für die Erde und alle Lebensformen, die sie nährt, ein Kanal
zu sein, durch den die Liebe Gottes beständig und im Überfluss fließt.

ICH BIN Euer euch liebender Bruder, Jesus

