Lord Emanuel - „Hütet Euch vor ungefragtem Rat
oder Führung“ - 06.05.2014
Meine Lieben, ICH BIN Jesus, der Christus. Während
ihr geduldig auf das große Ereignis wartet, erinnert
immer wieder daran, dass seine Ankunft unvermeidlich
ist und unmittelbar bevorsteht, und dass jegliche
Zweifel oder Ängste, die ihr haben könntet,
unbegründet sind, denn dem Willen Gottes wird immer
ganz und gar entsprochen.
Innerhalb der Illusion ist es schwer für euch, geduldig zu bleiben, aber ihr macht es sehr
gut, auch wenn Euer Vermögen, das große Bild wahrzunehmen, während ihr in ihm
verstrickt seid, stark beeinträchtigt ist. Ihr müsst euch auf euren Glauben verlassen, um
euch durch diese angespannten Zeiten hindurch zu sehen, und das ist einer der vielen
Gründe, warum ihr so hoch verehrt werdet.
Wenn es euch an weiterer Ermutigung und Unterstützung dabei fehlt, Euer Licht
hochzuhalten, sprecht mit Freunden, die ebenfalls einem spirituellen Weg folgen, und
tauscht Informationen mit ihnen aus und erzählt ihnen über erhebende spirituelle Seiten,
die ihr gefunden habt, denn das Teilen und der Austausch von Informationen stärkt eure
individuellen Energiefelder, so dass noch mehr Liebe zu euch strömt, um euch weiter
darin zu unterstützen, alle zum Erwachen zu führen.
Was ihr tut, kann nur durch euch getan werden, und deshalb senden und bieten wir hier
in den spirituellen Bereichen euch beständig sehr machtvolle Unterstützung an, so dass
eure Absicht zu erwachen nicht nur erhalten bleibt, sondern immer stärker wird. Es gibt
immer mehr Hinweise in euren Mainstream-Medien, dass große Veränderungen im
Gange sind, auch wenn sie weiterhin die Untergangs-Szenarien, hervorheben, mit denen
sie sich bemühen, eure Aufmerksamkeit festzuhalten.
Eure alternativen Medien hingegen, machen eine wunderbare Arbeit darin, euch über die
erhebende und inspirierende Entwicklungen auf der ganzen Welt auf dem Laufenden zu
halten. Während wir uns also des Leidens bewusst sind, das viele durchmachen, und
während wir beabsichtigen, dass alle die Aspekte der Liebe erhalten, die sie brauchen –
Mitgefühl, Heilung, Entlastung, Aufmunterung etc. – fokussiert euch aufmerksam auf
das Gute, das tatsächlich passiert, und euch die wesentlichen Änderungen bringt, die
euch beständig weiter zu eurem Erwachen hinführen.
Ihr habt seit dem 21. Dezember 2012 enorme Fortschritte gemacht, seid also nicht mutlos,
weil ihr nicht in der Lage seid, die Änderungen zu sehen, auf die ihr gehofft und gebetet
habt. Euer Glaube an Gottes Liebe und an Seine Wünsche für euch wird durch die
Ablenkungen, mit denen die Illusion sich euch ständig präsentiert, stark auf die Probe
gestellt.

Lasst euch sagen, dass auf anderen Ebenen deutlich sichtbar ist, was ihr seither erreicht
habt, und dass, wenn auch ihr sehen könntet, was ihr erreicht habt, ihr es als völlig
gerechtfertigt empfinden würdet, an eurem Glauben an Gottes Plan festzuhalten.
Es hat nie eine fruchtbarere Zeit gegeben, um auf der Erde zu sein, als die jetzige, denn
das ist die Zeit, zu der alles hingeführt hat. Die Katastrophen der letzten Jahrhunderte –
Seuchen, Hungersnöte, Armut und Kriege, ganz zu schweigen von Veränderungen des
Wetters und der Erde – haben gezeigt, dass Konflikte nichts lösen.
Das Bewusstsein, dass allein Zusammenarbeit und echte Kommunikation und nicht
Polemik und Versuche, das Unrecht anderer zu beweisen, die einzig gesunden Wege sind,
wächst, da verschiedene Basisorganisationen entschlossene Bemühungen unternehmen,
Informationen zum Wohle aller Menschen und nicht nur ihrer eigenen Mitglieder zu
teilen und zu verbreiten. Es entwickelt sich ein Gefühl für Offenheit und es inspiriert und
ermutigt auch diejenigen, die am pessimistischsten sind, was die Zukunft eures Planeten
betrifft.
In der Tat liegt eine sehr helle Zukunft vor euch, die sehr sorgfältig geplant wurde.
Nähere Einzelheiten stehen euch über den Einen Geist zur Verfügung, den ihr betretet,
wenn ihr in euren ruhigen Momenten nach innen geht und eure geistigen Führer,
Mentoren, Engel und eure eigene Intuition nutzt. Wenn ihr es schafft, das nahezu
konstante Gehirn-Geschwätz zu ignorieren, von dem so viele von euch feststellen, dass es
eure Versuche, in Frieden in diesem inneren Raum zu sein, erdrückt, fließen die kreativen
Ideen.
Und da immer mehr von euch sich mit diesem inneren Raum einlassen, mit dem ihr alle
gesegnet seid, verändern sich eure Energie-Signaturen, indem die Liebe, die durch euch
fließt, stärker und intensiver wird und eure Ängste besänftigt und euch die Gültigkeit
eures Glaubens bestätigt, dass der göttliche Plan für die Menschheit erfüllt werden wird.
Alle liebevollen Gedanken, Worte oder Handlungen, auf die ihr euch einlasst, haben
Auswirkungen weit über eure unmittelbare Umgebung hinaus, was der Grund dafür ist,
dass es so wichtig ist, dass ihr beabsichtigt, in jedem Moment zu lieben. Dies beinhaltet
auch, euch eure spirituelle Aufgabe zu vergegenwärtigen – euren Grund, in dieser Zeit
auf der Erde zu sein -, sie jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, und dann den ganzen Tag
immer wieder neu zu formulieren, und sie dann noch einmal zu bekräftigen, ehe ihr euch
zur Nacht niederlegt, um zu schlafen.
„Und was“, mögt ihr fragen – und viele tun das – „ist meine spirituelle
Aufgabe?“.
Die Tatsache, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr auf einem spirituellen Weg seid, ist ein
guter Anfang, um eure Aufgabe zu entdecken. Ihr habt jeder eine Aufgabe, und keine zwei
sind gleich.
Viele von euch wundern sich hierüber, denn ihr habt euren Alltag und eure
Verpflichtungen als Menschen, die euch eine sehr beträchtliche Menge eurer Aufmerksamkeit und Konzentration abfordern, und die in ihrer Natur nicht unbedingt spirituell
sind. Tatsächlich sind sie häufig – so wie ihr sie erlebt – in überhaupt keiner Form
spirituell. Aber alles was geschieht, hat einen spirituellen Aspekt, nur ist er nicht immer
offensichtlich, und mag in der Tat in Widerspruch zu allem zu stehen scheinen, das ihr als
spirituell begreift.

„Nur ihr könnt eure Aufgabe identifizieren, andere könnten in der Lage sein,
euch Führung oder einen Rat zu geben, aber hütet Euch vor ungefragtem Rat
oder Führung, das ist meist das Ergebnis davon, dass ein anderes Ego Eure
Aufmerksamkeit auf sich ziehen will“.
Indem ihr regelmäßig jeden Tag meditiert, stärkt ihr eure Fähigkeit, diesen inneren Ort
zu betreten, wo ihr Kontakt mit eurem wahren Selbst aufnehmen könnt, euer geistiges
Zentrum, in das und durch das Licht und die Liebe strömen, die eure individuellen
Energiefelder mit Energie versorgen.
Wenn ihr euch daran gewöhnt, in diesem Raum zu verweilen, werdet ihr sehen, dass die
Führung – ein intuitives Gefühl, ein inneres Wissen – leichter verfügbar wird, und wenn
ihr euch daran gewöhnt, von ihr Gebrauch zu machen, wird euer Glauben an sie wachsen
und euer Vertrauen in euch selbst wird stärker.
Ihr seid göttlich-geistige Wesen, habt keine Zweifel darüber, und die Tatsache, dass ihr
das häufig anzweifelt, ist immer Teil der Illusion, die ein Ego-Konstrukt ist und versucht,
euch in Bezug auf eure wahre Aufgabe zu verwirren und euch davon abzulenken.
Wenn ihr euch weigert, daran zu zweifeln, trotz all der Zweifel, die überwältigend
scheinen können, und euch auf die Wahrheit der Liebe Gottes für euch konzentriert, dann
seid ihr auf eurem Weg und erreicht euer Ziel – indem ihr festhaltet am hohen Licht der
Liebe Gottes für alle Seine Schöpfung – und zeigt allen, mit denen ihr zu tun habt, den
Weg nach Hause. Ihr könnt sie nicht zwingen, ihm zu folgen, aber indem ihr auf ihn
hinweist und euer Licht leuchten lasst, zeigt ihr ihnen den Weg nach Hause.
Das Licht ist jetzt so hell, dass Es nicht länger ignoriert werden kann, und das ist so
durch euch. Führt eure gute Arbeit fort und ruht in Frieden in dem Wissen, dass ihr
tatsächlich in jedem Moment den Willen Gottes tut.
Und dann, wenn es scheint, als hättet ihr etwas versäumt oder einen Fehler gemacht
verzeiht euch selbst!

ICH BIN Euer euch liebender Bruder, Jesus

