Lord Emanuel - „Lasst eure Herzen erstrahlen und
miteinander kommunizieren“ - 22.06.2014
Liebe Lichter der Erde, liebe Herzen des Lichtes, ich bin
Jesus der Christus, stehe hier im Licht der Welt, im
Licht des unendlichen Seins und spreche Worte der
Liebe, Worte des Dankes und Worte der Achtung zu
euch. Lasst mich euch sagen und immer wieder
wiederholen, mein Dank, unser Dank, gebührt euch,
gebührt all Jenen, die als Lichtbringer, als
Voranschreiter voller Mut diesen Weg gehen.
Worte wurden schon viel gesagt, manchmal zu viele, verwirrende und auch Angst
schürende. Doch in euren Herzen fühlt ihr sehr, sehr deutlich, wessen Worte in Liebe
schwingen.
Euer menschliches Sein lässt euch Momente erleben, in denen ihr so gern Antworten
erhalten würdet. Antworten auf all die Fragen, die in euch herum schwirren. Ihr seid es
gewohnt, all die Jahre, all die Leben, dass ihr diese Antworten bekommt, analysiert und
diskutiert.
Doch jetzt kommt eine neue Zeit. Eine Zeit, in der euch die Antworten auf anderen Wegen
finden. Auf Wegen, die – noch – unsichtbar scheinen, und doch schon in euch sind. Eure
Herzen sind eure Kommunikationsmittel. Eure Herzen sind euer Empfänger, die
Empfänger, die jetzt all die Antworten bekommen.
Ihr werdet spüren, wenn sie euch erreichen. Ihr werdet tief in euch diesen Ort kennen
lernen, immer mehr, in dem dies geschieht. Vertraut dem, was ihr wahrnehmt, was ihr
fühlt, was in euch schwingt. Es wird zu dem, was euch führt, wird zu eurem „Ratgeber“,
eurem „Führer“. Die Weisheit eurer Herzen vermischt mit der Liebe eures Seins ergibt die
Kraft, die euch in diesen Zeiten trägt, die aber auch all Jene berührt und erreicht, die
euch nahe stehen, euch begleiten, euch begegnen.
Ihr wißt, ihr seid Wesen aus Energieschwingung, eingebettet in eure Körper. Der Körper
zeigt an, wenn etwas „unrund“ läuft, ihr hinschauen und auflösen dürft. Doch die
Schwingung in euch, sie ist das, womit ihr wahrhaftig kommuniziert. Diese Schwingung
wird von eurem Gegenüber aufgenommen, unabhängig davon, in welcher Entfernung
ihr euch zueinander befindet.
Vielleicht sage ich euch mit meinen Worten nichts Neues, doch mir erschien es wichtig,
das so deutlich noch einmal zu wiederholen und euch zu erinnern. Denn die
Herzkommunikation schreitet voran und ihr dürft euch jetzt darin üben.
Erinnert euch in jedem Moment daran, dass ihr Liebe seid, unendliche, hell strahlende

Liebe. Das wird euch tragen, wird euch helfen, wenn ihr Zweifeln oder Ängsten begegnet.
Und erinnert euch daran, dass wir bei euch sind, in Liebe, in Verbundenheit und zu jeder
Zeit. Ich danke euch!
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