Lord Emanuel - „Gott - im Inneren“ - 30.07.2014
Seid gegrüßt! Grüße Euch! Seid gegrüßt Ihr Lieben! Ich
bin es, Lord Emanuel, hier um an diesem Tag bei euch
zu sein, mit viel Freude! Hallo, hallo, hallo! Wie geht es
uns heute meine Wertvollen Herzen? Immer noch
müssen Viele von euch erkennen, wie Wertvoll ihr seid.
Und das ist OK. Aber ich bitte euch jetzt in die
Großartigkeit die ihr seid hinein zu atmen, atmet,
atmet, atmet in die Großartigkeit die ihr seid und das
ist Alles um euch herum, auch wenn ihr es nicht glaubt
oder eure eigene Großartigkeit nicht versteht. Tun wir so als ob!
Seid kindisch, werft alle Sorgen und Last nur für diesen Moment über Bord und wundert
euch und stellt euch einfach vor, wie es sich anfühlen und wie es sein würde über eure
wildesten Träume hinaus großartig zu sein. Atmet jetzt in das hinein Ihr Lieben, und JA,
ICH BIN bei euch und während ihr atmet erfülle ich euch mit eurer eigenen
Großartigkeit. Ich werde den Prozess unterstützen wenn ihr wollt, eure Erfahrung
vervielfältigen. Natürlich, wenn ihr es erlaubt und es sich gut für euch anfühlt.
Dehnt, weitet, expandiert euch aus, fühlt eure Größe, fühlt eure ausdehnende Natur,
fühlt, dass ihr mehr seid als nur ein physischer Körper, fühlt, dass ihr so viel mehr seid
Ihr Lieben. Und Viele von euch haben das in Meditation erlebt, aber wie lebt ihr aus
diesem Zustand? Wie wäre es, wenn ihr aus eurem Leben eine lebende Meditation macht,
so dass ihr aus diesem expandiertem Zustand aus lebt, euch durch euren normalen Tag
aus diesem Zustand heraus bewegt? Sieht Alles kleiner aus? Erscheinen euch von hier aus
alle eure Probleme unwichtig? Vielleicht, vielleicht nicht, aber wenn nicht, dehnt euch
NOCH weiter aus, bis ihr größer seid als Alles, von dem ihr das Gefühl habt euch zu
verschlingen.
Und so könnt ihr an euer tägliches Leben herangehen, Ihr Lieben, JA, ich weiß, ihr
werdet vergessen, dass ihr großartig und All-mächtig seid, wenn ihr eine weitere
Rechnung öffnet oder von einer weiterer chaotischen Störung in euer Außenwelt hört,
mehr Gräueltaten und mehr Zwietracht unter den Menschen der Erde. Ich weiß Geliebte
Herzen, dass dies euch aus eurer Erinnerung reißen wird wer ihr seid, aber wie wäre es,
die Gelegenheit des Herausreißens dazu nutzt, euch selbst wieder rein zu ziehen?
Jedes Mal Ihr Lieben, wenn ihr euch runter gezogen oder überfordert fühlt, atmet ein, es
ist so einfach. Atmet ein in dem Wissen, dass ihr ein expansives multidimensionales
Wesen seid, dass so viel mehr ist, als die Probleme eures Gesegneten Planeten. Von hier
aus, von dieser Perspektive könnt ihr die Macht verstehen, die ihr in euch tragt, weil ihr
seid größer als all das. Dehnt euch aus, Ihr Lieben, bis ihr was immer es ist, was euch
stört, einhüllt und atmet einfach in das Gefühl hinein, das euch scheinbar überwältigt
hat. Atmet, dehnt euch aus und atmet in das GEFÜHL und es wird sich auflösen und ihr

werdet leicht und schnell wieder zur Ruhe kommen. Wenn nicht und es auch nicht schnell
ist, dann nehmt euch die Zeit in dem Gefühl zu verharren, so lange wie es braucht um sich
aufzulösen und zu verschwinden. Es wird nicht so lange brauchen wie ihr vielleicht
erwartet, habt den Mut ihm entgegenzutreten und ihr werdet herausfinden, es ist leichter
als ihr denkt.
Seht ihr jetzt eure Macht Ihr Lieben? Seht ihr die Macht, die ihr habt, wenn ihr es zu
eurer Priorität macht, euch in innerem Frieden zu halten? Seht ihr jetzt von einem
erweiterten Zustand aus, dass ihr die Macht habt euren gesamten Planeten zu
beeinflussen? Seht ihr jetzt, wenn ihr das gemeinsam macht, dass es nicht einer großen
Anzahl bedarf die konstant in diesem Zustand sind, um massive Änderungen in eurer
Welt zu erschaffen, verglichen mit der Anzahl der Menschen auf eurer Erde?
Ihr Lieben, verzweifelt nicht, könnt ihr sehen, dass ihr es bereits macht? Ihr Lieben, es
mag so aussehen, als wenn ihr gemeinsam in mehr Chaos hineingleitet, während die
niederen Energien keine Macht haben, keinen Einfluss mehr auf eurem Planeten haben,
aber während die Dunkelheit in immer mehr machtloses Chaos versinkt, sollte das Licht
sichtbar aufsteigen. Ihr seid bereits zu einem Punkt aufgestiegen der unaufhaltsam ist
und ich weiß, dass ihr es spüren könnt, wenn ihr euch selbst genug beruhigt. Euer Sieg ist
gewonnen.
Ihr Lieben, alles was nun zu tun ist, mehr denn je, ist euren Kurs zu halten, euren Frieden
zu halten, sorgt euch nicht um die anderen drumherum. Eure Nächstenliebe steht außer
Frage, aber jetzt ist die Zeit all eure Aufmerksamkeit auf das Innere in euch selbst zu
richten, weil dort ist es wo eure Macht liegt.
Haltet euren Frieden, haltet den Kurs und erinnert euch daran, dass ihr alle verfügbare
Unterstützung aus den Höheren Reichen und den Erzengel und Engel Reichen habt, die
euch helfen, dies zu erreichen. Ruft sie an Ihr Lieben, ruft meinen Namen, wenn ihr euch
unfähig fühlt euren eigenen Frieden zu wahren und wir werden über euch kommen und
euch in eine Decke des Friedens, der Stille und Beruhigung hüllen. Dies ist mein
Versprechen an Euch.
Wenn ihr euch nur mit meinen Augen sehen könntet. Ich liebe euch über alle Maßen. Gott
Segne euch.
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