Lord Emanuel - „Die Befreiung“ - 06.08.2014
Seid gegrüßt meine Lieben! Ihr wertvollen Herzen, ich
bin es, Lord Emanuel, grüße euch! Seid gegrüßt! Wie
geht es euch heute? Wie trifft euch diese Botschaft an
an diesem Tag? Seid ihr glücklich? Seid ihr traurig?
Seid ihr in körperlichem Unwohlsein, seid ihr betrübt?
Seid ihr ekstatisch glücklich? Oder seid ihr
gelangweilt? Seid ihr es satt? Erfüllt? Unerfüllt?
Verärgert? In Frieden?
Nehmt euch einen Moment Zeit um es heraus zu finden. Ah, ah, ah, nicht so schnell!!
Wenn ich sage nehmt euch einen Moment, dann meine ich wirklich nehmt euch
mindestens eine Minute, um zu spüren, wo ihr WIRKLICH seid. Das ist es Ihr Lieben, ihr
kennt euren Weg jetzt, ATMET, ja Atmet. Den all-wichtigen Atem, der Lebensspender?
Aber, noch viel mehr Ihr Lieben, der Atem ist die Verbindung, das Mittel mit dem euer
Bewusstsein sich mit jedem Level eures Seins verbindet und wie jedes Level eures Seins
untereinander verbunden ist. Eine Herausforderung es von eurer Perspektive und dem
Bewusstseinsstand vollkommen zu verstehen, aber ich weiß ihr könnt es fühlen. Atmet,
das Licht ein und atmet all die Sorgen und Zweifel aus, all die Angst und Agitation, alle
niederen Energien, atmet einfach, atmet, atmet sie alle aus und dann fragt euch, wie
fühle ich mich, oder was will sich bewegen?
Und damit meine ich, nun, wo ihr zu einem Ort in euch, innerhalb der subatomaren
Partikel eures Seins der Stille und Ruhe gekommen seid, könnt ihr jetzt das spüren,
fühlen und empfangen, was sich energetisch gesprochen in euch bewegen will. Liebe
Herzen, in dieser Stille könnt ihr genauer aufsteigen lassen, was in euch aufsteigen will.
Dies ist niedere Energie, die bereit ist freigelassen zu werden.
Nun zeigt sich diese Energie in Emotionen, Traurigkeit, Ärger, Angst und dies ist
sicherlich anders von der „Wie geht es euch?“ - Frage, die höfliche Konversation auf
eurem Planeten ist. Dies ist das wahre „DU“, nicht die gespielte oder das glückliche
Gesicht, was ihr aufsetzt. Welche Energie bewegt sich tatsächlich unter diesen Worten?
Weil diese Energie sich selber Worte gibt … was ist die Geschichte? Warum seid ihr
verärgert/traurig/verletzt/fühlt euch verloren? Nun, das kann ein vergangenes Trauma
sein, Lebenserfahrungen die weniger schön waren, klein oder groß, alle zählen. Ihr müsst
nicht das Opfer von körperlichem Missbrauch sein oder extremen Trauma mit
innerlichen Wunden, es ist alles relative.
Ihr könnt also auf die Worte hören, um die Herkunft der Energie herauszufinden, die
euch jetzt durch Ausdruck verlassen möchte. Aber sie sind nicht wichtig und ihr tut gut
daran euch nicht in diese Geschichte reinzuhängen. Es ist die ENERGIE, die wichtig ist,
achtet auf die Energie die sich in euch bewegt, wenn ihr euch selbst oder einem anderen

„die Geschichte“ erzählt, achtet darauf wie es sich anfühlt, wie es sich in eurer Stimme
ausdrückt und gebt dem mehr Aufmerksamkeit, als den Worten und den Gefühlen der
Opferrolle.
Und das ist nicht einfach meine Lieben, dies ist der Krempel, zu dem ihr NICHT
zugestimmt habt, dass ihr ihn euer ganzes Leben fühlt, weil es für euch für die Zeit zu viel
wäre. Also es wird nicht leicht werden, aber Alles um das ich euch bitte ist, dass ihr
vertraut, vertraut, VERTRAUT, dass Alles in perfekter Göttlicher Ordnung ist, dass eure
Große Gottesgegenwart ICH BIN Alles unter Kontrolle hat und das euch nichts gegeben
wurde, womit ihr nicht klar kommen könntet. Das ist der Grund, warum es hochkommt
Ihr Lieben, es kommt hoch, weil die Zeit richtig ist und jetzt ist die Zeit für euch das zu
fühlen und auszudrücken was in eurem Körper gespeichert war, weil bisher konntet ihr
es nicht vollkommen fühlen. Ihr Lieben, es hat euch für so lange beschützt und es hat
einem exzellenten Zweck gedient. Aber jetzt ist es Zeit all das loszulassen. Es zieht euch
jetzt nur herunter meine Herzen, weil es euch jeden Tag eures Lebens Energie kostet diese
Emotionen zu unterdrücken. Es drückt euch im wahrsten Sinne des Wortes herunter.
Also, was bewegt sich? Was ist bereit losgelassen zu werden? Seid Ihr bereit? Seid ihr
bereit etwas von diesem Gewicht abzulegen? Darf ich es euch abnehmen?
Atmet jetzt mit mir wenn ihr wollt, atmet tief ein und aus und wisst, dass ICH bei euch
BIN. Übergebt es mir, Lord Emanuel, Alles, was euch von ALLEM WAS ICH BIN abhält.
Ihr seid in totaler Sicherheit, es ist OK es gehen zu lassen. Oh, ich weiß, ich weiß wie viel
ihr gelitten habt, aber es ist jetzt alles erledigt. Übergebt das letzte bisschen des
menschlichen Bewusstseins, welches ihr über Millionen von Jahren gelebt habt, lasst es
gehen in das Meer der Unendlichen Vergessenheit, wo all das nutzlos ist, Alles, was nicht
Teil eurer großen Zukunft ist, wird in die Ewigkeit hinaus segeln.
Lasst mich euch jetzt umarmen, legt euren Körper hin, wenn ihr es braucht. Alles ist Gut.
Alles wird gut werden, dies ist mein Versprechen an Euch. ICH BIN Lord Emanuel und es
ist der Weg des Herzens. Gott Segne euch und Alle, die hinter mir den Weg gehen, lasst
mein Licht euch den Weg beleuchten. Ich liebe euch über alle Massen, euer Mut und
Tapferkeit sind kaum zu übertreffen.
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