Lord Emanuel - „Immer bei Euch“ - 07.09.2014
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN Emanuel.
Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr die Liebe
fühlen, die in jedem Atemzug steckt den ihr
macht? Seid in Stille Ihr Lieben, seid in
diesem Moment still, seid vollkommen still in
diesem Moment und umhüllt euch mit dem,
was euch gerade jetzt zur Verfügung steht.
Spürt eure Mutter Erde unter euren Füßen,
selbst wenn es durch den Fußboden ist und
eure Füße nicht wirklich direkt auf ihrem
Körper ist, fühlt Sie einfach durch eure Füße.
Erlaubt euch sich tief im Inneren mit eurer Mutter zu verankern und fühlt die
Liebe von Ihr während ihr das macht, ihr seid ihr Kind, das sie so innig liebt.
Atmet und seid still. Beruhigt das Geschnatter in eurem Geist und atmet alle
Sorgen von eurem Tag aus. Fühlt, wie sich euer Kronenchakra zum Himmel hin
öffnet, eurem Vater, öffnet euch, mehr und mehr und verbindet Euch hoch über
euch, in den Kosmos reichend und fühlt die Liebe der bedingungslosen Liebe, die in
jedem Atemzug ist und wenn ihr es jetzt zulasst, in jeder Zelle eures Körpers ist.
Atmet, atmet, atmet und seid still in der Glückseligkeit dessen.
Und was findet ihr an diesem Platz Ihr Lieben? Atmet und seid still. Schließt eure
Augen wenn ihr es möchtet und seid einfach hier. Lasst zu, dass diese Liebe mit
eurem Atem in euch hinein und hinaus zu fließen, erlaubt diese Liebe in eurem
Körper zu zirkulieren, den Atem wie eine Pumpe die Lebenskraft in eurem Körper
herumbewegen, all eure inneren Organe umspülen, was ist hier Ihr Lieben?
Nehmt so viel von dieser Liebe auf wie ihr zulasst und verkalkuliert euch nicht, es
gibt einen unbegrenzten Vorrat dieser Liebe und ihr seid nur begrenzt mit dem
was ihr zulasst, was durch eure Fähigkeit begrenzt ist euren Geist und eure
gespeicherte Dichte in eurem Körper zu umgehen.
Da wo ihr auf eurem Weg seid, ist eine andere Art dies mit Worten auszudrücken.
Es gibt keine Begrenzungen außer jene, die ihr euch selber auferlegt. Und das ist
OK. Fühlt euch OK mit dem wo ihr seid und was ihr handhaben könnt und seid
einfach mit der Liebe, die ihr in euren wunderschönen Geist, Körper und Seele und
auf jedem Niveau auf dem ihr existiert bringen könnt.
Was bleibt übrig, wenn ihr alles wegnehmt? IHR seid es. Die Essenz von Euch,
eure Wahrheit, eure wahre Natur, Gott in Aktion. Und wie zuvor, ihr könnt es nur
bis zu dem Grade verstehen, wie ihr euch selbst Grenzen gesetzt habt und das ist
OK. Seid still und wisst, dass ihr Gott seid in welcher Weise es euch heute zur
Verfügung steht. Seid glücklich und in Anerkennung für das, was ihr in diesem

Moment fühlen und verstehen könnt, es ist mehr als ihr denkt, wenn ihr es zulasst.
Atmet jetzt mit mir, Ihr Lieben und als jemand, der diesen Pfad auf eurer
Gesegneten Erde vor euch gegangen ist, als einer, der die menschlichen
Begrenzungen überwunden hat, erlaubt mir bei euch zu sein, wenn es sich gut
anfühlt und euch recht ist. Lasst mich bei euch sein. Atmet noch einmal mit mir.
Fühlt meine Anwesenheit und noch einmal, erlaubt mir euch fühlen zu lassen, wie
es ist erhobener zu sein, als ihr jetzt seid. Lasst zu, lasst zu, lasst zu. Und lasst mich
euch zeigen, an was ihr euch festhaltet das euch den Weg versperrt. Lasst mich
euch helfen.
Weil in Wirklichkeit ist da tatsächlich gar nichts in eurem Weg außer dem, was ihr
selbst dorthin platziert habt, und das, was ihr nicht aufgeben wollt. Es ist OK Ihr
Lieben, es ist OK. Alles ist akzeptabel und Alles ist perfekt so wie es jetzt ist.
Verweilt in dem Frieden, den es bringt, wenn ihr es vollkommen umarmt und es in
eurem Glaubenssystem zulasst. Nichts ist, wie es sein sollte und Alles entfaltet sich
zu eurem Besten und für euer Wachstum als Seele, die diese Erfahrung auf der
Erde hat.
Ihr könnt nicht wissen, was vor euch liegt und es tut euch wirklich nicht so gut,
wenn ihr all die Details kennt auf eurem Weg den ihr verfolgen wollt, der euch
nach Hause führen WIRD zum Königreich Gottes in Euch.
Also gebt euch geschlagen. Für diesen Moment JETZT.
Und von dieser Stelle macht jeden Schritt langsam und stetig.
Mit so viel Aufmerksamkeit wie ihr zu jedem Moment aufbringen könnt. „Seid wie
ein Diener der die Ankunft seine Meisters erwartet“ ist in religiösem Text
aufgezeichnet. Damit meine ich, seid immer Gegenwärtig. Immer. Für das, was
sich JETZT entwickelt.
Hier werdet ihr einen Frieden finden, der bisher außerhalb eurer Reichweite
gewesen ist. Gebt auf Ihr Lieben. Gebt all die Kontrolle auf. Lasst einfach los. Lasst
mich euch in eurer Angst umarmen. Es ist OK Ihr Lieben, Alles wird gut sein und
mehr. Dies ist mein Versprechen an Euch. Seid in Frieden. ICH BIN immer bei
euch.
Gott segne Euch.
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