Lord Emanuel - „Seid Still, IMMER“ - 28.10.2014
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN es, Lord
Emanuel und ICH BIN heute an diesem Tag
bei euch. Atmet tief ein und fahrt fort lange,
tiefe, reinigende und erfüllende Atemzüge
des Lebens zu nehmen, bis ihr ein
einigermaßen fühlbar ein annehmbares
Gefühl von tiefem Frieden über und meine
Anwesenheit bei euch spürt. Nehmt euch so
viel Zeit wie es dauert Ihr Lieben und Bitte,
ich bitte euch aus ganzem Herzen wirklich
die Zeit zu nehmen, es zu tun.
Bitte überspringt diesen Teil nicht und lest weiter diese Worte. Ich verspreche
euch, es ist es wert, meine Lieben, eure Erfahrung wird um so vieles reicher und
viel tiefgehender sein und so sehr fühlbar in eurem täglichen Leben wenn ihr euch
einfach einen Moment nehmt still und hier bei mir zu sein. ICH BIN bei euch,
unabhängig davon ob ihr euch meiner bewusst seid oder nicht und ihr werdet von
diesen Worten profitieren, wie immer ihr gewählt habt mitzumachen.
Ich weise euch lediglich auf die Möglichkeit hin, die euch hier und jetzt präsentiert
wird, wenn ihr wünscht sie zu ergreifen. Und es gibt den sehr einfachen Weg des
Seins, der weiterhin schwer fassbar für fast alle von euch ist. Und ich meine das
nicht um Widerstand zu erzeugen, ihr seid hier um euch aus den menschlichen
Umständen zu erheben, es gibt kein falsch darin ihr Lieben, es kommt mit dem
Bereich zum derzeitigen Moment wenn ihr versteht was ich meine.
Aber es ist wirklich so einfach Ihr Lieben, werdet ihr euch die Zeit nehmen ruhig zu
sein? Werdet ihr euch die Zeit im Leben nehmen, nicht nur für die paar Minuten
die es braucht diese Botschaft zu lesen, um anwesend zu sein, seid ihr still und
wartet auf Gelegenheiten die vor euch platziert werden? So das ist alles, was ihr
tun müsst, voranschreiten und mit dem Willen in die Gelegenheit, die vor euch
ausgebreitet wurde, hineinzugehen? Denn so einfach und leicht kann das Leben
wirklich für euch sein Ihr 'Wertvollen Herzen, wenn ihr euch die Zeit nehmen
würdet, in jedem Moment still zu sein und euch das zur Priorität macht, anstatt
euch zu fühlen als wenn ihr tun, tun, tun müsst und euch die Umstände und
Ereignisse aufzwingt, lieber als darauf zu warten bis sie zu euch kommen.
Und die Ablehnung von Vielen zu akzeptieren, dass das Leben so leicht sein kann
kommt von einem Millionen Jahren alten Menschenbewusstsein, dass euch gelehrt
hat, dass das Leben ein Kampf ist. Also seid nicht streng mit euch Ihr Lieben, hebt
diesen Stock nicht auf um euch damit selbst zu schlagen... ich weiß ihr mögt es jetzt
und es wieder zu tun! Lasst es Alles los, gebt euch selbst die größte Auszeit, gebt

euch eine Auszeit für den Rest eures Lebens und schaut einfach welche Wunder sich
euch eröffnen. Ein Leben, das über eure Vorstellungen hinausgeht.
Und der Grund, warum ich jetzt darüber sprechen kann Ihr Lieben, nun, gute
Neuigkeiten, in der Tat Wertvolle Herzen, ich kann euch das jetzt mitteilen, weil
ich weiß, es ist an der Zeit es eurem Herzen zu sagen. Jetzt kann ich das zu eurem
Herzen sagen, wissend, dass euer Herz mich verstehen kann und diese
Information empfängt, bis jetzt war das nicht möglich für euch während ihr noch
in der Geschäftigkeit des Wertlosen verwickelt ward.
Es macht mir eine große Freude euch mit absoluter Sicherheit mitteilen zu können,
dass diese Tage für euch Alle ein Ende haben. Ihr habt euch letztendlich aus der
kollektiven Dunkelheit und trostlosen Suppe der Wertlosigkeit herausgezogen.
Viele von euch sind ausgestiegen, Viele von euch sind mittendrin im Ausstieg und
einige von euch die schon raus sind, strecken die Hände zu denjenigen aus, die
noch darin gefangen sind und reichen ihnen die Hand zum Herausziehen. Ihr seid
bereit Ihr Lieben, zu akzeptieren, dass ihr das alles wert seid.
Ihr seid bereit diesen Schritt zu machen, raus aus dem Mangel und der
Begrenzung und in die Realisation hineinzutreten, die Fülle, die überall um euch
herum ist und immer war, aber ihr vergast in eurem Beschäftigtsein „dorthin zu
gehen“. In all eurem fanatischem Suchen und Rennen, Drängeln und Erreichen
und mehr Rennen und mehr Blut, Schweiß und Tränen, vergast ihr die Tatsache,
dass wenn ihr still stehen, euch die Zeit nehmen würdet einzuatmen und in diesem
Atem den Gott in euch zu finden der in eurem Herzen residiert, direkt unter eurer
Nase, sogar näher als der Atemzug den ihr macht, wenn ihr euch die Zeit
genommen hättet dies zu tun, hättet ihr gesehen, dass die ganze Zeit über alles,
was ihr gewünscht habt genau da war, auf euch wartend zu stoppen und es
wahrzunehmen, inne zu halten und zu empfangen.
Nun Ihr Lieben, die einzige Arbeit die ihr jetzt zu tun habt ist euch selbst
beizubringen wie ihr anhaltet und wie ihr eure Fähigkeit zu empfangen erweitert.
Denn ihr habt für lange Zeit praktiziert sehr beschäftigt zu sein und alle möglichen
Ablenkungen konsumiert, um euch selbst und den Gott in euch zu vermeiden. Und
wie mit allen neuen Wegen wird es etwas Zeit brauchen das zu meistern, was so
einfach aussieht, es wird Zeit brauchen eure alten Gewohnheiten der Kontrolle und
das Forcieren der Umstände fallen zu lassen und die Art euer Leben so zu
arrangieren, wie ihr denkt das es sein sollte.
Ihr Lieben, es gibt eine unendliche Meisterintelligenz, die in euch arbeitet und
wenn ihr der erlaubt euer Leben zu bestimmen werdet ihr herausfinden, dass es
keine Begrenzungen oder Mangelkonzepte gibt. Sie wird euer Leben, die Ereignisse
und Umstände darin in Übereinstimmung mit eurem Göttlichen Pfad arrangieren,
was euch nach Hause führen wird zu dem Königreich des Himmels und allen
Reichtum der darin enthalten ist.
Wenn ihr also vorwärts springt, die Worte dieser Botschaft lest, ohne euch die Zeit
zum Atmen und Verbinden zu nehmen, ist es so wie ihr euch immer verhalten habt,
vorwärts zu stürmen um etwas zu erreichen, was direkt vor eurer Nase ist. Also
nehmt euch einen Moment mit mir zusammen, Ihr Lieben, haltet ein. Seid still und
macht dies zu einer Übung in eurem täglichen Tagesablauf. Ihr könnt es jetzt tun,
es ist in innerhalb eurer Reichweite. Vertraut und lasst los und wisst, das ihr sicher
seid, gehalten, unantastbar seid und ihr seid das Licht Gottes das nie versagt.

Dies ist mein Versprechen an EUCH.
Ich liebe eure Wertvollen Herzen. Gott Segne euch, ihr schönen strahlenden Kinder
Gottes.
So ist es, so soll es sein.
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