Lord Emanuel - „Die Liebe, die Eure wahre
Natur ist, kann nicht mehr verborgen werden“ 04.11.2014
Meine geliebten Menschen, ICH BIN Jesus, der
Christus, euer Bruder. Enorme Veränderungen
sind im Gange! Überall auf der Welt… eure
Welt… Gaia, die Haltung des Kollektivs wird
weiterhin durchweicht, während der Tsunami
der Liebe um euch herum fließt, euch einhüllend,
umarmend und sich in jedem Moment weiter
intensivierend. Es ist völlig unwiderstehlich,
weil es das Bewusstsein eurer wahren Natur ist,
euer Einssein mit Gott in der unendlichen Fülle seines Energie-Felds, das, wie so
oft gesagt wurde und ihr tief in euch wisst, die LIEBE ist. Es gibt nur Liebe, was zu
sein scheint oder zu existieren, ist unwirklich, illusorisch und zerfällt.
Die Illusion wird nur von eurer kollektiven Absicht und Anstrengung
aufrechterhalten, und diese Absicht wird ständig schwächer, ebenso wie die
Anstrengung es weiterhin aufrechtzuerhalten, während mehr und mehr von euch
sich nur auf die Liebe konzentrieren, weil sie erkennen, dass nichts anderes
funktioniert. Die Menschheit ist nur aufgrund dieser Erkenntnis durch eine große
Verschiebung im Bewusstsein gekommen, und ihr werdet jetzt nicht in eure alten
und lieblosen Bräuche fallen, die seit Äonen so viel Verwirrung und Furcht in euer
Leben brachten.
Die Liebe, die eure wahre Natur ist, kann nicht mehr unter einem Mantel der
Dunkelheit verborgen werden, weil die Herrlichkeit seiner Helligkeit jenen dunklen
Mantel abschwächt oder auflöst. Seit ihr in die Illusion eingetreten seid und euch
damit arrangiert habt, habt ihr alle immer die Liebe gesucht, ward euch dessen
jedoch nicht wirklich bewusst, weil die Illusion, die Natur der Liebe, eure wahre
Natur, vor euch versteckte und euch stattdessen eine sehr minimale Form von
Annahme oder Zustimmung bot, wenn ihr die Regeln des Spiels akzeptiertet - jeder
für sich selbst muss stark sein um zu überleben, wartend, dass die Schwachen
untergehen - was ihr getan habt, und die Regeln, ist unnötig zu sagen, dass sie der
Menschheit unsäglichen Schmerz und Leid über Äonen brachten.
Der Tsunami der Liebe wurde durch euren intensiven Wunsch zur Abkehr von
Konflikten, Verrat und Leiden in Bewegung gesetzt; ein Wunsch, der für eine lange
Zeit aufgebaut wurde und der sich seit dem Ende „Des Großen Krieges“ verstärkt
hat, Weltkrieg 1, von dem viele hofften, dass er schließlich das Ende aller Kriege
bringen würde, weil unglaubliche Kosten an menschlichem Leben und Elend
beobachtet wurden. Er tat es nicht! Allerdings führte das intensive und dauerhafte
Elend, in das es so viele brachte, zu einer großen Neubewertung innerhalb der

menschlichen kollektiven Einstellung darüber, Recht von Unrecht zu
unterscheiden. Das Bewusstsein für den zerstörerischen Wahnsinn, der intensiver
benutzt wird und an den sich viele Klammern, ist sogar noch gewachsen.
Es scheint, dass dieses Bewusstsein an vielen Orten und Situationen fehlt, aber
früher - vor Beginn des 20. Jahrhunderts - waren viele von der Richtigkeit ihres
eigenen Glaubens im Gegensatz zu den Überzeugungen und Verhaltensweisen, die
andere annahmen, absolut überzeugt. Überzeugungen, die die meisten von euch
jetzt mit Erstaunen sehen, weil ihr in einem Zeitalter lebt, in dem man erwartet,
dass das Gewähren und Aufrechterhalten der menschlichen Rechte für alle
weltweit geehrt wird. Dieses Verständnis ist sehr neu, und es gibt natürlich noch
viel zu viele Orte, wo diese Ehrung nicht auftritt. Trotzdem sind die meisten auf
der Erde sich bewusst, dass jeder Mensch, ohne Ausnahme, Zugang zu angemessen
sauberem Wasser, Nahrung und Schutz haben sollte. Dies war vor weniger als 100
Jahren nicht der Fall. In kurzer Zeit wurden große Fortschritte erzielt.
Während ihr euch immer wieder der Ungerechtigkeiten bewusst bleibt, die täglich
überall auf der Welt begangen werden, konzentriert eure Aufmerksamkeit nicht
darauf, stattdessen setzt euren Fokus auf die Liebe und auf die wunderbaren
Ergebnisse, die liebende Individuen auf der ganzen Welt erzielen, weil sie ständig
in ihrem täglichen Leben Liebe in Aktion beweisen. Erinnert euch, ihr bringt in
euer Leben, auf was ihr eure Aufmerksamkeit konzentriert - das sogenannte
„Gesetz der Anziehung“. Es ist nicht wichtig, ob es sich um etwas handelt, was ihr
euch wünscht oder etwas, was ihr definitiv nicht wünscht, es bringt nur für euch
das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit am meisten fokussiert, denn das ist sein
Zweck - auf eure Gedanken zu reagieren und sie in die Erfüllung zu bringen.
Ihr lebt entweder mit Liebe in euren Herzen und in eurem Bewusstsein, oder mit
Furcht. Die Furcht ist über Äonen endemisch gewesen, denn Überleben ist für viele
ein Thema, das immer wieder aufgefüllt wird. Jetzt allerdings, lassen es viele
gehen und nehmen die Liebe an. Ihr könntet alles tun, in einem Augenblick, aber
die Furcht ist so stark verwurzelt, dass ihr meist nicht wählt, euch Vertrauens- und
liebevoll, Schritt für Schritt sehr vorsichtig im Leben zu verschieben, weil ihr so
viele Erinnerungen an Verrat habt. Aber die Absicht zur Liebe ist jetzt fest etabliert
und Furcht ist auf dem Weg nach draußen.
Da mehr und mehr von euch wählen die Furcht loszulassen und ihr Herz für die
Verwundbarkeit der Liebe zu öffnen, werdet ihr entdecken, dass die Liebe
funktioniert, und dass die Verwundbarkeit der Liebe tatsächlich ihre größte Stärke
ist. In der Gegenwart der Liebe löst sich die Furcht auf. Die gesamte Menschheit
wird in den Tsunami der Liebe eingehüllt, weil sie Allumfassend ist und die
Ursache für die größten Änderungen, die auf der ganzen Welt gesehen werden. Die
Menschheit bewegt sich sehr schnell ins Erwachen, in ihren natürlichen und voll
bewussten Zuständen, den Zustand von Einheit und Liebe, in denen ihr alle
geschaffen wurdet.
Lasst euch nicht durch die verschiedenen Mainstream-Medien Berichte über
Katastrophen und Unglücke beunruhigen, noch durch ihre Hinweise von weiteren
drohenden Katastrophen in größerem Ausmaß. Alarmiert-sein sollte lediglich eine
vorübergehende Erfahrung sein, wenn ihr eine persönliche Bedrohung für Leib
oder Leben erkennt, so dass ihr unmittelbare und angemessene Maßnahmen
ergreifen könnt, um die Gefahr abzuwenden, die euch bedroht. Ein Zustand in
ständiger Furcht oder Alarmbereitschaft ist sehr unnatürlich und dient nur dazu,

eure Energie abzuleiten. Es ist eine Methode, die die Dunklen benutzen, um die
Kontrolle über die Menschen zu halten und das funktioniert nur, wenn die
Menschen sich auf diese Weise einschüchtern lassen.
Ihr, jeder einzelne von euch, seid verkörperte Liebe! Ihr habt für Äonen gewählt
euch dessen nicht bewusst zu sein, aber jetzt, jetzt ist der Moment, um eure
Aufmerksamkeit für eure wahre Natur zu öffnen, was tatsächlich viele von euch
tun. Geht nach innen, in euren ruhigen Raum, in euer Heiliges Heiligtum, wo das
Licht eurer Liebe ewig brennt, öffnet euer Herz für die konstante Wärme, die es
euch bietet und erfreut euch im Wissen, das es, wenn ihr ihm erlaubt euch zu
durchdringen, euch ein schönes Gefühl von Frieden, Sicherheit und Zufriedenheit
bringt, ein Gefühl, das euch nichts in der Illusion je bieten kann.
Ihr seid alle göttliche Wesen auf ihrem Weg nach Hause. Ihr seid sehr, sehr nahe,
so erfreut euch in dem Wissen, was die Liebe Gottes für euch bringt, immer wenn
ihr eure volle Aufmerksamkeit auf ihn richtet und euch erlaubt, euch dort
auszuruhen.
So ist es, so soll es sein.
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