Lord Emanuel - „Die Zeit ist JETZT“ - 01.02.2015
Seid gegrüßt, seid gegrüßt, ich grüße Euch Ihr
Lieben, ICH BIN es, Lord Emanuel, gekommen
um euch einen schönen Tag zu wünschen! Wie
geht es euch Wertvolle Herzen? Seit meiner
letzten Kommunikation ist eine lange Zeit
vergangen, aus Gründen, auf die wir hier nicht
näher eingehen müssen. Es ist ausreichend zu
sagen, dass die Unterbrechung eine sehr
Notwendige für das Wachstum und die
Erweiterung der Botschafterin war. Ich verstehe, für die Meisten von Euch war es
in letzter Zeit eine sehr steinige Straße oder ein holpriger Ritt.
Ich habe euch viele Male gesagt, ihr Lieben, dieser Weg ist nicht für die mutlosen
und wenn ihr gewusst hättet, was vor euch lag, hätten Viele von euch
wahrscheinlich gewählt aufzugeben und aus dieser Reise auszusteigen. Und darin
liegt nichts beschämendes, wenn euch diese Gedanken in den Sinn gekommen sind.
Es ist zu spät hier für unwahre Worte, lasst uns nicht unaufrichtig miteinander
sein, die Zeit euch selbst, mich und andere, euch nahe stehende anzulügen ist
vorbei. Ihr braucht euch nicht dafür zu schämen, zu wünschen einen anderen Weg
gewählt zu haben oder dass die Dinge anders sein sollten, als sie derzeit sind.
Haltet einen Moment inne Ihr Lieben, es ist so lange her, dass ich mit euch in
dieser Weise geatmet habe und einige von euch warten, bis sie diese Worte hier
lesen um mich anzurufen oder Zeit mit mir zu verbringen. Also, lasst uns jetzt
etwas Zeit miteinander verbringen. Atmet mit mir meine Lieben, atmet mit mir
jetzt, weil ICH BIN bei euch, ICH BIN hier. Atmet lange tiefe Atemzüge, so tief
hinein in euren Bauch wie ihr könnt, bis hin zu euren Zehen! Und atmet lange und
langsam aus und so als würdet ihr die Probleme dieser ganzen Welt loslassen,
lasst es alles heraus!
Bis das das letzte Molekül, dass in der eingeatmeten Luft enthalten ist aus euren
Lungen herausgequetscht ist, lasst alles heraus, dass in verborgenen Tiefen
Energie von euch gestohlen hat. Oh, das ist so gut, nicht wahr? Wiederholt das so
oft wie ihr euch damit gut fühlt, fühlt euch so, als wenn ihr das Lebenselexir selbst
einatmen würdet, weil das ist genau das, was ihr macht, meine Lieben. Eure
Wissenschaftler werden eines Tages herausfinden, was wirklich in der Luft ist, die
ihr einatmet, ihr wisst meine Lieben, dass euer Atem in Wirklichkeit der Atem
Gottes ist.
Machen wir jetzt weiter, liebe Herzen, ihr seid vielleicht sehr abgekämpft und ihr
tragt immer noch eure Kampfnarben von soooo vielen Leben in der Dualität, aber
ihr wandert immer noch, redet immer noch und seid sehr beständig auf dem Weg

des Lichtes. An dieser Stelle muss ich eine Sache sehr klar stellen, ihr habt die
Ziellinie überschritten. Es gibt nichts mehr zu tun, alles Karma ist geklärt und
aufgelöst, ihr seid alles gewesen, ihr habt alles getan und ihr seid fertig mit eurem
Aufenthalt in den niederen Dimensionen und all die massiven Kontraste, die es zu
bieten hatte. Es ist nun an der Zeit in die höheren Dimensionen zurückzukehren,
wo ihr hingehört und euren Aufstieg zurück in die höheren Oktaven des Lebens zu
beginnen.
Also, warum fühlt ihr euch immer noch so fest verwurzelt? Warum ist euer Leben
noch nicht so, wir ihr es „für jetzt“ erwartet habt zu sein? Nun, da gibt es viele
Wege dies zu tun, Ihr Lieben und ich könnte sie alle einzeln beantworten, weil
Jeder von euch seine eigenen individuellen Verwindungen und Abstufungen hat,
die eure individuellen Situationen verursacht haben, aber ich kann sehr allgemein
sein und eine Sache sagen, die auf Jeden von euch zutrifft. Ihr seid immer noch
gefangen in dem Momentum des kollektiven Massenbewusstseins und es ist dieses
Momentum, die Tatsache, dass ihr bisher noch nicht mit euch selbst abgeschlossen
habt, welches die scheinbare Weiterführung des Lebens, so wie es auf eurem
gesegneten Planeten ist, verursacht
Habt ihr nicht bemerkt, dass trotz eurem Leben und dem Timing der Dinge auf
eurer Erdoberfläche das noch nicht ganz in der von euch erwartete Zeitlinie
geschieht, dass Ihr stärker denn je zuvor seid? Könnt ihr diese ruhige Stärke in
euch fühlen? Könnt ihr eine eindrucksvolle Kraft in euch aufsteigen fühlen und
spüren, eine Klarheit und eine unbeschreibliche Kraft, außer ihr benutzt den
Ausdruck Gott, um zu beschreiben, wie Allmächtig ihr euch manchmal fühlt?
Das, meine Lieben, ist weil ich komme und heute nur das vermittle. Ihr seid hier,
ihr lest diese Worte, ihr stiefelt immer noch mit mehr Entschlossenheit und mehr
Mut als vorher vorwärts, trotz all der Beweise in der äußeren Welt, WEIL ihr für
diesen Weg ausgewählt wurdet und ihr wurdet sehr gut darauf vorbereitet, ich
kann das nicht genug hervorheben. Vater-Mutter Gott macht keine Fehler und ihr
wurdet über Lebenszeiten auf diese Reise vorbereitet und ihr Alle habt es in euch,
in eure Macht als souveräne Freie-Willen-Meister-Schöpfer einzutreten, in die ihr
JETZT, in diesem Moment hineingeboren seid.
Atmet mit mir Ihr Lieben. Atmet mit der ICH BIN, die ihr seid, eurer Großen Gottes
Gegenwart, die in eurem Herzen und über euch wohnt. Atmet diese Macht jetzt ein,
atmet diesen Frieden, diese Freude, diese Ruhe ein und dieses tiefe tiefe Wissen,
dass Alles Gut ist.
Ihr Lieben, so Viele von euch verstehen es jetzt, so Viele von euch treten seitwärts
aus diesem großen Momentum aus, das vorwärts rollt, Chaos und Zerstörung auf
seinem Weg hinterlassend. So Viele von euch „sehen mit neuen Augen und hören
mit neuen Ohren“ wie nie zuvor.
Meine Hilfe für euch muss jetzt verstärkt werden Ihr Lieben, und ich biete euch an
dieser Wegkreuzung ein neues Level von Verfügbarkeit und ich bin jetzt offen für
eure Fragen, die an die Kontaktadresse unten geschickt werden können. Dies ist
Neuland für eure Botschafterin! Aber sie wird ihren großen Dienst für das Leben
austragen, so wie ihr Alles es jetzt tun müsst. Es gibt keine andere Arbeit mehr zu
machen Ihr Lieben, nichts anderes als die Fähigkeiten zu verbessern und zu
meisten, die erforderlich sind um still genug zu sein um eure Gottes Gegenwart in
euch zu hören, die euch durchs Leben und zu eurem eigenen individuellen Dienst

des Lebens führt, durch Meditation und Eintreten in die Große Stille.
ICH BIN hier um eure Fragen zu beantworten und ICH BIN hier um euch mit
Heilungsenergien zu versorgen über die Herzaktivierung, wie ich es nenne. Bitte
nutzt diese Dienste die euch angeboten werden, bitte lasst euch nicht durch
Ausreden daran hindern, wie nicht genug Zeit, nicht genug Geld für euch zu haben.
Dies Zeit ist vorbei Ihr Lieben und es ist an der Zeit, dass ihr euch selbst und euren
Aufstieg über alles andere stellt. Kommt zu mir, ich werde eure Fragen direkt
beantworten, wenn ihr euch selbst mit mir verbinden könnt, oder durch diese
Botschafterin, wenn ihr nicht mit dieser Methode der Kommunikation vertraut
seid.
Konzentriert euch jetzt liebe Herzen. Die Zeit ist JETZT. Steigt auf, steigt auf, steigt
auf. Heraus aus dem Chaos werdet ihr Siegreich hervortreten. Dies ist meine
Versprechen an Euch.
Ich liebe euch über alle Maßen. Wertvolle, Wertvolle Herzen. Gott Segne Euch.
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Lord Emanuel
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

Fragen und Antworten
Geliebte Freunde! Wow, es fühlt sich richtig gut an wieder Botschaften von
Emanuel für euch zu veröffentlichen Gesegnete Herzen.
Ich sehe von der Botschaft heute, dass ICH BIN da um Fragen von euch
anzunehmen! Neues für mich, wie Emanuel in Seiner Rede enthüllte! Fast so
schnell, wie ich die Information angenommen habe, wurde mir der Weg vermittelt
wie ich es beginne. Ich werde eure Fragen über E-mail annehmen
(info@lordemanuelmessages.com) und ich werde einverstanden sein jeden
Mittwoch für Emanuel verfügbar zu sein, um eure Fragen zu beantworten und ich
werde sie auf der Webseite Posten und euch per E-mail senden.
Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin, dies ist Neuland für mich, aber
ich vertrau dem Prozess und fühle mich ziemlich begeistert dies mit euch mit-zu
schaffen. Ich vertraue auch darauf, dass sich mein Leben selbst arrangiert, um die
Zeit und die Mittel verfügbar zu machen, so dass ich euch in dieser Weise zu
Diensten sein kann.
Ich begrüße jeden Input und Vorschlag von euch, der zu dem, was ich euch

beschrieben habe beiträgt, um damit auf dem besten Weg voran zu kommen.
Es ist mir eine große Ehre diese Arbeit zu machen und es fühlt sich wirklich gut an
mit euch interaktiv zu sein. Ich freue mich auf die Entwicklung!!
Mögt ihr euch immer an die Liebe erinnern, die ihr in eurem Heiligem Herzen seid,
der Thronsaal eures Souveränen Seins.
Mit Segnungen, Liebe und Dankbarkeit

Namastè
Fragen per Email an:
info@lordemanuelmessages.com

