Lord Emanuel - „Ihr seid alle auf der Erde, um Frieden durch
die immense Kraft der Liebe aufzubauen, die so reichlich
durch euch fließt“ - 29.04.2015
Geliebte Menschenseelen, ICH BIN Jesus der
Christus, euer Bruder. Wir sind alle Eins. Ihr
alle wisst das. Auch wenn es für einige von euch
eher ein Glaube scheint, statt ein Wissen - wenn
ihr euch hinreichend entspannen könnt, euch
leicht übergebt, gebt ihr eure Zweifel frei, die
euer Bewusstsein blockieren. Eure Absicht ist, es
zu tun, aber oft lösen Furcht oder ein Gefühl von
persönlicher Unwürdigkeit jene Absicht auf.
Erinnert euch einfach dran, dass ihr absolut würdig seid. Wie könnt ihr nicht
vollkommen würdig sein, wenn ihr perfekte göttliche Schöpfungen von Gott seid?
Ihr wisst, dass Gott Alles Ist, Was Ist, und deshalb muss jeder ein Teil oder ein
Aspekt von Gott sein, weil keine anderen Möglichkeiten für euch verfügbar sind,
und wie könnte irgendein Aspekt oder Teil von Gott weniger als vollkommen
würdig sein? In Gott seid ihr in der Einheit Seiner ewigen, vollkommen
unbestechlichen und allumfassenden Präsenz vollständig.
Ja, ihr habt einen freien Willen, und ihr habt jene Freiheit benutzt, um die Illusion
zu erfinden und aufzubauen, in der es scheint, dass ihr kleine und bedeutungslose
Wesen seid, treibend in einem unvorstellbar großen Universum, das sich eurer
Präsenz nicht bewusst ist. Diese Vorstellung, an der ihr so hartnäckig festhaltet,
war der ganze Zweck dahinter, um die Illusion aufzubauen. Ihr machtet es äußerst
überzeugend, und doch gibt es tief in euch das unzerstörbare Wissen, dass ihr Eins
mit Gott seid, ein Wissen, dass ihr euch vor euch versteckt habt, während ihr eure
illusorischen Spiele spielt. Aber es sind nur Spiele, und sie sind nicht wirklich, in
der Tat ein kollektiver Traum, der unzählige Facetten hat, um euch von seiner
Realität zu überzeugen. Und Träume kommen immer zu einem Ende, wie es dieser
macht.
Der Traum wurde im Verlauf der Äonen stark geschwächt, während ihr versucht
habt euren Weg zurück zu eurer Quelle zu finden. Es ist wie ein riesiger
abgewetzter Wandteppich großen Alterns, in dem die Fäden, aus denen er besteht,
ausfasern und brechen. Es ist nicht mehr zu reparieren. Ihr habt viele Beweise,
dass die Illusion zusammenbricht, bringt die Punkte nur in Verbindung! Weltweit
fordern die Menschen Veränderungen und die verschiedenen Regierungen, die
mitten im Wahl-Fieber sind, erkennen, dass ihre Unterstützung schwindet,
während die Menschen überall alternative politische Parteien und Vertreter
suchen, die keine Möglichkeiten haben werden, aber sie hören ihnen zu und ehren
ihre Forderungen für eine ehrliche und fürsorgliche Regierung. Veränderung

geschieht und es ist nicht mehr aufzuhalten.
Wenn ihr persönlich nicht an diesen politischen Bewegungen für Veränderungen
beteiligt seid, dann wisst, dass eure Aufgabe in jedem Moment ist, das Licht der
Liebe in die Höhe zu halten während ihr durch euren Tag geht. Eure Aufgabe ist es
die Absicht der Liebe aufrechtzuerhalten, und es ist eine mächtige und wichtige
Aufgabe, die jenen erlaubt die Veränderungen herbeizuführen, die aktiv daran
arbeiten, die ihr alle kennt, und es ist unerlässlich ihre Dynamik zu erhalten,
während sie jene Veränderungen herbeiführen, die ihr wollt und für die ihr betet.
Die Erde ist ein Planet, auf dem Frieden herrschen wird, weil die ganze Menschheit
gewählt hat die Liebe anzunehmen, während sie die Furcht loslässt, die für viel zu
lange vorherrschend gewesen ist. Wenn ihr wirklich einander liebt - und ihr müsst
beginnen, indem ihr euch wirklich selbst liebt - wird das gesamte Energiefeld in
dem ihr existiert verstärkt und intensiviert, weil es in Wahrheit nur eine Energie
gibt - die Energie der Liebe.
Liebe ist unendlich mächtig, sie durchdringt die gesamte Schöpfung, weil es die
Liebe ist, aus der die gesamte Schöpfung zusammengesetzt wird. In der Illusion, in
der dies nicht der Fall zu sein scheint, ist alles was geschieht, was die Menschheit
über Äonen glaubte, dass die Illusion der wahre Zustand der Existenz sei, und in
Furcht um euer Gefühl der Einsamkeit, Trennung und sogar Verlassen werden,
dass jeder einzelne von euch in Gefahr wäre oder angegriffen würde, habt ihr ein
persönliches Kraft-Feld um euch herum als eine Form von Verteidigung. Es war im
Grunde eine Schließung eures Herzens, und dies schloss euer Bewusstsein für eure
göttliche Natur als Wesen unendlicher Liebe aus, ersetzte es durch eine falsche
Maske oder Person, die ihr anzogt und das Misstrauen ausdrücktet, andere
wirksam zurückweisend und vertreibend.
Ihr seid manchmal alle in einen Raum eingetreten, oder ihr wart mit einer Gruppe
von Menschen und fühltet starke Emotionen von Wut, Misstrauen oder Konflikten.
Nun, was ihr fühltet, waren die persönlichen Masken oder Verteidigungs-Systeme
aller Anwesenden, eingesetzt um Angreifer zurückzuweisen und gegenseitig
abzustoßen. Das eigene Energie-Feld war in Alarmbereitschaft aus Furcht vor
jenen, die versuchen könnten in euren persönlichen sicheren Raum einzutreten und
euch zu schaden - und weil ihr aus Energie geschaffen seid, könnt ihr alle anderen
Energie-Felder fühlen. Manchmal sind die Felder der Menschen nur leicht
Energie-geladen, weil sie sich nicht unmittelbar bedroht fühlen, dennoch sind sie
wachsam und bereit sie sofort zu verstärken, sollten sie fühlen, dass es notwendig
ist. Das bezeichnet ihr oft als „Kampf oder Flucht-Syndrom“.
Was jetzt geschieht ist, je mehr und mehr von euch sehr stark und effizient die
Absicht halten liebevoll zu sein, und dabei sehr effektiv eure Energie-Felder
mildert, so dass die anderen Felder nicht abprallen, nicht abgestoßen, sondern in
eure Richtung gezogen werden. Allerdings, viele von ihnen werden das Gefühl
haben, als ob sie in eine Falle gezogen werden oder gar in einen tiefen Abgrund.
Für sie ist es sehr bedrohlich, weil sie Verteidigung von euch mit der Möglichkeit
eines Angriffs erwarten, und sind erschüttert eine sanfte Annahme zu erleben.
Dann verstärken sich oft ihre Verteidigungen und sie drücken Zorn aus, weil sie
schrecklich verwirrt sind.
Wenn ihr euch in einer Situation wie dieser befindet, haltet einfach eure Absicht
liebevoll zu sein, ohne Verteidigung oder Angriff, der angeboten wird, sondern
lasst es an euch vorbeifließen, was es tun wird, wenn ihr euch nicht damit

beschäftigt, und die Belastung, die entstanden ist, wird sich schnell auflösen, und
wird wahrscheinlich die andere Partei ratlos verlassen. Für sie wird es ein wenig
so sein, wie heftig mit einem Schläger einen Ball zu schlagen, ihn zu verfehlen und
möglicherweise das Gleichgewicht zu verlieren. Wartet bis sie wieder im
Gleichgewicht ist, dann wird ein friedliches Gespräch möglich sein, wenn ihr klar
wird, dass sie nicht überraschend angegriffen wird.
Ihr befindet euch alle in diesem Moment auf der Erde, um den Frieden durch die
immense Kraft der Liebe aufzubauen, die reichlich durch euch fließt, wenn ihr es
wollt und wenn ihr es erlaubt. Wenn es keinen Widerstand gegen einen Angriff
gibt, bricht es zusammen und das ist, wie Frieden geschaffen wird.
Euch allen sollte zu der mächtigen, wichtigen und äußerst erfolgreichen Arbeit die
ihr macht, gratuliert werden, ob nun aktiv an der „vordersten Front“ oder durch
das konzentrierte Hochhalten eures Lichtes, während ihr eure täglichen Arbeiten
erledigt.
Das Licht der Liebe, das jeder einzelne von euch trägt, ist sehr hell, tatsächlich
wirklich blendend, erwartet also, dass ihr durch die liebevollen Antworten
überrascht werdet, die eure liebevolle Annäherung hervorrufen wird.
So ist es, so soll es sein
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