Lord Emanuel - „In Einklang und Liebe mit
allem Sein“ - 11.05.2015
Geliebte Schwestern und Brüder auf Erden, ICH
BIN Jeshua ben Joseph. Immer mehr richtet sich
die Erde wieder nach dem Einklang mit den
lichtvollen kosmischen Gesetzen aus. Dies hat
zur Folge, dass vermehrt noch als bisher alles
sichtbar wird, was diesem Einklang nicht
entspricht. Sicherlich kennst Du den Satz „in
Einklang und Liebe mit allem Sein“, hast
vielleicht des Öfteren gedacht „Möge sich mein
Wunsch erfüllen, wenn er in Einklang und Liebe mit allem Sein ist“ oder so
ähnlich. Doch hast Du Dir einmal Gedanken gemacht, was dieser „Einklang mit
allem Sein ist“? Dieser Einklang – oder auch eine Klang – ist der ursprüngliche
Ton der Schöpfung. Wenn dieser Ton – der viele Schwingungen beinhaltet – in Dir
wach wird, dann beginnst Du als bewusster Schöpfer in Verbindung mit allen
anderen sich bewussten Schöpfern zu kreieren.
So geht Dein Ton hinaus und verbindet sich mit allen unterstützenden
Schwingungen, die innerhalb dieses Tons sind. Wenn ein Herzenswunsch in
Erfüllung gehen soll, so muss dieser Wunsch auf diesem Ton erklingen. Das ist
Einklang. Dieser Einklang kann nur mit einem Verständnis gehört, gesehen und
gefühlt werden, das über das Verstehen des Dir gewohnten Verstandes hinaus
geht. Für Deinen Verstand ist dieser Ton nicht hörbar, nicht sichtbar, nicht
fühlbar. Dieser eine Klang wird in Dir wach, wenn die Liebe lauter ist als die
Angst. Dann siehst, hörst und fühlst Du mit Deinem wahren Sein, das unter vielen
Schichten verborgen liegt. Die Schichten von so vielen Erfahrungen und daraus
entstandenen Wahrheiten, die Du in so vielen Inkarnationen erfahren hast. Die
letztendliche Wahrheit, zu der alles zurückkehrt wenn es wieder nach Hause
kommt, ist dieser eine Klang, der Einklang.
Lange Zeit hat sich die Erde und alle Lebewesen, die mit der Erde reisten, von
diesem Einklang entfernt. Es wurde immer dunkler und der Einklang wurde nicht
mehr gehört. Es wurden neue Klänge geboren. Der Klang der Angst, der Klang der
Wut, der Klang der Eifersucht, der Klang des Neids und viele mehr, die ähnlich
schwingen. Sie haben neue Formen und Realitäten erschaffen. Formen und
Realitäten, die dunkel und schwer sind. Religionen sind aus ihnen entstanden,
Strukturen der Unterdrückung und des Kampfes. Diese Zeit geht auf Erden zu
Ende. Die Reise bewegt sich nach Hause, zum Einklang. Auf der Reise zurück,
verändern sich die Töne. Manche lösen sich auf, manche wollen nochmals laut und
deutlich gehört werden, bevor sie verklingen.
Zeit. In den dunklen Bereichen ist ein Zeitalter sehr, sehr lang. In den lichtvollen

Bereichen des Universums ist ein Zeitalter so lang wie ein Wimpernschlag auf
Erden. So verändert sich auch die Zeit gerade auf Erden, je mehr die Annäherung
in Richtung des Einklangs geht.
Kontrolle ist verbunden mit Angst. Immer mehr Menschen wehren sich gegen die
Überwachung der Geheimdienste auf Erden. Überwachung und Geheimdienste hat
es in vielen Zeitaltern gegeben, auch in der Dir bekannten Inkarnation von mir auf
Erden. Auch Verrat, Verurteilung Derjenigen, die auf die Überwachung der
Geheimdienste aufmerksam machten. Es geht um Kontrolle. Kontrolle, was die
Menschheit auf Erden denkt. Kontrolle über ihr Leben. Solange Menschen mit
Kontrolle und Angst verbunden sind, ruft es Systeme ins Leben, die wiederum
kontrollieren. Kontrolle führt aber immer in eine Sackgasse. Sie ist nicht kreativ.
Sie begrenzt, urteilt, richtet, schließt aus und verschließt dadurch Türen.
Schuld hemmt und bremst aus. Wenn Du Jemand anderen beschuldigst, dann
bremst Du ihn aus. Auch das ist Kontrolle. In der momentanen Zeitqualität drängt
alle Schuld, die in Dir ist, an die Oberfläche, auch die karmische Schuld aus so
vielen Inkarnationen. Dies führt oftmals zu Stauungen und Blockierungen in
Deinem Leben. Wenn Du dann noch zusätzliche Schulden in Deinem Leben
anhäufst, egal was Du anderen schuldest – ob Geld, ob einen Ausgleich, ob ein
freundliches Wort – es drückt Dein Leben in Sackgassen. Dies geschieht gerade in
den politischen Strukturen auf Erden.
Es ist die LIEBE, die Dich von aller Schuld befreit. Gib Deinen Schwestern und
Brüdern auf Erden mit „FREUDE und LIEBE“, sei es ein freundliches Wort, ein
Lächeln, Nahrung usw. und es wird mehrfach zu Dir zurückkommen. Wenn Du
gibst, dann gib mit „FREUDE und LIEBE“, denn wenn dies fehlt, dann erhältst
Du wenig oder gar nichts zurück. Wenn Du nächste Mal Jemanden Geld gibst oder
etwas mitteilst, dann denke an meine Worte. Gib es mit „FREUDE und LIEBE“.
So wird das, was Du gibst, um ein Vielfaches zu Dir zurückkehren. Wenn Du etwas
nimmst, dann nimm es mit „Dankbarkeit und Liebe“ an. Das, was Du mit
Dankbarkeit annimmst – egal wie klein oder groß der Geldbetrag ist, ob es ein
freundliches Wort ist, eine Heilbehandlung, ein hilfreicher Rat und ähnliches -,
dann wird es sich vermehren. Fehlt diese Dankbarkeit beim Annehmen, dann kann
es sich nicht vermehren.
Viele von Euch kennen diese und weitere kosmische Gesetze. Doch bleibt es
Theorie. Diese kosmischen Gesetze entfalten ihre Wirkung, wenn sie gelebt, d.h.
verkörpert werden. Das Wissen muss in Handlung umgesetzt werden.
Viele suchen auf Erden den „Stein der Weisen“. Der „Stein der Weisen“ beinhaltet
alle kosmischen Gesetze. Er wird wach, wenn diese gelebt werden. Das setzt seine
Schwingung in Gang. Diejenigen, die es schaffen, den „Stein der Weisen“ zum
Schwingen und Klingen zu bringen, sind Diejenigen, die anderen Menschen dann
voran gehen, um ein Licht, ein Leuchtturm, ein Wegweiser zu sein.
Von den vielen kosmischen Gesetzen, die Dich in den Einklang führen, möchte ich
Dir heute noch eines ans Herzen legen. „Mögen alle Wesen glücklich sein.“ Wenn
Du in Verbundenheit mit diesem kosmischen Gesetz denkst, redest und handelst,
dann macht es Dich frei von Begrenzung, niedrig schwingenden Energien in Dir
und verbindet Dich mit dem einen kosmischen Klang der Liebe und Freude.
So lade ich Dich ein, dies immer mal wieder in Dir wach rufen. Dann siehst Du den

Weg nach Hause, da wo Licht ist, da wo Freude ist. Es erschafft Synchronizitäten,
Heilung und Fluss. Du wirst weitere kosmische Gesetze entdecken, die Dir eine
Unterstützung und Hilfe sind. Vertrauen wird wach in Dir, Vertrauen in Dich
selbst, Vertrauen in Dein Leben. Und die dunklen Energien und unterdrückenden
Strukturen verlieren an Macht über Dich.
In dem einen Klang der Liebe hülle ich Dich jetzt ein.
So ist es, so soll es sein.
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