Lord Emanuel - „Ihr seid immer in der Präsenz
Gottes“ - 01.06.2015
Meine Lieben Menschen, ICH BIN Jesus, der
Christus euer Bruder. Die Aufregung steigt,
während sich der Moment für „Das Event“
nähert. Viele von euch fühlen die Aufregung
nicht, und es scheint euch, dass das Bevorstehen
des Erwachens der Menschheit furchtbar
übertrieben wurde.
Es wurde nicht!
Versucht einfach euer Bedürfnis nach einer Zeitlinie freizugeben, weil es euch sehr
fest in der Illusion verankert, aus der ihr dabei seid zu erwachen. Es ist ein wenig,
als ob euer Wecker geläutet hatte um zu erwachen, aber ihr drückt den Knopf mit
„noch nicht“ stöhnend herein. Viele von euch dösen viel zu gemütlich, während sie
sich beschweren, dass nichts Bemerkenswertes geschieht. Erinnert euch, worauf
ihr euch konzentriert, das erlebt ihr, so fokussiert eure Absicht aus dem Traum zu
erwachen, weil es das ist, wofür ihr verkörpert seid. Und die Menschheit wird mit
euch erwachen.
Es gibt nur einen Willen - Gottes. Ihr seid immer in Ausrichtung mit Seinem
Willen, weil ihr untrennbar Eins mit Ihm seid, ebenso wie ihr geschaffen wurdet,
und nichts kann dies verändern. Natürlich scheint dies nicht der Fall zu sein, wenn
ihr weiterhin am Traum der Trennung hängt. Es ist ein sehr überzeugender
Traum, ein absoluter Albtraum von Verrat, Schmerz und Leiden - und eine
ständige Ablehnung der Wirklichkeit ist eine wesentliche Absicht, die ihr
regelmäßig in der Aufrechterhaltung dieser Unwirklichkeit bekräftigt.
Eure modernen Psychologen werden euch bestätigen, dass diese Leugnung ein Teil
kognitiver Dissonanz ist, ein Zustand, in dem eure grundlegenden Überzeugungen
im Widerspruch zueinander sind, und ihr müsst es energisch bestreiten, um euch
zu ermöglichen an das andere zu glauben, wenn ihr in irgendeiner Form von
Frieden mit euch selbst leben wollt. Aber diese Lösung ist nur vorübergehend und
das Bedürfnis der Leugnung verstärkt sich, was schließlich zu Sucht und/oder
Wahnsinn führt.
Wie wir euch so oft gesagt haben, ist die Illusion irrsinnig, und ihr möchtet sie
nicht mehr wirklich aufrechterhalten, ihr möchtet aufwachen. Tief innerhalb von
euch brennt die Flamme der göttlichen Liebe, und es wird zunehmend schwieriger
für euch, für jeden Menschen, sie zu ignorieren.
Es ist Liebe, ein Licht, so intensiv, dass es nicht ignoriert werden kann, es kann

nicht verweigert werden, weil die Dissonanz innerhalb unerträglich, nicht
erhaltbar wird, und seine Brillanz einen Menschen überwältigt. Eine persönliche
Katastrophe, wie eine schwere Krankheit oder Ein Unfall, der Verlust eines
geliebten Menschen, oder eine Nah-Tod-Erfahrung, kann einen Ausbruch aus dem
Zustand der Leugnung initiieren, was einem Menschen gut gedient zu haben
scheint. Wenn das geschieht, ist es wunderbar schockierend!
Die Menschheit hat gemeinsam entschieden zu erwachen, und es ist gegenwärtig
ein andauernder Zustand, diese Entscheidung in die Tat umzusetzen. Als ein
Ergebnis enthalten sich viele seltsame und verwirrende Ereignisse um euch,
Ereignisse, die seltsam und unverbunden scheinen. Menschen verändern überall
ihre Einstellungen und ihr Verhalten auf scheinbar unerklärliche Weise. Und sie
geben auf oder definieren ihre Bilder neu, die sie lange beibehalten haben,
während sie „hervor kommen“ und die Liebe erlauben, die in ihnen brennt, der
Liebe erlauben gesehen und ausgedrückt zu werden.
Das ist der Grund für die in der Luft liegenden Aufregung, die fast jeder fühlt aber
nicht angemessen in Worte kleiden kann, ein Gefühl, das nicht unterstützbar von
„normalen“ Ereignissen im täglichen Leben scheint. Nichts scheint sich verändert
zu haben, und doch fühlt sich alles ganz anders an. Vielleicht wäre es
angemessener zu sagen, dass ein Hauch von Erwartung in der Luft liegt, statt
Aufregung, aber ein Gefühl von Aufregung baut sich auf und wird bald
unkontrollierbar sein.
Ihr habt gebetet und auf eine Rückkehr in die Wirklichkeit gehofft, seit dem
Moment der Trennung. Innerhalb der Illusion, schien die Illusion vor Äonen
aufgetreten zu sein, aber in Wahrheit war es vor einem Moment. Es ist sehr
schwierig für euch, diese enorme Zeit-Diskrepanz zu verstehen, weil Zeit eines der
Bollwerke der Illusion ist, und die ist unwirklich.
Dennoch erfahrt ihr alle Zeit, die vorbei geht oder sich auflöst, so dass es sehr real
erscheint. Aber eure moderne Wissenschaft hat gezeigt, dass es unwirklich ist, ein
verhältnismäßiger Bestandteil von einer Umgebung, die ausschließlich aus Energie
zu sein scheint, und in der Tat fühlt es sich sehr solide, sehr real in den relativ
kleinen Quantitäten an, die sich verbinden, um einen Planeten in der Weite
scheinbar leeren Raumes zu bilden.
Einige von euch hatten schreckliche Träume, endlos fallend durch dunklen leeren
Raum, wo ihr ganz alleine seid, und das war, wie die Illusion ursprünglich erlebt
wurde - als nichts! Das war zu extrem, und deshalb bautet ihr physikalisch die
Illusion um, damit ihr etwas hattet, um euch festzuhalten.
Im Verlauf von Äonen der Zeit entwickelte sich die Illusion wie in der Big-BangTheorie, eine Umgebung schaffend, in der das Spiel der Trennung gespielt werden
konnte, die ihr gewählt habt, damit ihr wachsen und euch entwickelt, wodurch ihr
zu einem gewissen Grad das Gefühl von Terror, reine Leere, das Nichts, die
Trennung zuerst etabliertet.
Nach diesem anfänglichen und schrecklichen Schock traft ihr die Wahl zur Einheit
zurückzukehren, und um das zu tun, wurde die Illusion entwickelt, euch einen
scheinbaren Weg oder Pfad zur Verfügung zu stellen. Die Geschichte erzählt von
den vielen Versuchen, die alte Kulturen im Laufe von Äonen unternommen haben,
um Realität zu identifizieren durch die Erfindung von Göttern, mit denen sie

kommunizieren könnten, wenn sie sich angemessen verhalten, oder zu denen sie
um Erlösung von der Illusion beten könnten, die so wirklich und bedrohlich schien.
Ihr seid immer in der Präsenz Gottes, weil, wie euch oft gesagt wurde, Gott Liebe
ist, reine Energie, alles was existiert, und es ist vollkommen unbegrenzt, Es ist
einfach! Ihr werdet ewig umarmt und eingehüllt in jenen göttlichen Zustand,
liebevoll in unendlicher Freude gehalten, eingehüllt in die Wirklichkeit, in der alles
in perfekter unveränderlicher Harmonie existiert. Aber die Illusion ist wie ein
schwerer Schleier, den ihr zwischen euch und Gott eingefügt habt, und ihr seid jetzt
dabei, ihn zu entfernen.
Wie wir gesagt haben, ist Zeit illusorisch wie die Illusion, und eure Trennung von
der Quelle, von Gott, war ein kurzfristiger Ausflug zu einem Ort, der nicht existiert,
gefolgt von eurer sofortigen Rückkehr in die Wirklichkeit. Es war ein wenig dem
ähnlich, als wenn ihr in einen anderen Raum geht, um eure Brille, ein Buch, euren
Geldbeutel zu holen und bei der Ankunft vergessen habt, was ihr wolltet - ein
flüchtiges Erlöschen des Bewusstseins und Erinnerung. Das ist, was die Illusion ist
- ein flüchtiges Erlöschen des Bewusstseins oder der Erinnerungen!
Jetzt ist es Zeit, euch von jener Erinnerungs-Lücke zu erholen, und ihr habt ein
Gefühl von Erwartung und Vorfreude. Dieses Gefühl ist immer bei euch gewesen,
während ihr eure zahllosen Menschenleben geführt habt - „ich bin mir sicher, dass
etwas fehlt, aber was?“ Und so habt ihr euch an eure Ursprünge eurer spirituellen
Essenz um Unterstützung gewandt.
Jenes spirituelle Wesen ist Eins mit Gott, mit der ganzen Schöpfung, und wenn ihr
euch an euren Lieblings-Heiligen, einen Führer, einen Engel oder an einen
verstorbenen geliebten Menschen im Gebet wendet, oder wenn ihr in euer
Heiligstes Heiligtum geht, stellt ihr tatsächlich den Kontakt zu eurem wirklichen
IHR, dem nicht-getrennten Aspekt Gottes her, der eure göttliche und ewige Natur
ist.
Wer IHR seid, ändert sich niemals, ihr hattet einfach eine Unachtsamkeit im
Bewusstsein, aus der ihr im Begriff seid zu erwachen, dann wird das Bewusstsein
der Wirklichkeit euch mit einer unermesslichen Freud überschwemmen und füllen.
Drückt nicht die Wecktaste noch einmal, es ist Zeit aufzuwachen und wieder das
Einheits-Bewusstsein zu genießen. Euer Willkommen Zuhause wird euch
verblüffen.
So ist es, so soll es sein.
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