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Seid gegrüßt Ihr Lieben, ich bin es, Lord
Emanuel, gekommen um Heute bei euch zu sein
und zu euren Herzen zu sprechen. Atmet tief ein
wertvolle Herzen. Atmet tief ein. Nehmt euch
einen Moment eurer Zeit um einfach still zu
sein, durch euren Atem. Benutzt euren Atem als
einen Weg in die Stille, langes tiefes Einatmen
und langes tiefes Ausatmen und macht beim
Ausatmen den Ton HA oder AH, so als wenn
ihnen einen großen Seufzer der Erleichterung loslasst, denn in Wahrheit ist es das,
was ihr macht. Das Gefühl, das ihr Loslassen nennt ist der Ton HA, ist der Ton
eures Herzens, der Ton eures Körpers, der entspannt und in diesem Moment alle
Verbindungen loslässt.
Noch einmal, atmet tief ein ihr Lieben, seid still und spürt mich in und um euch
herum hinabsinken, habt keine Angst, fürchtet euch nicht davor euch in dieser
Weise zu öffnen, meine Lieben. Ich bin es, Lord Emanuel und ich kenne euch und
ich liebe euch. Sanft, sanft sinke ich herab, komme ich herunter in und um euch
herum. Atmet diese tiefe Entspannung ein, lasst euer Nervensystem sich
entspannen und empfangt, was euch genau in diesem wunderbaren Moment, den
wir miteinander teilen, zur Verfügung steht.
Ihr wertvollen Herzen, es ist eine Quelle großer Traurigkeit, dass ich von vielen
eurer Herzen durch religiöse Vorstellungen blockiert bin. Ich flehe euch an alles
auf Seite zu schieben, was ihr über mich zu wissen glaubt und mich einfach nur
empfangt als einen Aspekt des Schöpfers zum anderen. Lasst mich euer Sein mit
der Wahrheit erfüllen, lasst es mich in eurem Herzen erwecken. Alles, was ihr
wissen solltet ist in eurem Herzen und alles was ihr wissen müsst, wird in dem
Moment in euer Bewusstsein kommen, wenn ihr es wissen müsst.
Ihr wertvollen Herzen, es ist an der Zeit aufzuhören, zu suchen, zu suchen, zu
suchen, zu wissen, zu wissen, zu wissen. Ihr wisst bereits. Ihr seid die Wahrheit, es
gibt kein Buch auf dieser Gesegneten Erde, das euch etwas lehren kann. Und das
ist die Wahrheit.
Ihr Lieben, Viele von euch kommen auf natürliche Weise darauf und ihr alle steht
an der Schwelle des Verstehens und Wissens, dass ihr Alles in euch habt, was ihr
braucht. Dies ist wahr zu jedem Augenblick, aber das Gefühl des Wissens, es fühlt
sich alles an als wenn ihr gar nichts wüsstet und der Fehler den ihr macht ist, dass
ihr beides miteinander verwechselt. Es fühlt sich an wie ein große leere Blase des
Nichts. Und für euch meine Lieben ist das sicher ein sehr entnervendes Gefühl. Ihr

seid so an das Gefühl gewöhnt, jederzeit alles wissen zu müssen, dass ihr euch blöd
fühlt, wenn ihr euren Kopf nicht mit Wissen aus Büchern oder spirtuellen Texten
füllt und wenn ihr keine spirituellen Zitate wiederholt macht euch das weniger
spirituell.
Ihr Lieben, ihr habt konstanten Zugang zu dem endlosen Fluss von All Dem Was
Ist. Wenn ihr etwas wissen müsst, dann fließt es euch mühelos und ununterbrochen
zu. Und wenn ihr etwas nicht wissen braucht, dann fühlt es sich wie eine leere
Blase an. Bitte, ich flehe euch an, wenn ihr diese Momente der Leere fühlt und ihr
werdet dies mit zunehmender Häufigkeit, dann verfallt nicht in Panik.
Atmet und entspannt in dieses Gefühl des Nichts. Verwirrt diesen Zustand nicht
indem ihr euren Kopf verliert. Denn in Wahrheit habt ihr schon euren Verstand
verloren, für den Fall, dass ihr bemerkt habt, dass dieser Planet verrückt ist! Voll
mit Irrsinn, geführt von verrückten Leuten... ihr habt bereits den Verstand
verloren!
Die Leere, die ihr fühlt ist die Auflösung des egoistischen Bedürfnisses
Informationen zu wissen und zu speichern, um euch sicher zu fühlen. Ihr braucht
nicht mehr länger alles zu wissen, aber ihr müsst das Vertrauen kultivieren, dass
das, was ihr wissen müsst genau dann zu euch kommt, wenn ihr es benötigt.
Atmet Liebe Herzen. Könnt ihr bereits spüren wie das Gefühl des Friedens auf euch
herabkommt und die Entspannung die kommen kann, wenn ihr loslasst zu
versuchen sich an alles zu erinnern? Oh, geliebte gesegnete Herzen, es fühlt sich
wie eine göttliche Eingebung an … stellt euch das vor!
So viel von dem, wovon ihr dachtet, das es die Wahrheit sei ist zu euch gekommen
als geschriebenes Wort der Erfahrung eines anderen. Ihr Lieben, es ist an der Zeit
zurückzutreten von den Buchseiten, die von anderen Leuten geschrieben wurden
und in die Erfahrung eures eigenen Buches einzutreten. Beginnt die Verbindungen
herzustellen zwischen der Theorie, die ihr gelernt habt und dem aktuellen Gefühl
und der Erfahrung wie sie direkt auf euch zukommen. Keiner kann eure Erfahrung
kennen und es ist an der Zeit, dass ihr eure Erfahrung und Weisheit schätzt, die
nur ihr auf eure eigenen Weise kennt und sie schätzt, als die des Meisters der ihr
seid.
Um wirklich in eure Meisterung einzutreten und wirklich eure Macht zu kennen
verlangt es eine Mäßigung eures Egos, dass in euch allen vorkommt. Nur wenn
euer Ego aufgelöst wird und seinen rechtmäßigen Platz in eurem Sein
eingenommen hat solltet ihr in eure Meisterung eintreten. Denn nur dann könnt
ihr zu dieser Macht und unbegrenzten Weisheit Zugang gewinnen, ohne ein
machthungriger Verrückter zu werden, der alle mit „seiner Wahrheit“ erschlägt,
anstatt sich leise durch diese Welt zu bewegen und andere mit eurer Stille zu
berühren, während das strahlende Licht und die Liebe Gottes aus euch heraus
strahlt, alle berrührend die in eurem Energiefeld sind und darüber hinaus.
Liebe Herzen, wenige Bücher sagen euch, wie sich die Auflösung eures Egos und
das Hineingehen in eure eigene Wahrheit anfühlt, weil nur wenige Autoren erlebt
haben was ihr erlebt.
Seid still und wisst, dass ICH GOTT BIN

Es ist Alles in euch ihr wertvollen Herzen, es ist ALLES in euch. Dies ist mein
Versprechen an Euch. Ich gehe an eurer Seite, im Dienste der Meister im Inneren,
dreht euch um und schaut mich an, zeigt mir euer Heiliges Herz und erkennt, dass
es das Gleiche ist wie meins.
Vergesst, was Ihr glaubt über mich und die gesamte Welt zu wissen, was aus den
Seiten eines Buches kommt, selbst wenn das Buch sich als eine Bibelwahrheit
präsentiert. Die Wahrheit ist in euch. Ihr seid die Wahrheit. Gott Segne euch
Wertvolle Herzen. Ich verbeuge mich vor der Göttlichkeit, die in Alle dem schlägt.
Ich Liebe Euch.
So ist es, so soll es sein.
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