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Engel EMANUEL: Göttliches Atmen – euer Geschenk für die Erde

Ja, ihr lieben Erdengeschwister – diese Überschrift macht euch betroffen bzw. nachdenklich. Ihr fragt
euch, wie ihr als noch sehr dem Irdischen zugeneigte Geschöpfe „göttlich atmen“ könnt?
Nun, höret meine Erklärung: Durch wen empfanget ihr euren Atem? Wer belebt euch treu und unentwegt
– ja ewig? Es ist GOTT, euer und aller Wesen Schöpfer und Förderer.
GOTT gießt Seinen heiligen Odem, Seine alles einschließende Liebe aus über Sein ganzes von ihm
geschaffenes Universum. Alles, was existiert, vom höchsten Engel bis zum geringsten Lebenskeim,
empfängt den heiligen, nährenden Lebensatem GOTTES. Auch ihr, liebe Menschen, empfanget unentwegt
und unaufhörlich GOTTES heilige Lebenskraft in Form Seines Odems.
Ihr werdet von der Fülle göttlicher Liebe förmlich durchflutet. Ihr könnt es – da ihr in einem dichten
Körper steckt – nur in geringem Maße empfinden, welche Wohltat ihr stets erhaltet von GOTT, gleichgültig,
ob ihr im Einklang mit Seinen Gesetzen lebt oder nicht. Auch die dämonischen Geister werden von GOTT
mit einem Mindestmaß göttlicher Lebensenergie versorgt. Niemals entzieht GOTT einem Geschöpf,
welches er einst in Liebe erschuf, diese Lebenskraft!
Ihr, oh Menschen, seid daran gewöhnt, dass euch der Lebensodem zugeteilt ist und ihr atmet
automatisch ein und aus. Da ihr noch egoistische Attribute aufweiset, ist die Tätigkeit des Atmens noch
nicht in eurer absoluten Zuständigkeit. Die göttliche Weisheit hat dafür gesorgt, dass euch die Macht über
euer Atmen noch nicht gegeben wurde. Wäre dieses bereits so, dann würdet ihr zwar begierig einatmen,
jedoch würdet ihr die göttliche Energie nicht oder zu wenig weitergeben an eure Umgebung. Ihr würdet nur
für euch selber genießen wollen und eine große Unordnung wäre dadurch präsent.
Die große Weltatmung GOTTES geht ja durch alle Geschöpfe hindurch. Alle Seine Schöpfungen sollen
eingebunden sein. So sieht es die Gerechtigkeit GOTTES vor. Von GOTT ausgehend, durch alle
Engelshierarchien hindurch, bis zu den euch vorstehenden Engeln, ist das „Solidarische Liebesenergie Einund Ausatmen, das Empfangen und Weitergeben“ mit Freude erfüllt und harmonisch, vorhanden.
Auch ihr Menschen solltet in dieses Prinzip des Empfangens und Gebens euch einfinden. Denn eure
mit persönlicher Liebe vermehrte Ausatmung sollte euren geringer entwickelten Geschwistern dienen. Also,
eure Mitmenschen, die Tiere, die Pflanzen, die Elementwesen und die Mineralien sollten durch euch
Liebesenergie – also göttlichen Atem – empfangen.
Dieser Aufgabe war die gefallene und egoistisch gewordene Menschheit Äonen hindurch nicht mehr
gerecht. So wurde euch – bald nach eurem Fall aus dem Paradies – die Macht über euren Atmungsrhythmus
entzogen.
Ihr habt – als willensfreie Geschöpfe – eine große, verantwortungsvolle Mission. Ihr sollt die göttlichen
Gebote befolgen und bewusst und energisch die dämonischen Einflüsse zurückweisen. Ihr sollt mit eurer
Liebe eure bedürftigen Mitgeschöpfe stärken. Ihr alle wisst ganz genau, was im göttlichen Willen ist und
was nicht. Gut und schlecht könnt ihr in eurem Entwicklungsgrad deutlich unterscheiden.
Ihr wisst, dass alles, was sich auf der materiellen Erde manifestiert, aus euren persönlichen,
willensfreien Schöpfergedanken kommt. Ihr selbst entscheidet, ob ihr Gutes oder Böses eurer Erde und
euren Mitgeschöpfen beschert. Ihr seid für die Qualität eurer Gedanken verantwortlich. Aus dieser
Verantwortung könnt ihr nicht ausbrechen. Im Schicksalsverlauf bekommt ihr die Auswirkungen – die Folgen
– eures willensfreien Verhaltens zu spüren. Auch was durch eure gute oder schlechte Ausatmung, welche
durch eure Gesinnung zustande kommt, an Freuden oder Leiden bewirkt wurde, liegt in eurer
Verantwortung.
Ein Beispiel:
Wie alle Menschen empfanget ihr GOTTES reine, stärkende Lebenskraft und atmet sie ein und aus. Bei
eurem Einatmen fügt ihr – wenn ihr frohgestimmt und friedlich seid – ein Teilchen eurer persönlichen
Liebeskraft hinzu. Diese göttliche Energie – durch eure Liebe vermehrt – atmet ihr wieder aus und bewirkt
eine für euch noch nicht wahrnehmbare Durchlichtung. Ja, auch wenn dieser Vorgang euch noch nicht
bewusst ist, so habt ihr eurer Umgebung – ja, der Erde und dem göttlichen Kosmos – ein Geschenk
gemacht.
Gleiches – das wisst ihr – verbindet sich mit Gleichem! So könnt ihr durch eure gute, friedliche
Gesinnung und Atmung den Kraftstrom der Liebe, welcher den Erdkreis umfängt und stützt, vermehren.
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Wenn ihr aber missgelaunt, depressiv, anklagend oder gar aggressiv gestimmt seid, so atmet ihr
Dunkelheit, Lichtverminderndes, aus. Nicht die Wärme der göttlichen Liebe, sondern Kälte strömt von euch
hinweg. Die sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfe in eurer Umgebung werden nicht durch euch genährt,
sondern geschwächt. Es freuen sich jedoch die dämonischen Geister in eurer Umgebung. Für sie ist euer
zerstörender Atem Nahrung und beflügelt ihre Macht.
Auch deswegen ist es so wichtig, liebe Menschen, dass ihr achtgebet auf eure Gedanken und eure oft
so schwankenden Stimmungen.
Ich weiß, dass euch diese Dramatik nicht bewusst ist. Wie oft lasset ihr euch ins Negative hineinziehen
durch negative Menschen und Nachrichten. Auch eure Ängste wirken auf euren Atem und sind Nahrung für
Jene, die euch zu Ängsten und Zweifeln verführen – die dämonischen Geister.
Sie wollen nicht, dass ihr erwachet und selbst das Heft für eure willensfreie Gedankenbildung in die
Hand nehmt. Sie wollen euch weiterhin bedrängen, manipulieren und beherrschen.
Erkennet, dass ihr als willensfreie Geschöpfe GOTTES zu nichts gezwungen werden könnt!
Befreit euch und beginnt an GOTT und Seine Liebe zu denken.
Beginnt euch als geliebte Kinder GOTTES zu erkennen.
Seit CHRISTI Kreuzestod ist der Weg frei! Aus den Gefängnissen von Macht, Egoismus und vielen
Begierden müsst ihr euch selber befreien. Jedoch großartige, treue Helfer, eure Erlöser und Schutzengel,
sind an eurer Seite. Beginnt Dankbarkeit, Liebe, Freude und Frieden zu DENKEN! Reißt euch immer wieder
heraus aus dem Alltagsleben, welches euch so tief in das Materialistische drückt.
Wenn eure Gedanken licht, liebevoll und friedlich sind, schenkt ihr eurem Umfeld guten, heilenden Atem
– göttliche Liebesenergie! Das dadurch ausstrahlende Licht bietet euch Schutz, zumal eure guten Engel,
aber auch eure Erlöser, eure Kraft gerne verstärken. Auch wenn ihr immer wieder Rückfälle in falsches
Denken verzeichnet, bemüht euch weiter und erzeugt durch eine gute, friedliche Gesinnung eine gesunde,
ja Heil bewirkende Ausatmung.
Bitte, leset meine Schrift gewordenen Gedanken – meine Anregungen – öfter durch. Göttliches Wort –
eine heilende Kraft – liegt durch meine Fürbitte darinnen.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit und atme euch heilende, stärkende, göttliche Kraft mit Freude zu.
Euer Geistfreund und Bruder
Emanuel
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