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Emanuel: Wertschätzet den Alltag als Geschenk GOTTES

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Ich, euer Geistfreund und Bruder Emanuel, möchte euch
wieder mit einer Botschaft dienen.
Überaus wichtig und wertvoll ist es, dass ihr bereits beim Erwachen am Morgen euch bewusst werdet,
dass jeder neue, euch von GOTT geschenkte Erdentag, eine besondere Gnadengabe ist und entsprechend
wertgeschätzt sein sollte.
Wenn ihr aus eurem nächtlichen Erleben in der geistigen Welt zurückkehrt in euren physischen Körper,
möchten so gerne sich zurückgelassene Gedanken, aber auch Fremdeinflüsse, Geltung verschaffen.
Diesem starken Drängen bietet Widerstand. Bedenket, dass ihr, als willensfreie Kinder GOTTES, selbst
bestimmen dürft, welche Gedanken als schöpferische Kräfte durch euch freigesetzt werden sollen.
Da ist es ungemein hilfreich, wenn ihr es euch zur guten Gewohnheit macht, euren ersten,
wachbewussten Gedanken an GOTT, der euch ewiges Leben schenkt, zu richten.
Ja, öffnet euer Herz und gedenket der großen, göttlichen Liebesfülle, in welche ihr bei Tag und Nacht
eingebettet seid. GOTT ist in euch als immerwährende, heilige Lebenskraft. GOTT liebt euch und will durch
euch auch auf der Erde geoffenbart werden. Und das kann wirklich Jeder von euch auf individuelle Art!
In eurem Herzinnersten, dem Tempel GOTTES, sind veranlagt gleich unerschöpflichen Quellen, die
Kräfte der barmherzigen Liebe, des Friedens, der ausstrahlenden Freude und der Freiheit bewirkenden
Toleranz.
Mit diesem kostbaren Rüstzeug sollte euch jeder Erdentag mit seinen großen oder kleinen Lasten gut
gelingen. Denn wenn ihr eure egozentrischen Wünsche, welche dem Weltmenschen – eurem niederen
Wesensteil – entstammen, zurückweiset und stattdessen Ausschau haltet, ob ihr eine gute Tat vollbringen
könnt, so ist ein erster Schritt zum guten Gelingen geschehen. Diese gute Tat muss nicht etwas
Außerordentliches oder Aufsehen Erheischendes sein. Ein liebevoller Blick offenbart euch als Kind
GOTTES. Ein sanftmütiges, verständnisvolles Wort schafft Brücken zu euren Mitmenschen. Ein Verzicht
auf eine aggressive Aufwallung und ein gleichzeitiges Denken an euren Erlöser CHRISTUS bringt euch in
eine gelassene, segensreiche Seelenruhe.
So schnell ist ein falsches, gewohnheitsmäßiges Denken vollzogen, welches Leiden in eurer Umgebung
schafft. Bleibet bewusst und stets in der göttlichen Liebesschwingung und lasset euch nicht immer wieder
in die düstere, Leid durchtränkte, niedere Erdensphäre hinein verführen.
Ja, die dämonischen Geister, die ihr so lange Zeiten hindurch – vielfach unbewusst – genährt habt mit
euren niederen Leidenschaften, warten noch immer im Hintergrund auf eure Rückkehr. Das sollte, beim
GOTT zustrebenden Menschen, welcher es gelernt hat, auch die Erlöserkräfte zu beanspruchen, bald nicht
mehr sein.
Es kann vorkommen, dass ihr durch unerwartete Ereignisse herausgelockt werdet aus eurer
lebensbejahenden, GOTT wohlgefälligen Friedlichkeit.
Wenn solches geschah, so stoppt beim Erkennen eures Versagens, sofort die Leid bewirkende
Produktion von Gedanken und Gefühlen. Lernet aus den Situationen, welche euch zu gewohnheitsmäßigen,
falschen Reaktionen verführen. Erzieht euch zur Wachsamkeit. Beachtet es, wenn euch von außen Kraft
entzogen wird oder eine Unruhe euch befällt.
Geht in die Stille eures Herzens und bittet CHRISTUS um Hilfe. Sogleich verspürt ihr seine stärkende
Kraft und so könnt ihr Ruhe erlangen und Besonnenheit in jeder Situation.
Diesen Übungsweg müssen alle Menschen, wenn sie heimkehren wollen zu GOTT, beschreiten und
nützen. Niemals seid ihr von euren Erlösern und Schutzwesen verlassen. Immer bekommt ihr reichlich Kraft
und Hilfen in euren persönlichen Belangen. Oftmals vergesst ihr diese segensreichen Verbindungen und
lasset euch bedrängen.
Das müsste den Feinden eurer Seele, den dämonischen Geistern, nicht mehr gelingen!
Ihr seid weder schwach noch willenlos. Ihr entscheidet – tagsüber in allen Turbulenzen der
materialistischen Welt – welchen Einflüssen ihr euch unterordnet.
Wollt ihr weiterhin Handlanger der zerstörerischen Geister sein? Ich weiß, dass ihr dieses weder früher
gewollt habt und auch jetzt nicht mehr wünscht.
So saget entschieden „Nein“ zu den Bedrängern eurer göttlichen Seele. Euer „Nein“ müssen sie
akzeptieren. Wenn ihr GOTT und Seinen lichten Wesen dienen wollt, dann verhaltet euch auch wie Kinder
GOTTES auf der Erde.
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Denket die Liebe, die Freude und den Frieden – an jedem Tag – bewusst und beständig! Dann wird
auch um euch die schöne Geistqualität sich offenbaren. Seid gütig, mitfühlend und gerecht und
Entsprechendes wird in eurem Leben sich verwirklichen.
Am Abend vor dem Einschlafen, dem Hinübergleiten in eure wahre Heimat, die geistige Welt, bedenket
den abgeschlossenen Erdentag. Freut euch über alles, was euch gut gelang. Hattet ihr kleine Rückfälle in
Gewohnheiten, welche ihr überwinden wollt, so nehmt euch vor, achtsamer zu werden. Danket GOTT für
den euch gewährten „Ent-Wicklungstag“ und freut euch auf eine neue Bewährung, einen neuen Gnadentag,
auf der Erde.
Auch euer Schutzgeist, der euch freudig empfängt nach eurem Einschlafen, bereitet euch immer gut vor
für die nächsten Ereignisse im irdischen Alltag.
Wissend, dass ihr immer Schutz, Hilfe und viel Liebe empfanget, braucht ihr euch vor nichts zu fürchten.
So soll auch eure Zuversicht, viel Erkenntnis und guten Fortschritt euch zu erringen an jedem neuen
Lebenstag, beständig wachsen und mit der Zuversicht, auch die große Dankbarkeit, ob der Gnadenfülle
und Liebe GOTTES, eurer Erlöser und euch schützenden Engeln.
Empfanget nun auch von mir stärkende Kraft und meinen Segen.
Euer Geistfreund und Bruder
EMANUEL
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