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Und Gott zum Gruße, geliebte Menschenkinder hier in diesem Raum 

SANANDA spricht zu euch 

Seid im Segen in dieser für euch etwas schwierigen Zeit, die so einige Glaubensmuster und 
Glaubenssätze in euch nicht mehr stimmig sein lässt. 

Nun, ich möchte mich in meiner Botschaft nicht in großem Umfang über eure Themen, die 
euch bewegen, auslassen, sondern sie nur am Rande streifen. 

Es wurde in den letzten Tagen und Wochen eurer Zeit schon viel zu diesem Thema 
kommuniziert und berichtet. 

Nur so viel will ich hier zu diesem Thema sagen, dass dieses Geschöpf eines Virus entstanden 
ist aus der Missachtung des göttlichen Lebens hier auf diesem Planeten Erde.  

Und seid gewiss, dass ihr, wenn ihr in eurer göttlichen Anbindung und in der Gesundheit 
seid, in der Gesundheit von Körper, Geist und Seele euch kein Schaden entstehen wird. 

Dieses Spiel mit der Angst wird betrieben aus der Gewissheit, dass ihr, wenn ihr in der Angst 
seid, getrieben werden könnt in jegliche Richtung. 

Daher ist es für euch unabdingbar, dass ihr euch immer wieder in die Verbindung zur Quelle 
allen Seins begebt, in die Quelle der Göttlichkeit, in die Quelle der Entstehung und in der 
Quelle der Allmacht des Wissens und der bedingungslosen Liebe in Verbindung mit 
Gesundheit im Körper, im Geist und in der Seele. 

Nun ist es gekommen, dass diese Erscheinung, die euch gerade zu schaffen macht, zu einer 
Zeit gekommen ist, in der das Thema bedingungslose Liebe, Miteinander, Füreinander, 
Achtsamkeit und Wahrhaftigkeit in eurem Werdegang eine große Rolle spielt. 

Wisset, ihr Geliebten, dass ich nicht einer bestimmten Richtung zugehörig bin, sowie es eure 
Kirchenfürsten gerne glaubhaft machen möchten. 

Ich bin nicht Teil einer religiösen Vereinigung von Männern, die für sich in Anspruch nehmen 
die Geschicke der Welt zu leiten. 

Nein, Geliebte, mein Ansinnen steht über diesen Dingen. 



So ist es ein großer Irrtum, so ist es eine falsche Wahrhaftigkeit, dass postuliert wird, dass 
mein Erscheinen exakt vor 2020 Jahren zum ersten Male hier auf diesem Planeten Erde 
vollzogen wurde. 

Es ist nur ein Teilaspekt meiner Erscheinung hier auf diesem Planeten. In vielen anderen 
Erscheinungsformen war ich bereits hier und bin auch jetzt in vielerlei Form auf eurem 
Planeten präsent. 

Ich nehme nicht in Anspruch, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen derjenige zu 
sein, für die es nach ihrem Dünken Schutz und Segnung gibt. Nein, Geliebte, ich bin die Liebe 
selber, die Heilung und die Vollkommenheit, die in jedem von euch selber ist. 

Ich bin nicht die Person die ihr als die Person ausmacht, die ich sein soll. 

Ein jeder von euch, meine Geliebten, trägt diese Energie, die mich ausmacht in seinem 
Herzen, in seiner Seele. 

Ihr, die ihr göttliche Geschöpfe selber seid, könnt in meinem Wort, in meinem Wirken die 
gleichen Dinge tun. Ihr braucht nicht die Person, die euch suggeriert wird, die ich bin. 

Nein ihr selber seid es. 

Wenn jemand aufersteht von den Toten, so seid auch ihr in der Auferstehung, wenn ihr euch 
dem Lichte zuwendet. 

Alles was sich dem Lichte zuwendet, steht auf. Warum soll nur die vermenschlichte Gestalt 
der Christusliebe, so wie ihr sie gelehrt bekommt, in der Lage sein aufzustehen, 
aufzuerstehen, wenn doch dieser Same selber in euch angelegt ist? 

Leidet nicht darunter, dass nur ein Auserwählter in der Lage ist von den Toten aufzuerstehen 
und zu dem Vater, zur Quelle des Seins, zur Quelle allen Seins aufzusteigen. Auch ihr könnt 
es und ihr werdet es, wenn ihr des Glaubens seid, dem gleichtun. 

So wie Magdalena die weibliche Seite des irdischen Lebens präsentiert, präsentiert mein 
Bewusstsein die spirituelle väterliche Seite. Dies sind zwei kraftvolle Polaritäten, die euer 
Leben in der Balance hält. 

Wisset Geliebte, dass es in der Evolution dieses Planeten schon viele, viele Geschehnisse 
gegeben hat, um die Energie der Erde und der Menschen Stück für Stück zu erheben. 

In eurer Evolution mögen das eine gewaltige Anzahl von Jahren gewesen sein, sodass einige 
Zeitepochen aus eurem Bewusstsein verloren gegangen sind, jedoch für den 
Evolutionsprozess der Erde selber ist diese Zeit nicht ganz so lang wie es euch vorkommen 
mag. 

Nicht ihr Menschen seid die Krone der Schöpfung, sondern die Erde selber und ihr, ihr 
Geliebten, dürft mit der Erde zusammen ein Kollektiv bilden, um gemeinsam, und ich 
wiederhole es, gemeinsam die Lehre der Erneuerung, die Lehre der Transformation, der 
Wandlung zu durchlaufen. 



Die göttliche Kraft wurde in vielen, vielen Jahren vor eurem Bewusstsein in Versuchung 
gebracht, sodass der Erdkörper zusammen mit den Menschen diesen Weg der Evolution 
gehen musste, um zu transformieren was nicht zu ihr gehört. 

Nun hat der Mensch aufgrund seiner gottgegebenen Fähigkeit es geschafft mit seinen 
Bewusstseinsfeldern neue energetische Strukturen hier auf diesem Planeten zu kreieren. Das 
mag auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite neigt der Mensch aufgrund seiner 
gottgegebenen Fähigkeit dazu, diese Prozesse oftmals in eine falsche Richtung zu lenken.  

Der Mensch ist hier auf diesem Planeten in der Lage zu lenken und zu manifestieren. Das ist 
eine von Gott gegebene Gnade. Jedoch wisse, geliebter Mensch, diese Gnade, dieses 
Geschenk wurde euch gegeben, um mit der göttlichen Intelligenz zusammen eine neue Erde 
zu kreieren, auf der es ein friedvolles, liebevolles Miteinander mit der Natur, mit der Erde 
selber und mit allen darauf lebenden Wesen ist. 

Nun habt ihr, aufgrund eures Wissens, aufgrund eurer fehlgeleiteten Intelligenz, die Kräfte 
der Natur in Unordnung gebracht, sodass das was ihr jetzt erlebt eine Geburt, eine 
Schöpfung ist, die so in dieser Art nicht im göttlichen Plan vorgesehen war. 

Diejenigen jedoch unter euch, die, wie ich schon bereits zu Anfang euch bekundet habe, die 
in der göttlichen Anbindung sind und in Verbindung zur Quelle, werden keinen Schaden 
nehmen, Geliebte. 

In meiner Botschaft, die ich nun gesprochen habe, die ich gerade spreche, werde ich euch 
keine Versprechungen für die Zukunft machen wollen, nein, das wäre nicht angemessen, 
denn es obliegt an euch mit eurem Bewusstsein, mit eurem Handeln, mit eurem 
Manifestieren, die Zukunft so zu kreieren, dass sie der göttlichen Ordnung entspricht. 

Es werden durch die Geschehnisse, die nun geschehen sind, einige Menschen aus ihrem 
Schlafe erwachen und erkennen, dass der Weg, der eingeschlagen worden ist, nicht der Weg 
ist, der in die Vollkommenheit führt. 

Ein Jeder hat nun die Chance sich noch einmal zu korrigieren. 

Nun sind in dieser Angelegenheit einige Menschen unter euch, die die Geschicke der Leitung 
übernommen haben, die aber nicht unbedingt zum Wohle der Bevölkerung gedacht ist. 

Ihr habt sie in blindem Vertrauen selber auserwählt und nun liegt es an euch, diese 
Auserwählten in ihre Schranken zu weisen. 

Ihr werdet die rechten Mittel dazu finden! 

Geliebte Erdenkinder, habt Vertrauen in eure Kraft, habt Vertrauen in eure Macht wenn sie 
dem Göttlichen Folge leisten. 

Der Schöpfer ist die Quelle von Allem. 

Seid euch dessen bewusst. 

Wir sind voll der Überzeugung, dass ihr euren Weg erkennen werdet. 



Seid nun im Segen für diesen Abend, Geliebte, und schreitet voran auf dem Weg der 
Erkenntnis. 

Seid im Segen 

Seid im Segen 

Sananda sprach zu euch 

Seid im Segen 

 

Nun denn, so will ich euch noch ein Wort hinzufügen: 

Lasst diese Botschaften, die ihr hier in diesem Raume bekommt, nicht in der Kammer 
verschmoren, sondern gebt sie frei, damit die Menschheit oder die, die es interessiert, 
teilhaben an dem was gesprochen wurde. 

Seid im Segen. 
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