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Seid gegrüßt geliebte Erdenkinder 

Sananda spricht zu euch 

Seid im Frieden 

Seid in der Liebe 

Geht in die Stille 

Verlieret nicht die Zuversicht in dieser Zeit,  

die geprägt ist von Verwirrnis,  

die geprägt ist von menschengemachten Unwahrheiten,  

die geprägt ist von nicht lichten Elementen 

Jedoch, ich sage euch, es wird sich die Zeitqualität wieder verändern 

Zu viele Menschen erkennen in diesen Tagen, dass es nun an der Zeit ist, ihre 
Sichtweise zu verändern. 

Wir beobachten diese Ereignisse, die sich hier in eurem Umfeld zutragen, sehr 
genau. 

Es ist für euch sehr angebracht euch aus diesem Informationswirrwarr 
herauszunehmen, damit die innere Stabilität im Prozess der Transformation 
gewahrt bleibt. 

Wisset, ihr seid nicht alleine, die einen Prozess der Veränderung durchlaufen. 

Auch wenn es von vielen Menschen bisweilen etwas belächelt wird so seid 
gewiss, dass lichtvolle Kräfte dieses Treiben hier auf dem Planeten Erde 
beobachten 

Diese Kräfte sind für euer Auge bisweilen nicht sichtbar, jedoch sind sie in der 
Präsens, da sie aus einer anderen Ebene dieses Treiben hier auf diesem 
Planeten Erde beobachten 

Ihr auf eurer 3 D Ebene seid beschäftige mit den Geschehnissen, die in dieser 
verdichteten Welt der Information ihre Kreise ziehen 

Aber seid gewiss, auch hier geschieht eine Durchlichtung, auch wenn es sich für 
euch zurzeit nicht so anfühlt.                                                                                             
Daher sind diese Rückzugsmechanismen bisweilen sehr gut für euch damit ihr 
in der Lage seid, über eure Wahrnehmungskanäle Informationen aufzunehmen, 



die nur dann zu euch vordringen, wenn ihr euch aus der 3 D Ebene 
zurückgezogen habt. 

Seid achtsam und sorgsam mit euch und verliert euch nicht in diesem 
Informationsstrudel, der euch umgibt mit allerlei destruktiven und Energie 
abziehenden Informationen. 

Die Kräfte die hier bei euch zurzeit ihre Wirkung entfalten, werden 
unweigerlich an ihrem eigenen Unrat, den sie in die Welt bringen, ersticken. 

Sie haben nicht erkannt welches Prinzip im Universum herrscht. Das Prinzip der 
Resonanz wird sie verschlingen. 

Versucht, geliebte Geschwister, Informationen ins Feld zu streuen, die lichtvoll 
und aufbauend sind. 

Achtet auf eure Gesundheit, auf eure körperliche Gesundheit und auf eure 
geistige Gesundheit. 

Wenn ihr Hilfe benötigt so ruft in Kontakt mit eurer Seele die geistigen Kräfte 
an, die euch persönlich nahestehen. 

Nehmt euch hin und wieder 5 Minuten Zeit um euch neu zu zentrieren. 

Ihr müsst nicht eine Meditation vollbringen, die sich über einen längeren 
Zeitraum hinziehen. Es reicht, wenn ihr euch hin und wieder aus dem 
Tagesbewusstsein zurückzieht, um für eine kurze Zeitsequenz eure Antennen 
neu ausrichtet 

Es ist in etwa so, wie ihr eines eurer Kommunikationsmittel neu aufladet indem 
ihr den Stecker in die Steckdose steckt. Auch hier sorgt ihr dafür, dass ihr allzeit 
auf Empfang seid, nicht wahr? 

Sorgt bitte auch dafür, dass ihr auch auf der spirituellen Ebene allzeit auf 
Empfang seid und steckt euren Stecker in das Feld der spirituellen Heimat, der 
ihr angehört. Dort ist die Information des Lebens für euch gespeichert. Diese 
lässt sich allezeit für euch abrufen.                                                                                 
Dazu benötigt ihr kein Internet, kein Smartphone und keine sonstigen 
Informationsquellen der 3 D Ebene. 

Informationen, die aus der Quelle, aus der geistigen Quelle zu euch dringen 
haben eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Energie, als das, was 
euch die Medien euch präsentieren. 

Denn seid achtsam, auf das, was ihr über diese Quellen in euch aufnehmt, 
selbst die sogenannten alternativen Quellen sind bisweilen durchdrungen von 
falschen Informationen. Wenn ihr jedoch aus der „Quelle allen Seins“ eure 



Informationen für euch abruft, so durchlaufen diese Informationen den Filter 
eurer Energiekörper und es werden nur die Informationen zu euch 
durchdringen, die für euer Voranschreiten in eurem Lebensplan wichtig und 
vordergründig sind. 

Wer Frieden und Liebe säht, wird Frieden und Liebe ernten.                                     
Wer Unrat aussäht, wird Unrat ernten. 

Seid gewiss geliebte Geschwister, dass sich die Spreu vom Weizen trennen 
wird. Die Mechanismen hierzu sind bereits angefangen. 

Der Mensch oder, um es nicht zu verallgemeinern, viele Menschen sind nicht in 
der Lage wahrzunehmen, dass es in eurem Universum, oder im gesamten 
Universum noch viele, viele andere Lebensformen gibt. Alle sie entspringen aus 
der gleichen geistigen Quelle. Und trotzdem hat jede Lebensform ihren 
eigenen, ihren ureigenen Weg der inneren Transformation. 

Dass, was euch Menschen oftmals im Wege steht, ist eure Begabung selber, die 
Begabung zu denken, zu lenken, zu transformieren, wahrzunehmen, zu 
entscheiden, zu hören, zu fühlen und zu riechen. Jedoch ist euer Wille 
entscheidend für das, was ihr wahrnehmen wollt, was ihr riechen wollt, was ihr 
sehen wollt, was ihr hören wollt, was ihr fühlen wollt, und was ihr als Wahrheit 
oder Unwahrheit erkennen wollt. 

Dabei ist die Wahrheit oder das, was sich sonst noch an Lebensformen zeigt, 
vollkommen frei und ohne Bewertung einfach vorhanden. Wenn ihr dies 
erkennt, geliebte Geschwister, werdet ihr sehen und ihr werdet wissen, dass 
viele Geschwister in den Weiten des Universums eure Brüder und eure 
Schwestern sind. 

Der Planet Erde, ja geliebte Geschwister, der Planet Erde hat so allerlei in sich, 
aber er hat auch eine große Chance für euch, die Chance geschehen zu lassen 
und bedingungslos zu werden, um wahrzunehmen was wirklich ist. 

Seid daher in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass ihr mit allem verbunden 
seid und dass eure Seele weiß, weshalb das Leben so ist, wie es sich gerade 
zeigt. Vertraut daher eurer Seele, vertraut eurer inneren leisen Stimme, die 
euch bisweilen Botschaften flüstert und nehmt sie wahr, diese Botschaften. 

Seid nun in der Liebe und im Frieden für den heutigen Tag, seid gesegnet. 

Sananda sprach zu euch  

seid im Segen 

Seid im Segen 


