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Jesus-Sananda:
„Das Kosmische Herz und die Geburt des neuen ChristusMenschen“
Dein Herzchakra strahlt wie eine goldene Sonne. Je weiter du auf Gaia, Mutter Erde lebst
und je länger du den Weg der Spiritualität auf Gaia gehst, desto mehr wird in dir das
Christusbewusstsein zum Vorschein kommen. Mit der mächtigen Intervention der
kosmischen Liebe wurde vor zweitausend Jahren von einem Avatar des Lichtes, Jesus
dem Christus, in höheren Welten als Sananda bekannt, die Christus-Ära der Menschheit
eingeleitet. Der große Meister hat uns vorgelebt, wie wir auf Erden durch unser Herz als
Brüder und Schwestern zu leben haben. Nun kommt die Zeit, die neuen Wahrheiten zu
entdecken, neues Wissen aufzunehmen, vor allem das Wissen über höhere Dimensionen
des Lichtes, das Wissen über die Raumbruderschaft und die Einheit mit den Brüdern und
Schwestern der Galaxie und des gesamten Kosmos. Dieses neue Wissen sickert
allmählich in das Bewusstsein der Menschheit.
Bald wird die Zeit kommen, dass die Karantäne der Menschheit aufgehoben wird und der
Mensch sich als galaktischer Mensch erfährt im Bündnis der kosmischen Völker und als
Mitglied der kosmischen Familie des Lichts.
Die neuen Energien, die aus dem Herzen der Zentralsonne zu Gaia kommen, lösen diese
Kodierungen aus, die Kodierungen unserer DNS, wo unser kosmisch-galaktisches Sein
gespeichert ist. Allmählich erwachen die Menschen zu ihrem Christus-Sein. Und nun
mache dich bereit für Lord Sananda – Jesus dem Christus, der dir die Energien und
Einweihungen übermitteln möchte. Öffne dein Herz, öffne alle deine Chakren und lausche
den Worten der Wahrheit.
„ICH BIN DAS ICH BIN! ICH BIN das ICH immer war. ICH BIN das ICH immer sein werde!
ICH BIN Jesus der Christus. Nun komme ich heute zu euch um eure Herzen mit dem
galaktischen Herzen zu verbinden und eure Christusanteile, die in verschiedenen höheren
Dimensionen des Seins beheimatet sind, zu euch zu führen. Ich bin heute da, um eure
Ganzheit zu Vervollständigen.
Es ist wahr, dass die Menschen auf Erden dem Experiment der Trennung zugestimmt
haben. Es ist wahr, dass es euer freier Wille war zu vergessen, wer ihr wart – strahlende
göttliche Christus-Seelen – um in die Dichte abzusteigen und die Trennung und
Begrenzung zu erfahren. Nun geht diese Ära bald zu Ende. Die mächtigen Wesen des
kosmischen Lichtes der großen Zentralsonne lösen Dunkelheit auf und richten euch aufs
Neue auf das Herz der Quelle aus. Und ich sage euch: „Euer Werk ist fast vollendet!“
Eure Erfahrungen der Dunkelheit und der Trennung sind fast zu Ende. Mächtige Wesen
des Lichtes – Engel, Meister und die Raumbruderschaft – sind bereit euch in die Freiheit
der Einheit zu begleiten.
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Und ich bin heute da, euch bei diesem nächsten Schritt zu unterstützen. Ich lasse das
Licht aus dem Großen Kosmischen Herzen in eure Kronenchakren einströmen. Es ist das
goldene Licht der Einheit, es ist das goldene Licht der Herrlichkeit der göttlichen
Schöpfung.
…Lichtausschüttung folgt…
Wenn die Verbindung vollständig hergestellt wird, werdet ihr euch nie einsam fühlen. Ihr
werdet immer mit dem Herzen, mit eurem tatsächlichen Herzen, das euch ausmacht,
verbunden sein. Es ist das Göttliche Herz und ihr seid alle Teile davon. Jedes Lebewesen
ist ein Teil des Göttlichen Herzens. Uns macht dieses Herz aus. Nun führe ich euch jetzt
Heim – in das Göttliche Herz hinein, woher ihr einst herausgegangen seid um die
Erfahrungen der Getrenntheit und der Begrenzung zu machen.
Ich, Jesus der Christus, habe die Vollmacht von dem Göttlichen Vater bekommen, alle
Völker der adamischen Rasse zurück ins Herz der Quelle zu begleiten. Und dieser Weg ist
der Weg des Aufstiegs.
Und nun möchte ich euch mit euren höheren Christus-Anteilen, die niemals in die Materie
abgestiegen sind, verbinden. Diese Anteile sind in größeren Dimensionen beheimatet und
warten geduldig auf eure Rückkehr. Dies sind die leuchtenden Teile von euch, die
strahlen und funkeln im Christuslicht. Tag für Tag wird auch euer inneres Christuslicht
strahlender und stärker werden.
Es ist die Zeit auf Gaia, während derer die Menschen zu ihrem Christus-Sein erwachen –
als göttlicher Mensch. Die Ära dieser Verwirklichung hat bereits begonnen. Ihr geht
unausweichlich diesen Weg. Tag für Tag erwachen neue Menschen, so dass das
Christusbewusstsein auf Erden sich allmählich manifestiert und in jedem menschlichen
Herzen und menschlichen Sein Platz einnimmt. Der Christus wird in euch allen geboren.
So wird Gaia zur gegebenen Zeit ein erwachter Christus-Stern sein.
Nehmt euer Christuslicht wahr. Nehmt eure Ganzheit wahr als kosmischer Mensch, der
bereit ist, im Christus zu erwachen, der bereit ist, sich seinem Christus-Sein zu öffnen.
Die Christlichen Religionen haben euch in diese Zeit geführt. Einiges wurde verfälscht,
aber im Kern ist die Christus-Religion rein geblieben. Die Reinheit des Herzens wurde
aufbewahrt und von einer Generation zur anderen weiter gegeben. Und so sage ich euch:
„Ihr alle seid mächtige Christus-Lichter!“ Und euer Strahlen nimmt Tag für Tag zu.
Während ich diese Worte spreche, kommen eure abgespaltenen Christus-Anteile nach
Hause in den Tempel eures Herzens zurück. Es ist ein Tag der Freude, ein Tag des
Wiedersehens und der Wiedergeburt als ein vollständiger Christus-Mensch.
…Lichtausschüttung folgt…
Nun meine lieben Kinder des Lichtes, es ist vollbracht! Ich, Jesus der Christus, segne
euch mit meiner kosmischen Liebe. Und so sei es! Amen!
Nehme flüssiges Gold deines Herzens wahr. Nehme wahr, wie sich das
Christusbewusstsein in deinem Wesen entfaltet und Platz einnimmt. Die Anteile des
höheren Lichtes dürfen jetzt verankert und integriert werden. Dies ist das Licht der
höheren Dimensionen des Seins, wo niemals Trennung, Begrenzung und Leid erfahren
wurde. Da sind die Ebenen der bedingungslosen Liebe und der Einheit allen Seins. So
werden sich diese Qualitäten in dir allmählich entfalten. Es liegt auch bei dir, dir dein
Christus-Sein ständig vor Augen zu führen und dich auf das hohe Christuslicht zu
fokussieren, so dass sich diese Energien in dir vollständig entfalten können.
„Keiner kommt zum Vater außer durch mich“, - hat Jesus einst gesagt. Und es ist wahr.
Nun du als kosmischer Mensch, als Christus-Mensch auf Erden bist dein eigenes Tor, du
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bist dein eigenes Tor zum Christus-Sein. Du hast Macht und Kraft dich selbst in deinem
Christuslicht zu erheben und zu erlösen! Vergiss dies bitte nicht! Du brauchst nicht auf
einen Erlöser zu warten und nach einem Erretter Ausschau zu halten. Alles ist in dir! Und
indem du dich selber erlöst – aus dem Leid, aus der Begrenzung – erlöst du die Welt.
Und so soll es sein. Und so wird es geschehen – wie im Himmel, so auf Erden!
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