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Jesus-Sananda: „Verankerung der Diamantenen Flamme der Fülle“

Viel geschieht zurzeit auf dieser Welt. Die geistige Welt möchte dich noch mal daran
erinnern, dass was dir widerfährt, was dir geschieht, letztendlich mit dir zu tun hat. Da es
in Wirklichkeit kein Innen und Außen gibt, nur ein einheitliches Bewusstsein, spiegeln
bestimmte Dinge von außen ungelöste Anteile von dir wider. Es können auch ungelöste
Ängste sein, die du noch nicht im vollen Bewusstsein angeschaut hast. Und es ist kein
Vorwurf. Es ist deshalb so, weil du so viele Jahre in der Dualität gelebt hast und so viele
Informationen in dir trägst, die mit polaren Erfahrungen durchzogen sind. Dein Leben
war nicht immer leicht und einfach. Es gab Schwere, Herausforderungen und Leid. Einige
Dinge in dir, in deinem Energiesystem hast du einfach zurück gelassen, um später, zu
gegebener Zeit, wenn dein Bewusstsein und deine Bewusstheit zunimmt und dein Licht
kraftvoller wird, wenn du bewusster sein wirst, diese Dinge anzuschauen um sie für
immer und ewig zu erlösen. Deshalb passieren solche Dinge wie Seuchen, Unfälle und
Katastrophen – sie spiegeln der Menschheit ihre ungelösten Ängste wider, die noch tief
im Inneren, im Unterbewusstsein schlummern.

Deshalb sei voller Zuversicht und schau genau hin: Wenn bei dir bestimmte Dinge
hochkommen und du aufgeregt bist oder in der Angst, das ist ein Zeichen, dass ein
Thema noch unerlöst bei dir ist. Halte inne in diesem Augenblick und versuche zu
erkennen, was darunter liegt – eine Angst, eine Erinnerung des Schmerzens, oder eine
Verletzung. Versuche dich zu erinnern, versuche als unbeteiligter Beobachter
anzuschauen, was sich zeigen möchte. Und wenn das Thema, die Problematik erkannt
wird, kannst du sie gehen lassen oder einfach bei dir da sein lassen, bis diese Energie
sich verflüchtigt hat. Auf diese Art gehe mit allen Themen um, die in dieser Zeit bei dir,
in deinem Bewusstsein erscheinen. Es ist die Zeit der planetaren Reinigung. Auf der
Ebene der fünften Dimension existiert keine Negativität, so kannst du nicht in diese
eintreten – zumindest mit deinem Bewusstsein, bevor du in dir noch die Spuren von
Dunkelheit, Negativität und Dualität trägst.

Und Schritt für Schritt befreist du dich davon. Vielleicht bist du dir dessen nicht ganz
bewusst, aber es geschieht trotzdem – Tag für Tag, indem du mehr Licht in dein Leben
herbeiführst. So befreist du dich aus Zwängen, aus Schwere, aus der Dunkelheit. Und es
ist ein alltäglicher Prozess und jeder in dieser Zeit geht durch diesen Prozess hindurch –
jeder Mensch dieser Erde. Und diese Energien sollen erlöst und transformiert werden –
sie können nicht mitgenommen werden. Deshalb zeigen sie sich allmählich. Sie zeigen
sich aufgrund deiner Bereitschaft mittels deines Bewusstseins sie zu erfassen,
anzuschauen und zu erlösen. Und so ist der Weg in dieser Zeit – der Weg der Reinigung
und der Befreiung. Und mit jedem Schritt befreist du dich mehr und mehr...
…Pause für die Innenschau…

„ICH BIN, der ICH BIN. ICH BIN, der ich immer war, und ICH BIN, der ich immer sein
werde. ICH BIN Jesus-Sananda. Ich komme heute zu euch um eure Herzen mit dem Licht
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der Bewusstheit zu erfüllen. Eine Engelschar kommt mit mir zusammen und ein lichter
Engel, ein Wesen des Lichtes nimmt Platz hinter jedem von euch. Jeder Engel, der euch
heute beisteht, symbolisiert euer hohes Selbst, ist ein Teil des hohen Selbst, der heute zu
euch in die dritte Dimension herunter steigt, wo ihr gerade seid, um noch mehr
Schwingungen des Lichtes, der Fülle und der Gnade in euer Sein einfließen zu lassen.

Ihr seid alle Kinder des Lichtes und keiner von euch ist minder als ein anderer, keiner
von euch ist besser oder schlechter, weil jeder die diamantene Gotteszelle in sich trägt,
einen lichten Funken der Quelle. Nun möchte ich, dass jeder von euch diesen Funken in
eurem spirituellen Herzen strahlen spürt. Und aus diesem Funken entsteht die dreifaltige
Flamme eures Herzens – die Flamme der Liebe, der Weisheit und der Kraft. Und diese
Energien sind eure seit Anbeginn, seit der Erschaffung des ersten Menschen. Nun möchte
ich neue Frequenzen, neues Licht in eure diamantene Kern-Gotteszelle einfließen lassen.
Die Frequenzen, die euch durch diese Zeit sicher führen können – die Energien des
Aufstiegs, der Gnade und der Fülle. Öffnet eure Chakren, öffnet euer Kronenchakra und
lasst meine Übertragung in euer spirituelles Herz herunterströmen.
…Pause für Energieübertragung…

Das sind die neuen Energien, die zurzeit aus der großen kosmischen Sonne aus dem
Zentrum der Galaxie zu euch kommen um euch höher zu tragen und euch behilflich zu
sein, euch in die
fünfte Dimension des Seins zu entwickeln. Meine lieben Kinder des Lichtes, ihr habt euch
heute mehr Fülle in eurem Leben gewünscht, und mein Versprechen war, dass ich heute
in euch die Flamme der Fülle aktiviere und vervollständige. Und ich sage euch: Ihr kennt
meinen Lebensweg und ich bin oft als Pilger durch das Land gezogen ohne jegliche Mittel
und Gott-Vater hat für mich gesorgt. Und deshalb sage ich euch: Wenn ihr Fülle braucht,
bittet darum. Bittet den Göttlichen Vater und die Göttliche Mutter um die Fülle. Nicht nur,
dass ihr daran denkt, sondern bittet, wie ich es oft gemacht habe. Sagt lautstark, sprecht
laut was ihr möchtet. Ich habe dies euch schon vor zweitausend Jahren gesagt, dass ihr
im Vertrauen leben sollt und auch darum bittet, so dass die Göttlichen Eltern eure Bitten
hören können und auch auf sie antworten können. Weil ohne eure Bitten, ohne eure
Gebete wissen sie nicht, was euch wirklich fehlt.

Und ich möchte euch noch eines sagen: In der kommenden Zeit, in der Welt, die
entsteht, wird es keine reichen und armen Menschen geben. Eure Gesellschaft wird
allmählich umgewandelt werden; und in diesem Zustand, in dem eure Systeme sind, ist
es manchmal wirklich schwer zu Fülle zu finden, weil die Verteilung der Güter ungerecht
ist. Ihr sollt dies auch nicht vergessen, dass eure Gesellschaft erst vollständig
umgewandelt werden muss, bevor ihr in voller Fülle leben könnt – ihr und andere
Menschen – alle zusammen. Was euch persönlich betrifft, seid geduldig und bittet um
Fülle – und ihr werdet empfangen. Fokussiert, dass ihr in Fülle seid. Es sind oft eure alten
Gewohnheiten, Blockaden und Denkweisen, die es euch nicht ermöglichen, Zugang zu
Fülle zu finden. Deshalb bitte ich euch, dass ihr eure Gedanken über Reichtum, Fülle und
Armut untersucht. Vielleicht denkt ihr einiges in einem Augenblick, in dem ihr etwas
ersehnt, so dass dieser Gedanke den Positiven erlöscht, wie eine Welle eine andere
erlöscht. Ihr müsst eure Gedanken anschauen und euch derer bewusst werden. Probiert
und schaut, ob ihr vielleicht in euch noch Mangeldenken habt, und diese Gedanken
immer wieder erneuert und in die Manifestation schickt. Seid wachsam und schaut, was
ihr denkt. Ihr werdet Muster finden, die den Fluss der Fülle in euch blockieren. Und wenn
dem so ist, dann wandelt sie um mit dem Licht eures Herzens, mit dem Licht des
Aufstiegs oder mit der Violetten Flamme. Gebt den einengenden Gedanken in euch keine
Kraft mehr. Die Gedanken der Fülle und die Lebensweise der Fülle sollen euch zur
Gewohnheit werden. Aber wie ihr sehen könnt, ist es ein langwieriger Prozess der
Umwandlung und ihr braucht Zeit, da ihr euch aus der Dualität, Negativität und Mangel
allmählich erhebt.
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Nun meine lieben Kinder des Lichtes, ich möchte jetzt die Diamantene Flamme der Fülle
an euch übertragen. Diese Flamme wird in eurem Herzen lodern. Und ich sage euch
dazu: Wenn ihr Mangel erleidet, ruft diese Flamme hervor, ruft die Diamantene Flamme
der Fülle von Jesus dem Christus in euer Herz und in euer Sein hervor. Macht es mehrere
Male am Tag und bittet um Dinge, die ihr braucht, bei den Göttlichen Eltern. Ruft mich
und bittet um Unterstützung. Und ich werde sofort bei euch sein.

Und nun entspannt euch und dehnt euch aus und genießt die Übertragung. Das
Diamantene Licht der Fülle, die Myriaden von Diamanten strömen herunter in euer Herz
und in euer sein hinein. Sagt innerlich einige male: „Leben ist FÜLLE! Leben ist FREUDE!
ICH BIN FREUDE und FÜLLE! Amen!
…Pause für Energieübertragung…

Ich liebkose jetzt eure strahlenden Herzen! Ich übersende euch einen Liebesgruß von den
göttlichen Eltern. Ihr seid wahrlich gesegnet, meine Lieben. ICH BIN Jesus, der Sohn!
Und Ich wie auch ihr und der Vater sind eins. Und so ist es! Amen!“
…Pause für Integration…

Die Diamantene Flamme der Fülle lodert in deinem Herzen. Jedes Mal, wenn du mehr
Fülle in deinem Leben möchtest, denke daran, dass du die Ursache dieser Fülle bist. Du
hast jetzt oft in der Welt des Mangels gelebt. Es braucht Zeit für die Umstellung. Und
während dies geschieht, denke öfter an die Diamantene Flamme der Fülle in deinem
Inneren. Du bist ein göttlicher Diamant, ein Schatz von unsagbarem Wert. Sei dir dessen
bewusst. Und ziehe Fülle in deine Welt, indem du dir immer wieder vor Augen führst,
WIE WERTVOLL DU BIST! Und so ist es. Amen.


