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Liebe und Sexualität

von Sanat Kumara

ICH BIN Sanat Kumara.
Ich grüße euch im Namen der Einheit, der Quelle, aus der alles kommt und zu der alles
geht. Heute werde ich mich eines sehr großen Themas annehmen, eines Aspektes der
Göttlichkeit, der durch alle Ebenen hindurch fließt. Ein Aspekt, der der Urgrund allen Seins
ist und der sich durch alle Schöpfungsebenen hindurch zieht. Dieser wunderbare Aspekt
ist die Liebe. Die Liebe, durch die alles geschaffen ist, was ist. Und es gibt nichts, was
nicht ist, und deshalb ist alles in der Liebe. Auch wenn euch manches davon nicht so
vorkommt.
Ihr selbst lernt die Liebe in eurem Leben als erstes kennen, wenn ihr von euren Eltern
geliebt werdet, wenn ihr aufgenommen seid in die Gemeinschaft der Familie, wenn ihr mit
eurer Mutter oder eurem Vater zusammen seid und euch geborgen und geliebt fühlt. Nach
und nach, wenn ihr in eurem körperlichen Leben weiter wachst, entwickeln sich Dinge bei
euch, die in Richtung partnerschaftliche Liebe gehen, wo ihr mit euren Gefühlen und
eurem Körper Kontakte eingeht und Dinge ausprobiert. Ihr fühlt, wie es ist, wenn ihr ganz
in dem seid, was Liebe ist. Im Laufe eures Lebens lernt ihr dann die verschiedenen
Abstufungen kennen, wie ihr sie euch kreiert. Ihr erlebt und fühlt, wie ihr die Liebe wahr
nehmt. Ihr erlebt das, was ihr Enttäuschungen nennt und was ihr überbordende Freude
und Glückseligkeit nennt. Immer ist es euer Gesichtspunkt, euer Blick auf das Ganze, das
die Entscheidung dafür trifft, ob ihr in dem Moment in der Liebesschwingung seid oder ob
ihr euch davon getrennt habt. Es ist euer Blickwinkel, der die Entscheidung trifft.
Aus unserer Sicht, aus der Sicht der aufgestiegenen Meister, der Engel und der
Wesenheiten in den Ebenen, die nahe an der Quelle sind, gibt es nur Liebe. Es gibt nur
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eine Ebene des Glücks, der Glückseligkeit, der Zufriedenheit, des Friedens. Alles Worte,
die nur annähernd das beschreiben, was in diesen Ebenen als Liebe erlebt wird. Ich kann
es euch mit menschlichen Worten nicht erklären. Es ist etwas, das ihr im Laufe eurer
Entwicklung selbst erleben werdet, indem ihr in den Aufstieg geht.
Wir werden heute vor allen Dingen darüber reden, wie es für euch sein wird, wenn sich
euer Gesichtspunkt und euer Fühlen der Liebe verändern wird. Wie ihr euren Weg geht
und im Aufstiegsprozess eure körperlichen, seelischen und mentalen Veränderungen
erlebt. Ihr werdet euren alten Fokus, euren alten Blickwinkel, wie ihr Liebe empfindet und
fühlt, wie ihr sie vom Verstand her beurteilt oder auch nicht, nach und nach verändern.
Weil sich vieles an euch verändern wird, wenn ihr in diesem Prozess seid. Es kann sein,
dass ihr innerhalb dieses Prozesses Zeiten erlebt, in denen ihr euch vollkommen allein
gelassen fühlt, in denen ihr den Eindruck habt, dass das, was ihr als Liebe kennt,
meilenweit von euch entfernt ist. In solchen Momenten fühlt ihr euch zutiefst verlassen.
Dieses Gefühl des Verlassenseins ist eure Trennung von der Quelle, eure Trennung von
der Liebe, die das ganze Universum zusammen hält. Es ist nicht die Realität. Es ist nur
eure Vorstellung, die euch in dieses Gefühl hinein bringt. In Wirklichkeit seid ihr immer
verbunden. Ihr fühlt euch nur getrennt.
Während ihr durch ein solches Tal geht, kann sich auf der anderen Seite wieder ein kleiner
Hügel zeigen und ihr kommt aus dem Nebel heraus und seht wieder ein Stückchen die
Sonne, fühlt wieder die Liebe in euch, fühlt die Liebe der anderen, die um euch herum sind
zu euch und ihr fühlt euch wieder angenommen und bestätigt. Nun könnt ihr euch gar
nicht mehr vorstellen, warum ihr in diesem Loch wart, warum ihr euch so von der Liebe
abgetrennt gefühlt habt. Diese Entwicklungen des auf und ab werdet ihr immer mal wieder
in diesem Prozess erleben, durch den alle eure Körper gehen.
Ihr werdet auch erleben, dass ihr in eurer Körperlichkeit Zeiten habt, in denen ihr euch
stark auch nach körperlicher Liebe sehnt, in denen ihr das Gefühl habt, davon nicht genug
bekommen zu können. Und dann wird es wieder Zeiten geben, in denen euch dieses
Gefühl so fremd erscheint, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt, überhaupt euren
Körper dazu zu nutzen, Liebe mit einem anderen Menschen zu haben. Ihr sehnt euch in
solchen Zeiten nach der Liebe des Geistes, nach der Liebe Gottes in euch, nach der
Liebe, die über dem Körperlichen ist, nach der geistigen Liebe. Doch, so lange ihr in
diesem Körper seid, wird es immer wieder Momente geben, wird es immer wieder Zeiten
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geben, in denen ihr auch das Gefühl der körperlichen Liebe wieder schätzt.Wenn ihr es
ausblendet, wie es in vielen Traditionen gemacht wird, um sich sozusagen spirituell zu
entwickeln, dann werdet zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Ausgleich schaffen
müssen. Alles das, was ihr mit eurem Verstand und euren Vorstellungen, von dem, wie es
zu sein hat, unterdrückt und eingrenzt, wird euch nicht förderlich sein. Im Gegenteil, es
lässt euch verharren und bringt euch nicht weiter. Nur wenn ihr eure eigenen körperlichem,
seelischen und geistigen Bedürfnisse fließen lasst damit ihr durch sie eure Erfahrungen
macht und eure Gefühle leben könnt, nur dann werdet ihr auf euren Wegen weiter
kommen und werdet im Aufstieg eine Stufe nach der anderen oder auch neben der
anderen – der Aufstiegsprozess ist ja kein kontinuierlicher Prozess des Voranschreitens
sondern ein hin und her hopsen in den sogenannten Stufen der Entwicklung.
Aber ohne dass ihr alle Schritte gegangen seid, wird es nicht gehen. Ihr werdet nach und
nach alles erleben, was zum Aufstieg gehört. Schränkt euch nicht ein. Lasst alle
Möglichkeiten, die euch die Liebe bietet, auf allen Ebenen zu, wenn es sich mit dem
verträgt, was ihr mit euren Partnern abgesprochen habt. Ihr seid in einer Gemeinschaft
und ihr seid nicht allein. Ihr habt immer auch sogenannte Absprachen getroffen. Innerhalb
dieser Absprachen und innerhalb dessen, dass ihr so handeln solltet und ihr euch so
benehmen solltet, wie ihr es auch von dem anderen erwartet, ist alles möglich. Ihr habt die
Möglichkeit, alles zu tun, was ihr in Absprache miteinander tun wollt.
Alle eure Kulturen haben in irgendeiner Form eure Liebe, und speziell in eurer Liebe,
versucht, die Kraft eurer Sexualität einzuschränken. Weil dies ein Kraftpotenzial ist, dass
euch in euren Körpern von eurer gesamten spirituellen Macht geblieben ist. Dies ist die
größte schöpferische Kraft, die ihr in euren Körpern habt. Sie wurde durch die
vergangenen Zeiten hindurch immer dazu benutzt, um euch in irgendeiner Form
einzuschränken und diese Kraft für die Menschen zu nutzen, die euch beherrschen
wollten. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Diese Zeiten werden auch nicht wieder kommen. Ihr
werdet eure eigene Macht vollkommen zurück erhalten. Und ihr werdet lernen, neu lernen
müssen, sie sinnvoll für euch und für eure Gemeinschaft zu nutzen. In diesem sinnvollen
Nutzen werdet ihr sicherlich das eine oder andere ausprobieren, das ihr später nicht mehr
tun werdet. Es wird ein hin und her sein, wie immer, wenn sich etwas neu entwickelt. Ihr
werdet eine Zeit lang experimentieren, bis ihr euch sicher seid, was ihr wollt. Dann werdet
ihr eine Form des Miteinander finden, die immer noch auf der körperlichen Liebe beruht
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aber vollkommen über das Herz geht. Ihr werdet über euer Herz genau wissen, was für
euch und eure Partner gut und richtig ist. Diese Liebe, die euch so geschenkt ist, werdet
Ihr dann auch in eurem Herzen vollkommen fühlen.
Es kann sein, dass diese Vollkommenheit, die ich jetzt beschreibe, für den einzelnen von
euch erst nach und nach erreichbar ist. Es ist sogar möglich, dass ihr auf eurem Weg
dorthin alte Partnerschaften aufgeben werdet und neue Partnerschaften findet. Es kann
aber auch sein, dass ihr in euren alten Partnerschaften einfach noch einmal miteinander
zu euren Anfängen gehen sollt, zumindest gedanklich und gefühlsmäßig. Tut das, wenn ihr
euch entschieden habt, zusammen zu bleiben und ihr nicht so schnell einen Schlussstrich
ziehen wollt, nur weil im Moment die Situation etwas schwierig ist. Wenn allerdings eine
Beziehung wirklich ganz zu Ende ist und alle Aspekte des Lernens und des
Vervollkommnens in dieser Beziehung erfolgt sind, kann sie auch beruhigt beendet
werden, um dann mit einem neuen Partner etwas Neues zu beginnen. Häufig ist es aber
so, dass in vielen Beziehungen der Menschen untereinander etwas beendet wird, das
noch nicht zu Ende war, und es wird dann mit einem neuen Partner das gleiche wieder
probiert, und es werden die gleichen Lernfelder wieder bearbeitet. Manchmal wäre es
einfacher gewesen, bei dem alten Partner zu bleiben, weil man gemeinsam schon so viel
erreicht hatte. Darum sollte genau geschaut werden, in euren Beziehungen, in eurer Liebe
zueinander, ob es wirklich ein Ende ist oder ob es vielleicht nur eine Schwierigkeit
zwischendurch ist, die überwunden werden will und die von euch gemeistert werden
möchte.
Ihr seid natürlich vollkommen frei in allen euren Entscheidungen. Ihr seid vollkommen frei,
zu wählen, was ihr wählen wollt. Es kann allerdings sein, dass euch innerhalb dieser
Freiheit Dinge begegnen, die ihr euch in eurer Seele und in eurem Herzen schon vor
dieser Inkarnation vorbereitet habt. Das heißt, es kann sein, dass ihr mit Spielpartnern aus
früheren Inkarnationen noch einmal zusammen trefft, um einen bestimmten Aspekt noch
einmal zu durchleben, der dann beendet werden kann. Es kann auch sein, dass ihr einige
ehemalige Partner in diesem Leben treffen wollt, um Dinge, die ihr mitgebracht habt, noch
einmal genau anzuschauen, um sie danach los zulassen. Ihr seid also nicht so ganz frei in
dem, was ihr tut. Ihr habt euch das in euer Leben mit hinein gebracht, und wisst manchmal
gar nicht, dass es noch da ist. Dann überrascht es euch und ihr sollt dann damit fertig
werden und habt eure moralischen und ethischen Vorstellungen, die innerhalb der
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Gesellschaft geprägt sind und in Konflikt mit dem stehen, was ihr fühlt und tun möchtet.
Hier gibt es nur die Möglichkeit auf euer Herz zu hören, Herzensentscheidungen zu treffen
und über euer Herz die Liebe sprechen zu lassen. So, wie ihr es dann im Herzen fühlt.
Im Laufe dieses Prozesses, durch den ihr in diesem Leben geht, werdet ihr nach und nach
die Dinge, die sich in dieser Dreidimensionalität festgesetzt haben, überwinden. Ihr werdet
dann in eine Liebe hinein wachsen, die nur noch vom Herzen ausgeht und vom Herzen
aus in den Körper hinein strahlt. Solange ihr noch diesen Körper habt, werdet ihr sicherlich
auch mit diesen Körpern miteinander Kontakt haben, sexuellen Kontakt,
Liebesbeziehungen. Sie werden dann vollkommen vom Herzen ausgehen bis ihr aus
diesen Körpern heraus gewachsen seid und in die feinstofflichen Ebenen hinein geht.
Dann werden die Beziehungen anders sein und ihr werdet eine andere Qualität des
Miteinander in Liebe erfahren. Die Liebe des Geistes, die sich verbindet und die ein
Hochgefühl entstehen lässt, das ihr in eurer Körperlichkeit so noch nicht fühlen könnt. In
manchen Momenten des überbordenden Glücks habt ihr solche Augenblicke, die wenn ihr
den Aufstieg gemacht habt, zu einer immer währenden Ekstase werden können. Ihr seid
dann in der Liebe Gottes, die euch vollkommen einhüllt und ausfüllt. Es wird keine Leere
mehr geben und keine Getrenntheit. Ihr werdet euch glücklich fühlen und ganz. Es wird
nichts geben, was euch von euch selbst und eurer Göttlichkeit trennt.
Mit diesem Ziel, diesem Blick in die Zukunft werdet ihr auch leichter durch das eine oder
andere Tal, das ihr euch vielleicht noch kreiert habt, gehen können, und werdet dann,
wenn ihr so weit seid, mit uns in Kontakt treten und die Glückseligkeit hier erleben. Viele
von euch werden es auch schon in ihren Körpern erleben und werden den Aufstieg mit
ihrem Körper erleben.
Die Liebe ist immer da. Es ist nur manchmal so, dass ihr euer Bewusstsein von der Liebe
abgetrennt habt. Durch diese Abtrennung sucht ihr die Liebe in anderen Menschen. Wenn
ihr diese Abtrennung überwunden habt und die Liebe in euch selbst gefunden habt, werdet
ihr auch die Liebe aller anderen Menschen um euch herum fühlen und ihr werdet
gemeinsam in einem großen Feld der Liebe sein.
Ich weiß, dass ich das mit den menschlichen Worten nur sehr unvollkommen ausdrücken
kann und es kann sein, dass dadurch mehr Fragen auftauchen als Klarheit entsteht. Aber
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ich wollte euch einmal diesen Unterschied darstellen zwischen dem, was ihr mit eurer
körperlichen Liebe jetzt fühlen könnt und dem, was später sein kann und wo ihr euch hin
entwickelt.
Ich wünsche euch viele, viele Momente des Glücklichseins auch in diesen Körpern. Ihr
seid als Menschen in der Lage mit diesen Körpern viele, viele schöne Dinge zu tun. Wenn
ihr erst aufgestiegen seid, seid ihr zwar in diesem großen Feld der Glückseligkeit, aber die
körperlichen Empfindungen werdet ihr dann nicht mehr haben. Diesen Zustand werdet ihr
dann nicht als Mangel, als Fehlen von etwas, sondern als ein geistige und seelische
Glückseligkeit erfahren.
Die Liebe des ganzen Universums ist bei euch. Die Liebe aller Erzengel und aller
aufgestiegenen Meister ist bei euch auf eurem Weg in den Aufstieg.Ich danke euch dafür,
dass ihr dies angehört habt und bitte euch jetzt noch einmal, in euer Herz zu gehen.
Fühlt hinein in euren Brustraum. Spürt, wie euer Herz sich weitet. Nehmt wahr, wie euer
Atem hinein strömt und wie aus der Mitte eures Herzens wie von einem hellen Funken aus
ein Licht ausstrahlt, so strahlend hell, dass es dann den ganzen Körper vollkommen
einhüllt. Fühlt euch umfassend geschützt durch dieses Licht, das aus euch selbst
entspringt und euch in eurem ganzen Sein umhüllt. Dieses Licht der Liebe aus eurem
eigenen Herzen wird euch immer beschützen, wo immer ihr auch seid und wird euch den
Weg weisen, wo immer ihr euch auch hin verirrt habt. Ihr seid niemals allein.
ICH BIN Sanat Kumara – das Licht der Liebe ist immer mit euch.
________________________________________________________________________________
Gechannelt von Gerold Voß | Vertextet von Bärbel Jörs
Wir freuen uns, wenn du diesen Text mit dieser Fußnote auf nicht kommerzielle Weise frei weiter gibst oder
weiter versendest!
Zum Thema Channeling:
Alle Worte, die durch einen Menschen gechannelt werden, sind ein Ausdruck der momentanen Wahrheit und
Möglichkeit dieses Menschen. Nimm dir nur das, was dir gefällt und zu dem du jetzt in Resonanz bist.
Channeling ist eine Möglichkeit, Energie aus den geistigen Räumen fließen zulassen. Die Worte beim
Channeling sind Hilfsmittel, um der Energie zu folgen und sie für dich anzunehmen. Beim Lesen dieser Texte
entscheidest du jederzeit, was sich für dich jetzt richtig anfühlt und was nicht.
Viel Freude mit den Worten und der Energie, die mit ihnen schwingt!
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