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Erwachen durch Deine Liebeskraft – Sananda / Jesus

Channeling durch Gerold Voß vom 09.05.2010

ICH BIN Sananda.

Ich grüße euch! Ich grüße euch im Namen der Liebe, die ich repräsentieren darf, die ich in 

meinem letzten Leben auf dieser Erde für euch repräsentieren durfte, um sie euch allen in 

allen ihren Facetten zu zeigen. Ich bin durch diese Liebe hindurchgegangen und habe die 

Liebe in mir so vervollständigt, dass ich sie in einem irdischen Körper gelebt habe.

Ihr seid alle auf dem Weg - diejenigen, die jetzt hier sitzen und auch diejenigen, die später 

von dieser Durchsage hören - diese Liebe in euren Körpern umzusetzen, diese Liebe in 

euch tatsächlich auch zu spüren, wahrzunehmen und zu leben. Die Liebe zu leben ist 

etwas anderes als die Liebe festzuhalten und besitzen zu wollen. Ihr geratet oft in einen 

Strudel der widerstreitenden Gefühle in euch selbst, wenn es um die Liebe geht, wenn ihr 

in dieses Gefühl hineinkommt, dass ihr tatsächlich geliebt seid oder dass ihr selber liebt. 

Ihr seid dann so von dieser Liebe ergriffen, die in euch strömt und fließt, dass ihr sie nie 

wieder hergeben wollt. Dieses Nie-wieder-hergeben-wollen, dieses Halten-wollen, dieses 

Behalten-wollen, dieses Festhalten-wollen der Liebe ist etwas, das dem Geist der Liebe 

vollkommen widerspricht. Die Liebe kann nicht gehalten werden, die Liebe kann nicht 

fixiert werden, die Liebe kann nicht an einen Ort gebunden bleiben oder irgendwo 

hingetragen werden um dort verankert zu werden. Die Liebe kann nur sein. Und sie muss 

fließen, sie muss immerwährend fließen und sein.

Wenn ihr selbst in euch den Funken der Liebe spürt und den Fluss der Liebe in euch 
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fließen fühlt, dann haltet nichts fest, sondern verströmt, was ist. Lasst es durch euch und 

in euch fließen. Diese Liebe, die ich auf die Erde gebracht habe, ist die Essenz des 

Universums, sie ist die Essenz allen Seins, sie ist der Ursprung aller Schöpfung, sie ist der 

Urgrund all dessen, was jemals in die Wirkung gekommen ist, was sich jemals manifestiert 

hat, was jemals entstanden und jemals vergangen ist. All dies ist in der Liebe enthalten, 

alles Entstehen und alles Vergehen. Nichts ist ohne diesen Zustand der Liebe möglich. 

Nur dadurch, dass diese Schwingung im Universum die vorherrschende Schwingung ist, 

ist all das möglich, was ihr erlebt und was ihr fühlt und spürt. All das ist ein Ausdruck der 

Liebe aus den unendlichen Schöpfungswelten des Universums. Es ist ein Funken - der 

Urfunken allen Geschehens.

Bevor überhaupt ein Gedanke entstand, war die Liebe schon da. All das, was dann 

entstehen konnte durch die Gedanken, die kamen, durch die Manifestationen, die sich 

ergeben haben, hat sich aus dem Aspekt der Liebe ergeben. Dadurch hat sich alles so 

entwickelt, wie ihr es jetzt auch für euch auf dieser Erde, in diesem Universum, in diesem 

Sonnensystem seht. Ihr habt hier einen Ausdruck der Liebe der Schöpferwelten, in denen 

ihr euch bewegt. Es ist eine Schöpferwelt, die viele von euch 'Gott' nennen. Es ist eine 

Schöpferwelt, in der hochrangige geistige Wesen die Gewalten halten, die dem Ursprung 

der Quelle sehr, sehr nahe sind, die hier die Strukturen halten, um die Materie so zu 

beeinflussen, dass dieses Sternenbild um euch herum ist, dass dieses Sonnensystem, in 

dem euer Planet sich bewegt, so ist wie es ist. Und all das, was rundherum ist, nicht nur 

das, was ihr mit den materiellen Augen seht, sondern auch die vorhandenen Energiefelder, 

wird mitgeschaffen und beeinflusst sich gegenseitig durch alle Aspekte hindurch.

Hinter all diesem Geschehen, und sei es nur eine kleine Nuance der Änderung, steht die 

Liebe dieses Wesens, das hier in eurem Bereich die Energien so hält, wie sie zu halten 

sind und wie sie in die Gesamtschöpfung hineinpassen. All das ist ein so großes 

umfassendes Werk, eine so großartige Schöpfung, ein so weites Feld der Liebe, dass es 

möglich war, dass sich hier alles so entwickeln durfte, wie ihr es erlebt. Dieses Feld, 

dieses Liebesfeld des Schöpfungssystems, der Schöpferkraft, ist der Urgrund all eurer 

Leben und all eurer Lebensmöglichkeiten. Ihr seid hier geborgen, absolut geborgen, weil 

ihr selbst ein Teil dieses Liebesfunkens seid, der aus der Quelle der Schöpfung 

gekommen ist. Ihr seid selbst ein Teil dieses Wesens, das die ganze Planetenkonstellation 

hält. Ihr seid selbst ein abgesplitterter Funke dieses großartigen Wesens und seid so in 
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der Lage, tatsächlich Liebe zu fühlen und auch zu geben.

Ihr seid in der Lage euch in einen Zustand zu versetzen, in dem ihr Liebe tatsächlich 

erlebt. Ihr habt viele, viele Erfahrungen in euren Körpern gemacht. Ihr habt viele, viele 

Erfahrungen in euren Gefühlen und viele Erfahrungen mit eurem Verstand gemacht. Ihr 

habt viele Erfahrungen gemacht, in denen alle drei Ebenen zusammengekommen sind 

und in denen ihr so etwas wie Liebe gespürt habt, diese Liebe, die nicht danach fragt was 

ist und warum etwas gebraucht wird, sondern die einfach gibt, wenn danach gefragt wird. 

Die einfach nur ist um zu sein und nicht um irgendetwas darzustellen. Diese Liebe ist in 

jedem Menschen und sollte er sie auch noch so gut versteckt und verborgen haben. 

Dieser Funke der Liebe ist in jedem Menschen absolut vorhanden.

Ihr seid jetzt – und nicht nur jetzt - schon immer auf der Suche danach gewesen, diesen 

Funken in euch wieder zu erwecken und wieder an das Licht eures Bewusstseins zu 

holen. Es geht darum, dass ihr die Liebe in euch selbst wieder findet, so wiederfindet, 

dass ihr keine Zweifel mehr habt, so wiederfindet, dass alles was noch an Zweifeln oder 

Misstrauen, an Ängsten oder Vorbehalten vorhanden sein sollte, dann verschwindet. Wie 

Schnee, der in der hellen Sonne schmilzt, verschwinden alle Zweifel aus euch, wenn die 

Liebe sich in euren Gefühlen, in eurem Bewusstsein und in euren Körpern Bahn bricht.

Ihr habt die Liebe in allen Facetten kennengelernt, ihr seid in dieses Spiel des Lebens 

hineingegangen um vor allen Dingen das Spiel der Liebe kennenzulernen und habt euch 

durch das Spiel der Gegensätze anziehen lassen. Ihr habt die Liebe gesucht und habt sie 

manchmal gefunden. Ihr habt sie dann festgehalten und wieder verloren. Ihr habt sie 

verzweifelt gesucht und doch nicht wiedergefunden. Ihr habt eure Vorstellungen von ihr 

gehabt und vergessen, wie sie wirklich ist. Ihr habt euch mit eurem Verstand Vorstellungen 

von dem Zustand der Liebe gemacht und habt manchmal auch noch ein Gefühl dafür, wie 

es wohl ist, die Liebe zu spüren, wie es das Herz erwärmt, wie es euer Bewusstsein 

erweitert, wie es in euch strömt, ohne dass ihr irgendetwas tun müsst.

Wenn ihr in diesem Zustand seid, seid ihr vollkommen selbstvergessen, dann habt ihr 

nichts mehr, was euch in irgendeiner Form von diesem tiefen Spüren dessen abhalten 

könnte, was Liebe in euch ist. Wenn ihr das habt, dann wollt ihr es nie wieder loslassen. 

Weil viele von euch es in sich selbst nicht fühlen, nicht spüren und nicht erkennen können, 

suchen sie es bei einem Partner oder einer Partnerin. Das ist das Spiel des Lebens, das 
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ihr die letzten zehntausende von Jahren auf der Erde gespielt habt, in dem ihr die Liebe in 

dem anderen gesucht und manchmal auch gefunden habt. Ihr habt euch die Liebe dann 

so zurechtgelegt, wie es dann passte. Ihr habt manchmal auch ein glückliches Leben 

damit geführt und seid doch immer wieder, auch in euren glücklichen Beziehungen, an die 

Grenze dieser partnerschaftlichen Liebe gekommen, die eben nicht so vollständig und so 

vollkommen ist wie die göttliche Liebe, wenn ihr sie in euch selbst entdeckt, wenn ihr in 

euch selbst die Verbindung zu eurer Seele entdeckt, wenn ihr in euch selbst die 

Verbindung zu eurem wahren Geistwesen erkennt.

Dieses Geistwesen in euch selbst ist der Wesensanteil, der in euren christlichen Büchern 

im Zusammenhang mit mir in meiner letzten Inkarnation 'Vater' genannt wird. Ihr könnt ihn 

auch 'Mutter' nennen. Ihr könnt ihn nennen wie ihr wollt. Wenn ihr ihn fühlt, ist es euch 

sowieso vollkommen gleichgültig, welchen Namen ihr ihm gebt. Nehmt den Namen, der 

euch dann am angenehmsten ist. Heute ist es bei vielen von euch so, dass ihr mit dem 

Namen 'Vater' eine Macht in euch fühlt, einen Zustand in euch fühlt, der euch nicht die 

Freiheit lässt zu entscheiden, der reglementiert und euch nicht die Liebe spüren lässt, 

sondern eher eure Grenzen aufzeigt. Damit habt ihr ein falsches Gefühl für diesen 

Zustand der Liebe, wenn ihr hört, dass es der 'Vater' in euch ist. Es ist der höhere Anteil in 

euch, der höhere Seelenanteil in euch, den ihr ruhig euren Elternanteil nennen könnt. Ihr 

könnt ihn aber auch einfach eure Seele oder euer Hohes Selbst oder das Engelwesen 

nennen, das ihr tatsächlich seid. Es sind nur Synonyme, die für ein und dieselbe Kraft 

verwendet werden.

Seid gewiss, dass diese Liebeskraft, wenn sie in euch erwacht, euer gesamtes weiteres 

Leben so machtvoll und stark beeinflusst und verändert, dass ihr es nur noch spüren 

möchtet. Ihr möchtet es nur noch leben. Es ist dann vollkommen gleichgültig, ob ihr dieses 

Leben dann in äußerlichem Reichtum oder äußerlicher Armut führt. Ihr fühlt euch nie 

wieder arm, wenn ihr in dieser Liebe seid, weil ihr in eurem Inneren alles habt, was ihr 

braucht. Ihr werdet nichts mehr benötigen. Ihr werdet keine Wünsche mehr im Äußeren 

haben. Ihr werdet vollkommen selbstgenügsam mit euch selbst sein. Ihr werdet es nach 

außen ausstrahlen und die Menschen, die euch begegnen, werden es erkennen. Sie 

werden erkennen, dass hier etwas strahlt, das nicht von dieser Welt ist, dass hier etwas 

strahlt, das ihr tatsächlich in euch entdeckt habt, freigegraben habt, geöffnet habt um es 

einfach verströmen zu lassen.
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Ihr werdet merken, dass es bei allem Verströmen, das hier geschieht, kein Ende des 

Strömens geben kann, weil die Quelle dieser Liebe unerschöpflich ist. Ihr seid dann mit all 

eurem Sein so an die universelle Liebe angebunden und angeschlossen, dass ihr nicht 

den Eindruck haben könnt, dass diese Quelle jemals versiegen könnte, weil nicht mehr 

genug nachfließt. Dieses Fließen ist ein fließendes Sein, das niemals aufhört. Es ist immer 

vorhanden, es ist der Kreislauf allen Lebens, der Kreislauf aller Schöpfungen, der Kreislauf 

der Liebe des Lebens selbst, der sich hier bewegt und niemals erschöpft werden kann. 

Wenn ihr das in euch selbst erkennt, habt ihr den wichtigsten Schritt in euren 

Bewusstseinsveränderungen getan um tatsächlich allen anderen ein Beispiel zu sein. 

Dann seid ihr tatsächlich in der Lage aus eurem Herzen heraus all das zu bewirken, was 

vor euch die großen Meister auf dieser Welt auch schon bewirkt haben. Wenn ihr in dieser 

Liebe eures Herzens seid, die nach allen Seiten, in alle Richtungen ausstrahlt, die funkelt, 

strahlt und strömt, dann werdet ihr alle Wunder dieser Welt bewirken können, wenn ihr es 

nur wollt.

All das ist euer Anteil, den ihr in diesem Leben haben könnt. Diesen Anteil habe ich euch 

vor über 2000 Jahren versprochen. Und ich habe euch gesagt, dass ihr genau dieselben 

Wunder tun könnt, die ich getan habe. Ich habe euch gesagt, dass ihr noch größere tun 

könnt. Es ist weiterhin so. Nicht nur ihr, die ihr in dieser christlichen Religion 

aufgewachsen seid, werdet diese Wunder vollbringen können. Nein. Jeder Mensch, jedes 

Wesen, das diesen göttlichen Kern in sich hat – und das sind alle Menschen auf dieser 

Erde – können diese Wunder bewirken. Jeder kann sich an die Liebe anbinden. Das ist 

nicht an die Religion gebunden, die in meinem Namen gegründet wurde. Es ist 

allumfassend und für alle da. Es gibt keine Begrenzungen durch Weltanschauungen oder 

Vorstellungen, die in euch sind. Das heißt, die Vorstellungen, die in euch sind und die ihr 

noch nicht durch euer Herz und durch eure Liebe bewegt habt, sind natürlich 

Hinderungsgründe, diese Wunder zu vollbringen.

All das, was in eurem Bewusstsein als unmöglich angesehen wird, wird natürlich auch 

nicht möglich sein. All das, was ihr selbst nicht wahrhaben wollt, weil ihr es eigentlich im 

Inneren ablehnt oder nicht ganz sicher seid, wird natürlich nicht geschehen, egal ob ihr 

Buddhisten, Christen oder Moslems seid, ob ihr besonderen Traditionen des 

Schamanismus oder alten tradierten Religionen begegnet. Es ist egal, auf welcher 

Grundlage ihr eure Überzeugungen und eure Liebe empfindet. Es ist nur wichtig, dass ihr 
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sie empfindet und dass es sich in Liebe an alle Menschen angleicht. Und dass ihr in euch 

selbst die Liebe tatsächlich fühlt, so fühlt, dass ihr in ihr badet, dass ihr von ihr erhoben 

werdet, dass ihr euch so leicht fühlt wie eine Feder im Wind, dass alle Schwere von euch 

abfällt und alles Erdgebundene nach unten sackt während ihr wie von einem Luftzug 

angehoben emporsteigt und eure eigene Liebe spürt und verströmt.

Ihr seid dann an der Schwelle in die nächste Dimension. Ihr seid dann an der Schwelle in 

ein weiteres Leben, das sich auf eine ganz andere Art und Weise manifestiert und darstellt 

als die alten Strukturen, die sich jetzt langsam auflösen wollen. Diese alten Strukturen, die 

euch immer tiefer in das Leid und in die Abgrenzung und Trennung von euch selbst und 

von der Liebesschwingung hineingeführt haben, werden jetzt zurückgenommen. Ihr werdet 

es immer leichter haben, eure Ängste zu transformieren, eure begrenzenden 

Vorstellungen zu transformieren, all das in Liebe aufzulösen, was euch daran hindert, die 

Liebe selbst zu spüren. Alle eure Gefühle des Unwertseins und des Nicht-so-perfekt-seins, 

wie ihr gerne sein möchtet, werden sich in dieser Liebesschwingung auflösen, wenn ihr es 

zulasst, wenn ihr es wollt, wenn ihr es wirklich von Herzen wollt.

Dieses Von-Herzen-wollen und dieses Zulassen, dass die Liebe in alle eure Ecken und 

Schwingungsebenen hineinfließen kann, dass jede Kammer eures Herzens tatsächlich 

gefüllt ist, dass ihr keine Türen vor der Liebe verschließt, dass ihr nichts zurückhaltet, ist 

das Entscheidende, damit ihr in dieser Schwingung dann tatsächlich auch euer eigenes 

Sein in Liebe emporheben könnt. Ihr werdet euch dann anders fühlen als jetzt. Ihr werdet 

euch erhoben fühlen, aber nicht stolz. Ihr werdet euch geläutert und gereinigt fühlen, aber 

nicht als etwas Besonderes. Ihr werdet euch in einer Art und Weise in eurem eigenen 

Inneren klar und rein fühlen, so dass ihr auch die Unreinheit und Unklarheit bei anderen 

deutlicher seht. Aber ihr werdet euch deshalb nicht in den Vordergrund spielen. Ihr werdet 

euer Leben in der Regel so weiterführen und die Liebesschwingung mit in alle Felder 

hineinnehmen, in denen ihr agiert. Damit werdet ihr für alle Menschen, die um euch herum 

sind und mit denen ihr in Verbindung seid, ein Leuchtfeuer sein. Ihr werdet für die 

Menschen ein Beispiel sein. Ihr werdet ihnen auf eure Art zeigen, dass die Liebe 

tatsächlich auf allen Ebenen ohne Einschränkungen möglich ist.

Das ist ein Weg, den viele gehen werden, den Weg des Herzens. Über das Herz und die 

Liebe eures Herzens werdet ihr alle anderen Anteile in euch auch beeinflussen. Ihr werdet 

über die Liebe Macht ausüben. Es wird die Liebesmacht sein, die hier ihre Kraft ausübt. Ihr 
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werdet über die Liebe eure Beziehungen zu allen Menschen klären, wo noch Beziehungen 

zu klären sind. Das ist die Kraft, die über die Beziehungen und die Liebe geschieht. Und 

ihr werdet mit der Liebe eure eigene Sicherheit anders erkennen. Ihr werdet 

Unsicherheiten in Bezug auf euer irdisches Leben einfach durch die Liebe auflösen 

können, weil ihr euch geborgen und sicher fühlt. Wenn ihr sprecht und euch ausdrückt, 

werdet ihr immer vom Herzen aus sprechen, wenn ihr in der Liebesschwingung seid. Ihr 

werdet immer die Worte und Gesten und euren Ausdruck so wählen, dass die Menschen 

in Liebe berührt sind.

Dann werdet ihr euch mit der Liebe erheben. Ihr werdet erkennen und sehen, was 

tatsächlich Liebesschwingung ist, wie sie in euch hineinströmt und wie sie aus euch 

heraustritt. Ihr werdet ein Feld der Liebe um euch herum aufbauen, das wie eine Aura um 

euch herum neu erstrahlt. Ihr werdet ein Feld der Liebe sein. In dieser Schwingung seid ihr 

nicht mehr verletzlich. In dieser Schwingung seid ihr nicht mehr angreifbar. In dieser 

Schwingung könnt ihr nicht mehr krank sein. Wenn ihr diese Ebene erreicht habt, seid ihr 

vollständig, dann seid ihr ganz und heil, dann gibt es nichts mehr zu tun, dann gibt es nur 

noch das strömende Sein in euch selbst. Ihr werdet Liebe auf allen Ebenen annehmen 

und geben können. Ihr werdet mit euren Körpern lieben können und Liebe annehmen 

können. Ihr werdet mit euren Gefühlen Liebe verströmen lassen und auch die Liebe 

annehmen können, die euch entgegengebracht wird.

Ihr werdet auch mit eurem Verstand Liebe erkennen und spüren. Ihr werdet wissen, wann 

es Liebe ist und wann die Liebe nicht ganz rein, nicht ganz klar ist. Ihr werdet es spüren. 

Ihr werdet zu Liebesbotschaftern und Liebesbotschafterinnen auf diesem Planten werden, 

wenn ihr es so wollt. Dies ist für jeden von euch ein Schritt auf eurem Weg, die Liebe 

tatsächlich so zu spüren, wie ich sie eben beschrieben habe, die Liebe in euch selbst und 

zu euch selbst so anzunehmen und so anzuerkennen wie es durch mich mit menschlichen 

Worten eben nur sehr unvollkommen beschrieben worden ist. Wenn ihr es fühlt, werdet ihr 

noch viel tiefer fühlen als beim Hören dieses Channelings. Dieses Gefühl wird euch dann 

die Wahrheit zeigen. Ihr werdet die Wahrheit fühlen und spüren, die Wahrheit der Liebe in 

euch selbst. Das ist ein Schritt, bei dem ich euch gerne Unterstützung gebe, bei dem ich 

gerne dabei bin, wenn ihr mich rufen wollt.

ICH BIN Sananda und stehe euch für die Kraft der Liebesschwingung zur Verfügung, die 

das Universum durchströmt und auch zu jedem Herzen strömen will - auch zu deinem 
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Herzen - die hier wie eine Blume aufblühen will und sich ausbreiten möchte, damit sich die 

Liebe in dir tatsächlich wie eine wunderschöne Blüte entfalten kann, die du selbst bist.

ICH BIN Sananda.
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