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Meister Jesus
Lasst die Liebe um die Welt gehen
Channeling und Meditation durch Gerold Voß – www.kristallfamilie.de

Ich bin Jesus Sananda
Ich komme zu euch mit der unendlichen Liebe, die immer durch das Universum strömt. Ich
komme zu euch mit der Kraft dieser Liebe, die alles erreicht, die alles durchdringt, die sich
immer durchsetzt in allem, was ist. Und nichts kann sie aufhalten, nichts kann sie aufhalten,
außer - wenn ihr sie nicht hinein lasst in euch. Dann dauert es ein bisschen länger bis sie sich
ausbreiten kann, dann ist es so, dass der menschliche Wille mit seinen Aspekten auch eine
große Rolle spielt und die Schöpferkraft jedes Einzelnen hier Hindernis ist oder auch ein
Vorbereiter sein kann für die Liebe, - die immer strömt.
Die Kraft, die in euch ist, die jedes einzelne Wesen hat, ist die Kraft, die als Verstärker oder
als Verringerer eingesetzt werden kann für die Liebe. Und darum ist es gut, wenn ihr euch
selbst in euren Herzen öffnet, wenn ihr euch selbst öffnet für die Liebe und für alles, was ist.
Dies ist ein Weg, dass das Christusbewusstsein in Dir wacher und klarer wird, in jedem
Einzelnen von euch, dass ihr spürt, dass das, was in dieser dualen Welt ist, mit all ihren
Unzulänglichkeiten, mit all ihren Gefahren, mit all ihren Möglichkeiten, die hier sind, dass dies
nur ein Spielfeld ist und dass die Liebe auch in diesem Spielfeld tatsächlich alles verändert.
Und die Liebe, - die sich ausdrückt in der Liebe der Eltern zu ihren Kindern, der Liebe der
Menschen zu ihren Begleitern, zu den Tieren, die sie begleiten durch diese Welt, zu der Natur,
die blüht und aufwacht und uns beschenkt und dadurch, dass wir sie liebevoll anschauen ein
Gegengeschenk bekommen. Das sind alles Momente der Begegnung, Momente der inneren
Haltung, wo du mit dem Herzen das Ganze anschauen kannst, mit dem Herzen und mit der
Liebe in deinem Herzen. Und wenn du in dieser Liebe bist und ganz bei dir bist, dann bist du
auch ganz bei mir. Dann bist du ganz nah bei dem Christus in dir selbst und damit bei dem
Christusbewusstsein für die Welt. Um dies zu entwickeln, dies immer größer zu machen, dies
immer mehr Menschen zugänglich zu machen, das ist es, worum es auch geht. Dass das Feld
der Liebe sich weitet, damit die Felder der Angst, der Missgunst, des Neides und all der
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anderen Hindernisse das glückliche Leben zu führen, beseitigt werden und aufgelöst werden.
Das Auflösen dieser Felder - der Gegenspieler - sind es, die die Liebe eben mit umsetzt, die
Liebe, die in dir ist. Dieses Öffnen und Weiten des Herzraums, dieses Hineinfühlen in alle
Wesen, die sind und die sich erklärt haben in dieser Welt, das Spiel des Lebens mitzuspielen
und zu spüren, dass jeder auf seinem Weg ist, und dass auf diesen Wegen, die jeder von euch
geht, alles richtig ist, was ihr erlebt. Dass ihr alles erleben dürft, dass ihr mit allem umgehen
könnt, und dass ihr in eurer eigenen Kraft und Mitte immer begleitet seid. Immer begleitet seid
durch uns aus der geistigen Welt, durch uns mit dem Überblick, der ein bisschen mehr den
Überblick hat, als ihr ihn manchmal selbst haben könnt, denn all das, was euch beeinflusst,
was euch in dieser Welt sozusagen auch behindert, das sind die äußeren Dinge, die in dieser
Welt auch eine Rolle spielen und die zum Spiel gehören.
Dieses Spiel des Lebens will sich entfalten, will sich entfalten in einer Großartigkeit, in einer
Liebeskraft, in einer Schönheit für alles, was ist und wenn ihr annehmt, was ihr erlebt und
wenn ihr spürt, dass das alles zu euch gehört, was ihr erlebt, dann erlebt ihr auch diese innere
Kraft, die euch immer mehr in die Liebesfähigkeit bringt und in dieser Liebesfähigkeit euch
öffnet und weitet, so dass ihr in dieser Öffnung und Weite eine Größe spürt, die so groß ist, wie
das Universum.
Das Universum mit all seinen Möglichkeiten, mit all seinen Energien ist da, um euch zu
begleiten, vollkommen in dieser Haltung zu sein, dass ihr eins seid mit allem, was ist. Das ihr
eins seid mit der Liebe der Welt, das ist das, was ich euch wünsche. Und ich wünsche euch
darüber hinaus, dass ihr fühlt, dass ihr mit den Menschen in eurer Umgebung immer mehr eins
werdet, dass ihr sie versteht, dass ihr in sie hinein spüren könnt, dass ihr trotz aller
Unterschiede diese Schönheit seht, die in den Menschen ist, auch wenn sie manchmal andere
Wege gehen als ihr sie gehen würdet, auch wenn sie manchmal vollkommen überflüssige
Dinge tun und manches in ihren Gedanken und in ihren Vorstellungen noch wirr scheint, so
seht doch die Schönheit in allem, die Schönheit in den Menschen, die euch begegnen, seht in
die Herzen und seht nicht nur das Äußere, seht nicht nur das Wirre in ihren Gedanken und
dass die Dinge, die sich im Äußeren zeigen in manchen Bereichen nicht ganz so schön sind,
sondern seht tief und seht, dass ihr verbunden seid, dass ihr in tiefer Verwandtschaft
verbunden seid, dass ihr eins seid als Seelenfamilie in dieser Welt.
Und wenn ihr das seht oder spürt, dann kommt ein ganz anderes Gefühl auf, dann wird der
Blick von dem Äußeren abgelenkt und geht auf das Innere, auf die inneren Dingen, die in den
Menschen sind, die Seelen, die sich entwickeln, die ihren Weg gehen, die mit ihrem Weg auch
zum Teil durch das Leid gehen, die mit ihrem Weg auch manche Dinge erleben, die ihr als
unschön betrachtet oder als sehr leidvoll. Gleichzeitig erlebt ihr aber auch, dass auf diesem
Weg tatsächlich auch Entwicklung ist, Entwicklung und Schönheit, Schönheit in allem, was sich
zeigen will.
In dieser Schönheit und in dieser Liebe euch zu fühlen und euch zu spüren, dass ist das, was
immer tiefer sich entwickelt und von Mal zu Mal werdet ihr erleben, dass nicht nur die geistige
Welt zeigt, wie sich das Leben wieder zeigen will und das Leben, das Fest des Lebens feiern
will, sondern ihr erlebt es auch in den vielen, vielen Traditionen, die ihr in euren Kulturen habt.
In diesen Traditionen erlebt ihr immer wieder, dass das erwachende Leben, das Aufkeimen des
äußeren Lebens ein Sinnbild ist für das Entwickeln des inneren Lebensgeistes, der in jedem
von euch ist. Und wenn ihr im außen seht, dass die Blumen blühen in ihrer Schönheit, dass die
Bäume grünen und sich entwickeln und entfalten, dann seht ihr auch, dass in eurem Geist, in
eurer Seele sich alles erhebt, sich alles entfaltet, sich alles von neuem zeigen will, und dass es
wachsen möchte, wachsen und gedeihen, in der Liebe, die ist. Und die Liebe ist hier wie die
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Sonne und der Regen zugleich. Die Feuchtigkeit zum Wachstum und die Wärme zum Wachstum
in der äußeren Welt, das ist das, was ihr auf der anderen Seite, in der Liebe, in der inneren
Welt erlebt. Die Liebe ist der Wachstumsschub für die inneren Kräfte der Seele. In dem
Moment, wo ihr das erlebt, dass ihr euch selbst lieben könnt, dass ihr andere lieben könnt,
dass ihr mit euch selbst auch im Frieden seid, wenn nicht alles wunderbar ist, sondern auch
mal etwas holprig, dann erlebt ihr, dass ihr die Liebe zu euch tatsächlich findet und spürt.
Spüre die Liebe nicht nur zu den Anderen, sondern spüre die Liebe auch zu dir selbst und zu
deinem Sein in dieser Welt mit all den Aspekten, die du lebst, mit all den Dingen, die du
erlebst und die du in Schönheit erlebst, und auch mit den Dingen, die du etwas holpriger
erlebst. Spüre, dass du hier im Segen lebst, im Segen deiner eigenen inneren Kraft und deiner
Entwicklung hin zum Christusbewusstsein in Liebe.
Lass dich begleiten, lass dich begleiten von uns aus der geistigen Welt, und lass dich begleiten
von den Seelen und den Wesen, die um dich herum sind, von denen, die dir in tiefer
Verwandtschaft zugeneigt sind und sich voller Liebe dir öffnen wollen. Lass dich begleiten von
denen, die Selbstkritik an dir anwenden wollen und dich so auf das eine oder andere
hinweisen, was vielleicht in dir selbst noch entwickelt werden kann, und gib dir all die innere
Kraft, die du brauchst um das Leben in Liebe und in Freude zu führen.
Denn die Freude und die Liebe sind verwandt, und das Glück folgt der Freude und der Liebe
und im Glücklichsein erlebst du auch, dass die Zellen deines äußeren Körpers sich im Glück viel
schneller und viel fröhlicher entwickeln und in ihrer eigenen Kraft gestärkt werden, wenn die
inneren Kräfte sich so zeigen, dass du liebevoll mit dir bist, liebevoll mit dir und liebevoll mit
allem, was dich umgibt. Diese Liebe ist es, die die Welt durchtränkt, wenn du sie lebst und sie
ist dann genau so wie die Liebe, die durch mich in der Welt eine Rolle gespielt hat und
sozusagen wie eine Injektion um den Erdball gegangen ist, wie eine Pandemie um die Welt
geht.
Diese Pandemie der Liebe, sie um die Welt gehen zu lassen, ist genau das, was ihr tun könnt,
wo ihr mithelfen könnt, diese Welt zu einem Ort zu machen, der immer schöner wird, der
immer liebevoller wird, der immer größer wird, der immer mehr Raum lässt für all die
Möglichkeiten, die hier sind. Diese Liebespandemie kann eine gute Antwort sein auf all die
Ängste, die sich jetzt in der Welt verbreiten. In dem Moment, wo du mit deiner inneren Kraft
handelst und vielleicht auch noch im außen dann etwas umsetzt, was in deinem Inneren
gewachsen ist, so dass du mit den Händen, die ihr zur Verfügung habt, als Menschen die Liebe
ausdrückt, die im Göttlichen ist. Ich bin da und ich bin da mit all den Energien, die euch
unterstützen, mit den Energien, die die Herzöffnungen tatsächlich immer größer machen, mit
der Energie der Liebe, die alles umfasst, die nichts ausschließt, die, wie die Sonne auf alles
scheint und niemanden verlässt.
Diese Liebe entwickelt sich auch in dir und wenn diese Liebe aus dir heraus sich weiter und
weiter entwickelt, dann bist du wie ein Transformator, wie ein Verstärker, der immer mehr und
mehr in diese Richtung zulässt, was in dir steckt. Lass dich ein, die Liebe fließen zu lassen und
trau dich, mit dir eins zu sein - für dich und für alle anderen.
Ich bin Jesus Sananda
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Meditation
Jesus Sananda: 'Du bist in der Nachfolge'

Lasst euch noch einmal ein,
lasst euch noch einmal ein auf die Kraft der Liebe, die durch Jesus Sananda fließt.
Atme tief ein und aus und spüre,
wie der Atem deinen Herzraum erreicht,
dich weitet und öffnet.
Spüre, wie diese innere Kraft in dir
sich immer weiter mir annähern will und
wie wir in Verbindung kommen.
Spüre, dass du und ich
im Grunde eins sind,
dass es keine Trennung gibt,
das Trennung Illusion ist,
und dass ihr in dieser Illusion der Trennung
dies äußere Leben lebt, was ist und
spüre gleichzeitig in dir Glück und Freude,
innere Achtsamkeit, Liebe,
Liebe und noch einmal Liebe,
denn die Liebe ist alles.
Sie war am Anfang und sie wird am Ende sein.
Sie ist der Anfang allen Lebens und
sie hört nie auf zu sein,
sie öffnet auch dein Herz in einer Tiefe, in einer Weite
dass du mit dir Eins bist,
denn bevor du Eins sein kannst mit allen anderen,
darfst du erst eins werden mit dir selbst,
mit dem, was du in deinem Körperlichen bist,
was du in deinen Gefühlen bist,
mit dem, was du in deinen Gedanken bist,
wenn du eins bist mit allem,
was du ausdrückst,
dann schaffst du die Voraussetzung
eins zu werden mit allem, was ist.
Ich bin eins mit dir,
meine Liebe fließt – immer.
Sie ist die Liebe der göttlichen Kraft,
die hinter allem steht und
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diese göttliche Kraft hört niemals auf,
sie durchdringt alles,
alles, was in dieser Welt entstanden ist,
all die äußeren Dinge und
auch die inneren Strukturen.
Die Liebe ist in allen Feldern zu Hause,
sie ist die Grundlage all dessen,
was jemals erschaffen wurde, auch das,
was in den verschiedenen Formen und Farben
in der äußeren Welt da ist,
hat ihren Ursprung in der Liebe,
in der Liebe Gottes,
in der Liebe der göttlichen Kraft,
die durch jeden ausgedrückt werden kann,
auch durch dich.
Du bist in der Nachfolge,
in der Nachfolge des Christus in mir,
bist du in der Nachfolge des Christus in dir
und das, was das Christus in dir entwickelt,
diese innere Kraft und Freude,
diese Haltung dir selbst und
allen anderen gegenüber
voller Liebe und Zuversicht
das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte,
diese innere Haltung,
dass du in dir selbst diese Kraft entwickelst,
diese Liebeskraft, die alles verändert.
Sei eins mit dir und deiner Liebe, und
dann atme wieder tief in dein Herz.
Spüre, wie sich das Herz weitet und dehnt,
spüre, wie die Liebe strömt zu dir und
aus dir heraus,
wie du eins bist mit dir und
mit allem, was lebt.
Ich bin Jesus Sananda und
ich bin bei dir und
bei jedem, der es wünscht.
Lass jetzt wieder langsam dein Bewusstsein sich entwickeln, dein Tagesbewusstsein, dass
deinen Körper mit all dem versorgt, was er braucht, spüre wie du dich öffnest und weitest und
wie du mit deiner eigenen Kraft wieder in Kontakt kommst.
Nutze deinen Körper, in dem du die Hände und Arme bewegst und sei wieder ganz in dir.
Ich verabschiede mich für heute von euch.
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