
Ich bin Jesus Sananda und ich bin immer da, wenn ihr mich ruft. 
Die Welt ist voller Liebe und voller Leben, 

fördert es und liebt es und 
ihr seid eins mit mir.
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ein lichtes 2021   
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 Jesus Sananda: Das Wunder der Liebe

Lass dich ein auf dich selbst, spüre deinen Herzschlag,
nimm wahr, dass es jeden Tag, jede Nacht, jede Minute 

immerzu für dich da ist, - dein menschliches Herz -.
 

Spüre, dass es dich niemals im Stich lässt, 
dass es immer da ist und das Leben in dir pulsieren lässt, 
indem es das Lebendige durch deinen Körper bringt und 

immer wieder und wieder den Blutstrom in alle Zellen lenkt. 
Spüre dieses Wunderwerk deines Herzens, das immerzu schlägt. 

Und dann spüre, dass über diesen Aspekt hinaus 
dieses körperliche Wunder noch ein weiteres Wunder hat in sich, 

dieses Wunder der Liebe, die im Herzen verankert ist. 
Spüre, dass du in dem Moment, wo es sich weitet und öffnet, 

in ein Gefühl kommen kannst, dass dich völlig überrennt, 
dass dich die Tränen fließen lässt, dass du spüren kannst 

das du in der Liebe ganz aufgehen kannst und 
in allen Aspekten der Liebe voller Frieden und Zuversicht sein kannst. 

Und dann empfinde auch dieses Wunderwerk in der Mitte deines Körpers 
dieses energetische Wunderwerk, dass deinen ganzen Herzraum umschließt, 

dass es fähig ist, 
Liebe auszudrücken für alles, was ihm begegnet. 

Und dann spüre, dass genau diese Liebe, 
die hier sich entwickelt und ausgedrückt wird, 

dass sie dein ganzes Sein umfasst, 
dass sie über das Herz hinaus tatsächlich alle Zellen deines Körpers mitnimmt und 

das Gefühl der allumfassenden Liebe, 
des absoluten Seins in der Liebe und 

dass du dann nicht nur mit dem Herzen, 
sondern mit allen Zellen in der Liebe bist. 

All deine Zellen sind ausgerichtet darauf 



für die Liebe ihr Leben zu leben, 
für den Dienst an dir ihre Aufgaben zu erfüllen, 

für den Dienst am göttlichen Sein in dir 
die menschlichen Aspekte zu erleben und 

die Auswirkung all der Dinge, die du in deinem Leben erlebst. 
All deine Zellen haben sich ausgerichtet um für dich da zu sein 

all deine Zellen wollen hier einen Aspekt schaffen, 
der dir dient, deinem göttlichem Sein 

und diesen Aspekt zu spüren, hinein zu fühlen, 
dass alles, was in dir ist, tatsächlich diese eine Ausrichtung hat, 

nämlich in der Liebe zu sein zu dir, 
kann dich, wenn du daran denkst, voller Dankbarkeit erfüllen und 

dich spüren lassen, 
wie sehr du auch jede einzelne Zelle in deinem Körper zurückliebst, 

sozusagen ihr wiederschenkst, was sie dir gibt. 

Im Bewusstsein dessen, dass allein ein Gedanke ausreicht, 
wie ein Gebet zu wirken auf deinen Körper, auf dein Sein, auf jede einzelne Zelle, 

die in dir wirkt und ihren Dienst tut. 
Nimm dieses Wunderwerk der göttlichen Kraft, dass du bist und betrachte es ausführlich, 

von den Haarspitzen bis zu den Zehen, 
von den inneren Organen bis zu jeder Zelle auf der Haut außen. 

Sieh, was hier alles möglich ist, 
sieh, was für ein Wunder du bist im Leben und 

welche Schönheit sich daraus entwickelt. 
Sieh, wie du voller Liebe sein kannst zu all dem, 

was du an dir fühlst und spürst und 
genieße diese Liebe, immer wenn du sie zulassen kannst. 

Denn sie verändert dich 
sie macht dich offener und freier 

sie lässt andere Menschen leichter an dich herankommen, wenn sie sich zeigt und 
gibt dir die Möglichkeit bessere Beziehungen zu entwickeln, 

sie gibt dir die Möglichkeit noch tiefer zu fühlen und noch schöner das Leben zu leben. 
Liebe dich, liebe dich ganz und gar und 

diese Liebe drücke aus für alle, die dir begegnen, 
dann gehst du einen Weg der göttlichen Liebe durch die Welt. 

Spüre, dass du wieder ganz bei dir ankommst,
spüre, dass du dich fallen lassen kannst in der Liebe und

gleichzeitig wieder hier sein kannst auf der irdischen Ebenen mit den all den Aspekten, 
die du jetzt in dir spürst. 

Lass dich ein auf dich und sei wieder ganz in dir. 

Ich bin Jesus Sananda und ich bin immer da, wenn ihr mich ruft. 
Die Welt ist voller Liebe und voller Leben, 

fördert es und liebt es und 
ihr seid eins mit mir.


