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Ich bin Jesus Sananda
Ich sage euch, die Liebe ist immer. Sie ist immer und überall.
Jeder von euch ist ein Kind der Liebe, ein Kind des Ganzen und gleichzeitig seid ihr in euch
selbst, in euren Herzen von einer tiefen inneren Liebesschwingung immer wieder durchdrungen
und einer Sehnsucht. Einer Sehnsucht nach Frieden und einer Sehnsucht nach einer
Ausgewogenheit, nach einem Miteinander und Füreinander, nach einem Sich-geborgen-fühlen
und Geborgenheit-schenken und dies alles geschieht in jedem Einzelnen durch den Aspekt der
Liebe.
Die Liebe in jedem einzelnen Herzen ist es, die die Wünsche formt, die inneren Haltung steigert
und organisiert. Liebe ist sozusagen der Motor dafür, dass ihr mit all den Wesen, mit denen ihr
zusammen seid, in Frieden und in einer Verbundenheit leben wollt, die euch gegenseitig stützt
und die euch gegenseitig auch fördert.
Ihr seid als Anlage, Wesen im menschlichen Körper, die sich auseinandersetzen mit all dem,
was auf sie einströmt und die gleichzeitig eine so tiefe Liebe im Herzen tragen, dass sie
wissen: All das, was mich betrifft, all das, was mich berührt, all das, was mich auch aus der
Bahn wirft, all das, was mich kränkt und was mich schwierige Dinge erleben lässt, all das kann
sich wieder ändern und wird sich wieder ändern, wenn ich es zulasse.
Wenn ich zulasse, dass die Liebesschwingung in mir tatsächlich frei fließen kann, wenn ich
mich nicht verhärte, wenn die Härte des Lebens, die auf mich eintrifft nicht wieder
zurückgegeben wird, sondern ich sie transformiere. Wenn du sie transformierst mit deinem
Herzen, dann verändert sich alles.
Wenn du sie abwehrst und abblockst mit der gleichen Härte, die auf dich zukommt, dann
kommt ihr in die Konfrontation, in das Gegeneinander, in das Kräftemessen, in das, was ihr alle
so gut kennt. Das, was jeder von euch manchmal ganz gerne tut, um einfach zu siegen und
den Sieg davon zu tragen, um zu gewinnen, um besser zu sein als der Andere, um das eigene
Selbstwertgefühl aufzubauschen, aufzuwerten und zu steigern, weil vielleicht ein inneres
Gefühl da ist von: Bin ich es überhaupt wert? Welchen Wert habe ich denn? Und habe ich den
Wert, den ich mir gebe, den ich mir selber schenke, wodurch habe ich diesen Wert bekommen?
Und nun wird euch in eurer Gesellschaft immer wieder gesagt, ihr seid nur dann etwas wert,
wenn ihr auch Leistung bringt, nicht wahr, und diese Leistung wird gemessen, vemessen,
gewertet von Menschen, die immer mehr Leistung von euch möchten und die sich auch auf
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eine subtile Art und Weise eine Machtposition erwirtschaftet, erarbeitet oder auch ererbt haben
- wie auch immer.
Und es kommt darauf an, in die absolute Befreiung zu kommen. In die Befreiung von allen
Bewertungen, denn nur, wenn ihr euch selbst in die Bewertungskriterien der Menschen, die
euch berühren, die euch begegnen und die euch wichtig sind, einreiht, wenn du dich also selbst
einreihst in diese Bewertungskriterien, wenn du dich klein machst, weil jemand anders dir
sagt, du leistest nicht genug und du selbst es auch noch glaubst, dann entsteht das Dilemma,vorher nicht.
Wenn du vor dir selbst überzeugt bist, vollkommen gleichgültig wie ein Anderer dich sieht,
wenn du deine eigene Liebe spürst und deine eigene strahlende Schönheit in dieser Welt auch
anerkennst, dann kann dich nichts von außen kleiner machen.
Aber wenn du es übernimmst, wenn du es glaubst, was andere dir sagen, wenn du es
annimmst und in dir verinnerlichst, dann bist du genau das, was sie in dir sehen und dann
fühlst du dich auch so und dann fühlst du dich klein und minderwertig, fühlst dich nicht
beachtet. Und du gerätst in einen Strudel von Dingen, dass du etwas dagegen tun willst, dass
du dich aufwertest und dadurch geschieht dann in vielen Fällen etwas, das du über dich selbst
hinauswachsen willst und Leistungen von dir abverlangst, für die du vielleicht nicht gemacht
bist, die dich überfordern und in den Überforderungen stecken dann die vielen, versteckten,
kleinen Schwierigkeiten, die das Leben untereinander so grausam machen können.
Durch die eigene innere Kleinheit, die du fühlst, kannst du auch andere anders bewerten und
sozusagen sie auch klein halten und klein machen, damit du dich wenigstens ihnen ebenbürtig
oder leicht überlegen fühlst. Und so geschieht etwas in dieser Welt, in dieser Dualität, die euch
formt, dass ihr aus dem Gleichgewicht eurer eigene Kraft kommt und in diesem
Ungleichgewicht dann das Ungleichgewicht noch mehr steigert, in dem ihr andere mit
hineinzieht.
Und das ist jedem von euch schon geschehen und jedem von euch ist es auch schon
geschehen, dass er sich berühren lassen hat von anderen, die nämlich diese Kleinheit in sich
auch fühlen und die dadurch dich klein halten wollen und in einer bestimmten Situation halten
möchten, und jedes Mal ist es eine Herausforderung, diesen Affront zu erleben und gleichzeitig
zu spüren, dass berührt mich nicht wirklich, weil ich spüre in mir die lichte Kraft der Liebe und
des Seins und Ich bin die Ich bin, Ich bin der Ich bin. Und Ich bin so, wie Ich bin, richtig und
lasse mich nicht in Schubladen stecken, lasse mich nicht einsortieren, lasse mich nicht in die
Unterwürfigkeit bringen, brauche mich nicht verstecken vor den Anderen, weil ich genauso viel
bin, wie jeder andere auch.
Und wenn ihr in dieser gegenseitigen Förderung und der gegenseitigen Achtung ankommt,
dass du dich erst mal selbst achtest und schätzt, dich selbst ehrst und dich liebst und aus
diesem eigenen Selbstwertgefühl heraus dann in die Begegnung mit Anderen gehst, dann wirst
du spüren, dass es dir leicht fällt, andere auch in ihrem Wert zu sehen, andere auch in ihrer
Kraft zu achten, sie zu lieben dafür, dass sie sind, wie sie sind und nicht an ihnen
herumnörgeln zu wollen und sie verändern wollen.
Denn die Veränderung, die du bei anderen willst und die du bei anderen haben möchtest,
spiegelt immer dein Eigenes, das, was du selbst in dir nicht annehmen kannst. Spüre also hin,
wo du etwas verändern willst und komm in einen Zustand, in dem du die Liebe, die in jedem
ist, dass du dieser Liebe die Chance gibst in der Zeit, die ist, alles zu verändern, was verändert
werden will, alles neu zu sortieren und neu zu organisieren.
Es ist eine Frage, nicht nur der inneren Einstellung, sondern auch eine Frage der Zeit, dass alle
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Menschen in ihrem Herzen neu geboren werden. Und wenn sie in ihrem neuen Herzen neu
geboren werden, dann lassen sie die Anforderungen der äußeren Welt, die euch krank machen
und die euch klein machen, die euch hindern ein vollständiges lebenswertes Leben zu führen,
hinter euch. Dann lasst ihr all das hinter euch, was nicht echt ist, was nicht voller Liebe ist.
Dann spürt ihr plötzlich, welche Dinge im täglichen Umgang mit Menschen nicht liebevoll sind,
wo es tatsächlich mehr darum geht etwas zu beherrschen, etwas zu unterdrücken und etwas in
die Richtung zu lenken, manipulativ oder wie auch immer, wohin es dann gehen soll,- in einem
Unternehmen, in einer Organisation, auch in einer Familie.
Schaut genau hin, wo sind die Menschen mit ihren Worten und ihren Entscheidungen in Liebe
miteinander? und wo herrscht eine Art Machthunger, eine Art, andere in bestimmte Richtungen
drängen zu wollen und wo herrscht Freiheit?
Freiheit auch darin, nicht alles sofort 100-prozentig zu haben, sondern den Dingen die Zeit zu
lassen, die sie brauchen um sich zu entwickeln. Den Menschen auch die Zeit zu lassen sich zu
entwickeln, den Kindern in den Familien genau die Zeit zu lassen, die sie brauchen, nicht die
Zeit, die die Schule meint, das sie sie brauchen sollten oder die Eltern meinen, das sie doch
schon viel weiter sein könnten. Lasst den Menschen die Zeit, die sie brauchen. Jeder hat seine
eigene Zeit, jeder hat seinen eigenen Weg und alles, was ihr zu eng auf eine Schiene setzen
wollt, was ihr nicht in der Freiheit sich entwickeln lassen wollt, sondern was ihr durch Regeln,
Gesetze und Normen immer stärker einengt, das wird sich wieder Freiheit verschaffen, indem
es Normen bricht und Gesetze verändert für sich selbst, wenn es nicht in Liebe ist.
Schaut hin, wann seid ihr mit all dem, was ihr wollt, in Liebe und im Verständnis auch für alle
anderen, die mit euch zu tun haben.
Spürt diese innere Haltung und dann seht ihr auch, genau diese Haltung ist nicht nur in eurer
Familie, in eurem Freundeskreis, in dem näheren Umfeld da und wichtig, sondern diese
Liebesschwingung ist auch wichtig, wenn sich Staatenlenkern begegnen. Wenn ihr in einer
Gegend seid, die ihr vorher noch nicht kanntet, wenn ihr mit Menschen zusammen kommt, die
euch fremd sind, wenn ihr euch trefft mit Leuten, sei es im Urlaub oder in anderen
Zusammenhängen, die völlig andere Gedanken und Meinungen haben, andere innere
Wahrheiten spüren.
Geht immer einen Schritt zurück, wenn ihr merkt, dass hier eine Konfrontation entsteht und
seht erst mal, dass ihr selbst in eurer eigenen inneren Haltung die Liebesschwingung aktiviert.
Immer dann, wenn ihr die Liebe in eurem Herzen aktiviert, ändert sich in der Begegnung
etwas, dann ändert sich etwas im Verhältnis zwischen dem Menschen, der dir begegnet und dir
selbst. Du musst nichts weiter tun, du musst nicht allem zustimmen, was der andere sagt,
aber du kannst in deinem Herzen die Liebe für ihn und für sie aufleuchten lassen und damit
eine Grundlage schaffen, dass die Begegnung sich neu sortiert.
Und das ist etwas, was jeder tun kann und wenn ihr das tut, dann zündet ihr das Licht der
Liebe immer wieder neu an. Und dann entsteht daraus immer mehr und immer mehr eine
Schwingung in dieser Welt, in jeder Begegnung und mit jedem Menschen, den ihr trefft und
der ähnliches tut, entsteht eine neue Schwingung in dieser Welt, die dafür sorgt, dass alles,
was ist, miteinander in Harmonie ist.
Und diese neue Harmonie, dieses neue Miteinander, dieses Verständnis und diese innere
Haltung von - 'Ich schätze und achte und liebe den Anderen, wie er ist' -, er ist ein Mensch in
seinen Entwicklung, er hat eine Vergangenheit und will in eine Zukunft, er will mit all dem, was
er erlebt hat, sich auch neu finden. Manchmal weiß er es noch nicht und oft gibt es kleine
Punkte der Anerkennung, die ihr mit hervorbringen könnt, die dann einen Anschub geben,
einen Anschub, der nicht von euch forciert wird, sondern einen Anschub, der einfach durch
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diese Liebesschwingung da ist, und dadurch, dass ihr die richtigen Worte findet, in dieser
eigenen inneren Schwingung.
Wenn ihr die richtigen Worte findet, sind sie Türöffner für die Liebe im Anderen und das ist es,
was ich euch wünsche. Ich wünsche euch den Frieden im eigenen Herzen mit euch selbst, den
Frieden mit dir und deinem Sein, mit dem, wie du dieses Leben führst, mit dem, wie du deine
Begegnungen hast, mit dem, wie du dich auseinandersetzt mit all dem, was um dich herum ist.
Ich wünsche dir diesen inneren Frieden, dass alles das in deinem Herzen sich öffnet, was den
Frieden anzieht und ausströmen lässt und dann ist es genau das, was geschieht, wenn der
Christus in dir erwacht, wenn das in dir erwacht, was gemeint war durch all das, was gelebt
worden ist in meinem Körper vor 2000 Jahren. All das ist eine Schwingung, die in diese Welt
ging und die Veränderung hervorruft, genau wie alle anderen, die mit ihrer Kraft und ihrem
'Sich-im-heiligen-Sein befinden' ihre Energien in diese Welt so organisieren, dass Harmonie
und Frieden, Liebe herrscht in der Welt und all diejenigen, die an dieser Schwelle sind, in die
eigene Vollkommenheit zu kommen, in die eigene Glückseligkeit zu kommen, all diejenigen
schwingen mit in diese Liebesschwingung und dieses Feld wird stärker und stärker. Es wird
stärker als die Felder der Missgunst und des Neides, es wird stärker als die Felder der
Kränkung und der Missachtung. Es wird immer stärker und größer.
Schwing dich ein in dieses Feld, so oft es dir möglich ist. Du stärkst damit ein großes
Liebesfeld, dass die Erde umspannt. Du hilfst damit nicht nur dir selbst, sondern allen Wesen,
die sind. Du bist damit ein Mitglied dieser großen Liebesgemeinschaft, die immer ist und die
immer größer wird und die die Energien dieser Welt verändert.
Sei Teil dieser Veränderung, sei Teil dieser Liebesschwingung, sei ganz bei dir und öffne dich
der Liebe.
Ich bin Jesus Sananda
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