Sananda
Aus den höchsten Ebenen des Lichtes,
im hohen SEIN, segne ich euch,
aus der großen Kraft der Liebe und des Lichtes.
Spürt diese Liebe in eurem Herzen.
ICH BIN das große liebende Herz, ICH BIN Sananda.

Und so bin ich das kosmische SEIN, das große liebende Herz, das alles vereint, die
große Liebe in euch vereint, die große Liebe des Kosmos vereint. Dies ist mein
ganzes SEIN und so freue ich mich im JETZT bei euch zu sein und dieses heilige
JETZT mit euch zu feiern und die große Erhöhung des Lichtes auf Erden mit euch zu
feiern. So lasst uns ein großes Fest der Liebe gemeinsam feiern. Lasst es uns feiern
in euern Herzen.
Und so werde ich im JETZT über eure Herzen sprechen. Ich werde im JETZT über
eure großen Möglichkeiten und Wege sprechen. Und so werde ich auch über die
große Taube sprechen.
Ihr seid nun in einem großen Übergang. Die große Mutter transformiert mehr und
mehr im JETZT. Eure physische Welt erfährt eine tiefe Transformation. Sehr viele
Menschenkinder erfahren nun im JETZT in sich selbst Formen der Erschütterung. Es
ist von größter Wichtigkeit nun für euch: Erfahrt nun für euch selbst nicht mehr diese
Form der Erschütterung. Ihr seid nun eingeladen, hier in eurer physischen Welt in
eine höhere Dimension zu gehen.
Dies ist, was nun im JETZT mehr und mehr vorbereitet wird. Die kristallinen
Energien, die euch umgeben, die alles, was ist, um euch umgeben, werden nun
erhöht. Die Frequenz wird nun angehoben und alles wird schrittweise in die große
Harmonie gebracht. Um es in die große Eintracht der Erde und in die große
Harmonie des SEINS führen zu können, erfolgt im ersten Schritt eine vermeintliche
Disharmonie.
Dies geschieht im Rahmen eurer Dualität. Dies ist auch eine Form eurer Illusionen.
So laden wir euch nun im JETZT ein, in eine höhere Form der Dimension zu gehen.
Dies nennen wir die fünfte Dimension, das fünfte Haus innerhalb eurer Erde. Dies ist
für euch innerhalb eures Umfeldes eine Erhöhung der Frequenz. Bittet darum und es
wird geschehen. Ihr erfahrt nun eine Erhöhung der Frequenz in euch. Bittet darum
und es wird geschehen.
Seht, dies ist nun von größter Wichtigkeit, denn mehr und mehr werdet ihr nun
erkennen, welch große Möglichkeiten ihr selbst habt, welch ernorme Fähigkeiten ihr
hier auf Erden habt. So lade ich euch ein zu einem großen Fest der Liebe, denn
wahrlich, ihr seid der Leuchtturm, ihr seid der Leuchtturm.
Und dies ist von größter Wichtigkeit, denn mehr und mehr werden die
Menschenkinder erkennen. Es sind wahrlich eure Brüder und Schwestern. Mehr und
mehr werden sie erkennen. Sie werden eure Hilfe benötigen. Ihr seid diejenigen, die
dies nun verstehen, ihr seid die großen Leuchttürme des Lichtes, ihr seid diejenigen,

die nun mehr und mehr das Licht eröffnen, den Lichtweg zeigen. Aus diesem Grund
ist es von größter Wichtigkeit für euch, die Stabilität, die eigene Stabilität dieses
Leuchtturms zu finden und zu bewahren.
Und so werde ich im JETZT über die Taube sprechen. Seht, dies ist die Taube des
Friedens, die Taube der Weisheit, die Taube der Liebe. Stellt sie euch bildlich vor,
wahrlich und bildlich wie eine weiße Taube. Es ist eine weiße Taube kristalliner
Energien im hohen Christuslicht.
Diese Taube ist euer hohes SEIN. Diese Taube ist wahrlich das Gefährt zwischen
eurem elementaren Menschsein und eurem höheren Selbst. Bittet um dieses
Gefährt, bittet um diese Taube und diese Taube wird wahrlich hinabsteigen. Es ist
die Taube des Friedens, die Taube der Kommunikation, die Taube der Liebe, die
Taube der Eintracht. Ruft, ruft eure eigene Taube.
Und seht, so sehen wir das große Bild nicht nur einer Taube, die nun hinabsteigt, die
nun herabfliegt. So seht dies bildlich: Ein großer Schwarm von Tauben wird nun
absteigen, hinabfliegen und sich mit euch verschmelzen. Diese Taube ist euer
Fundament. Diese Taube ist für euch der Eintritt in eine höhere Dimension hier in
eurer physischen Welt. Dies bedeutet eine Leichtigkeit, auf Erden leben zu können
jenseits der Dramatik. Diese Taube ist verbunden mit eurem hohen ICH-BINBewusstsein. Diese Taube wird euch in einem hohen Maße vor Formen eurer
Erkrankungen, vor Formen des menschlichen Leides schützen. Diese Taube ist
voller Weisheit, voller Kraft der Liebe. Sie kann nicht anders. Erlaubt nun dieser
Taube hinabzusteigen, glaubt an diese Taube.
Ihr Menschenkinder lebt in der absolut freien Wahl. Wir rufen euch nun weltweit,
global auf, weltweit und global auf: Geht nun in Verbindung mit eurem Lichtkleid.
Geht nun in Verbindung mit dieser Taube auf Erden. Im ersten Schritt wird dies
geistig erfolgen und es werden viele Schritte folgen, sehr viele. Zweifelt dann nicht an
dem, was ihr seid. Denn diese Taube ist ein Teil von euch. Es ist das höhere SEIN
von euch, das nun wünscht, sich mit dem elementaren Menschsein zu verbinden.
Und seht Tausende, Millionen von Tauben, die niedersteigen werden. Wir sehen sie.
Sie werden verschmelzen zu einer großen Einheit, zu einem großen Taubenschlag.
Große Intuition wird fließen. Und seht diese Taube zu aller Zeit als euer eigenes
Vehikel, als euer eigenes Gefährt zwischen eurem eigenen Verstand und eurem
höheren Selbst. Ruft die Taube, ruft die Taube der Liebe und mehr und mehr werdet
ihr verschmelzen. Euer Verstand wird verschmelzen.
Großes wird aktiviert werden in euch. Die Leichtigkeit und die Liebe werden in euch
aktiviert. Seht, ihr seid einen großen Weg der Transformation gegangen. Es ist nun
für euch der Schnittpunkt der Zeit gekommen. Geht nun, oh ihr Leuchttürme, geht
nun und verbindet euch mit der Taube der Liebe. ICH BIN Sananda. ICH BIN dieser
Ausdruck der Taube.
Diese Taube wird sich mit eurem Herzen verbinden und Großes wird geschehen. Es
bedarf für euch Menschenkinder einer gewissen Form der Übung. Zweifelt nicht an
euch. Diese Taube der Liebe wird mit euch verschmelzen. Eine hohe Intuition wird
fließen. Eine innere Weisheit wird mehr und mehr aus euch erblühen.

Und seht, dies ist das große Bild, das wir sehen: Große Tauben werden herabsteigen
auf große Städte. So wird das große heilige Rom im Geist erwachen, im Geist des
Friedens erwachen und wahrlich, wahrlich das Fundament im Geiste ist bereits
errichtet, das große Zion, das große Jerusalem wird entstehen.
Die große Freiheit für euch, wir sehen sie. Ihr steht so kurz davor. Es liegt nun an
euch. Ihr Menschenkinder seid nun in der absolut freien Wahl euch zu entscheiden,
für die dritte Hülle zu entscheiden, das was ihr oft auch die dritte Dimension nennt,
auch was ihr die vierte Dimension nennt. Ihr habt die absolut freie Wahl, die
Ermächtigung und auch verknüpft mit der Bitte von uns, euch nun mit dieser Taube,
mit diesem Lichtkleid zu verbinden. Ruft, klopft an und ihr werdet gehört. Es wird für
euch geöffnet werden.
Großes sehen wir. So sehen wir die große schrittweise Eintracht der Erde. Wir sehen
die Vereinigten Staaten der Länder der Erde. Wir sehen große Formen eurer
globalen Politik in Harmonie. Wir sehen die große Annäherung und die große, sehr
große Globalisierung in Harmonie. Es ist nun für euch in höchstem Maße dienlich,
nun eure Gedanken und Gefühle zu ändern. Seht nur noch eine Zusammenführung
in Harmonie, eure menschlichen Strukturen von Politik in Harmonie, eure
Wirtschaftsformen, die ihr euch geschaffen habt, als eine große globale Einheit der
Harmonie.
Und das, was ihr euch im JETZT nicht vorstellen könnt, wird im Geist geschehen,
das, was ich schon sehr oft, sehr oft weitergegeben habe. Konzentriert euch auf das,
was ihr euch wünscht und nicht darauf, was ihr euch nicht wünscht. Konzentriert
euch auf eine große Harmonisierung der Länder, auch eurer Wirtschaftsstrukturen.
Auch seht nun das große Bild, das wir für euch sehen: Ein großes Gebäude, ein
großes, rundes Gebäude. Dies werden die vereinigten Staaten der Länder sein, der
freien Welt, in einem hohen Maße der Weisheit und der Liebe, der Weiterentwicklung
für euch mit einem Hohen Rat der Weisen. All dies sehen wir.
Seht, es liegt an den Tauben, die nun herabsteigen. Sie können nur herabsteigen,
wenn ihr sie darum bittet, wenn ihr nun bereit seid diese Tauben anzunehmen. Dann
und nur dann können sie absteigen. Sie warten darauf. Dies ist euer höheres
Kollektiv. Dies sind die großen goldenen Engel, dies ist die kristalline Taube. Sie
warten darauf in Liebe und Harmonie manifestiert zu werden hier in eurer physische
Welt.
Und so sehen wir im JETZT auch eine Teilung der Erde, eine allgegenwärtige
Teilung. Diese Teilung wird im JETZT vorübergehend sein. Dies ist der Stand, meine
Lieben, der Stand der Dinge. Und so sprechen wir nun in eurer irdischen Zeit. Der
erste Schritt wird vollzogen sein im Jahre 2008. Weitere Schritte werden folgen.
Weitere Erhöhungen werden folgen. Es gilt nicht, euch nun zu trennen. Es gilt nicht
davonzulaufen. Lauft nicht aus der dritten und vierten Dimension in eine höhere
Form auf Erden.
Nehmt sie alle mit! Nehmt eure Brüder und Schwestern alle mit. Zeigt ihnen den Weg
der Taube, zeigt ihnen den Weg der Anbindung. Werdet zu einem großen
Taubenschlag der Liebe. Unmöglich könnt ihr sie vergessen. Dies ist, was wir euch
nun aufzeigen. Dies ist das große WIR-SIND der Erde, das große Bewusstsein.

Helft ihnen, helft ihnen, helft ihnen. Geliebte Menschenkinder, und dies ist die hohe
Wahrheit des Lichtes: Ihr seid inkarniert, in einer hohen Form der Pioniere inkarniert.
Ihr seid die Leuchttürme. Ihr braucht euch nicht zu fragen, ob ihr über Heilkräfte
verfügt. Ihr besitzt bereits große, ihr würdet sagen immense Heilkräfte.
Ihr wurdet darauf vorbereitet. Erinnert euch alle. Erinnert euch alle. Ihr wurdet zu
einer angemessenen Zeit vorbereitet, um eure Heilkräfte zu entwickeln, um sie
weitergeben zu können, an all diejenigen, die eure Hilfe benötigen.
Um diese Kraft für euch selbst aufzubringen, um helfen zu können, ist es von größter
Wichtigkeit: Werdet zu Leuchttürmen. Auch wenn diejenigen, die es noch nicht
sehen, glauben, in einer großen, großen Sturmwelle zu sein. Auch wenn es
vermeintlich auf und ab geht, seid ihr die großen Leuchttürme des Lichtes und der
Liebe. Ihr zeigt den Lichtweg auf. Und so geht nun diesen Weg.
Um euch die Kraft nun zuteil werden zu lassen, geben wir euch das Bild der Taube.
Ruft wahrlich eure eigene Taube. Sie wird hinabsteigen und mit euch verschmelzen.
Dies ist euer Erbe. Ihr bereitet einen großen Weg und wir verneigen uns in Liebe vor
eurem ganzen SEIN. Wir verneigen uns und ehren euch für diesen großen Mut. Ruft
zu aller Zeit mein SEIN. Ruft meine großen Energien. Sie werden euch helfen, die
Eigenliebe zu erfahren, die Liebe zu leben um sie weiterzugeben.
Liebt sie alle. Ihr seid wahrlich alle EINS. Ihr seid eine große Familie, ein großer
Taubenschlag. Unmöglich könnt ihr einige Tauben vergessen. Ihr wärt nicht der
gesamte Taubenschlag, ihr wärt nicht vollständig. Werdet nun vollständig. Einige
gehen diesen Weg vermeintlich schnell, andere gehen ihn vermeintlich langsam. Die
Wahrheit ist, meine Lieben, es existiert aus der Sichtweise des Lichtes und der Liebe
kein langsam und kein schnell. Alles sind Räder innerhalb Rädern, Abläufe innerhalb
Abläufen und sie dienen dem großen Taubenschlag.
Und ihr, geliebte Menschenkinder, geliebte Menschheit, steht unter unserer Obhut.
Wir sind eure Familie, wir sind eure Lichtfamilie. Vergesst dies niemals. Wir sind bei
euch. ICH BIN Sananda, ein großes Bewusstsein, jenseits eurer bisherigen
Vorstellungskraft, ein großes Bewusstsein, und wir sind eure Familie.
Die Mutter erfährt nun ein hohes Maß der Transformation mit euch, sie umgibt euch.
Der Vater gibt euch das Licht, die Symbole, die Lichtschriften und die Weisheit, eure
Intuition, eure Inspiration. Dies ist ein großer Kreislauf. Geht nun in einen höheren
Kreislauf auf Erden.
Um dies nun in einer Form der Übung durchzuführen, erlaubt es uns nun, mit euch,
um euch und auch an euch zu arbeiten in einer höheren Form.

