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Vorwort des Autors

Der	zweite	Teil	der	Jesus	Biografie	liegt	vor.	
Dieser Band ist nicht nur eine Fortsetzung von Teil I, 
sondern bringt ein Ausmaß von Liebe auf die Erde, das 
alles bisher Gewesene bei Weitem übertrifft.

Die Erde und wir Menschen haben einen Grad der Ent-
wicklung erreicht, der diese hohen Energien ermöglicht, 
und durch dieses Buch können wir diese Kraft der Liebe 
direkt erfahren, sie aufnehmen und in unser Energie-
system integrieren.

Eine neue Ebene des menschlichen Zusammenseins 
ist erreicht, was auf den folgenden Seiten eindrucksvoll 
dokumentiert wird.

Auch dieser zweite Teil stellt den Leser vor so manche 
Entscheidung, denn die Eindringlichkeit, mit der Er uns zum 
Erwachen auffordert, deutet auf den großen Umbruch hin. 
Einen	Umbruch,	der	zuerst	in	unserem	Herzen	stattfinden	
soll.

Seine wiederholte Aufforderung, wir mögen doch erkennen, 
wer wir sind und danach handeln, zeigt aus meiner Sicht 
an, dass die „großen Ereignisse“, von denen die Rede ist, 
unmittelbar bevorstehen.
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Natürlich leben wir in der Zeitrealität von Mutter Erde, doch 
auch nach den zeitlosen Maßstäben der unsichtbaren 
Welten scheint höchste Bereitschaft geboten, so wir mit 
der Erde ins Licht gehen wollen.

ERWACHT!

Darauf weist Er stets hin. Und das in einer Dringlichkeit, 
wie ich sie bei keiner meiner Durchsagen bisher erleben 
konnte.

In der Tat, die Menschen müssen sich wandeln, und sie 
wandeln sich, denn die bisherigen Umwälzungen in Politik 
und Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche, deuten auf 
diesen „großen Umbruch“ hin.

So war es für mich wenig überraschend, dass die Kirche 
und der Staat von Ihm angesprochen sind. Direkt und 
eindringlich, damit sie sich ihrer Lage bewusst werden, 
um die längst nötigen Schritte zu einer nachhaltigen 
Veränderung einzuleiten.

Jesus ist uns nahe, er ist mitten unter uns; auch das 
bringt dieses Buch deutlich zum Ausdruck.

Wir haben es in der Hand endgültig ins Licht zu treten, um 
so an diesem Wandel in Freude mitwirken zu können. Es 
liegt an uns, an jedem Einzelnen, welche Entscheidungen 
wir bereit sind zu treffen in dieser so einmaligen Zeit.
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Diese Weiterführung von Teil I, ist aber auch, und aus 
meiner Sicht vor allem, ein zeitloses Zeugnis Seiner 
Gegenwart, denn vieles, was wir über die Ereignisse im 
Leben Jesu erfahren, ahnten wir bereits. 

So dienen diese neuen Informationen, wie beispielhaft 
im Kapitel „Der Verrat an Judas“ beschrieben, vor allem 
unserem Herzen als Bestätigung dafür, dass die uns 
bisher zugemutete Geschichte einfach nicht stimmt; 
ständigen Anpassungen ausgesetzt, um so eine Kirche 
zu	etablieren,	die	mit	aller	Macht	ihren	Einfluss	bis	in	die	
Schlafzimmer der Menschen ausgedehnt hat.

Ich	 empfinde	 tiefen	 Frieden	 und	 große	 Freude	 dabei, 
Ihnen dieses Buch nun vorlegen zu dürfen. Denn wir 
alle bedürfen Seiner Liebe und der Heilung durch Sein 
Licht, bis wir in unserer Kraft und Allmacht stehen. Bis 
wir annehmen und zulassen, dass auch wir Gottes Söhne 
und Töchter sind.

Im Wissen um mein Sein und mit dem Frieden des 
Allmächtigen lege ich dieses Buch in Ihre Hände.

Segen und Liebe,
Jahn J Kassl
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Erklärung

„Jesus Christus und das Bewusstsein von Sananda sind EINS! 
Daher ist es immer das EINE Bewusstsein, das durch dieses 
Buch wirkt.“

Diese Information möchte ich eingangs auch in diesem 
zweiten	Teil	der	Jesus	Biografie	anführen,	und	ich	danke	
meiner Lektorin, dass sie mich auf diesen Punkt hingewiesen 
hat, damit die von IHM unterschiedlich unterschriebenen 
Kapitel (mit Jesus Christus oder Sananda) nicht verwirren. 
Immer ist es ER, der zu uns spricht, und sein ewiger Name, 
sein „Schwingungsname“, ist Sananda.

Jeder Mensch trägt einen solchen „ewigen“ Namen, nur ist 
er uns zumeist nicht bekannt. Durch diesen Namen bringen 
wir unsere multidimensionale Realität zum Vorschein, und 
so ist unser wahres Sein für alle im Universum erkennbar.

Die persönliche Signatur, wodurch wir unser vollständiges 
Potential ausdrücken!

„Jesus von Nazareth“, der Jesus, der uns vertraut und seit 
2000 Jahren in der Geschichte der Menschheit eine so 
bedeutende Rolle einnimmt, ist also eine Verkörperung 
von Sananda, der glückseligen bedingungslosen Liebe 
aus der Ewigkeit.
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Durch Jesus wurde das Christusbewusstsein (daher Jesus 
Christus) auf der Erde verankert, um so jedem Menschen 
den Zugang zu seiner ICH BIN Präsenz zu ermöglichen.

Beide Begriffe (Christusbewusstsein und das ICH BIN) 
beschreiben die bedingungslose Liebe, die es für uns 
hier auf Erden zu verwirklichen gilt. Deshalb ist ER 
gekommen, und durch sein Leben als Mensch unter 
Menschen ist diese alles durchdringende Kraft der Liebe 
seither allen Menschen zugänglich, damit auch wir, jeder 
Einzelne von uns, in unsere Göttlichkeit erwachen. In das 
Christusbewusstsein und in unsere ICH BIN Gegenwart. 
Das war der Sinn von Jesus Leben und Wirken auf Erden, 
und durch das allgegenwärtige Bewusstsein von Sananda 
fand dieser Auftrag Erfüllung.

Dieses Buch beschreibt SEIN Leben in Jerusalem, daher 
unterzeichnet er oftmals mit „Jesus Christus“. Auch 
deshalb, damit wir IHN leicht wiedererkennen, da uns 
dieser Name sehr vertraut ist. Dort, wo die Fakten der 
erzählten Geschichte etwas zurücktreten, stellt sich das 
umfassende Bewusstsein von Sananda ein, und diese 
Kapitel sind folglich auch so unterschrieben.

Zusammengefasst	erleben	wir	 in	dieser	Biografie	 Jesus	
und sein allgegenwärtiges liebendes Bewusstsein, das 
durch den Namen Sananda ausgedrückt ist.
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Ich verstehe das als kleine „Aufgabe“ an uns, damit wir 
uns auch in dieser Hinsicht allmählich von den festen 
Vorstellungen um „Jesus von Nazareth“, lösen. 
Damit wir unsere Aufmerksamkeit auf die „Trägeressenz“ 
richten, die Essenz, durch die Jesus der war, der er ist. 
Seit Ewigkeit, von Ewigkeit und in Ewigkeit.

Jesus Christus oder Sananda? 
Stets ist es die EINE Kraft, die dich berührt, 
der EINE der dich begleitet, das EINE Bewusstsein, 
das dich unermesslich liebt.

Die Reise durch das Leben Jesu ist spannend und mag 
für manche Menschen auch vielleicht „schockierend“ 
sein, da die tatsächlichen Ereignisse von der uns bisher 
erzählten Geschichte oft stark abweichen. Mehr denn je, 
wird in diesem abschließenden Band die Unschuld des 
Menschengeschlechts Thema sein. 

Doch jeder, der sich auf diesen Weg begibt, wird reich 
beschenkt – mit dem Wissen, das uns befreit und jede 
Schuld von unseren Schultern hebt.

Eine wahrlich aufregende Reise steht Ihnen erneut bevor.

Jahn J Kassl
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Einleitung

Die Zeit ist gekommen, reif, und sie hat sich erfüllt!
Heute kann euch die Wahrheit, das Wissen und der 
vollständige Überblick über die Ereignisse im Leben des 
Menschensohns, Gottes Sohn, des Lichtbringers auf 
Erden und des Verkünders der Frohen Botschaft gegeben 
werden.

Was alles musstet ihr erdulden und ertragen?
Durch alle Epochen hindurch wurdet ihr in Angst gehalten, 
eurem Licht fern, damit ihr willig einer kleinen Klientel 
von Menschen zu Diensten wart.

Die Botschaft meines Lebens als Jesus wurde dermaßen 
verfälscht, entstellt und verändert, dass der Kern meines 
Wirkens kaum noch zu erkennen war.

In	 diesem	 zweiten	 Teil	meiner	 Biografie	 ist	 erneut	 klar-
gestellt, wer ihr seid und wodurch sich so viel Schuld und 
Unvermögen, Angst und Minderwertigkeit in euer Leben 
drängen konnte. Das falsche Bild, das ihr euch von euch 
selbst und um euer Leben auf Erden gemacht habt, wird 
nun zurechtgerückt. Ein großer göttlicher Plan gelangt 
zum Abschluss, und ihr habt erfüllt, wofür ihr gekommen.

Ausgehend von Adam und Eva, seid ihr gereift und heute 
bereit, mit der Erde ins Licht aufzusteigen. 
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Alle alten Vorstellungen um euch und das Leben lösen 
sich ab, und durch dieses Buch gelangen Klarheit, Wissen 
und Macht in eure Hände.

Die Klarheit um das Wesen, das ihr seid. Das Wissen um 
die tatsächlichen Ereignisse des Lebens von Jesus, dem 
Christus in Jerusalem. 

Damit ihr so in eure Kraft zurückkehrt und eure Macht als 
Gottes Söhne und Töchter annehmen könnt.
Das	 Auflösen	 von	 Schuld	 ist	 daher	 entscheidend,	 denn	
nur so werdet ihr in eure Unschuld, den Urzustand aus 
Gottes	Sein,	zurückfinden.

Adam und Eva standen am Beginn der Reise, doch was 
ihr darüber bisher zu wissen glaubtet, entzieht sich völlig 
den Tatsachen.

Die konstruierten Erklärungen dazu werden hier ent-
schlüsselt. Die „Schuldfrage“ hat keine Berechtigung, 
denn sie ist erfunden, und auch die erzählte Geschichte 
um Judas Ishariot findet	hier	eine	deutliche	Aufklärung.

Es ist an der Zeit, Klartext zu sprechen!

Denn wahrlich: Dafür seid ihr jetzt bereit.
Lasst euch nicht länger binden an die Glaubenssätze, 
Vorstellungen oder die unwahren Erzählungen der 
Geschichtsschreibung. 
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Gewinnt euren Selbstwert wieder, denn daraus wird die 
Neue Erde erwachsen, die Neue Menschheit nimmt so 
Gestalt an. 

Durch	 das	 Auflösen	 der	 alten	 Bilder	 schafft	 ihr	 neue	
Tatsachen und seid dazu fähig, euch selbst zu begegnen. 
Von Angesicht zu Angesicht schaut ihr euer Wesen. 
Ihr werdet zu der Gottheit, die ihr seid, und auf dieser 
Reise, zurück zu der Quelle in Gottes Sein, begegnet ihr 
stets der Wahrheit, dem Frieden, der Freude und der 
Liebe. Bedingungslos – alle und alles umspannend. 

Dieses Buch, ist deine Einweihung in das Leben. In dein 
Leben, das von Anbeginn der Zeit einen einmaligen 
Ausdruck Gottes darstellt. 

Willst du dich als göttlich erfahren? 
So folge mir nach! 
Dein Herz wird dich leiten, und durch deine erneute 
Ausrichtung auf die Lichtschwingung Gottes wird sich 
alles	erfüllen,	bis	du	dich	in	Gottes	Armen	wiederfindest.	
Was euch bisher vorenthalten wurde, das ist hier gegeben. 
Denn wahrlich: 

Ihr seid unschuldig und erhaben, und euer Dienst auf 
Erden ist heilig. Gelobt seid ihr, die ihr bereit seid für 
diesen Schritt ins Licht, denn das Himmelreich ist nah, 
das Reich Gottes angebrochen, und ihr kehrt zurück in 
den Garten Eden. 
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Die folgenden Kapitel leuchten dir auf deinem Weg, und 
die Wahrheit begleitet deine Heimkehr in die Liebe der 
Urquelle allen Seins. 

Gelobt sei der da kommt, in Ewigkeit. 

Amen.
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Bergpredigt I

„Selig, die sich hingeben an Gott, denn ihnen gehört das 
Himmelreich.“

Geliebte Menschenkinder, 
die ihr alles hervorbringt an segensreichen und erfüllenden 
Realitäten, auf Erden und im gesamten Universum. 
Ein jedes Herz ist mein zu Hause, und euer umfassendes 
Bewusstsein weiß um die Beschaffenheit allen Lebens.

Heute bringe ich die Wahrheit, heute gebe ich das Wissen, 
heute erneuere ich mein Menschsein. Als einer von euch 
wirke ich heute durch euch, und ihr wirkt durch mich. 
Diese Symbiose ist es, die euch nun bewusst wird, und 
diese Einheit wird von vielen bereits erfahren und gelebt.

Wieder gebe ich meine Botschaften voller Liebe und Ver-
trauen, und dazu dienen mir die geöffneten Lichtkanäle 
von Jahn.

Vertraut daher auch ihr, denn vieles, was euch „unglaublich“ 
erscheinen mag oder gar „unerhört“, ist wahr, und manches, 
was euch bisher so vertraut und sich als „Tatsache“ in euer 
Leben gedrängt hat, ist nicht so, wie es den Ereignissen 
um mein damaliges Leben auf Erden entspricht.
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Haltet an und öffnet euer Herz, damit ihr unterscheiden 
könnt, damit ihr so die Dunkelheit abstreift; um eurem 
Leben eine völlig neue und erfüllende Kraft hinzuzufügen 
und um endlich aus dieser Kraft heraus zu erstrahlen – 
um einen erfüllten Alltag zu erhalten. 

Denn die Wahrheit wird euch befreien, die Inanspruch-
nahme eurer umfassenden Kraft steht bevor und wird 
dadurch erlangt.
Erneut richte ich meine Liebe auf die Menschheit aus und 
wie damals erhebe ich abermals das Wort.
Gottes Wort, um euch zu erreichen und in eurem Herzen 
die Liebe zu allem Sein zu entfachen.

Und wieder erhebe ich meine Stimme, um euch zu erheben, 
damit sich alles erfüllt, was aus der Urquelle des Seins für 
den Planeten Erde bestimmt ist.

Die Hingabe an die Vervollkommnung von Mutter Erde 
und die bedingungslose Zuwendung an eure Aufgaben, 
die euch hierher gebracht haben, ist die Meisterqualität, 
die nun von jedem Menschen erwartet wird.

Der Meister, der ihr seid, entfesselt erst dann seine Kraft, 
so ihr euch eurer Göttlichkeit vollständig hingeben könnt. 
Dann seid ihr Meister, Leben und Licht.

Dieser Vorgang führt zunächst über die Qualität des 
Vertrauens, bedingungslos und absolut. 
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Tag für Tag, komme, was wolle.

Vertraut in Gott!

In diesem Zustand seht ihr euch noch als getrennt von 
IHM, doch je mehr ihr die Energien fördert, die euch in 
dieses VERTRAUEN heben, desto näher gelangt ihr dahin, 
wo die Verschmelzung mit IHM gegeben wird.

Dieses Vertrauen in Alles-was-ist ist das Fundament, das 
beständig, nachhaltig und bleibend zu eurem Wachstum 
als göttliches Wesen beiträgt.
Ohne Vertrauen in Gott geht es nicht, willst du die Einheit 
mit IHM erwirken.
Diesen über alle Maßen seligen Zustand, indem du 
aufgehst in IHM, und ER in dir.

Das Gottvertrauen ist ein sehr entscheidender Seins-
zustand, um seine Wurzeln auf Erden ausbreiten zu 
können, denn dadurch ist dir auch dein dir angemessenes 
Selbstvertrauen gegeben, und so erfüllst du leichten 
Schrittes deine Aufträge. 

Deine Verträge aus der Ewigkeit können sich erst 
dadurch offenbaren, da du angebunden bist an deine 
Lebensschnur	und	an	deinen	Lebensfluss.

Der Weg zur bedingungslosen Hingabe ist geebnet, so du 
vertraust. 
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So du oftmals in deinem Vertrauen bestätigt wurdest, 
kann sich dieses Lebensgefühl in dir ausbreiten, bis du 
ganz davon eingenommen und erfüllt bist.

„Wahrlich, es ist für alles gesorgt, so sorgt euch nicht.
Kümmert euch um das Reich Gottes, und alles andere 
wird euch dazu gegeben.“

Das ist das ewige und universelle Gesetz, die Natur allen 
Lebens.
Vertraust du erst in Gott, so ist dir alles gegeben.
Und wahrlich, dann seid ihr selig, denn das Himmelreich 
ist da.



27

Geliebter Vater, geliebte Mutter allen Seins.

ICH BIN das Vertrauen,
ICH BIN die bedingungslose Hingabe,

ICH BIN die alles und alle umfassende Liebe 
aus dem Sein.

Ich vertraue in den Weg, denn:
ICH BIN der Weg!

So sei es.
AMEN.

*****
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Diese Anrufung, festigt dein Vertrauen. Das Vertrauen in 
das Leben, so wie es sich vor dir entfaltet. Um in eine 
erfüllende Lebensführung zu gelangen, bedarf es dieses 
Vertrauens, dem Ur-Vertrauen aus deiner Heimat – dem 
Vertrauen in Gott.  

Diese ICH BIN Anrufung bildet den Nährboden in eurem 
Herzen, und die Bedingungslosigkeit, Gottes einmaliger 
Ausdruck zu sein und sich als solcher tagtäglich zu 
erleben, wird so in euch verankert. Dadurch etabliert sich 
ein neues „Betriebssystem“ in euch, bis ihr ganz vernetzt 
seid mit der universellen Kraft Gottes.

Dadurch ist HINGABE möglich, und wird sie erreicht, 
entschlüsseln sich die Mysterien eines Menschenlebens.

Jene, die vertrauen und sich Gott bedingungslos hingeben, 
sind wahrlich selig, und ihrer ist das Himmelreich; und 
das Himmelreich ist in und mit ihnen. Ja, wahrlich, solche 
Menschen sind das Himmelreich!

Habt ihr erst in diese Lebensführung gefunden, kann euch 
nichts und niemand etwas anhaben. Ihr seid gesegnet und 
erhaben, erleuchtet und bewusst, in Liebe und geliebt.

Ein Wissen, gegeben aus Gottes Hand, die euch anleitet 
und führt, euch gibt und euch hält, damit ihr niemals fällt, 
die euch liebt und für euer Wohlergehen Sorge trägt. 
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Diese Einheit ist vollkommen und vollständig, alles 
erhaltend und jeden erfüllend.

Macht euch also auf, ihr geliebten Götter, ihr Abkömmlinge 
SEINER Allmacht. Brecht auf zu neuen Ufern.

Fürchtet euch nicht und VERTRAUT!

Die Worte von der Seligkeit, die ihr seid, richtete ich an die 
Menschen, die sich am Jordan versammelt hatten, um zu 
hören und zu sehen; um das Wort Gottes aufzunehmen 
in ihr Herz.
Diese Seligkeit erfüllte sie ganz und breitete sich aus...

Und ich sprach:

„Selig die Sanftmütigen, denn sie werden Frieden stiften.“

Denn nur ein sanftmütiges, ruhiges und liebendes Herz, 
ein Herz, in dem sich der Friede niedergelassen hat, kann 
Frieden bringen.

Wie das Innen, so auch das Außen.
Alles,	was	du	in	dir	hast,	findet	eine	Spiegelung	im	Außen.

So werdet sanft und habt den Mut, „Weichheit“ zu leben. 
Seid unerschütterlich dabei, denn das Friedensreich auf 
Erden ist angebrochen.
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Befreit euch von allen kriegerischen Zuständen in und um 
euch. Entlasst diese Unvollkommenheit aus euren Leben.

Ein für alle Mal: 
Entledigt euch der Ängste, die eurem Wesen nicht ange-
messen sind.

Das Licht Gottes wird euch befreien, bis der Frieden 
und die Sanftmütigkeit aus euren geheilten Herzen her-
vorströmen.
Frieden auf der Erde ist dann gegeben, die Zeit der Liebe 
angebrochen.

Und ich wiederhole:

Das Licht Gottes wird euch befreien.
Ruft das Licht! 

...und wieder erhob ich meine Stimme. Eine tiefe 
Erfülltheit erfasste die Menschen, die gekommen waren, 
um zu hören und das Wort Gottes in sich aufzunehmen...

„Selig, die sich sehnen nach der Wahrheit, denn sie sind 
die Söhne und Töchter Gottes.“

Ja, es ist diese Sehnsucht nach der Wahrheit, nach dem 
Wissen in uns, das Gottes Wirken in das Menschenleben 
bringt. Das Wissen um die Wahrheit allen Lebens, um die 
Wahrheit eines Menschenlebens; 
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um die Wahrheit, die ihr seid.

Alles wird gegeben, so ihr dafür bereit seid.

Auch die Wahrheit weicht nicht mehr, wenn du bereit bist 
für dieses Wissen, so dein Herz mit dieser Sehnsucht 
erfüllt ist.

Die Wahrheit um die Zusammenhänge allen Lebens ist 
zugänglich für jedes Menschenherz, das sich aufmacht, 
aus der Dunkelheit ins Licht zu treten.1

Habt ihr euch Gott vollständig hingegeben, so wird euch 
die Wahrheit enthüllt. Ein alles umfassendes Wissen wird 
gegeben und – ihr seid im Licht. Auf ewig.

„Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott 
schauen.“

Das ist auch hier der zentrale Punkt, der wesentliche 
Aspekt, auf den es vor allem ankommt.

DEIN REINES HERZ!

1 In „LICHT – Heilung durch Gott“ (2008), werden unsere 
unvollkommenen Seinszustände, Gefühle wie Neid, Zorn, Hass, 
Eifersucht, Gier und sämtliche Ängste erklärt und wie es möglich ist, 
sich durch das LICHT GOTTES davon zu befreien: „Ein Buch gegeben 
aus der Hand Gottes, um Liebe, Freiheit und Frieden, bleibend auf der 
Erde zu verankern.“ (Zit. aus dem Buch, Anm. d. Autors.) 
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Befreie dich von allen Verblendungen und von den Vorstel-
lungen, die den Zugang zu deinem Herzen blockieren. 
Lege dein Herz frei!
Wahrlich, alle Menschenherzen sind in ihrem Kern rein. 
Doch wie wollt ihr zu diesem Kern vordringen, wenn ihr 
voller falscher Annahmen um das Leben seid? Wie, ihr 
Geliebten?

Beendet euren „Trip“ in der Dunkelheit! Räumt auf mit 
den alten, euch schädigenden Bildern, die ihr vom Leben 
und von euch selbst habt. Das ist der Punkt, und das ist 
immer gemeint, wenn ich von der Reinheit der Herzen 
spreche.

Und ich wiederhole: Ruft das Licht!

Ihr Geliebten, gehet hin und befreit euch.
Gehet hin und vertraut in Gottes alles bewirkende und 
gewährende Herrlichkeit.

Gehet hin und handelt in der Absicht, bleibenden Frieden 
zu bringen denn: Den Sanftmütigen gehört die Erde - 
die neue Erde des Friedens.

Gehet hin! Ich, Jesus Christus, sende euch aus. Bringt das 
Licht und seid das Licht.

„Und selig sind die, die sich in Gottes Antlitz selbst 
geschaut haben.“
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...SEIN Segen erfüllte die Herzen der Menschen, die am 
Ufer des Sees dem Wort Gottes gelauscht hatten. 

Ich aber stieg hinab und begab mich unter die Menschen, 
die gekommen waren, um SEINEN Sohn zu sehen und 
sich SEINER Liebe zu ergeben...

Ich bin bei euch, ihr Söhne und Töchter des EINEN Gottes.

Ich, die bedingungslose Liebe aus dem Sein.

Jesus Christus
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Am Anfang war das Wort

Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 
das Wort war Gott.

Und durch sein Wort nahm alles Leben Gestalt an. 
Sichtbar und unsichtbar, diesseits und jenseits, oben 
und unten; allgegenwärtiger Ausdruck SEINES Lichts, auf 
allen Ebenen des Seins. Der Impuls Gottes, um Leben zu 
erschaffen – SEIN WORT.“

Ich grüße jedes Menschenherz, jedes Bewusstsein, das 
jetzt diese Zeilen liest und so an dieser Botschaft teilhat.

Alles wird gegeben, so die Zeit dafür gekommen, so der 
Punkt, an dem die Ereignisse ins Licht treten sollen, 
erreicht ist. Nicht eher kann Neues gegeben werden, 
doch ist die Ebene für eine Erweiterung des Bewusstseins 
erreicht, wird alles gegeben, was die Menschen auf ihrem 
Weg zur Erkenntnis unterstützt.

Heute hat die Sehnsucht der Menschheit nach Wahrheit 
die Kraft entwickelt, damit sich vor euren Augen eine 
„neue Erde“ heranbilden kann, und euch wird jede 
Unterstützung aus den geistigen Lichtwelten zuteil, damit 
sich das auch erfüllt.
Gottes Boten sind überall und allgegenwärtig, und ich, 
Jesus Christus, bin mitten unter ihnen. 
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Der Bote der Boten, der Verkünder der Frohen Botschaft. 
Das Wort Gottes ist durch mich Gestalt geworden, und 
heute habe ich diese Gestalt wieder angenommen.

So stehe ich vor euch und ich segne euer Herz, damit ihr 
versteht und begreift, was gemeint ist, wenn vom „Wort 
Gottes“ die Rede ist.

Am Anfang der „Zeit“ gab es weder Wort noch Zeit. Außer 
Licht, jenseits von Raum und Zeit, gab es nichts. Alles war 
der EINE, und darin war alles eins; zeitlos und ewig.

Diese Einheit begann Ebenen zu erschaffen, um sich zu 
erfahren, und SEIN Wort begann, all die Kreationen zu 
durchdringen.

SEIN Wort ist also der Anfang von allem, was aus der 
Einheit entlassen wurde, um sich selbstständig der 
Illusion der Abgeschiedenheit von Gott hinzugeben. Das 
Wort Gottes ist die Schöpferkraft, die Gestalt annimmt 
durch das Wort, denn dies ist SEINER Absicht gleich. 

SEIN Wort sendet den Impuls aus, Neues zu gestalten und 
neue Wirklichkeiten zu erschaffen. Und jeder Zustand ist 
durchdrungen von diesem Wort Gottes, jener Absicht aus 
dem Sein.
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Je weiter sich ein Seinszustand von der Quelle entfernt, 
desto leiser ist SEIN Wort zu vernehmen, und auf der 
Erde war in den vorangegangenen Jahrtausenden nur ein 
„Flüstern“ zu hören:

SEIN Flüstern aus der Ewigkeit.

Wenige von euch hatten Zugang zu dieser Stimme, 
und der Planet drohte sich ganz von der Quelle des 
Lichts abzuschneiden, da das Wort Gottes kaum mehr 
vernommen wurde.

Das leise Flüstern aus der Ewigkeit verlor sich, noch 
bevor es euer Herz erreichen konnte. Doch heute ist der 
große Wandel da, die Umkehr der Energie auf Erden, eine 
bestehende Tatsache! 

Das Wort Gottes wird wieder vernommen, und mehr und 
mehr hört ihr SEINE Stimme, SEINEN Ruf – das Flüstern 
aus der Ewigkeit, um euch an eure Heimat zu erinnern.

So, wie SEIN Wort durch mich zu Fleisch geworden ist, 
dringt SEIN Wort nun in euer Fleisch ein, durchdringt 
und erfüllt euch. Langsam erinnert ihr euch wieder 
eurer Abstammung, und SEIN Ruf bleibt nicht länger 
unbeantwortet.

„Am Anfang war SEIN Wort..., und auch am Ende ist SEIN 
Wort, denn das Wort ist Anfang und Ende.“
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Erst wenn ihr vollständig zurückgekehrt seid in die Einheit 
allen Lebens, entweicht jedes Wort und jede Absicht, 
denn das Große Eine ist formlos, absichtslos, wortlos – 
nichts außer Liebe.

Versteht also: Das Wort hat Anfang und Ende, doch Gott 
ist ewig, ohne Beginn und Zeit, von Ewigkeit in Ewigkeit.

Das Verkünden vom „Worte Gottes“ ist somit ein ständiges 
Erinnern an die wortlose Gegenwart deiner Göttlichkeit.
Das Wort Gottes, die Frohe Botschaft, begreifst du, sobald 
du dich freigemacht hast von allen Bildern und Normen, 
von allen Vorstellungen und moralischen Vorgaben darum.

Das reine Wort Gottes, die uneingeschränkte Frohe 
Botschaft, ist formlos, anspruchslos, bedingungslos, 
gesetzlos, frei von Moral, fern von Wertung und Beurteilung.

Die Frohe Botschaft, der Anfang und das Ende, ist der 
direkte Fingerzeig, dass alles Leben jenseits davon 
geboren wurde, ewig ist und ewig war.

In der Annahme, ausgestattet durch die Macht Gottes, 
glauben viele Priester, das Wort Gottes an euch richten zu 
dürfen. Doch sie sind kaum mehr als Interpreten SEINER 
Liebe, und oft sind sie nicht einmal das, da sie in diese 
„Interpretation“, die Dunkelheit ihres Unwissens und 
die verdeckten Absichten der Organisationen, denen sie 
dienen,	einfließen	lassen.	
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Das Wort Gottes wird so gebraucht und missbraucht, und 
SEIN Flüstern wird längst nicht mehr gehört von jenen, 
die vorgeben, die Verkünder der Frohen Botschaft zu sein.

Damit ihr auferstehen könnt, müsst ihr Bescheid wissen 
um euer Sein und euer Wesen erkennen!

Doch den Priestern der herrschenden Kartelle, liegt 
nichts ferner als das. Ihr Unwissen, die Ignoranz und 
deren Verblendung sind so groß, dass ein großer Wind 
durch die Hallen der unaufgeräumten Herzen gehen wird, 
um dadurch ein befreites Leben zu ermöglichen. 

...zu jener Zeit nahm das Wort Gottes Fleisch an, und 
durch das Fleisch gelangte SEIN Wort zu den Menschen.

Auch heute wieder bin ich gekommen, und SEIN Wort 
hat Fleisch angenommen; in Tausenden von Lichtge-
schwistern, die jetzt unter euch sind, um diesen Betrug, 
diese Schändung der Menschenherzen, zu beenden.

Die Zeit der Frohen Botschaft ist gekommen, denn das 
Maß ist voll!

Es ist erfüllt, und die „Verkünder“ einer Botschaft, die 
den Ansprüchen einer machtbesessenen Elite auf Erden 
gefällig war, werden abtreten!
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Denn heute ist die Frohe Botschaft jedem Menschen direkt 
gegeben. Jeder Mensch, der das erfahren will, wird dieses 
Wissen erhalten, und es direkt ins Herz gelegt bekommen:

Das Wort Gottes als Stimme in deinem Herzen.

Die Erhebung zurück ins Licht, die Auferstehung vom Tod 
ins Leben, denn wahrlich:
Den falschen Propheten ist die Macht genommen!
Ihre Herrschaft über die Menschen ist beendet!

Jenen, die im Namen des EINEN Vaters oder in meinem 
Namen ihre blutige Spur über die Erde zogen, ist die Kraft, 
mit der sie ihr menschen- und lebensverachtendes Spiel 
betrieben, genommen.

Die neue Erde bildet sich heraus. Immer mehr, Tag für 
Tag, wird das Wort Gottes klarer zu hören sein, und viele 
richten ihr Leben danach aus. Die alten Sichtweisen 
gehen und lösen sich ab; und so werden immer mehr 
Menschen achtsam und zu unterscheiden beginnen. 
Diese Fähigkeit, ist sie erst herangebildet, macht euch 
frei, und ihr erkennt die Absichten jener, die vorgeben, in 
SEINEM oder meinem Namen zu sprechen.

...und viele werden kommen und sagen: „Ich verkünde das 
Wort Gottes“ oder, „das Wort Gottes ist mit mir“, derer wird 
es viele geben.
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„...und im Namen des EINEN, werden sie Taten begehen, 
die dem Menschengeschlecht spotten und Gott.“

Darum legt eure Begrenzungen ab, die euch auferlegt 
wurden, und gewinnt eure Unterscheidungskraft wieder! 

Damit ihr „die Spreu vom Weizen“ trennen könnt und euch 
so	hindurchfindet	durch	diese	äußerst	ereignisreiche	Zeit	
auf Erden.

Heute und hier soll verkündet sein:
Ihr werdet die Frohe Botschaft erhalten, so ihr dafür bereit 
seid! Die Botschaft, ist sie erst in euer Herz gelegt, hebt 
alle Irrtümer auf, und ihr steht im Licht.
Die Verkündigung durch Zweite oder gar Dritte ist dadurch 
hinfällig, da ihr das Wissen aus erster Hand, der Hand 
Gottes, erhalten habt.

Lasst euch nicht länger täuschen und beginnt, die Ver-
antwortung für euer Leben zu übernehmen. Gebt sie 
nicht mehr ab, indem ihr einen „Mittler“ zu Gott sucht und 
euch so vor einer direkten Begegnung mit IHM abhaltet.

Vertraut in eure Kraft.
Vertraut in eure Macht.
Vertraut eurer Göttlichkeit.

...und ER wird sich in deinem Herzen niederlassen, bis du 
ganz ausgefüllt von IHM zu dem Licht wirst, das du bist.
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„...und durch SEIN Wort nahm alles Leben Gestalt an.“

So geht hin, ihr Götter in Menschengestalt, und verkündet 
die Frohe Botschaft, so sie sich in euren Herzen nieder-
gelassen hat. 
Die Botschaft aus Gottes ewigem Sein. 

Der gestaltlosen und bedingungslosen Liebe.

Mein Vater und ich sind eins.
Und dieser Einheit entspringst auch du.

Du bist geliebt und gesegnet.
Auf ewig.

Jesus Sananda
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Die Spreu trennt sich vom Weizen

Geliebte Kinder des Lichts.
Ich bin bei euch alle Zeit, und ihr kennt mich. 
Ihr wisst um meine Anwesenheit, und meine Gegenwart 
ist sprichwörtlich; da ich allgegenwärtig in eurem Herzen 
bin. Eine Anwesenheit, aus der ihr schöpft, durch die ihr 
transformiert werdet, und der ihr euch alle Zeit versichert 
sein könnt.

Ich weiche nicht von eurer Seite. Dort, wo ihr mich kaum 
vermutet, da bin ich euch ganz nah, und wo ihr glaubt, 
verlassen und einsam zu sein, hebe ich euch an und 
trage eure Lasten.

Ich bin Jesus Christus, das Bewusstsein Sananda, das 
sich hier mitteilt und euch offenbart. Ich bin der Ewige 
und das Ewige, der alles umfassende und göttliche 
Liebesstrahl aus dem Sein, in dem wir alle unsere Heimat 
haben; dem Ausgangspunkt allen Lebens.

Heute bin ich bei euch, und ich verkünde die Frohe 
Botschaft der bedingungslosen Liebe. Wieder und wieder, 
bis ihr endgültig erwacht, bis ihr vollständig begreift und 
umfassend erkennt, dass die Erde nur dadurch heilen kann.

Heute ist es an der Zeit, ein Leben zu führen, das diesen 
Ansprüchen gerecht wird. 
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Ein Leben, das den Glanz der Liebe zu allen Wesen her-
vorbringt und sich dadurch nachhaltig in die Matrix der 
Erde einprägt.

Wollt ihr, dass sich die Dunkelheit, all das Leid, der 
Schmerz und die Ängste der Jahrtausende aus dem 
Energiefeld der Erde lösen, müsst ihr in dieses Netz neue, 
lichtvolle und liebende Energien einspeisen!

Das hat jetzt äußerste Dringlichkeit, denn die Zeit drängt. 
Die Erde geht ins Licht, und durch die Heilung eures 
verletzten Herzens wird dieser Vorgang harmonischer und 
in Freude für euch verlaufen.

Damit sich die Erde ins Licht erheben kann, bedarf es der 
Heilung eures Herzens!
Dadurch heilt ihr das Energiefeld des Planeten, denn das 
Energiefeld eures Körpers ist unmittelbar verbunden mit 
der Matrix der Erde.

Alles ist eins, wird wieder und wieder verkündet, und auch 
in dieser Angelegenheit ist das zutreffend und wahr.

So wisset: Es kommt auf euch an!

Auf jeden von euch, auf jeden Menschen, der jetzt dazu 
bereit ist, seine alten Dramen zu verlassen, seinen 
Schmerz, oft aus einer längst vergangenen Zeit, zu erlösen 
– auf jeden solchen Menschen kommt es jetzt an. 
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Und auf jeden, der bereit ist, den Weg ins Licht anzutreten.

Meine Wiederkunft hat sich erfüllt, denn ich bin mitten 
unter euch; das lange Warten ist zu Ende.

Was damals in Jerusalem seinen Anfang nahm, erfüllt 
sich heute: Die planetarische Heilung, umfassend und 
jedes Leben auf Erden betreffend.
Es gibt kein Zurück mehr. Dieser Prozess ist weit fort-
geschritten, und die Menschen haben keine Zeit mehr, 
sich das zu „überlegen“.

„...die Spreu trennt sich vom Weizen!“

Denn die Ereignisse sind aufgereiht wie die Perlen einer 
Kette, und treten in die Realität des Planeten.

Heute geht mein Weckruf an alle Menschen, die noch 
schlafen, die träge ihren Gewohnheiten entsprechen und 
glauben, dass die großen Veränderungen, die jetzt schon 
sichtbar sind, an ihnen spurlos vorbeiziehen werden.
Das ist ein Trugschluss, ihr geliebten Brüder und Schwes-
tern aus dem Licht. Eine Annnahme, die sich nicht erfüllen 
wird, da sie sich nicht mehr erfüllen kann!

Der Prozess der Wandlung und Wiedergeburt von Mutter 
Erde ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er jedes 
Menschenleben erfasst. 
So werdet ihr euch zu entscheiden haben: 
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Wollt ihr mitgehen in das Licht, die Freude und den ewigen 
Frieden, oder wollt ihr weiter in euerer selbstgeschaffenen 
Dunkelheit verweilen? Wollt ihr weiter im Schatten auf 
die Sonne warten, oder wollt ihr hervortreten und euch 
dadurch in das Licht stellen?

Die Zeit ist knapp, und heute rufe ich jene auf, die sich 
noch nicht entschieden haben, jene, die noch zögern, jene, 
die der irrigen Annahme sind, das Gottes Wirken an ihnen 
keinerlei Spuren hinterlassen wird.

Ihr geliebten Menschenkinder, die ihr noch ängstlich 
oder verhalten auf die Umbrüche dieser Zeit reagiert: 
ERWACHT!

Dreht euer Leben ins Licht.
Erfüllt euren Alltag mit Leben.
Speist jeden eurer Tage mit Liebe.

Verändert eure „Grundeinstellungen“ in und um euch, 
indem ihr wieder auf eure Seele hört. Die Quelle, die jede 
Erkenntnis bringt, denn in der Seele eines Menschen ist 
alles angelegt, was er benötigt, um auf Erden glückselig 
zu sein.
Daher tretet heraus aus euren Ängsten, die die Dunkelheit 
und Lähmung in euch erzeugen. Weltumspannend wurden 
diese bisher gefördert, so dass ein jedes Menschenherz 
in Agonie gehalten wurde, um so dem Wesenskern und 
der heiligen Seele fern zu bleiben.


