Lord Emanuel - „Der Sananda-Code“ - 21.11.2015
Geliebte Seelen, ICH BIN Sananda. Der
Sananda-Code erbittet Zugang zu einer
alten Zeit, als die Seele rein und die
Absicht makellos war. Der SanandaCode läuft über das Schmelzen des
eingefrorenen genetischen Codes und
das entriegeln einer Schatzkammer des
Wissens.
Die DNA-Trennung hat begonnen,
einen lange vergessenen Seelen-Eid an
die Oberfläche zu bringen. Der Sananda-Code ist ein Auslösen eines Versprechens
das Licht zu leben, über Zeit, Raum und der irdischen Unterbrechung des
Vergessens. Es ist eine Erinnerung, dass die menschliche DNA und GenomStruktur kein Todes-Hormon beherbergen. Die absolute Tatsache, dass es kein
Todes-Hormon gibt besagt mehr, als ein Bild aussagen kann. Ihr wurdet geboren,
um unsterblich zu sein.
Der Sananda-Code ist die Licht-Matrix, die über Solar-Wurmlöcher eindringt,
geschaffen alle 8 Minuten als kommende Ausstrahlung, hervorgegangen aus den
Tiefen des Raums über die Sonne in die Erde für unsere Entwicklung und
symbiotische Beziehung mit diesem Solar-Licht. Die Photonische Energie betritt
die Zellmembran und führt eine neue Anweisung ein, die einen Teil von
Verbesserungs-Werkzeugen zur Unterstützung eines Planeten hält, um bei der
Austreibung von Todes-Codes zu helfen.
Die Energien aus den Tiefen des Raums müssen durch die Sonne passieren, um die
Erden-Atmosphäre ohne Unterbrechung kraftvoll weiterzugeben. Während des
Eindringens werden die nächsten Licht-Gitter entzündet und bewegen sich durch
ein Solar-Wurmloch, die Umverteilung der Solar-Sananda-Codes ermöglichend.
Diese alten Programme halten die Erde davon ab, ein Portal zwischen der Sonne
und dem Galaktischen Zentrum zu betreten.
Die numerische Schwingungen von Sananda ist 99.
2016 wird die Schwingung einer 9 mit allem was dazugehört. Die Zahl 99 bedeutet
kosmische und persönliche Vollendung ~ das Ende! In die nächste Ebene der Liebe
des Herzens gehen, der Seele und des Dienstes an der planetaren Entwicklung
läuft über die Heilung des Selbst. Der freie Fall von der Höhe der Neun in die
nächste Ebene des Lichtes. Eintritt und Austritt im gleichen Atemzug. Ein
Quantensprung in unbekannte Geschenke kommt durch die Neun. Seid ihr bereit in
dieser Minute der Zeit zu sehen und mehr zu sein als ihr Seid? Neun ist das FotoEnde auf der himmlischen Linie mehrfacher Wahlen. Wenn ihr glaubt, dass ihr

gewonnen habt ~ das habt ihr.
Worte von Sananda
Ihr und nur ihr könnt die Veränderungen machen. Zivilisation ist nur eine
Übergangslösung, in Position gehalten durch ihre eigenen Glaubens-Systeme. Ihr
könnt das Licht nicht täuschen. Seid ehrlich und erkennt euch selbst. Solange ihr
auf Kampf als Rettungs-Insel setzt, wird es euch nur in die Meere der Verzweiflung
treiben. Ihr seid der Kapitän EURES Schicksals, Meister EURER Seele.
Ihr seid Gott, wenn ihr arm an Spirit und Substanz seid, ihr seid Gott, wenn ihr mit
Reichtümern des Tages gesegnet seid, ihr seid Gott, wenn ihr in der Nacht alleine
schlaft, wenn ihr in den Armen eines geliebten Menschen gehalten werdet! Euer
Glaube muss versiegelt und fest wie der Felsen der Berge sein, unbeirrbar wie die
Unerbittlichkeit der Meere, tief gehalten in euch selbst.
Entfaltet eure Menschlichkeit und ruht auf den Flügeln der Wahrheit, denn für
euch gibt es nichts anderes, als was ihr seid. Zögert nicht in der Hitze der
Situation, sondern beginnt auf der Reise in die Nacht der Seele entlang der Klippe
in die Zukunft, ohne zu sehen, aber mit dem Objektiv des Herzens.
Ihr schwingt mit jeder kleinen Welle eurer Persönlichkeit, verbringt so viel Zeit die
Drachen zu bekämpfen, dass ihr erschöpft seid in eurem eigenen Wesen. Ich bin
der Drache, wie ihr es seid, lasst es nicht unbemerkt gehen. Denn ihr kämpft
innerhalb eurer eigenen Heimstätte gegen die Schatten, die von eurem ganz
eigenen Licht geschaffen werden.
Streift ab was euch tief in den Ritzen der Seele erschreckt, um zu verstehen, warum
diese Musik der Furcht in eurem Herzen spielt, warum ihr nicht die Liebe, die
Liebkosungen erhalten habt, die ihr erwartet.
Ihr sucht nach einem Retter, der auf seinem Pferd in Standhaftigkeit reitet, der
sich im Sturzflug in das Leben stürzt, das ihr geschaffen habt. Sogar in dieser
Phantasie liegt die Furcht davor fallen gelassen zu werden, verlassen, losgelassen,
ohne einen Gedanken.
Was ihr sucht, ist nicht monetäre Sicherheit, noch Liebe, noch Weisheit, sondern es
ist das Wissen, dass jemand für euch im Himmel eintritt. Betrachtet meine
Reflexion in der Fülle eurer Tränen.
In dieser Erfahrung des Lebens habt ihr gewählt zu lernen und aus dem Staub zu
manifestieren, auf dem ihr geht. Ihr wolltet euch daran erinnern, wie ihr eine
seidene Geldbörse ohne Hilfe aus einem Schweineohr macht. Jetzt bittet ihr um das
fehlende Stück des Puzzles.
Ihr glaubt, dass etwas fehlt, gebrochen oder innerhalb eurer verloren wurde, aber,
liebes Kind, ich wusste, dass dieser Tag kommen würde und ich euch das
verborgene, das vermisste Stück reiche, das ihr so tief in eurem Herzen sucht.
Die Schlüssel zum Königreich liegen innerhalb, sucht euren eigenen Rat und der
Code des Lichts wird enthüllt werden.
Liebe, die ihr seid,
Liebe, die ihr werdet,

Liebe, die ihr wart.
Versucht nicht geliebt zu werden, IHR SEID die Liebe!
So ist es – so soll es sein
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Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

