Yesus - Sananda - „Die Neuen Heiligen Schriften“ Kapitel 1

ICH BIN es, Sananda. Wie viele von euch wissen, bereiten wir uns auf die Freigabe der
Wohlstandfonds zum Wohle der gesamten Menschheit vor, die jetzt täglich geschehen
kann, um alle aus dem Griff der wirtschaftlichen Sklaverei zu befreien.
Da sind bloß ein paar Feinheiten, die mit den Bankiers des Vatikan zu tun haben, die aus
dem Weg geräumt werden müssen. Sie sollen davon überzeugt werden, das Festhalten
der Gelder aufzugeben, um deren Verteilung zu ermöglichen. Der Papst unterbreitet
ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können und wie ihr wisst, hat er bereits eine
Verfügung zu ihrer Verhaftung erlassen, was mit dem Datum des 1. September 2013
begonnen hat.
Es geschah absichtlich, um ihnen ein paar Wochen zu gewähren, ihre Meinung freiwillig
zu ändern. Anscheinend beginnen einige, ihren Griff zu lockern.
So wie alle anderen auf dem Planeten Erde mit den alten Gesetzen und Vorschriften zu
kämpfen haben, so sind die Offiziellen des Vatikan tief in jahrhundertelange
Verschwiegenheit und absolute finanzielle Macht über die gesamte westliche Welt
verwoben. Die meisten Menschen haben keine Vorstellung vom enormen Wohlstand und
den immer noch gültigen Bürger erlässen, die die Kirche zum Eigentümer all der
Ländereien macht, die jemals im Besitz der Krone von England waren und all der
Ländereien, die unter den Achsenmächten vereinigt wurden und all der Länder von
Südamerika, die den Glauben der Katholischen Kirche angenommen haben. Dies schließt
fast Gesamt-Europa und die westliche Hemisphäre ein. So ist, wie ihr vielleicht erwartet
habt, die Katholische Kirche die mächtigste, unter einem Dach zusammengefasste,
politische Macht auf dem Planeten.
Die Hüter der Staatskassen sind sich sehr genau bewusst, dass das Lockern ihres Griffs

auf die Bankengelder das Ende ihrer persönlichen Macht bedeuten würde sowie das Ende
des Mythos, die Katholische Kirche als Institution wäre jemals eine religiöse
Organisation mit guten Absichten gewesen.
Natürlich gab es viele aufrichtige und gut-meinende Priester, Bischöfe und Geistliche,
aber die Institution in Rom hatte in erster Linie immer Interesse an politischer und
wirtschaftlicher Macht, um die Welt zu beherrschen. Das kommt zum Ende.
Viele, die in ihren momentanen Leben nicht religiös sind, sind sich der weltweiten
Konsequenzen nicht bewusst, auf welche Weise die Auflösung der Katholischen Kirche
jeden auf diesem Planeten beeinflussen wird. Das ist vollkommen unausweichlich – die
komplette Demontage der Kirche, in all ihrer Pracht, Pomp und Reichtum. Es wird
ebenso das Ende des psychologischen und religiösen Würgegriffs bedeuten, den sie um
die Menschen gelegt hatte. Ich kann nicht genug betonen, was für einen enormen Effekt
dies auf die Befreiung des Geistes und der Herzen der Menschen haben wird.
Es mag manchen von euch merkwürdig vorkommen, dass ich, jener der als Yesus zur
Erde kam, an vorderster Front dieser offenkundigen Attacke auf die Religion bin, die
angeblich in meinem Namen gegründet wurde. Ich versichere euch, dass ich jetzt nicht
und damals niemals die Gründung einer großen Organisation unterstützt hätte, die sich
„Christen“ nennen würde. Ich war gegen den Bau von großen Tempeln; das war ein
wichtiger Teil meiner Lehren. Vor allem hätte ich niemals Lehren unterstützt, die das
Denken und Handeln eines jeden meiner Schüler unterjocht hätte.
Ich, Yesus, Yeshua ben Joseph, wuchs als Jude auf. Ich praktizierte die Lehren und die
Ethik, die ich zu Füßen meiner Eltern lernte und vernachlässigte niemals die Essenz jener
Lehren, die einen tief ethischen und aufrichtigen Lebensstil förderten. Ich war daran
interessiert, die Grenzen des Judentums zu erweitern, um einen Brauch zu schaffen, der
auf dem einfachen Verständnis basierte, dass Liebe – die Liebe zum Schöpfer und den
Mitlebewesen – der einzige Leitsatz ist, den man für ein gutes Leben benötigt. Ich lehrte,
dass die Abkehr von Dogmen und die Routineausübung jeglicher Regeln, der erste Schritt
hin zu Gott ist. Ihr seht, in Bezug auf die Gebräuche der Zeit, in der ich lebte, war ich ein
radikaler, freiheitsliebender, frei denkender Unruhestifter.
Das ist der Grund, warum mich sowohl die machtvolle Hierarchie der jüdischen
Gemeinde als auch die Römer eliminieren wollten.
Alle anderen fundamentalistischen Sekten, die in den Gebieten wo ich lehrte tätig waren,
wären gegen das eingestellt gewesen, was ich als gut ansah. Denn ich stand für die
Freiheit eines jeden Individuums ein, nach Belieben mit Gott zu kommunizieren,
ungehindert jeglicher menschlicher Dogmen oder Vorurteile. Ich lehrte, dass keine
Priester oder Vermittler benötigt wurden – alle Menschen besitzen die angeborene
Fähigkeit, mit ihrem Gott, ihren Engeln und sogar mit ihren Vorfahren telepathisch zu
kommunizieren. Hört sich das für euch wie irgendeine extremistische New-Age-Spinnerei
an?
Nun, die Menschen der New-Age-Bewegung haben auch ihre eigenen Missverständnisse
bekannt gemacht. Und zwar, dass Spiritualität dazu gedacht ist, sich gut zu fühlen, als
Selbstzweck.
Ich werde später mehr darüber erzählen.
Lasst uns hier auf die erste Lektion konzentrieren, die ich euch übersende. Ich bitte

meinen Kanal nun, mit der Präsentation meiner Lehren direkt an euch zu beginnen, in
unveränderter, unverfälschter Form, im Gegensatz zu den Schriften, die euch bisher zur
Verfügung standen. Wir sind jetzt weniger durch die Sprache eingeschränkt, da mehr
Menschen Englisch sprechen, als vor 2000 Jahren meine aramäische Sprache und wir
werden mehr Kontrolle über die Übersetzungen haben, als ich es damals hatte.
Ich bitte darum, dass diese Lektionen unverändert, ohne Kommentar und in ihrer
Gesamtheit verbreitet werden. Jegliche Übersetzungen müssen ausdrücklich durch mich
autorisiert werden. Es wird zwölf Anfangskapitel geben, die als ein Lehrbuch
zusammenwirken.
Solange diese Anforderungen eingehalten werden, bieten wir sie der Welt freigebig an.
Wir werden auch Leserfragen durch meinen Kanal annehmen. Ich werde sie bereitwillig
beantworten, nachdem die ersten sechs dieser Botschaften voll und ganz verstanden
wurden. Das ist ein neues Phänomen, nicht wahr, dass ihr die „Schriften“ wie von mir
geschrieben, in meinen eigenen Worten, lesen könnt. Ich werde bald hier sein, um diese
Worte persönlich zu bestätigen, aber in unserer Ratsversammlung wurde entschieden,
dass etwas Vorbereitung für euch alle sehr hilfreich sein würde.
Nun, da unsere Einleitung abgeschlossen ist, lasst uns mit der ersten und wichtigsten
Lektion beginnen, die ich auf diesen Seiten darlegen werde:
Gott ist Liebe. Ich, Sananda, der Repräsentant Gottes, bin Liebe.
Ich spreche die Worte, die Urschöpfer mir eingehaucht hat, so wie ich es getreu tun
werde, solange mein Leben als Seele andauern wird. Ewig.
Keine andere Version meiner Worte als diese sind die Worte des Vaters, die direkt durch
mich kommen. Viele der alten Schriften wurden neu interpretiert oder absichtlich
verdreht, um den Wünschen der Machthaber zu dienen, zu dem Zweck, weiter an der
Macht zu bleiben.
Wir müssen von Neuem beginnen. Wenn ihr wünscht mich zu zitieren, verwendet bitte
diese Lehren anstatt alter Texte.
Ich werde nur Worte der Ermutigung sprechen, was der Erleuchtung und Anhebung der
Menschheit dienen wird, um sich über Angst, Trennung und Hass hinaus zu erheben, was
seit Jahrtausenden auf dem Planeten Erde gelebt wurde.
Ich komme nicht, um eine neue Religion zu gründen, keine namentlich. Ich möchte den
Wahren Weg lehren – die Kommunikation mit Gott und allen bewussten Lebewesen in
Liebe, Mitgefühl, Harmonie, Vergebung und Freude.
Jegliche Lehren, die Gefühle von Angst, Schuld, Trennung von anderen, Überlegenheit
über jegliche andere Lebewesen oder jedweder Spaltung eines Individuums und dessen
wahren Wesens erzeugen, sind nicht das Wort Gottes und werden auch nicht in meinen
Worten zu finden sein.
ICH BIN Eins mit Gott, so wie ihr. WIR SIND EINS. Das ist die Lehre, die ich euch in
Freude und unendlicher Liebe darbringe. Ihr seid Gott, so wie ICH es BIN. Wir können
nicht getrennt werden, da wir nicht getrennt sind. Keine physikalische Entfernung, keine
Vorstellung oder Glauben kann uns auseinander halten. Wir sind dazu bestimmt, in
Harmonie und Frieden, in absoluter Liebe zu leben. So sei es.

Ich bin Sananda und ich gebe diese Botschaft frei, mit Freude und Hoffnung in meinem
Herzen.

ICH BIN Jesus „Der Christus, den ihr nie kanntet“
ICH BIN

