Liebevolle Worte von SANANDA
(30. August2019, durch Maraya)
Ich bin die Energie der Liebe, trage das Licht und die Freude in meinem
Herzen und somit in die Welt. Ich wandle über Euren Planeten und schenke
den Menschen Energie für den Aufstieg. Das heißt Kraft für Veränderung,
dankbares Loslassen für Dinge, die nicht mehr gebraucht werden. Ich
schenke Euch Erkenntnisse für Eurer Tun in gut - oder hemmend. Denken in
lichtvollen Bahnen sowie Mitgefühl und Liebe für alles was lebt. Ich
überziehe die Erde mit einem Nieselregen der Freude und Dankbarkeit. In die
Herzen lege ich Frieden und Achtsamkeit, eingebettet in die Liebe. Diese
Erde ist aus Schönheit geboren. Das göttliche Licht wird ständig über den
ganzen Planeten verteilt. Alles atmet dieses Licht, jeder ist eingehüllt in die
Liebe Gottes.
Wohin geht dieser Stern? Zu seiner Bestimmung!
Was verändert sich auf dem Planeten? Alles - die Erde/Gaia - erneuert sich.
Die Menschen, die mitgehen wollen, verändern sich. Es wird kein „Ich“ mehr
geben. Es gibt nur noch ein „Wir“. Das ist die Stärke der neuen Erde.
Wir schaffen gemeinsam ein Leben voller Freude und auch Spaß, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, Freundschaft unter den Völkern, Glück und
Dankbarkeit. Eingebunden in die Göttlichen Gesetze.
Wollt Ihr mit uns gehen in dieses gelobte Land??? Jaaaa - aber wie?
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Lasst Eurer Leben Revue passieren. Was ist gut - wo ist das Gute
abwesend? Was könnt Ihr verändern? Eure Umwelt ist in Gefahr! Hebt
überall - auch im Wald - Dinge auf, die da nicht hingehören.
Glasscherben sind gefährlich. Über Plastik muss ich nichts mehr sagen, jeder
weiß es. Auch Kleidung besteht zum großen Teil aus Kunstfasern.
Naturprodukte sind für den Körper gesünder. Lebensmittel - überall Plastik.
Lehnt es ab! Kauft so wenig wie möglich so verpackte Lebensmittel.
Alles muss wieder entsorgt werden. Aber davon will ich jetzt nicht reden.
Ich möchte Euch aufmerksam machen, b e w u ß t Euren Tag und Eure
Freizeit zu gestalten. Nicht hetzen von Land zu Land, um abzuhaken oder
den Nachbarn zu übertrumpfen. Das sind doch oft die Gespräche.
Was - Ihr ward noch nicht dort und da auch noch nicht? Das müsst Ihr
unbedingt… usw.
Urlaub und Freizeit so gestalten, dass Kinder mit den Eltern eine
wunderschöne Zeit erleben. Wahre Werte vermittelt werden im Ausland, die
Menschen und die Natur erlebt werden sowie die Geschichte. Kunst und
Musik, das Herz erfreuen und begeistern.
Sich nicht verdummen lassen von leeren oder brutalen Filmen und Konzerten
oder auch von Kunst. Das Herz sprechen lassen. Ein Geschenk mal selber
anfertigen. Zur rechten Zeit „Nein“ sagen. Reden - von wem auch immer aufmerksam zuhören. Zwischen den Worten lesen oder hören.
Unterstützt die mutigen Kinder auf der Straße, die für Ihre Zukunft
kämpfen. Folgt Eurem Gefühl, folgt den Gesetzen Gottes und lest auch da
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zwischen den Zeilen, ebenso bei dem Gebet „Vater unser der Du bist im
Himmel“.
Das Leben ist schön - Ihr seid die Schöpfer Eures Lebens. Vor Eurer Geburt
wurde das Gerüst Eures Lebens aufgestellt. Ihr seid nun die InnenArchitekten Eures Lebens. Wir beobachten gespannt, was Ihr daraus macht.
Doch - egal wie Ihr es auch immer gestaltet - die Liebe und das Licht unseres
Schöpfers begleitet Euch. Eine Heerschar von Engeln ist unterwegs, um
Euch zu begleiten, Euch Liebe, Schutz, Tipps und wunderbare
Gedankengänge zu übermitteln. Die Kreativität zu erweitern oder auch
Lösungen zu finden. Natürlich so Ihr es annehmt.
Beginnt den Tag mit Freude und Dankbarkeit. Er ist ganz neu und möchte
von Euch gestaltet werden. Die Sonne mit Ihrem Glanz oder auch
fruchtbarer Regen begleitet Euch mit Liebe. Egal, wer Ihr seid und woher
Ihr kommt. Ihr seid alles Geschöpfe der Liebe und aus dem Licht geboren und geht alle wieder zurück ins Licht. Wir sind gespannt, was Ihr alles im
Laufe Eures Lebens gelernt habt.
Auch wir lernen von Euch. Die Kreativität ist endlos, wie wir immer wieder
sehen. Nehmt Eurer Leben liebevoll in die Hand und pflegt Euren Körper,
denn er ist auf der Erde der Tempel Eurer Seele. Haltet ihn rein an Körper,
Geist und Seele. Hört genau hin, was der Körper Euch erzählt, so werdet Ihr
gesund Eurer Leben in eine Bahn der Liebe, des Lichtes und der Freude
lenken. Eurer Leben kann so auch ein lachendes, fröhliches Fest werden.
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Ihr alle seid am richtigen Platz. Schaut Euch um - macht das „Beste“ daraus.
Ruft uns um Hilfe, wenn es nicht gleich gelingt und sagt nicht: „Bei mir
klappt das alles nicht, immer nur bei den Anderen!“
Ihr seid geborene Sieger! Holt Euch den Siegeskranz! An vielen Gebieten der
Erde gibt es schon solche Erfolge des Sieges. Sie haben Ihr Leben selber
gestaltet. Oft etwas einfacher, aber voller Glück und Zufriedenheit im
Herzen.
Halleluja, Ihr seid großartig - weil Ihr ein Teil von Gott seid. Alles, was Ihr
für dieses Leben braucht, wurde Euch von Gott gegeben. Entdeckt es!
Ihr werdet unermesslich geliebt, jetzt und für immer!
Ich Bin der Ich Bin und immer sein werde.
SANANDA
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