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Vorwort von Sananda
Ich grüße euch, ihr geliebten Sendboten Gottes, des Großen Vaters, die ihr meine Lichtgeschwister seid. So bin
ich euer Bruder im Geiste, sowie auf Seelenebene, und nenne mich Sananda, aus der Großen Weißen Bruderschaft.
Mit inniger Verbundenheit verknüpfe ich mich nun mit jedem Einzelnen von euch, der zu diesem wundervollen,
lichtvollen Buch gefunden hat.
Ich kenne deinen Schmerz. Ich kenne deine Traurigkeit, deine Wut und das Unverständnis, genauso wie deinen
unbändigen Wunsch nach Frieden und Freiheit, der zu sein, der du doch im wahren Herzen bist, nämlich göttlich,
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allumfassende Liebe. Und so hülle ich dich ein in meinen Frieden und begleite dich über all die Zeit, da du diese Worte
liest.
Lass dir Zeit, geliebtes Gotteskind, um all die Informationen in deinem Herzen aufzunehmen, und sei es dir wert,
geliebt zu werden. Denn ja, auch DU bist ein Sendbote Gottes! Du bist ein Lichtkind, geboren aus der allumfassenden
Liebe, gekommen mit einem sehr wichtigen Auftrag.
Du wurdest hier auf diesen Planeten namens Erde gesandt, um du selbst zu sein, also deine Liebe zu leben, deine
Göttlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Du hast den Auftrag erwählt, die Freude zu leben, die Liebe in deinem Herzen
zu aktivieren, ebenso wie in jenen deiner Geschwisterkinder.
Wenn du diese Worte liest, wirst du verbunden mit deiner Seelenfamilie, deinen Lichtgeschwistern, sowie der
Großen Weißen Bruderschaft und Gott, dem Großen Vater. Und ER selbst ist es, der dich nun in deinem Herzen
berührt, deinen göttlichen Auftrag aktiviert und dir die notwendige Kraft übermittelt, die Weisheit und den Mut, zu
genau diesem zu stehen. Denn du sollst sein, der du gerne sein möchtest: ein Sendbote!
Und mitgebracht hast du die Sendung:
„Ich bringe unendlich viel Liebe mit, neue göttliche Werte der Nächstenliebe, der Leichtigkeit, der Beschwingtheit.
Ich bin es wert, geliebt und geachtet zu werden, sowie Grenzen zu sprengen, Muster zu überwinden und Hindernisse
aus den Wegen zu räumen. Ich wurde auf die Erde gesandt, um glücklich zu sein.“
All das und noch viel mehr vereint ein Sendbote Gottes in sich.
Ich segne dich, der du diese Botschaft tief in deinem Herzen aufgenommen hast, und danke dir für deine
Bereitschaft, diesen göttlichen Auftrag hier auf Erden zu erfüllen.
Du musst nicht perfekt sein, sondern du mögest jederzeit tief aus deinem Herzen heraus handeln.
Wisse, du bist niemals allein, geliebtes Lichtkind SEINER selbst! Denn ER, sowie wir, die Geistige Welt, begleiten
dich bei jedem deiner Schritte. Wir umhüllen dich mit unserer Liebe, Leichtigkeit und Kraft und ehren dich für dein
Bemühen. So sei gesegnet, geliebtes Lichtkind, und sei geehrt für deine Göttlichkeit, die hell erstrahlt über deinen
Körper hinaus. Denn du bist göttlich. Du entsendest Licht in die Herzen der Menschen.
Liebe dich, achte dich und sei gut zu dir! Denn das ist deine Aufgabe als göttliches Lichtkind, hier auf Erden.
Seid gesegnet im Namen Gottes, des Großen Vaters, auf dass diese nun folgenden Botschaften eure Herzen
erreichen mögen und den Samen der Göttlichkeit erwachen lassen.
Amen.

Botschaft für die Kinder der Neuen Zeit
Liebe Gotteskinder, ihr Kinder der Neuen Zeit, eure Aufgabe hier auf dem Planeten Erde ist es, euer Licht, eure
Freude, eure Lebensgeister unter die Menschen zu bringen.
Und es hat euch mit großer Freude erfüllt, als ihr Gott, den Großen Vater, ersucht habt, hier den
Bewusstseinssprung, gemeinsam mit vielen anderen Lichtarbeitern, anzukurbeln.
Ihr seid oft sehr querdenkende Sternenkinder und bringt neue, brillante, bahnbrechende Impulse unter die
Menschen und setzt sie um. Genau darum geht es. Ihr seid einzigartig und wundervoll.
Wichtig ist für euch:
Seid euch selbst treu. Lasst euch nicht von anderen Menschenkindern beirren, die euch vielleicht nicht immer
begreifen oder verstehen, sondern seid wahrhaftig. Handelt beständig und vertrauensvoll nach eurem Denken und
Fühlen. Denn ausschließlich darauf kommt es an. Und schreitet mit großer Klarheit und Kraft eurer Wege entlang.
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Kinder der Neuen Zeit, die Sendboten Gottes
Kinder der Neuen Zeit sind Seelen, die ein recht weites und sehr hoch entwickeltes Bewusstsein in sich tragen.
Das heißt, sie leben bereits jetzt schon in gewisser Art und Weise hohe ethische und moralische Wertvorstellungen,
und fühlen auch:
„Ich gehöre im Grunde genommen gar nicht hierher. Ich fühle mich auf der Welt unwohl“,
und möchten gerne flüchten. Bei dem einen ist das etwas eher der Fall, bei dem anderen etwas weniger.
Das heißt, jene, die erklärt haben:
„Ich möchte unbedingt auf den Planeten kommen, um zu lernen, um diese dichten Strukturen zu erfahren, um
dadurch vielleicht das Neue in Bewegung zu bringen“,
sind in der Regel solche, die gerne flüchten, gar faul und träge sind oder ebenso aggressiv reagieren können.
Andere wiederum leben in gewaltigem Maß das Christusbewusstsein vor, gerade die Seelen, denen es darauf
ankommt:
„Ich möchte die Liebe unter die Menschen bringen.“
Auch ihnen gefällt natürlich nicht immer, was sie leben und erfahren müssen. Aber sie nehmen es dennoch vor.
Sie kommen ihrer Verantwortung nach. Sie erfüllen ihre Aufgabe, und das kann einschließen, dass jemand beschließt:
„Ich arbeite hier auf diesem Planeten als Kindergärtnerin.“
Auch das kann ein Kind der Neuen Zeit sein.
Sie sind ein göttlicher Lichtkanal, ein Lichtarbeiter, dessen Aufgabe es ist, Licht in das Dunkel zu bringen. Und das
nehmen sie insbesondere in dem Augenblick vor, wenn sie ihrem Bauchgefühl Folge leisten.
Zum Zweiten stärkt es ihre Kraft, deren Selbstwert, die Eigenliebe. Und seid euch sicher, es wird der Zeitpunkt
kommen, da auch diese Kinder der Neuen Zeit, ob jung oder alt, einen passenden Lebens-partner oder eine enge
Verbindung im Rahmen einer Freundschaft erreichen werden.
Es kommen fast überwiegend nur Kinder der Neuen Zeit auf diesen Planeten. Das bedeutet aber nicht, dass alle
hier auf Erden diese ethischen und moralischen Wertvorstellungen zwangsweise ausleben. Manche können sich nicht
mehr daran erinnern, dass sie diese in sich tragen. Und das ist dann bewusst so der Fall, weil die Seele sich etwa dazu
entschieden hat:
„Ich bin zwar schon recht weit vorangeschritten, aber ich möchte noch einmal den Aspekt der mangelnden
Selbstliebe erleben und erfahren.“
Und Gott, der Große Vater, hat geantwortet:
„Das ist in Ordnung. Aber dann wäre es sinnvoll, dass wir deine helfende Ader etwas mindern, damit du das Gefühl
hast, du wirst vielleicht von deiner Familie ausgegrenzt, allein gelassen, damit du dir selbst diese mangelnde Selbstliebe
wieder aneignest. Daher würde ich dir vorschlagen: Du suchst dir eine Familie aus, die dich kaum wertschätzt, die dich
nicht liebt und annimmt, wie du bist, welche dir hingegen viele Aufgaben überträgt und dich auch sonst etwas im Stich
lassen wird. Aber sei vorsichtig, mein geliebtes Kind, denn es könnte sein, dass du darüber sehr aggressiv, äußerst
wütend und in eine Art Depression verfallen wirst, dass du das Leben nicht mehr annehmen möchtest, weil du meinst,
alle hätten sich gegen dich verschworen.
Und so kann es sein, dass du ein wenig vom rechten Weg abkommst. Aber das ist nicht schlimm, denn du kannst
hierdurch lernen, und es wird immer Menschen geben, die dich dabei aufbauen und unterstützen.“
Das heißt, es gibt unendlich viele Arten und Weisen, wie diese Kinder der Neuen Zeit agieren können.
Aber befreit euch von der Vorstellung, sie wollen auf diesem Planeten inkarnieren! Denn gerade jene sind es, die
sehr weit in ihrem Bewusstsein vorangeschritten sind und wissen:
„Ich habe eine göttliche Aufgabe zu erfüllen.“
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Sie empfinden häufig:
„Ich will gar nicht hier sein.“
Jene Seelen haben oftmals unzählige Inkarnationen hier auf diesem Planeten verbracht, um zu lernen, zu wachsen
und Erfahrungen zu sammeln. Sie tragen ein immens großes Wissen in sich, ebenso, wie bereits gesagt, sehr hohe
ethische und moralische Werte. Es handelt sich demzufolge um Seelen, die aufgrund der gesammelten Erfahrungen
sehr weit in ihrem Bewusstsein vorangeschritten sind. Damit sind auch oftmals Erwachsene gemeint, die bereit sind,
die Nächstenliebe und die Spiritualität zu leben, das Ego zunehmend hinten anzustellen und das umzusetzen, was sich
mit ihrem Herzen als stimmig anfühlt.
Gerade weil diese Lichtbringer eine besonders hohe, göttliche Schwingung in sich vereinen, fühlen sie sich hier
auf Erden häufig allein und einsam, denn sie spüren:
„Ich bin im Moment von wenigen Lichtkindern umgeben. Es gibt viele, die mein Licht noch nicht in sich tragen.“
Das heißt, sie fühlen sich oft unverstanden oder gar fehl am Platz. Das ist auf ihre Einzigartigkeit, ihre
allumfassenden Liebe, ihren Frieden, ihre Kraft, ihre Energie, die sie kennzeichnet, zurückführen und zieht oft als
Konsequenz nach sich, dass sie sich ausgegrenzt fühlen und berichten:
„Ich finde keinen Freund, keine Freundin. Das macht mich traurig.“
Aber denkt bitte daran, auch das hat den höheren Sinn und Zweck, nämlich die einzigartige Vorbildfunktion eures
Kindes:
„Ich bringe das Neue unter die Menschen. Ich lebe bereits göttliche Werte. Alle anderen können sich daran ein
Vorbild nehmen.“
Die meisten Kinder der Neuen Zeit, auch als Indigokinder oder von uns liebevoll Sendboten bezeichnet, sind recht
alte, sehr weise Seelen. Sie haben bereits sehr viele Erfahrungen gesammelt und durchlaufen, angenehme, aber
genauso weniger angenehme. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie schon unzählige Male hier als Mensch
inkarniert haben. Und all das prägt sie als solche, die sie jetzt sind.
Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als dass sie diese angesammelte Weisheit nach außen
transportieren möchten.
Ihre Aufgabe ist es, die neuen Werte zu streuen, also nicht länger wie gewohnt nach Schema F vorzugehen oder
in althergebrachten Konventionen zu verbleiben, sondern die Nächstenliebe zu leben, die Liebe vorzuleben.
Infolgedessen erwidern sie hin und wieder:
„Nein, was du mir da sagst, halte ich für unsinnig. Das sehe ich ganz anders.“
Es geht also darum, die eigene Meinung auszudrücken. Und solches zeichnet sie aus.
Es sind oftmals Seelen, die gewisse Vorstellungen vom Leben in sich tragen, auch vom Umgang miteinander, und
die sehr bemüht sind, diese unter den Menschen zu vermitteln.
Sie reiben sich an den hiesigen Strukturen, mögen es nicht gerne, zu lernen oder in ein Schema gepresst und
bevormundet zu werden. Und ihr Auftrag ist es, ihr inneres Wissen, einfach durch ihr Sein, nach außen zu tragen –
nicht belehrend –, aber es ist wichtig, dass sie ihre Sichtweisen vertreten.
Es gibt die eine oder andere jüngere Seele darunter, doch selbst diese ist sehr weit in ihrem Bewusstsein entwickelt.
Sie hat zwar weniger viele Inkarnationen durchlaufen, aber dennoch enorm viel erlebt.
Wisset, alle Kinder der Neuen Zeit haben einen göttlichen Auftrag. Doch nicht jedes ist auf dem Planeten oftmals
zufrieden. Es gibt eine Menge, welche die derzeitigen Strukturen und Muster auf der Erde sehr wohl wahrnehmen und
dennoch voller Freude auf diesem Gestirn wandeln, und die kaum damit hadern, was ihnen hier präsentiert wird. Sie
erfreuen sich einfach daran, Gottes Auftrag auf Erden ausführen zu dürfen.
So sind diese Sendboten Gottes dazu bereit, Forderungen oder Muster abzulegen, auch einmal ein
Verhaltensmuster, das ihnen oder anderen nicht zuträglich ist, um dann diese zu verändern durch etwas, das im Sinne
des Lichts und der Liebe ist.
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Gerade sie sind so weit entwickelt, dass sie oftmals den Kontakt zur Geistigen Welt wahrnehmen oder verstärkter
wahrnehmen als die anderen Menschenkinder. Das bringt mit sich, dass sie sehr sensibel und feinfühlig sind, vielleicht
Gedanken lesen und Verstorbene wahrnehmen können. All das, was ihr als übersinnliche Fähigkeiten bezeichnet, das
zeichnet sie aus.
Sie sind aber ebenfalls solche, die vor allem Probleme mit dem Schulwesen, mit dem Schulsystem haben, weil dies
alte, festgefahrene Strukturen sind. Hier wird nach Schema F vorgegangen. Und sie sind sehr freiheitsliebend und
wollen nach und nach diese veralteten Systeme sprengen, um sie durch Neues ersetzen zu können.
Im Großen und Ganzen handelt es sich bei ihnen um jene, die zunehmend auf diesem Planeten das
Christusbewusstsein manifestieren möchten. Das bedeutet: Sie leben die Liebe und Wahrhaftigkeit, vereinen eine
gewaltige tiefgreifende Klarheit in sich und sind in der Regel sehr feinfühlig und sensibel.
Sie alle haben eine göttliche Aufgabe übernommen, welche sie immer weiter in sich entwickeln und manifestieren
lassen.
Was meinen wir damit?
Es geht zunehmend darum, dass ihr euch nun in der Zeit befindet, euch wie eine Blütenknospe zu öffnen, die sich
immer mehr in all ihrer Farbenpracht entfaltet. Dieses mag sich gerade in der Form gestalten, dass ihr vermehrt bereit
seid, euer Leben neu zu sortieren, also zu erkennen:
„Jenes tut mir nicht mehr gut. Ich ecke an und habe daher zu verändern, meine Grenzen zu setzen und mich
umzuorientieren.“
Das bedeutet, dass gerade jene scheinbaren Hindernisse in Form von Menschenkindern, die sich euch
entgegenstellen, von euch gemeistert werden möchten, und zwar in dem Bewusstsein, dass euch nichts Negatives
widerfahren wird. Gefragt ist in diesem Moment lediglich euer Mut, eure Wahrheit auszudrücken, somit zu erklären:
„Deine Meinung teile ich nicht. Ich stehe zu dem, was ich dir bereits schon kundgetan habe. Daran halte ich fest.
Und wenn dir das nicht gefällt, dann kann ich das nicht ändern.“
Es geht aber weiterhin um die Kraft in euch, um eure Selbstliebe und Wertschätzung.
Ihr seid Kinder der Neuen Zeit. Und das heißt, dass ihr die neuen, also die göttlichen Wahrheiten und Weisheiten,
welche ihr in euch tragt, nach außen weitertragen sollt!
Von Bedeutung ist, wahrhaftig zu sein, eure Sichtweise zum Ausdruck zu bringen, ohne Angst davor zu haben, was
andere darüber denken mögen.
Wichtig ist einzig und allein:
Seid, wer ihr seid! Drückt eure Ansicht aus und handelt nach euren inneren Herzens- und Bauchimpulsen.
Wenn ihr das nämlich so vollführt, ihr geliebten Gotteskinder, arbeitet und lebt ihr im Sinne des Göttlichen. Und
damit nehmt ihr alles vor, was notwendig ist, um zu eurem Wohl zu handeln.
Das bedeutet aber gleichzeitig, sobald ihr merkt:
„Dieses mir entgegengebrachte Verhalten missfällt mir. Eigentlich möchte ich etwas anderes“,
wird nicht nur euer Mut vonnöten sein, um solches kundzutun, sondern dieses stellt ebenso eine
Wachstumssituation für euch dar, denn ihr könnt erklären:
„Das ist meine Meinung.“
Damit stellt ihr klar, wer ihr seid und was euer Herzenswunsch ist. Ihr reagiert wahrhaftig und dient gleichzeitig
dem anderen Menschenkind gegenüber als Vorbild.
Lasst euch niemals mehr so sehr von all den anderen Ansichten oder Strukturen beeinflussen, denn ihr dürft sein,
wer ihr seid! Und wenn ihr einmal ein fortschrittlicheres Gedankengut zum Ausdruck bringt, dann ist das etwas
Großartiges, denn ihr sprengt alte Systeme, die ihre Gültigkeit verlieren werden.
Natürlich mag das dazu führen, dass ihr manches Mal etwas aneckt. Aber das ist nicht tragisch! Wir gratulieren
euch für euren ganz besonderen Mut, den ihr auch in der Vergangenheit bereits aufgewendet habt.
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Bleibt weiterhin vertrauensvoll auf euren Wegen und wisset, ihr geliebten Kinder des Lichts und der Liebe, ihr
werdet zahlreich durch uns, die Geistige Welt, unterstützt! Wir senden euch des Nachts, aber auch des Tags, die
notwendigen Gedankenimpulse zu, neue Ideen sowie benötigte Informationen und Wissenswertes, um eure
Entschlüsse klar und eindeutig aus eurem Herzen heraus treffen zu können. Denn eure Bereitschaft, im Sinne Gottes,
des Großen Vaters, zu wirken, sowie eure Bereitwilligkeit, euer Herz für die göttlichen Impulse zu öffnen, sind immens
groß. Das wiederum erleichtert es uns, der Geistigen Welt, euch nicht nur in all eurem Sein zu erreichen, euch den
Weg zu weisen und zu leiten, sondern gleichfalls euch weiterhin in eure Göttlichkeit zu führen.
Seid daher, wer ihr seid, denn ihr seid wundervolle und göttliche Lichtkinder Gottes, des Großen Vaters!
Ihr seid darüber hinaus ausgestattet mit einer ganz besonderen Liebe zur Natur und den Seelenwesenheiten, die
sich hier auf Erden befinden. Stärkt diese Verbindung noch ein wenig mehr.
Wie setzt ihr das um? Es genügt bereits der Gedanke:
„Ich verbinde mich mit Gottes Schöpfung, mit all den geistigen Wesenheiten, die sich in meiner Nähe aufhalten
und die mir dabei helfen werden, meine göttliche Aufgabe hier auf Erden zu erkennen und zu leben. Und ich danke für
all die göttlichen Impulse, die ich hierfür erhalten werde.“
Dieses kurze Gebet genügt bereits, um euch mit der göttlichen Quelle, mit all den Lebewesen, die euch erreichen
möchten, mit Gott, dem Großen Vater, wie auch mit uns, der Geistigen Welt, zu verbinden. Denn es stellt für uns eine
Art Erlaubnis dar, eure Feinfühligkeit noch verstärkter zum Ausdruck zu bringen, also einzuregulieren und zu kräftigen.
Vertraut euch. Vertraut euren inneren Herzensgefühlen, denn wisset, ihr seid permanent geleitet von Gott, dem
Großen Vater! Und ihr tragt eine immens große Göttlichkeit und Bereitschaft in euch, in die Kraft und den Wesenszug
hineinzufinden, nach dem ihr euch sehnt.
Seid, wer ihr seid. Und wisset, all eure Ziele, die ihr in eurem Herzen tragt, die im Sinne des Lichts und der Liebe
sind, werdet ihr noch erreichen. Denn das ist Gottes Wunsch für euch, ihr geliebten Sendboten und Friedensbringer,
weil ER euch innigst und ohne jede Vorbehalte liebt!
Diese Liebe und Wertschätzung, die ER, die aber auch wir für euch in unseren Herzen tragen, senden wir euch in
diesem Augenblick zu. Fühlt die Wärme. Nehmt die Liebe wahr. Lasst dies einfach geschehen, denn auch das nutzen
wir momentan, um euch erneut den göttlichen Schwingungen des Lichts und der Liebe anzupassen, die jetzt für euch
angedacht sind.
Wisset, ihr geliebten Kinder SEINER selbst, auf euch, auf eurem Lebensweg warten noch wundervolle Geschenke.
Erfreut euch an dem, was Gott, der Große Vater, euch noch präsentieren möge. Denn ihr werdet nicht nur in eure
Kraft, sondern ebenfalls in die Lebensfreude hineinwachsen. Ihr werdet euch voller Hingabe euren göttlichen
Lebensaufgaben widmen und mehr und mehr erkennen, was das Leben für euch bedeuten mag und was es euch
näherbringen wird.
Daher lasst sich diese Blütenknospe entwickeln, denn Großartiges werdet ihr noch in eurem Leben erreichen,
Fabelhaftes, Einzigartiges im Sinne des Lichts und der Liebe.
Wichtig ist für euch:
Findet zunehmend heraus, wer ihr gerne sein möchtet. Überprüft euch ein jedes Mal dort, wo Entscheidungen
anstehen, was ihr in Bewegung bringen möchtet, und was nicht. Und wenn ihr nicht wisst:
„Was ist das Richtige für mich?“,
beginnt aus dem Moment heraus einen Entschluss zu treffen und im Anschluss darüber nachzudenken:
„Wie habe ich mich damit gefühlt?“
Hierüber werdet ihr herausfinden können, wer ihr seid, wer ihr gerne sein möchtet und, vor allem, was euch
guttut.
Aber vertraut vor allem euch selbst, ihr geliebten Kinder des Himmlischen Vaters. Denn ihr seid es wert, die Liebe
und Anerkennung zu erhalten, nach der ihr euch sehnt!
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Wir, wie auch Gott, der Große Vater, lieben euch von ganzem Herzen, denn ihr seid SEINE Kinder und ausgestattet
mit einer immens großen Liebe und Göttlichkeit.

Sanandas Botschaft für dich
Ich grüße euch, ihr geliebten Brüder und Schwestern meiner selbst. Ich nenne mich Sananda im Geiste, sowie im
Herzen.
Ich danke dir für deine Offenherzigkeit, dieses lichtvolle Buch im Herzen aufgenommen zu haben, seine Worte in
dir zu vereinigen und dasjenige, was dir wichtig ist, im Herzen aufzubewahren und anzuwenden. Denn auch du, ja du,
meine geliebte Schwester, mein geliebter Bruder, der du bist, bist ein Kind der Neuen Zeit.
Und so sage ich dir: Erhebe dich! Leuchte und sei wahrhaftig! Denn du vermagst es, die Welt zu verändern, wenn
du nur an dich glaubst. Ich helfe dir dabei, denn ich kenne deinen Weg. Ich weiß, wer du bist, und werde immer an
deiner Seite wandeln. Auch du bist in meinem Herzen, so, wie ich in deinem fest verankert bin. Wenn du mich brauchst,
dann rufe mich, rufe unseren Vater, und wir sind für dich da.
Du bist ein großartiger Friedens- und Lichtbringer und vermagst mit deinem Lächeln, mit deinen Worten, mit
deinem Schweigen und deinem Handeln enorm viel zu bewältigen.
Lass dir gesagt sein: Ich liebe dich aus ganzem Herzen, und du bist geliebt von Gott, dem Großen Vater, von der
Großen Weißen Bruderschaft und von all den anderen Lichtkindern im gesamten Kosmos. Du bist jederzeit mit ihnen
und uns verbunden, denn du bist unser Lichtbruder, unsere Lichtschwester, und nimmst einen ganz besonderen Platz
hier auf Erden ein.
Du bist wichtig!
Wir danken dir für deine Liebe, die du in dir trägst, für den Mut, den du lebst, für die Wahrhaftigkeit, die du dir
aneignest, und den Frieden, den du in dir verankerst.
So setze ich das Neue Wissen der Göttlichkeit in dich nun ein, da du diese Worte liest, und segne dich im Namen
von Gott-Vater, Gott-Mutter. Du bist Liebe. Du bist göttlich. Und somit Teil der Göttlichkeit.
Mache dich auf in die Welt, so, wie du bist, so, wie du sein möchtest, und verändere sie, indem du dich liebst und
wertschätzt und an dich glaubst. Denn du alleine bist wichtig, weil du Teil des Ganzen bist. Und wenn du das begriffen
hast, du geliebtes Kind der Neuen Zeit, dann bringst du auch den anderen bei, wie wertvoll sie sind.
Ich grüße dich im Namen Gottes, des Großen Vaters, und danke dir für deinen göttlichen Einsatz hier auf dem
Planeten namens Erde. Er wird nicht umsonst sein. Du wirst die Früchte deiner allumfassenden Liebe ernten.
Sei gesegnet.
Amen.
So verabschiede ich mich nun von euch, ihr geliebten Brüder und Schwestern meiner selbst, und verneige mich
vor eurer Liebe, die ihr in euch tragt.
Wir sind eins in Gottes Namen.
Amen.
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