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Jesus Sananda spricht  

 

Energetic Event in Salzburg, 29.02.2012 

 

von Sélan Mauro Di Girolamo, Medium und HLKP Trainer 

 

Jesus Sananda möchte hier bei uns sein, seine Energie mit uns teilen.  

 

Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.  

Ich komme zu euch, jetzt. Bin schon immer bei jedem von euch. Ich bin jeder von euch. Ich 

bin dir immer nah.  

Nun möchte ich meine Präsenz mit dir teilen. Ich freue mich so. Ich freue mich über eure 

Zusammenkunft hier. Ich freue mich über das Zusammenkommen eurer Seelen heute Abend 

hier, eure Kraft, euer Licht und eure Liebe. Ihr wisst, das ist immer meine 

Lieblingsbeschäftigung gewesen, Zusammenkünfte wie diese hier heute Abend feierlich zu 

leben.  

Denn auch in meiner Zeit, vor diesen vermeintlichen etwa 2000 Jahren, war das schon, 

wovon hier heute Abend gesprochen wird, meine hauptsächliche Aufgabe. Davon wird 

natürlich wenig gesprochen, in dieser Detailform, in dieser Ideenform.  

 

Das ist aber nur das, was war und nicht das was ist.  

 

Wahrhaftig ist jetzt die Zeit der Kulmination erreicht. Wahrhaftig ist dieser Prozess der 

Wandlung, ist dieser Prozess des Ankommens in der Fülle hier auf dem Planeten Erde nicht 

mehr zu stoppen. Und ihr könnt dies in jedem Moment, jeden Tag mit der Möglichkeit, die 

ihr habt auf die Welt zu blicken, erkennen. Ihr könnt das erkennen, auch wenn die alten 

Kräfte noch versuchen, die Realität zu trüben und Wahrheit zu verstecken. Aber das gelingt 

denen nicht, denn wir brauchen keine Technik mehr, um uns zu manifestieren, um die Dinge 

zu wissen, die geschehen.  

Ihr braucht das nicht mehr. Ihr braucht keine Medien, ihr braucht kein Radio, ihr braucht 

kein Fernsehen, ihr braucht keine Zeitungen um zu wissen, was wahrhaftig auf dem Planeten 

Erde in dieser Zeit passiert. Ihr wisst es in euch selbst. Vertraut dieser Wahrheit. Vertraut 

euch selbst in eurer Wahrheit und vertraut eurer Vision, vertraut euren Eingebungen und 

vertraut eurer wundersamen, wundervollen Kraft.   

 

3,5 Milliarden Seelen sind z.Zt. auf eurem Planeten, auf den Planeten Erde gekommen, um 

miteinander diese große Feier zu organisieren und zu veranstalten. Und wir, die gesamte 

geistige Welt, ist anwesend in jedem Augenblick und bereit mit allen Mitteln mehr mehr und 

noch mehr, als ihr euch vorstellen könnt, mit vielen Möglichkeiten euch behilflich zu sein.  

 

Es geht ja nur darum, dass nicht mehr so viel Zeit und Kraft verschwendet wird, für das was 

ich Vorbereitung nenne, in der Zeit des Übergangs zwischen dem Alten und dem Neuen. 

Diese Vorbereitung ist schon lange im Laufen. Und ich versichere euch, dass es sich lohnt in 

der Wartezeit keine Zeit mehr für Vorbereitungen oder für Nickerchen zu verschwenden, 
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sondern ich versichere euch, dass der Spaß daran, bewusste Akteure, bewusste Wesen in 

diesem Übergang zu sein, unvergleichlich groß ist. Ich versichere euch, dass es sich lohnt, 

dieser Vision der Wandlung etwas mehr von eurer Kraft, eurer Aufmerksamkeit und von 

eurer Energie insgesamt zu schenken - jeden Tag in deinem Leben in allem was du tust, denn 

so geschieht die Wandlung wie dir dies heute Abend erläutert worden ist (bezieht sich auf 

Mauros Vortrag davor).  Andere mögen das vielleicht mit anderen Worten beschreiben. Die 

Worte, die Vergleiche und die Bilder, die heute Abend benutzt worden sind, sind die 

einfachsten und die wahrhaftigsten.  

 

Du bist mittendrin in einem Quantensprung und es ist so sinnvoll, dass du dir darüber 

bewusst bist, in welchem Bereich dieses Quantensprungs in einer immer größeren 

Geschwindigkeit dich projiziert, damit du keine Zeit verschwendest in irgendeinem Moment 

auf diesem Sprung, um dich wieder zu finden. 

 

Darum ist es so wichtig, diese Art Vorbereitung in dir stattfinden zu lassen und ist es so 

wichtig, diese Vorbereitung für dich bewusst zu machen und es angehst, damit die 

Wandlung in großer Geschwindigkeit, so wie ihr in etwa die Quantenerscheinung kennt, 

geschieht. Also, es kann wirklich sehr schnell sein. 

Es ist sinnvoll, diese Wandlung in deinem Verstand jetzt sehr ernst anzunehmen und Wege 

zu finden, um die tragenden Punkte dieser Wandlung mehr und mehr zu fokussieren, Wege 

zu finden, um die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken.  

 

Du bist dabei etwas erleben zu dürfen, das du als Zustand in der tiefsten Seele gut kennst 

und was du im Alltag deines menschlichen Seins leise ahnen kannst. Es geht um die Einheit. 

Es geht um die Freiheit. Es geht um das Auflösen aller Dogmen, aller Lügen. Es geht um die 

Wahrheit. Und die Wahrheit ist keine, die Wahrheit IST. Es geht um SEIN, die EINHEIT, sich 

GANZ zu fühlen und die unermessliche, die unaufhörliche Freude mit dir selbst und 

miteinander fließen zu lassen.  

 

Nichts wird aufhören, nichts hört auf. Es fängt nur an! Das hat es bislang nicht wirklich 

gegeben. Es fängt an. Ein unvorstellbares, wundervolles Leben in einem grenzenlosen Sein 

und der Öffnung deines Verstandes in deinem Herzen. Du bist bereit und bist vorbereitet mit 

unzähligen Anderen. Jede Minute werden es mehr und mehr. Du bist vorbereitet für den 

nächsten Schritt. Du brauchst deinen Weg nicht mehr zu suchen, denn dein Weg liegt vor dir, 

immer, wo immer du bist. Du brauchst nichts anders, als nur den nächsten Schritt zu gehen 

und es wird. Darum wähle dein Werden jetzt und wähle es ab jetzt in jedem Augenblick; 

nicht aus der Klugheit des Hirns, sondern aus der Klugheit des Herzens; nicht aus der 

Täuschung, sondern aus der Wahrheit.  

 

Du bist unermesslich geliebt. Nimm diese Liebe an. Nimm sie an. Es ist der Beginn der Zeit 

der Leichtigkeit auf der Erde und in vielen, vielen Bereichen des Kosmos. Viele andere Völker 

und Intelligenzen warten nur darauf mit euch endlich mal gelassen zu feiern. Die langweilen 

sich so, wenn sie immer wieder mitbekommen, wie versucht wird sie darzustellen. 

Andererseits lachen sie auch sehr viel darüber und freuen sich, denn ihr Blick ist nicht auf 

den Mangel fixiert, selbstverständlich nicht. Ihr Blick ist nur auf deine Wandlung und auf die  

Wandlung auf dem Planeten gerichtet, auf die Fülle. Darum nimm einfach all diese Freunde 

wahr, allein in dem du in deinem Herzen einen Platz für sie alle einräumst mit  ihrer Präsenz 
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und Essenz. Denn diese Essenz ist Liebe, ist die größte Intelligenz im Universum. Ein Feld, das 

nie aufhört zu sein und niemals geschmälert werden kann. 

 

Jesus liebt dich, unermesslich, und segnet dich mit seinem Herzensstrahl der Liebe. Ich bin 

dir immer nahe. 

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
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