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Christus-Schritt 4: 
 

E n g e l   d e r   L i e b e :     

Menschliche Liebe & Annehmen 
 
 
 

Vorwort von Nama’Teanus: 

Dieser Schritt, wie auch die ersten, kann tiefe menschliche/seelische Prozesse auslösen. 
Mono’Dobe, (Schreite voran) mein lieber Avatar auf Erden. Die stattfindenden Reinigungen und 
Energie-Erhöhungen sind dir sehr dienlich.  
 
Der Avatar-Abend von dem das u. st. Channeling stammt war hochenergetisch und brachte gerade 
diese menschlichen Prozesse zu Gesicht. Dies hat mir und den Teilnehmern vieles abverlangt, 
aber auch gezeigt, wie wichtig diese sehr menschlichen Schritte sind. Bei dem nachfolgenden 
Channeling flossen mir immer wieder die Tränen. Öffne dich für die tiefe Erlösungsenergie von 
Jesus und lasse die Zeilen tief in dir wirken. Ich hab dich sehr lieb!  
 
 

Channeling von Jesus Christus:  

vom 10.11.2013: 
Ich bin, der ich bin. Ich bin, der immer war und immer sein werde. Ich bin Jesus der Christus, 
Gottes Sohn. Mein lieber Avatar auf Erden. Mit den Worten der Wirklichkeit von OMAR TA SATT 
hülle in dich ein, in die Energie der Elohim.  
 
Als wir dem Medium den Schritt „durchgegeben haben“, wusste es nicht, über welches Thema wir 
heute sprechen möchten. Doch als wir ihm sagten, dass das Thema des heutigen Abends die 
bedingungslose Liebe sein wird, hat es bereits gespürt, welche Wellen dies in euren Seelen 
auslösen wird.  
 
Doch wir haben darum gebeten, dieses Channeling heute geben zu können, weil es für jeden 
einzelnen von euch so wichtig ist. So hat sich das Medium entgegen der eigenen Widerstände 
entschieden, diesen Schritt, den ich selbst vorgeschlagen habe, mit dir zu vollziehen.  
 
Immer höher schwingt die Energie. Nicht immer ist es so, dass diese Energie für jeden Einzelnen 
leicht zu nehmen ist. Denn wisset: Die größte Furcht des Menschen ist nicht die vor Angst und 
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Schrecken, vor Pein und Schmerz, sondern die vor der Liebe.  
 
Als ich selbst, als hohes Licht auf Erden inkarniert war, war es mir das Wichtigste, jeden Menschen 
so anzunehmen, wie er ist. Ob reich oder arm, ob dünn oder dick. Ob mir nach dem Mund redend, 
oder Widerstände in der Seele tragend: Ich habe für jeden Menschen das Herz geöffnet und so die 
Welt verändert.  
 
Als ich dann, als das höchste Licht auf Erden verurteilt worden bin und gekreuzigt werden sollte, 
war es für mich als Mensch eine große Herausforderung dies anzunehmen und einen Moment lang 
habe auch ich gezweifelt.  
 
Dieser Zweifel, man stelle sich vor, vom höchsten Lichte stammend, hat ein riesiges Feld des 
Zweifels über die Erde gelegt. Den Menschen fiel es fortan noch schwerer zu Vertrauen. Doch 
diejenigen Lichter, die mich begleitet hatten, setzten die Spuren. Kraftvoller denn je, vollzogen sie 
selbst die Wunder, vertrauten sich, wie ich selbst ihnen vertraut hatte. 
 
Die Zeiteppoche von Lentos wurde geschlossen und doch hat sich die Energie des Zweifels über 
die Erde gelegt. Es ist eure Aufgabe, als Christus-Avatare, dieser Erde diesen Zweifel zu 
transformieren und zu vertrauen. Es ist eure Aufgabe, denn ihr selbst habt sie gewählt. Der Zweifel 
ist das, was die Menschen davon abhält sich spirituell zu entwickeln und sich selbst zu finden.  
 
Wer wenn nicht ihr – viele von euch haben mich begleitet – könntet diesen Zweifel meiner selbst 
transformieren? Wer, wenn nicht ihr – die ihr mich so gut kennt – könntet darauf vertrauen, dass es 
nur so möglich sein wird, dass die Schleier sich lichten und ich wieder mitten unter euch sein 
kann?  
 
Ihr seid die Avatare dieser Erde, gekommen um mein Werk auf Erden zu vollenden. Voller 
Vertrauen lege ich euch diesen Zweifel in eure Hände, damit ihr selbst ihn transformieren werdet.  
 
Ich bin Gottes Sohn, Jesus der Christus. Ich weiß, dass ihr – gerade ihr – es seid, die die Wunder 
vollziehen werdet. Ich weiß, dass gerade ihr es seid, die diesen Zweifel transformieren werdet; 
denn ihr wisst wozu ihr fähig seid. Ihr habt hinter die Schleier geblickt und braucht diesen Zweifel 
nicht mehr.  
 
Mit vielen Lichtern gemeinsam haben wir uns versammelt, tief in eurer Seele zu wirken. Spüre, wie 
der Zweifel sich transformiert, wie du die Kraft deiner eigenen, dir innewohnenden Göttlichkeit, 
mehr und mehr spüren kannst, wie die Energie für dich greifbarer wird, als jemals zuvor.  
 
Mein liebes Licht: „Ich vertraue dir mein Leben an. Denn nur, wenn du diesen Zweifel 
loslässt, kann ich wieder mit dir auf Erden sein.“  
 
Du bist ein Christus-Avatar, bist eins der stärksten Lichter der Erde. Auch wenn du noch Zweifel in 
dir trägst, oder niedrig schwingende Energien, blicke zurück was sich alleine in dieser Inkarnation 
in dir selbst und um dich herum verändert hat … durch dein Licht …  
 
Wie könnte ich an dir zweifeln? 
 
Wie könnte ich dir nicht vertrauen, wo du alleine in dieser Inkarnation, wie auch in vielen davor, so 
viel erreicht hast?  
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Immer wieder bist du für das Licht eingetreten. Du hast von vielen Menschen vieles übernommen. 
Immer wieder hast du vieles erduldet. So hast du dein Licht gelebt, in der Gewissheit in dieser Zeit 
alles loszulassen. Jede Bewertung, jede Angst, jeden Schrecken von dir gehen zu lassen, um als 
reines Licht, als Mensch, als göttlicher Mensch vor mir zu stehen, mich in den Arm zu nehmen – so 
wie einst.  
 
Der Zeitenwandel ist überall spürbar. Ihr Christus-Avatare dieser Erde spürt den Ruf, den Ruf eurer 
eigenen Seele und eurer Göttlichkeit, aber auch den der Wirklichkeit so tief in euch, dass sich auch 
der letzte Zweifel transformieren wird.  
 
Und wenn du gleich den 4. Schritt anhörst, dann mache dir bewusst, dass du es bist, der/die mein 
Werk auf Erden vollenden wird.  
 
AN’ANASHA  

 
 

Übungen zum Schritt:  

>>> Mache dir mit diesem Schritt deine Göttlichkeit immer wieder bewusst. Mache dir mit diesem 
Schritt die Göttlichkeit eines jeden anderen immer wieder bewusst. Erkenne, dass ihr denselben 
Ursprung habt und dass alles andere nur Erfahrungen sind. Öffne dich für die „höhere Liebe“.  
 
 
Hinweis: 

Dieses Skript, wie auch die Sitzungen, sind für deinen Energiekörper erstellt und energetisch auf dich persönlich 
abgestimmt. Bitte kopiere oder vervielfältige weder die Sitzungen noch die Skripte; da dies der gespeicherten Energie 
darin schadet. AN’ANASHA ~ Vielen Dank! 


