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SANANDA 
 

Der Pfad der Einweihung  
 
 

ICH BIN SANANDA und verströme  Liebe und Gnade an alle meine Ge-
liebten des Lichtes. 
 
Hört zu, meine Kinder; die gegenwärtige Zeit ist für Euch auf vielerlei 
Weise großartig, sie ist ganz besonders  eine Zeit der Einweihung. Denkt 
einen Moment an den Stand der linearen Zeit innerhalb dieser Dekade. 
Ich würde fragen: „Wo findet ihr Euch selbst?“, und ich würde antwor-
ten: "Am Anfang eines neuen Jahres, das ein Drittel dieser Dekade kenn-

zeichnet.“  
 
Ja, die Zeit schreitet voran, meine Geliebten, und schreitet jetzt beharrlich 
voran zum Schlag eines anderen Trommlers, um die kommenden Erfor-
dernisse der Veränderung und des Überganges zu treffen, die für Eure Er-
de bestimmt sind. Die menschliche Rasse, die diese geliebte Erde in Be-
sitz genommen hat, hinkt spirituell hinterher, während sie bereits auf die 
kommenden Erfordernisse der Veränderung und des Überganges trifft; 
ausgenommen diejenigen des Lichtes, die die Aufmerksamkeit und die 
Herzen der Aufgestiegenen Heerscharen erregt haben. Obwohl wir Raum 
und Zeit gemeistert haben und darüber hinausgewachsen sind, verstehen 
wir die Erfordernisse und Belastungen, die Euch die lineare Zeit aufer-
legt, gepaart mit den Erfordernissen der Hierarchie, in bezug auf den 
Großen Göttlichen Plan unseres VATERS. 
 

Wenn Ihr Euch in letzter Zeit durch die Lektionen des täglichen Lebens 
total überfordert gefühlt habt, meine Lieben, dann würde ich Euch nur 
bestätigen, daß dem so ist. Viele von Euch können diese Worte bezeugen, 
die ich spreche. Besonders innerhalb der letzten Zeit hatte jeder von Euch 



viele Schwierigkeiten und Mühsal auf seine persönliche Weise; Heraus-
forderungen zeichneten sich aufsehenerregend innerhalb Eures Lebens ab. 
Ihr mögt sie Schwierigkeiten nennen, liebe Kinder, aber wir von den Auf-
gestiegenen Sphären möchten sie als „Einweihungen“ bezeichnen.  
 
Diejenigen des Lichtes auf der Erde, die um uns wissen, lieben uns und 
dienen uns demütig, sie werden durch Einweihungen in dieser Zeitspanne 
besonders geprüft. Aber Ihr würdet fragen: „Warum?“. Ich würde einfach 
antworten: „Für nutzbringendes Wachstum“.  
Ich muß zugeben, daß die Einweihungen, die für nutzbringendes Wachs-
tum gegeben werden, gewöhnlich nicht zum großen Vergnügen sind. Jede 
Erfahrung, die Ihr in Eurem Leben Tag für Tag macht, kann mit einer 
Einweihung verglichen werden, denn jede Erfahrung befähigt ein Indivi-
duum, größere spirituelle Schritte zu machen, wenn korrekt und mit der 
richtigen Einstellung damit umgegangen wird.  
 
Laßt mich Euch nun  fragen:  
"Wie oft findet Ihr Euch selbst, jammernd über Eure Probleme und Prü-

fungen? Jammernd darüber, daß ihr Euch alleine und verlassen fühlt in 

der Zeit zwischen den Herausforderungen? Wie oft dankt Ihr stattdessen 

Eurem HIMMLISCHEN VATER für diese gesegneten Gelegenheiten? Be-

findet Ihr Euch üblicherweise in diesen Zeiten in einem inneren Konflikt 

zwischen dem Niedrigeren Ego-Selbst und Eurem Gott-Selbst?“  
 
Einweihung und Jüngerschaft sind die Wege des Überganges zwischen 
dem menschlichen und dem göttlichen Bewußtsein, meine Lieben, und 
jede Erfahrung paßt individuell zu Eurem Weg, Euren Fähigkeiten, Eurer 
spirituellen Evolution, und entspricht dem Meister, dessen Jünger Ihr 
werden durftet.  
 
Nun erlaubt mir weiterhin zu erklären, daß all jene, die kommen durften, 
um die Worte der Aufgestiegenen zu hören oder zu lesen, nicht notwen-

digerweise als Jünger der Meister angesehen werden, aber als solche, die 
später Jünger  werden. All diejenigen, bekannt als das arbeitende Licht, 
sind Kinder GOTTES, Studenten des Lichtes, aber nicht notwendigerwei-
se auserwählte Jünger der Aufgestiegenen Meister.  
Denn Jünger bedeutet:  
"Einer, der sich einer Einweihung unterzieht entlang dem Pfades des 

Lichtes, einer, der einer höheren Berufung folgt, um ein fortgeschrittener 

Schüler zu werden, einer, der sich mit ganzem Herzen danach sehnt, un-

ter dem direkten Schutz eines Meisters zu arbeiten und die heiligen Geset-

ze des Lebens aus erster Hand zu lernen.“  
 
Diese geheiligten Gesetze des Lebens sind die spirituellen Prinzipien der 
Höheren, die die dreidimensionalen Begrenzungen und Beschränkungen 
überwunden haben - die Lektionen des Erdenklassenzimmers - die Lekti-
onen, die Ihr Schwierigkeiten nennt und die wir Einweihungen nennen.  
 
Auch durch das Unterordnen meine ich einfach, daß Ihr den Fußstapfen 
des Lebens Eures Meisters folgen wollt, während Ihr Euch der Pseudo-
Identität Eures eigenen Ego-Selbst entledigt, in dem Wissen,  daß Euer 
Meister einst die gleichen Herausforderungen überwunden hat, durch die 
Ihr jetzt geht.  
 
Wenn Ihr findet, meine Lieben des Herzens, daß Ihr noch nicht ganz die 
Ebene des Jüngers erreicht habt, dann wißt bitte, wir arbeiten ohne Unter-
schiede  mit allen Verkörperten des Lichtes, denn wir wurden von GOTT 
als die Aufgestiegenen ermächtigt, auf die Kinder der Erde zu schauen 
und mit jedem einzelnen zu arbeiten, der bereit ist, seinen Fuß mit Be-
stimmtheit vorwärtszusetzen, um seinen Dienst für VATER/MUTTER-
GOTT und die Menschheit zu leisten, ob nun direkt als Jünger oder indi-
rekt als Kinder des Lichtes.  
 



Der Pfad der Einweihung hat für jedes Individuum viele Richtungen. Die 
Hauptrichtung ist die Hingabe des Niederen Selbst an das Höhere Selbst. 
Dies ist das Hauptziel. Ja, der Pfad wird für jeden unterschiedlich sein, 
meine Geliebten, aber alle werden das selbe Ziel erreichen, unabhängig 
davon, was Euch begegnen wird. Deshalb denkt bitte daran,  Eure Ein-
weihung nicht mit der eines anderen zu vergleichen.  
 
Wir, Eure Meister, haben Euch in den vielen vergangenen Wochen und 
Monaten während dieser Channeling-Sitzungen  viele Male  befragt. Wir 
haben Euch gebeten, in Euch zu gehen und eine tiefe Selbsterforschung 
durchzuführen, wer Ihr wirklich seid, wer Ihr werdet oder was Ihr zu 
werden wünscht, um diese Fähigkeiten und Qualitäten GOTTES tief zu 
suchen, die Ihr zu repräsentieren oder in Eurer täglichen Lebenserfahrung 
zu manifestieren auf die Erde gekommen seid. Dann, wenn Ihr an den Ort 
des Wissens gelangt seid und Gewißheit habt über die Qualitäten, die Ihr 
als Träger des Lichtes auszustrahlen wünscht, oder vielleicht die Sehn-
sucht entdeckt habt, ein direkter Jünger eines Meisters zu werden, dann 
fahrt fort, durch Gebet mit diesem Aufgestiegenen Wesen, das diese Tu-
gend gemeistert und die Erddimension überwunden hat und weiterhin die-
se Qualität als Seinen oder Ihren Dienst aufrechterhält, Kontakt aufzu-
nehmen. Das ist Eure Verpflichtung als Wesen des Lichtes. Wenn Eure 
Entschiedenheit und Entschlossenheit in Euren Herzen groß ist, dann wird 
Euer Ruf gehört und wir werden antworten. Das ist Kosmisches Gesetz.  
 
Für diejenigen, die wünschen und sich danach sehnen, als fortgeschrittene 
Schüler oder Jünger der Meister eingeladen zu werden, muß ich erwäh-
nen, daß es Bedingungen gibt, auf die wir bestehen. Im wesentlichen 
müßt Ihr Euch selbst für uns prüfen. Zuerst schauen wir in die Herzen ei-
nes jeden Lichtträgers, der den Ruf aussendet, und wir bemessen die Ent-
schlossenheit, die Liebe, die Ernsthaftigkeit, die Bereitschaft, die Verläß-
lichkeit, die Ausdauer und die Vertrauenswürdigkeit darin. Daran erken-
nen  und beobachten wir, wie Ihr Euch selbst beurteilt in dem, was Ihr tun 

und sein könnt. Wie stark sind Eure positiven Überzeugungen von Euch 
selbst?  
 
Ja, Entschlossenheit, Liebe und Bereitschaft, den Dienst und Willen 
GOTTES zu tun, ist das, was wir in jedem einzelnen bemessen. Und wie-
der frage ich Euch:  
 
„Wie sehr seid Ihr bereit, Euch im Namen GOTTES zu überantworten 

und zu weihen, um in der Gegenwart eines Meisters zu sein?“  
Prüft Eure Würdigkeit für uns, Ihr Lieben! Prüft, daß Ihr in jedem Wort, 
jedem Gedanken, jeder Tat und Handlung vertrauenswürdig seid und 
steht um jeden Preis zu Euren Entscheidungen. Macht keine Verspre-
chungen uns oder irgendeinem anderen gegenüber, die Ihr nicht halten 
könnt, insbesondere Gelübde. Denn erinnert Euch, Ihr seid in diesem Au-
genblick in der menschlichen Unvollkommenheit verwoben und könnt 
schnell fallen im Einhalten dieser Versprechungen. Wenn das bei Euch 
vorkommt, wie könnt Ihr erwarten, daß wir Euch für vertrauenswürdig 
halten?  
 
Ich sage: "Einer, der nicht für sein Wort gut ist, wird versagen, unsere 

Gegenwart für sich selbst anzuziehen."  
Jedoch, wir halten Euch weiterhin in unendlicher Liebe. 
 

Wenn wir einmal den Ruf gehört haben und ein geliebter Meister Euch 
als Jünger annimmt, oder als einen Studenten des Lichtes, dann kommt 
der Zeitpunkt an dem wir verstärkt mit und durch Euer Christus-Selbst 
arbeiten, Eurem inneren Lehrer und Wegweiser zu Eurem Gott-Selbst, 
Eurer ICH BIN-Gegenwart. Dann helfen wir, die größten herausfordern-
den Prüfungen für Euch zu kreieren. Dann treten wir von Zeit zu Zeit zu-
rück in unserer Gegenwart, um zu beobachten, wie Ihr mit verschiedenen 
Erfahrungen im Sinne der spirituellen Unterweisungen umgeht, die Ihr 
von Euren Meistern auf dem Weg gelernt habt. Wir treten auch zurück, 



weil wir  von unserer Seite keinen Raum für Einmischung auf Eure Ent-
scheidung in bezug auf Aktion und Reaktion geben wollen.  
 
Dies gibt uns Gelegenheit zu sehen, wie viel Ihr tatsächlich gelernt habt 
und wie viel Ernsthaftigkeit und Anstrengung Ihr hinter Eure Bereitwil-
ligkeit legt; zu sehen, ob Ihr diese Fähigkeit zu dienen habt, die es braucht 
um durchzuhalten - die Stärke und den Mut um durchzuhalten, Eurem 
Planeten zu dienen, mitten im Chaos und darüber hinaus den Plan zur 
Wiedererneuerung der Erde zu vervollkommnen.  
 
Ja, meistens arbeiten wir mit allen auf den inneren Ebenen während der 
Zeit des Träumens und der Meditation, da wir es wählen und wünschen, 
aus den erwähnten Gründen hinter den Schleiern der Illusion zu bleiben. 
Auf gewisse Weise ist es eine schwer zu erfassende Jagd zwischen Stu-
dent und Meister; wie ein Versteckspiel, da wir auch wünschen, daß Eure 
Sehnsucht mit Entschlossenheit auf der Suche nach uns, den Meistern und 
Eurem geliebten Gott-Selbst, vorwärts zu gehen, nicht schwankt. Die 
Kraft, die Euch ständig vorwärts führt, ist es, die uns mehr in Euer äuße-
res Bewußtsein zieht. So, meine Lieben, wollt Ihr Euch das nächste Mal 
beklagen, wenn Ihr Euch alleine oder sozusagen von uns verlassen fühlt? 
 
Erinnert Euch, meine Lieben, die größten Einweihungen wird jeder allei-
ne bestehen, auf jeden Fall im äußeren Bewußtsein und in der äußeren Er-
fahrung. Wenn Ihr Euch alleine fühlt, dann erinnert Euch an die vielen 
Bedrängnisse, die ich während der Einweihungen in meiner letzten Inkar-
nation als JESUS durchging. Ich muß zugeben, daß ich mich manchmal 
auch sehr alleine fühlte - und aus guten Gründen - aber ich habe mich nie 
beklagt. 
Meine Lieben, in den kommenden Tagen werdet Ihr Euch in vielen ver-
schiedenen Szenarien und Einweihungen wiederfinden, die Euch Gele-
genheit um Gelegenheit geben, falsche Gedanken, Worte, Taten und 
Handlungen zu berichtigen und umzuwandeln; die Euch viele Gelegen-

heiten geben, zu wählen, Gott-gleich zu sein, indem Ihr die Kosmischen 
Gesetze nach Belieben nützt.  
 

Um Gott-gleich zu sein, muß man jeden Augenblick zentriert sein, und 
dann werdet Ihr immer vollkommen und mit Zuversicht reagieren. Viele 
Herausforderungen und Einweihungen werden den Lichtträgern gegeben, 
die zu dieser Zeit inkarniert sind - Prüfungen, die über die eigenen  Gren-
zen hinausgehen  können. Das dient Euch als Vorbereitung für die kom-
menden Tage, wenn an Euch  aus fünf verschiedenen Richtungen gezogen 
wird. Während dieser Zeiten wird keine Zeit für Fragen oder Verwirrung 
sein. Wenn Ihr dann genügend gesammelt und zentriert in Eurem Herzen 
seid, wird die richtige Entscheidung sofort an die Oberfläche kommen. 
Denn im Herzen wird die Stimme GOTTES gehört und Sein Heiliger 
Geist wird Euch immer in die richtige Handlung führen.  
 
Erinnert Euch, meine Lieben, wenn Ihr verwirrenden Situationen oder 
neuen Einweihungen begegnet, daß Ihr dann immer aus dem Geist heraus 
und in Euer Herz geht. Hört auf zu analysieren und richtet Euch nach der 
Intuition, denn Eure Gott-Gegenwart wird Euch immer richtig führen. Es 
ist auch  nicht wichtig, stets Antworten und Erklärungen auf alle Prüfun-
gen und Einweihungen zu suchen, aber bleibt zuversichtlich im Wissen, 
daß alles göttlich und durch Eure Gott-Gegenwart hervorgebracht ist für 
göttliches Lernen.  
 

Wir von den Aufgestiegenen Sphären überblicken den umfassenden, 
lichtvollen Göttlichen Plan des VATERS, der vor jedem von Euch liegt. 
Wir haben diese Dinge überwunden und nun dienen wir als Eure Lehrer, 
um Euch zu helfen, dasselbe zu tun. Wir wissen nur zu gut, was in den 
kommenden Tagen liegt. Wir wissen nur zu gut, was jeder unserer Jünger 
und jedes unserer Kinder des Lichtes zu tun hat, um sich nach Möglich-
keit am besten darauf vorzubereiten, mit Szenarien umzugehen, die noch 
auf Eurem Planeten geschehen. Denkt daran, daß all diese Einweihungen 



große Gelegenheiten sind, die Euch gegeben werden, um Euch zu helfen, 
Euer wahres Selbst, Euer Gott-Selbst zu entdecken. 
 
Segnet also Eure Prüfungen, Herausforderungen und Einweihungen, mei-
ne Kinder, und seid dankbar, daß Eure Meister genug von Euren Fähig-
keiten halten, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Jede Prüfung 
ist ein weiterer freundlicher Anstoß von uns, hin zur Befreiung von der 
Erde. Jede Prüfung fügt eine weitere Faser der Stärke hinzu, um Eure 
Ausdauer aufbauen zu helfen.  
Jede Prüfung wird göttlich entworfen, um Euch die größte Gelegenheit zu 
geben, all die Gott-Qualitäten zu manifestieren, die Euch von Euren spiri-
tuellen Brüdern gelehrt wurden. Seid dankbar, denn Euer Göttlicher 
VATER liebt Euch so sehr, daß er Seinen Kindern die Freiheit erlaubt, ih-
re eigene Wahl zu treffen. Würdet Ihr wirklich in dieser Zeit keine Ein-
weihungen und Gelegenheiten für nutzbringendes Wachstum vorziehen? 
 

Ich werde Euch erneut vorwarnen, daß Eure Einweihungen in Euren täg-
lichen Erfahrungen individualisiert werden. So haltet bitte nicht ständig 
Ausschau nach tiefgreifenden Einweihungen, meine Lieben; wie viel-
leicht denjenigen, die wir in Euren spirituellen historischen Texten von 
Meistern aufgezeichnet hatten, die auf Eurer Ebene während vieler Jahr-
hunderte wandelten. Es stimmt, daß alle von uns, den Aufgestiegenen, 
durch viele Mühen und Einweihungen gingen, um unsere Befreiung zu er-
reichen. Unsere Einweihungen mögen viel herausfordernder erschienen 
sein in den vergangenen Tagen, Wege, die uns auch auf die Suche nach 
vielen Gurus führten. Jedoch, unser gegenwärtiger Zustand der Welt ist 
doch eine große Einweihung in sich selbst, oder? 

 


