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SANANDA
ICH BIN SANANDA. Ich komme im Dienst zu unseres Heiligen Vaters des Lichtes, des
Gottes/des Aton und der Schöpfung. Grüße, kostbare Chela, Druthea. Lasst uns
anfangen.

Viele von euch mögen sich fragen, was Santa Claus/Weihnachtsmann mit dem AntiChrist zu tun hat. ALLES! Der Widersacher Gottes in seinem Wunsch Sklaverei und
Beschränkung auf Gottes menschliche Geschöpfe auf dieser Ebene auszuüben weiß, dass
der höchste Grad von Täuschung der Menschen in ihrem Kindheitszustand anfangen
muss.
Ihr seht, der Widersacher muss seine „Illusion“ der Verbundenheit mit der
„physischen“ Materie unterstützen, um seine täuschende „Kontrolle“ über euch
beizubehalten. Das Wesen, das ihr Christen Santa Claus genannt habt, Stellt den „Gott“
(vom Widersacher) für eure kleinen Kinder dar. Zum Beispiel: Dem „Mythos“ zufolge
(definiert als „imaginäre oder fiktive Person, Sache, Ereignis oder Geschichte) kann
Santa Claus überall auf diesem Planeten innerhalb eines kurzen 8-Stunden-Zeitraums
oder so SEIN. Er bringt „Geschenke“ zu allen „braven“ Kindern auf der ganzen Welt.
Diese „Geschenke“ bestehen aus physischen Spielzeugen und Objekten der Wünsche
der kleinen und „braven“ Kinder. Wenn ein Kind wirklich „brav/gut“ ist, bekommt er/sie

viele Geschenke von denen, um die er/sie gebeten hat. Damit beginnt die menschliche
Verbundenheit mit „Dingen“ der materiellen Ebene im Gegensatz zu den Wünschen der
„spirituellen“ Geschenke unseres Schöpfers Gott/Aton.

Natürlich unterstützen jetzt die Eltern dieses Weihnachtsmann-„Bild“, nur basiert dies
nicht unbedingt auf das „brave“ Kind, sondern mehr auf die Brieftasche und Fähigkeiten
der Eltern. Da es KEINE solche Wesen mit Namen Santa Claus gibt, wie in dem
„Mythos“ beschrieben, sind es die Eltern, die die LÜGE des Widersachers fortbestehen
lassen, indem sie kontinuierlich die „ich will…“ Liste ihrer Kinder erlauben, ermutigen
und erfüllen. Im Wesentlichen, unabhängig von den „guten“ Absichten der Eltern,
pflanzen sie selbst die Saat zur Förderung und Erhaltung des „Materialismus“ innerhalb
ihrer Kinder. Jene, die sich für ihre Kinder nicht viele Geschenke „leisten“ können,
fühlen sich oft „schuldig“. Die Kinder spüren dies, es sei denn, dass die Eltern ihnen
EHRLICH erklären, woher die Geschenke kommen, so dass die Kinder verstehen, dass
es nicht auf „brav“ oder „schlecht“ basiert, sondern dass alle „Geschenke“ auf LIEBE
basieren (wer auch immer schenkt). Die Kinder werden dann anfangen nicht mehr zu
„vergleichen“, was sie nicht bekommen haben mit dem, was ihre Freunde und andere
bekamen. Die Kinder bekommen oft Gefühle von Unwürdigkeit und werden schließlich
wirklich VERÄRGERT über ihre Eltern, weil sie eine LÜGE erlaubt und unterstützt
haben.
Sage ich, dass es „falsch“ ist, Geschenke in materiellen Dingen zu geben? Nein,
überhaupt nicht. Eltern müssen IN ERSTER LINIE die spirituellen „Geschenke“ von
Unserem Schöpfer, Gott/Aton nähren und fördern, vor allem die spirituellen kreativen
Potentiale innerhalb, persönliche Verantwortung, Integrität von Spirit innerhalb, Liebe
und Freude am Leben und am EINSSEIN mit allem. Wenn Weihnachten eine „Zeit“
repräsentiert, in der die Familie und Freunde in Gemeinschaft sich nahe sein können und
die LIEBE teilen, eine „Zeit“ der dankbaren Würdigung für die Geschenke des LEBENS
von Gott und eine „Zeit“ des sich Erinnerns und jenen die Würde zurückgebend, die in
der physischen Manifestation weniger glücklich sind, dann segnet Gott euch. Nur Gott,
Unser Vater, und Wir SEINE GASTGEBER DES LICHTES möchten euch ermutigen,
diese „Zeit“ des Teilens nicht NUR als gesellschaftliche „Zeiten“ wie Weihnachten zu

teilen. JEDER TAG IST EIN HEILIGER UND GESEGNETER! MACHT JEDEN

MOMENT ZU EINER GÖTTLICHEN, HEILIGEN CHRISTUS-FEIER INNERHALB!

Ich schlage vor, dass das „Rollmops“-Bild von Santa Claus, der „überall“ ist („wie“ Gott),
wirklich der ANTI-GOTT-Versuch einer sehr ARMSELIGEN Kopie von GOTT ist. Der
Weihnachtsmann repräsentiert in seiner Bild-Darstellung Völlerei und seine
wahrgenommene „Fröhlichkeit“ und „Wohlwollen“ sind wirklich das ANTI-GOTTLachen-ÜBER-EUCH, weil ihr als Eltern sein Spiel spielt und die eigenen Kinder in den
Materialismus und weg von wahrer Spiritualität führt. Der „Mythos“ sagt, „Santa Claus“
geht „überall“ hin, wo die „guten“ Kinder sind. Glaubt ihr vielleicht, die Hungernden in
Äthiopien und HIER innerhalb eurer eigenen Vereinigten Staaten werden WENIGER
geliebt durch Gott/Aton? Also, Satan Claus gibt nur „Geschenke“ an Kinder, die
entsprechend materieller Wünsche UND FÄHIGKEIT DER ELTERN ZU ZAHLEN
„gut“ sind. Denkt einmal vorsichtig darüber nach.
Viele Eltern von euch haben „ALLES gegeben“, was ihr an materiellen „Wünschen“ euren
Kindern erfüllen konntet, und wenn sie erwachsen werden und noch von euch in ihren
erwachsenen Jahren abhängig sind, und euch dann auch noch ärgern, seid ihr ratlos.
Seht ihr das nicht? Wenn ihr euren Kindern WAHRHEIT, LIEBE und FÜHRUNG in
SPIRITUELLER INTEGRITÄT und EINSSEIN gebt, WERDEN SIE ZUGANG ZU DEN
WERKZEUGEN INNERHALB IHRER ERHALTEN, um VERANTWORTLICHE

KREATIVE MENSCHEN DIESER EBENE ZU SEIN. IHR MÜSST IHNEN WAHRE
„GESCHENKE“ SPIRITUELLEN WISSENS UND IHRER INNEREN MACHT GEBEN,
damit sie sich IN FREUDE UND in INNEREM FRIEDEN bewegen können und NICHT
die Herausforderungen FÜRCHTEN, denen sie entgegensehen, sondern sie stattdessen
als GELEGENHEITEN BEGRÜSSEN in dem WISSEN UND VERSTÄNDNIS, dass sie
die WAHRHEIT IHRES HEILIGEN, GÖTTLICHEN SPIRITUELLEN ERBES
INNERHALB GEWINNEN!

So, was will ich damit sagen? Sehr einfach, dass ihr den „Mythos“ vom
Weihnachtsmann euren Kindern von Anfang an EHRLICH präsentiert. Ihr müsst nicht
fortfahren, DIE LÜGE VOM ANTI-GOTT zu nähren und auf diese Weise eure Kinder
verkrüppeln, indem ihr sie in die Begrenzung und Sklaverei der „materiellen“ Objekte
hineinzieht. Sie müssen WISSEN und lernen, dass SIE ALLE diese Erfahrungen
innerhalb verursachen, einschließlich des wahrgenommenen „Mangels“. Ihr müsst euren
Kindern die VERANTWORTUNG für ihre Gedanken, Worte und Handlungen erklären,
die DISZIPLIN in ihren „Köpfen“, sie lehren, IMMER ihre eigenen Gedanken zu
überwachen. Jene Eltern von euch, die ihr bereits eure Kinder über den „Mythos“ vom
„Weihnachtsmann“ aufgeklärt habt, für euch ist es JETZT an der Zeit, den unechten,
gefräßigen Bauch vom Weihnachtsmann „platzen“ zu lassen, um die „heiße Luft“
freizugeben, die innerhalb diese trügerischen „satanischen Mythos“ existiert. Ihr
seht, „Satan“ Claus ist KEIN Bild von WAHREN Christen. WAHRE Christen sind jene,
die CHRISTUS-Bewusstsein lehren, DIE GESETZE GOTTES UND DER SCHAFFUNG
verstehen und befolgen, NICHT jene, die sich als „Christ“ bezeichnen, basierend auf
ihren „Glauben“ in dem ihnen erklärt wird, dass es die „Lehre“ von Christus sei, wie es
innerhalb eurer verschiedenen Bibeln irrtümlich präsentiert wird.

SEHT ihr nun, was das Bild von Santa Claus wirklich repräsentiert: ein lächerliches,
gefräßiges, auf KOMMERZ materieller „Güter“ und „Dienstleistungen“ verewigtes Bild.
Angesichts dessen, ihr Lieben, verlassen sich VIELE Unternehmen auf eure
WEIHNACHTS-Zeit, um einen Großteil ihrer Geschäfte zu machen. Genauso wie der
ANTI-GOTT, HÄNGT ihr durch eure UNWISSENHEIT die Wahrheit ab und lasst
seine SCHLIMME TORHEIT fortbestehen. IHR nährt das TIER durch eure Wahl, in
spiritueller Ignoranz zu bleiben.

Viele von euch mögen sich jetzt vielleicht über IHR UNTERNEHMEN sorgen,
besonders, wenn es eines ist, das mit dem MASSEN-Bewusstsein von Weihnachten
fließt. WENN das eure ERSTE Sorge ist und NICHT die Integrität und Notwendigkeit
EURER Produkte, dann müsst IHR EURE Prioritäten sorgfältig überdenken. Wenn euer
Unternehmen wirklich eines ist, das euren menschlichen Brüdern dient, indem es
wirklich GOTT DIENT, dann braucht ihr nicht über den Erfolg besorgt sein…. GOTTES
WILLE WIRD GESCHEHEN! Aber wenn euer Unternehmen nach MEDIEN und
WÜNSCHEN geformt und geführt wird, nach Süchten und „gesellschaftlichen“
Traditionen…, kann es Zeit sein, EURE PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG zu GOTT,
zum SELBTS und zu EUREN BRÜDERN sorgfältig zu betrachten und dementsprechend
euer Unternehmen zu VERÄNDERN! UNMÖGLICH SAGT IHR?! NICHTS IST

UNMÖGLICH, WENN IHR EURE FESTE VERPFLUNG EINGEHT, UM IN BALANCE
ZU DIENEN, WAS VON GOTT/ATON UND DER SCHÖPFUNG IST.
„Wird es leicht sein, sich zu verändern?“ fragt ihr. DAS hängt von EUCH ab! Das

bedeutet, es hängt vom Grad des Widerstands und der Abhängigkeit von der
„materiellen“ Ebene und eurem sich zu „verändernden“ Ego ab, das natürlich vom AntiGott, den IHR innerhalb EURES TEMPEL GOTTES erlaubt und angenommen habt,
genährt wird. Ob es einfach ist oder nicht, ist NICHT wichtig. Wenn ihr eure
Verpflichtung gegenüber GOTT AUF DER SEELEN-EBENE EINGEHT, WIRD EURE

SEELE INNERHALB EURER DIE LEKTIONEN BRINGEN, EURE SPIRITUELLE
VERBINDUNG UND VERPFLICHTUNG GEGENÜBER GOTT ZU VERSTÄRKEN. BIS
IHR EUCH EIGENSTÄNDIG ENTWICKELT ZUR INTEGRITÄT INNERHALB EURES
SEINS dahingehend, oder ob IHR in EURER PRÜFUNG erfolgreich seid gesteht euch
zu, innerhalb des HEILIGEN KÖNIGREICHS GOTTES DES LICHTES zu stehen. So
sei es.

ICH BIN SANANDA, EINS mit GOTT, im Dienst für Gott/Aton und der Schöpfung.
Danke kostbare Chelas für diese Gemeinschaft. Möget ihr die Klarheit und das
Verständnis GOTTES empfangen, das hierin gegeben wird. Segen kleine Schwester,
Druthea, für euren Dienst. Frieden ist mit euch.
Salu

