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Vorwort von Lord Melchisedek
Seid gegrüßt, ihr lieben Sternenseelen,
die Zeit ist nun reif, in eine neue Ebene aufzusteigen, in die Ebene des Herzens.
Über euer Herz wird sich die Tür zu einer höheren Dimension öffnen. Ein neues
Bewusstsein entwickelt sich. Eure Kommunikation wird in Zukunft mehr über euer Herz
laufen. Viel schneller werden so die Informationen von einem zum anderen geschickt.
Entfernung und Zeit spielen dabei keine Rolle mehr. Nur in euren Köpfen sind die Zeit
und der Raum noch begrenzt. Diese innere Begrenzung wird sich mit der Ausbildung
und Verfeinerung der Herzkommunikation immer mehr auflösen. Vor langer Zeit, waren
alle Herzen einmal miteinander verbunden. Diese Verbundenheit, diese Kraft, diese
göttliche Liebe war das Einssein mit allem, das große Ganze, das heute wieder euer
Ziel geworden ist.
Im Einssein wart ihr alle mit eurem Herzen verbunden, ihr wart ein einziges großes
symbolisches Herz. Wir sind nun hier, um euch bei dieser neuen Wiedervernetzung
behilflich zu sein. Wir alle aus der Lichtebene helfen euch. Ruft uns, wann immer ihr
uns braucht. Wir zeigen euch, wie die Herzkommunikation funktioniert. Wir unterstützen
euch, eure Wahrnehmung zu schulen und euer Herz zu heilen. Wir fördern euch, wieder
eurer inneren Stimme zu vertrauen.
Die Zeiten ändern sich, und eine Kommunikation auf der Herzebene wird für euch
immer wichtiger werden. Sprecht mit den Herzen, mit den Seelen, und nehmt wieder die
Verbindung auf dieser Ebene auf. Sie wird euch helfen, in den kommenden Situationen
im Vertrauen zu bleiben. Bis neue Technologien geschaffen worden sind, kann es
zeitweilig zu Behinderungen auf der gewöhnlichen Telekommunikationsebene kommen.
Keine Angst, denn eure zukünftige Verständigung wird auf der Herzebene ablaufen.
Damit diese neue Form der Informationsübertragung immer besser funktioniert, ist
es von Vorteil, sich jetzt schon mit eurem Herzen zu verbinden und die
Herzkommunikation zu üben. Dadurch vergrößert sich das Herznetz, es wird immer
stärker und genauer in der Übertragung von Informationen und Gefühlen. Eure
Wahrnehmungsfähigkeit wird mit der Zeit so fein, dass ihr sofort bemerkt, wie es einem
nahe stehenden Menschen geht. Ganz besonders ist dies nach einer
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Seelenvereinigung zu spüren. Ihr werdet sofort wahrnehmen, in welchen Gefühlen sich
euer Seelenpartner befindet.
Oft vermischen sich jedoch eure eigenen Gefühle mit denen eurer Mitseelen. Übt
euch darin, sie zu unterscheiden! Sind es die Gefühle eurer Mitseelen, spürt, was sie
brauchen oder euch senden möchten. Ihr könnt sie auch darum bitten, euch zu
unterstützen und zu helfen. Das Herznetz wird euch immer beschützen, ihr seid
göttliche Geborgene. Es ist ein göttliches Miteinander von Herz zu Herz.
In der Fünften Dimension geht es um eure wahre Herzensliebe, zu euch selbst, zu
eurer Umwelt und zur göttlichen Quelle. Arbeitet daran, heilt alle Verletzungen, löst alle
Blockaden auf, damit ihr euer Herz in göttlicher Liebe öffnen könnt. Traut euch und habt
den Mut, denn es ist eine der herrlichsten Erfahrungen, die ihr derzeit auf Erden
machen könnt. Ihr entwickelt eine Liebe zu euch selbst, die einzigartig ist. Indem ihr
euch selbst liebt, liebt ihr alles. So einfach ist das.
Bestimmt habt ihr schon solche heiligen Momente oder Phasen erlebt, und ihr
werdet mir zustimmen, dass sich eine gewisse göttliche Ruhe, Zufriedenheit, Vertrauen
und Leichtigkeit eingestellt hat. Es lohnt sich, diesen Weg weiterzugehen. Neue
Potenziale eröffnen sich euch, neue Fähigkeiten geben sich zu erkennen, alles, was ihr
euch immer gewünscht habt, werdet ihr erfahren. Hört genau auf die Wünsche eures
Herzens, denn sie erfüllen sich. Das ist auch eine Art der Herzkommunikation, die
Verständigung zu euch selbst. Nehmt genau wahr, welche Wünsche eurem Herzen
entspringen und welche aus eurem Ego kommen. Wünscht euch niemals etwas, das
aus der Angst geboren wird, denn es vergrößert euer Leiden. Seid sehr bewusst im
Umgang mit euren Wünschen. Lernt wieder die Sprache eures Herzens. Vielleicht
versteht ihr jetzt noch nicht deutlich diese neue Sprache, dann schaut genau hin, was
euer Herz blockiert. Was behindert die Kommunikation?
Bittet eure Engel, Meister und Lichtwesen, dass sie euch die richtigen Menschen
schicken, um euch zu helfen. Wir wissen, dass ihr die Macht und Fähigkeit der
Herzenskommunikation bereits in euch habt, nur muss sie wieder aktiviert werden.
Neue Lebensformen, neue Strukturen, neue Energien, neue Gefühle kommen auf euch
zu! Das Herz ist der Schlüssel für einen besseren Kontakt zu anderen Dimensionen,
Sternenwelten und Lichtwesen. Es ist der Zugang zu neuen Energien und spiritueller
Bewusstseinsentwicklung. Alles entwickelt sich zu eurem Besten. Seid gewiss, dass
auch ihr in die Gunst der Herzensliebe kommen werdet! Oder seid ihr schon mittendrin?
Wir empfangen euch mit offenen Armen und mit offenem Herzen und freuen uns, euch
auf diesen göttlichen Wegen begleiten zu dürfen.
In Liebe, Lord Melchisedek

Lord Melchisedek
Herzkommunikation
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Die Herzkommunikation ist die schnellste Verständigung auf Erden, die es
momentan gibt. Sie basiert auf dem Herznetz, das zurzeit aufgebaut wird. Der
momentane Aufbau ist eine besondere, ja, wunderbare Phase in unserem Leben, und
wir sollten sie in vollen Zügen genießen, denn diese Form von Herzkommunikation
kann derzeit nur hier auf Erden zustande kommen. Nur auf Erden passiert diese
einzigartige Entwicklung der neuen Art von Kommunikation. Verbindungen von Herz zu
Herz werden geschlossen und Energien schneller als das Licht übertragen. Für eine
derartig schnelle Vermittlung von Informationen eignet sich die Kommunikation über das
Herznetz am besten. Es werden keine Daten im gewöhnlichen Sinn versendet, sondern
Eingebungen und Empfindungen, die wir in unserem Herzen fühlen. Dazu gehören alle
hoch schwingenden Gefühle, wie zum Beispiel Liebe, Vertrauen, Kraft, Frieden, Freude
usw. Aber auch Wissen oder durchgegebene Informationen, die wir von der Lichtebene
empfangen, können wir über dieses neue Kommunikationsnetz senden.
Nicht selten passiert es, dass ähnliche Botschaften zur selben Zeit von lichtvollen
Seelen auf Erdenebene empfangen werden. Dieses Netz dient nicht nur zum
Informations- und Gefühlsaustausch, sondern auch zur Unterstützung derjenigen, die
sich derzeit in niedrig schwingenden Energien befinden. Hier können wir dem
Betroffenen, sofern er sich dem Herznetz angeschlossen hat, viel Liebe senden, damit
er wieder zu Kräften kommt und weiter den Weg seines Herzens gehen kann.
Bei der Herzkommunikation ist die Entfernung nicht entscheidend. Informationen,
Energien und ähnliches können sofort über das Netz geschickt werden, und der
Empfangende erhält sie im selben Moment. Jeder, der sich bereits an das Herznetz
angeschlossen hat, kann helfen, das Herznetz und die Herzkommunikation zu stärken.
Dabei sollten wir darauf achten, dass wir unsere Eigenschwingung immer hoch halten,
aus unserem Herzen und in Liebe leben und auf die Führung der göttlichen Quelle
hören und ihr vertrauen.
Wir können unsere Aufmerksamkeit noch mehr auf die Wahrnehmung der Energien
richten, die uns umgeben, die wir empfangen und fühlen. Dabei spielt die
Kommunikation zu unserem Herzen eine große Rolle. Wenn wir uns darin üben zu
unterscheiden, welches unsere eigenen und welches fremde Gefühle sind, welche
Energien und Informationen wir von der göttlichen Quelle und von unserem Herzen
empfangen, werden wir immer sensitiver für die Herzkommunikation. Diese Art von
Datenübertragung wird in der Zukunft an Wichtigkeit zunehmen. Gerade wenn wir uns
von der Dritten Dimension vollkommen lösen und uns mit der Fünften Dimension
verbinden, ist es entscheidend, dass wir uns auf der energetischen Ebene der
Kommunikation auskennen und sie auch praktizieren.
Wir sollten gefestigt darin sein, auf unser Herz zu hören, damit wir unbeirrt weiter
unseren Lebensweg in höhere Dimensionen gehen können. Diese neue Art von
Kommunikation stellt am Anfang eine große Herausforderung dar, die wir aber mit
Bravour lösen werden. Nach einiger Zeit werden wir uns an wundersame Zeichen und
Geschehnisse gewöhnt haben, unseren Durchsagen und Herzensgefühlen trauen und
danach handeln. Alles wird sich fügen, natürlich nur zu unserem Besten! Vertrauen wir
unserem Herzen, dann werden wir das Glück auf Erden erleben.
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Sananda
Herzzentrum
Das Herz ist das Zentrum für die göttliche Liebe, das göttliche Licht und die
Lebenskraft in uns. Es ist das wahre Machtzentrum der Menschen, die Schaltzentrale
für die stärkste Kraft im Universum: die Liebe. Aus der Mitte des Herzens strahlt die
göttliche Liebe in all ihren Farben, eine einzigartige Kraft, die die Welt erhellt. Sie
berührt alle Menschen in ihrem Herzen, sofern sie es zulassen. Dieses Leuchten kann
so stark werden, dass viele nicht in dieses Licht schauen können. Sie empfinden es als
zu hell, so, als würden sie direkt in die Sonne schauen. Sie werden geblendet und
wenden sich ab.
Bis wir dieses starke innere Leuchten erreichen und so viel Liebe aussenden,
müssen wir erst alle Verletzungen, Blockaden und Hindernisse in unserem Herzzentrum
heilen. Durch diese innere Heilung kann die göttliche Liebe wieder ungehindert durch
uns fließen. Am Anfang dieser Transformation ist nur ein kleiner Strahl sichtbar, der aus
unserem Herzen strahlt. Arbeiten wir stetig an uns weiter, lässt das Herzzentrum immer
mehr Strahlen durch, bis sie sich später zu einem einzigen großen Strahl vereinen. Alle
Blockaden und Mauern sind dann in Licht und Liebe aufgelöst, und die Seele ist bereit
für eine höhere Stufe der Bewusstwerdung. Das Herz ist nun das Zentrum und der
Vermittler der göttlichen Liebe.
Die göttliche Quelle gibt uns jederzeit die Möglichkeit, sich mit ihr zu verbinden,
damit wir uns ausreichend mit göttlicher Liebe auffüllen können. Schaffen wir es, eine
stetige Verbindung aufrechtzuerhalten, werden wir immer mit göttlicher Energie
versorgt. So kommen wir nie wieder in die Situation einer niedrigen Eigenschwingung.
Die verdichtete Energie hat keine Möglichkeit mehr, sich an unsere Eigenschwingung
zu koppeln. Es bietet sich keine Stelle mehr zum Andocken. Halten wir unsere
Eigenschwingung hoch, ziehen wir nur hoch schwingende Energien im Außen an.
Natürlich dauert es noch einige Zeit, bis wir es schaffen, eine permanente
Verbindung zur göttlichen Quelle aufrechtzuerhalten, zu stark sind manchmal die
Einflüsse von außen. Jedoch wissen wir, wie wir wieder in eine hohe Eigenschwingung
gelangen. Auch Tiefpunkte können noch in unserem Leben auftauchen. Das passiert
aber nur, wenn wir uns zu unbewusst in die Energien und Einflüsse der Dritten
Dimension begeben, wie zum Beispiel bei Veranstaltungen, beim Fernsehen, beim
Lesen von Zeitungsberichten, sogar während eines Telefongesprächs oder bei
Kontakten zu Menschen, die sich noch in alten Energien befinden.
Das erste auffällige Symptom für die Beeinflussung von außen, das wir an uns
bemerken, ist eine bleierne Müdigkeit. In dieser Phase sind wir am anfälligsten für
unsere alten EGO Muster! Alte Gedanken, Ängste und Zweifel können durch die
Energien der Dritten Dimension wieder aktiviert werden und sich in uns ausbreiten.
Diese Beeinflussung von außen ist schleichend und kaum zu erfassen. Ohne es zu
bemerken, senkt sich unsere Energie, und wir sind wieder anfälliger für altes Denken.
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Doch nun ist die Zeit gekommen, in der wir genügend Techniken an die Hand
bekommen haben, um uns aus diesen alten Mustern wieder zu befreien oder erst gar
nicht hineinzufallen. Wir wissen nun, wie wir unsere Schwingung erhöhen und die
Verbindung zur göttlichen Quelle wieder herstellen können. Durch ein bewusstes Leben
in der Gegenwart und eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit gelingt es uns immer mehr,
in der hohen Schwingung der Liebe zu bleiben. Somit sind wir automatisch vor den
Einflüssen der Dritten Dimension geschützt.

Aufbau des Herzzentrums
Das Herzzentrum ist komplexer aufgebaut und sensitiver in seiner Energie als die
anderen Organzentren. Da es in unserem Leben immer um die Liebe geht, ist unser
Herzzentrum sehr empfindlich gegenüber allem, was wir erleben, sehen und fühlen. Der
Sinn des Lebens ist es, mit dem Herzen zu sehen und in wahrer göttlicher Liebe zu sich
und anderen zu leben. Alle Menschen haben sich verschiedene Lebensaufgaben mit
individuellen Startbedingungen und Erlebnissen ausgewählt, aber mit einem
gemeinsamen Ziel, nämlich in Liebe mit sich und ihrer Umwelt zu leben. Reich an Liebe
zu sich und anderen zu sein, ist der wahre Luxus und Reichtum in unserer Welt, auch
wenn das viele Menschen noch nicht erkannt haben. Alle Hindernisse, Ereignisse sowie
körperliche und seelische Beschwerden sind dazu da, um uns wieder näher zu unserer
Herzensliebe zu bringen. Das Herzzentrum bietet uns somit viele Möglichkeiten zur
persönlichen Weiterentwicklung und inneren Heilung. Alle Verletzungen und Blockaden,
die wir in diesem Leben erfahren haben, sind in unserem Herzen sichtbar, soweit wir sie
nicht schon geheilt haben. Das Herzzentrum hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte
in mehrere Bereiche aufgeteilt, einerseits um sich vor weiteren Verletzungen von außen
zu schützen und sich andererseits die innerste Herzensflamme zu bewahren.

Botschaft von Jesus Christus
Seid gegrüßt, ihr wunderbaren Wesen!
Ich, Jesus Christus, komme heute zu euch, denn ich habe eine wichtige Botschaft
zu verkünden. Einst war ich auf Erden, um die Menschen ihr Sein verstehen zu lassen
und die reine Herzensliebe zu lehren. Doch die Zeit war noch nicht reif dafür. Nur
wenige haben mich damals verstanden. Heute jedoch ist der Zeitpunkt gekommen, euer
Herz wieder zu öffnen und die göttliche Liebe hineinzulassen. Lange genug seid ihr den
Weg der Mächtigen der alten Welt gefolgt, jetzt seid ihr dabei, eure eigene Schöpfung
zu kreieren. Wovor habt ihr Angst? Warum traut ihr euch nicht? Was hindert euch
daran, euch der Führung Gottes zu überlassen?
Schaut nicht mehr zurück in die Vergangenheit, sondern lebt in der Gegenwart. Hier
im JETZT spielt sich euer Leben ab. Lasst die Vergangenheit Vergangenheit sein. Alles,
was ihr tatet, ist bereits vergeben. Jetzt könnt ihr voranschreiten und die neuen Welten
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der göttlichen Liebe erkunden und erleben. Die Erde hat bald ihr Ziel, die Schwingung
der Herzensliebe, erreicht. Ich lege euch nahe, euch um eure Herzensheilung zu
kümmern, damit der Aufstieg in die neue Welt nicht zu hart für euch wird.
Viele sind schon auf dem Weg und das lobe ich mir sehr. Ich betrachte euch in eurer
Ganzwerdung, in eurem Sein, in eurer Göttlichkeit, und wundere mich, dass ihr immer
noch an eurem Eigenwert zweifelt. Warum nur? Seht ihr nicht, wie einzigartig ihr im Glanz
eures Seins erstrahlt?
Geht euren Weg, lauft nicht hin und her, sondern seht den goldenen Weg vor euch.
Ihr braucht nur in euer Herz zu sehen und zu erkennen, welche Wünsche ihr habt, dann
zeigt sich vor euch der lichtvolle Weg. Geht ihn und seid ein Vorbild für andere, denn
sie wissen nicht, wie und wohin sie gehen sollen. Zu viel Verwirrung herrscht zurzeit auf
der Welt und lässt viele Ängste und Zweifel aufkommen. Vertraut euch endlich wieder
und seht die Herrlichkeit, die ihr ausstrahlt.
Warum verlasst ihr euch auf die Herrscher der alten Welt, die euch so viel Leid
antaten? Ihr habt seid jeher gewusst, dass ihr die Macht zur Schöpfung in eurem
Herzen tragt. Reicht es nicht, dass ihr euch Jahrhunderte lang von dem Glanz der Gier
der Mächtigen der Welt habt blenden lassen? An sie habt ihre eure Macht abgegeben,
in dem Vertrauen, dass sie für euch sorgen. Aber sie wollten keine Liebe, sondern
Reichtum, Macht und das Licht eurer Seelen. Ist es nicht genug? Holt euch endlich eure
Macht zurück und fangt an, eure Welt zu erschaffen, aber dieses Mal aus eurem
Herzen.
Liebe, Liebe, Liebe... alles Göttliche ist in diesem Wort enthalten. Liebe, Liebe,
Liebe. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Nie hat sich daran etwas geändert.
Die Essenz des Göttlichen ist in eurem Herzen in der göttlichen Liebe, traut euch, sie
endlich wieder voll und ganz zu leben. Auf, auf, auf, der Weg liegt in euch, in eurem
Herzen, und ich weiß, dass ihr nun bereit seid, auch diesen Teil des Weges zu gehen.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit! Geliebt seid ihr auf ewig!
Jesus Christus, genannt Sananda
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