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Bewusstseinskontrolle von Staatschefs 

 
Traum von Angela Merkel: Ich nehme mich in einer Zeit nach dieser Zeit 
wahr. Das heißt, das »Große Ereignis«(1) scheint stattgefunden zu haben, und 
die Menschen sind mit dem »Wiederaufbau« beschäftigt. Ich trete als eine Art 
»Inspektor« auf, der in vielen »Fabriken« den Fortschritt inspiziert. Plötzlich 
sehe ich Angela Merkel in einem grünen Overall, wie sie an Menschen, 
die einen roten Overall tragen, Befehle erteilt. Merkel fungiert als eine Art 
»Schichtführerin« in einer der Fabriken und ihr unterstehen in etwa ein halbes 
Dutzend Arbeiter. Dabei blickt Merkel ganz nervös zu mir, so, wie jemand, der 
sich nicht sicher ist, ob er seine Arbeit gut mache. Es ist dieser schreckhafte 
Blick, der bei Merkel immer dann auftritt, wenn die geplante Dramaturgie Risse 
bekommt und sie einem unvorhergesehenen Ereignis gegenübersteht.  
(Traum Ende)

 
Ich bin MEISTER ST. GERMAIN

Ein bedeutendes Traumbild, das auf diese und auf die neue Erde hinweist.

JJK: Mir kam Merkel im Traum (es ist jedoch auch im realen Leben kaum 
anders!) wie ein Häufchen Elend und ein Bündel aus Angst vor; voller 
Unsicherheit und vor allem voller Furcht. Was sagten die »Fabriken« aus und 
warum müssen sich Menschen nach dem »Ereignis« immer noch von Menschen 
wir Merkel unterdrücken lassen?

ST. GERMAIN: Ich bin bei dir, ich bin bei allen Menschen. Bringen wir Licht in 
die Angelegenheit dieses Traumes. 

 
Was ist die »Zeit nach der Zeit?« 

Nachdem das »Große Ereignis« stattgefunden hat, werden sich die Menschen auf 
unterschiedlichen Ebenen einfinden. Es wird völlig verschiedene Wirklichkeiten 
geben und manche Menschen werden sich derer voll bewusst sein. Alle 
Menschen werden damit betraut sein, dort, wo sie hingestellt sind, ihren eigenen 
Bewusstwerdungsprozess fortzusetzen. 

Ein jeder wird dort weitermachen, wo er aufgehört hat und wo er in seiner 
Seelenentwicklung tatsächlich steht. 
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Die Fabriken

Die »Aufbauarbeiten« und die »Fabriken« im Traum weisen somit auf die inneren 
Aufbauarbeiten wie auf äußere Aufbauarbeiten hin, denn nach dem »Ereignis« 
werden sich viele Menschen in den Trümmern ihrer Gedanken, Worte und Taten 
wiederfinden. So auch die Seele, die heute mit dem Namen eines Engels auftritt 
(gemeint ist der Vorname »Angela«, Anm. JJK) und Taten eines von bösartigen 
Mächten besetzten Wesens vollbringt. 

Auf feinstofflicher Ebene wurden diese »neuen Erden« bereits erschaffen und 
nun gelangt die feststoffliche Umsetzung zur Verwirklichung. Das heißt, ein jeder 
Mensch wird die seinem Bewusstsein angemessene Erde vorfinden und dort zu 
weiteren Erkenntnissen angespornt. 

In diesem Traum bist du auf einer niedrig schwingenden Ebene, auf der die 
Menschen mit dem »Wiederaufbau« begonnen haben. Auf solch einer Ebene 
werden sich viele der heutigen »Anführer« einfinden, um ihr Karma nach und 
nach zu erlösen. 

Deine Funktion als »Inspektor« zeigt, dass dieser Vorgang von höher 
schwingenden Wesenheiten begleitet und »inspiziert« wird. Das heißt, die, die 
heute das Sagen haben und maßgeblich für diese Zustände verantwortlich sind, 
werden ihrer tatsächlichen Seelenreife nach mit neuen Umständen konfrontiert 
und an neue Positionen gesetzt. 

 
Die Overalls

JJK: Was sagen der grüne Overall und die roten Overalls aus?

ST. GERMAIN: Der »grüne Overall« weist auf ihre Position hin. Manches, was 
jenen, die einen »roten Overall« tragen, verboten ist, ist jenen, die einen »grünen 
Overall« tragen, erlaubt. 

Der Overall selbst steht in diesem Fall für die dichte Schicht von 
Programmierungen, die diese Menschen umgebt – Overalls, wie sie beim 
Strahlenschutz verwendet werden. Hier jedoch in einer umgekehrten und anderen 
Bedeutung, da der Overall den Schutz vor der Wahrheit und dem Licht darstellt.  
Gut wird böse, oben zu unten; das ist der Hinweis auf die verkehrte 
Wahrnehmung, in der sich diese Wesenheiten befinden. Merkel wird also auf 
anderer Ebene mit ihrem jetzigen Leben konfrontiert, dies setzt sich fort, bis 
Erkenntnisse eintreten. Somit ist klar, dass der Mensch, der vergaß, dass er ein 
Engel ist, und von dem hier die Rede ist, seine Bewusstseinsprozesse, nachdem 
seine Aufgaben hier erfüllt sind, auf geeignete Weise fortsetzen kann und wird. 
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JJK: Das holografische Weltbild, dass es viele unterschiedliche Erden auf 
unterschiedlichen Schwingungsebenen gibt, kann hier zum besseren Verständnis 
durchaus hilfreich sein…

ST. GERMAIN: Ja. Im Universum existiert alles gleichzeitig! Das ist kein 
Konzept, sondern die All-einige Wirklichkeit – die alles einende Wirklichkeit. 
Korrekt ist, dass sich die Lichtkrieger dieser Zeit, nachdem die Erde von den 
dunklen Archonten (2) befreit ist, zur Gänze dem Gedeihen und irdischem wie 
spirituellem Wachstum der neuen Menschheit verschreiben werden. 

Viele von euch werden, wie ihr es jetzt schon tut, dann aber voll bewusst, 
gleichzeitig auf mehreren Ebenen zugegen sein und dort Hilfestellungen 
anbieten. Dies stellt der Traum durch dich dar, indem du auf einer Erde mit einer 
spezifischen Schwingung Menschen, die in einer »Fabrik« arbeiten, inspizierst. 
Worum es jedoch wirklich geht, ist, dass du den spirituellen Fortschritt der dort 
im Prozess stehenden Menschen verfolgst und begleitest.

Darüber hinaus beleuchtet dieser Traum noch dies:  
Er zeigt die seelischen, emotionalen, mentalen und psychologischen Mechanismen, 
nach denen die aktuellen Repräsentanten von Staat und Kirchen bewegt werden.

JJK: Als ich Merkels angstvollen Blick im Traum sah, war mir sofort klar, dass 
sie komplett unter fremder Kontrolle stehen muss. 

ST. GERMAIN: Das, was unter dem Begriff Mind-Control bekannt ist, ist hier der 
Fall – und es ist der Fall bei den meisten Staatenlenkern dieser Erde. 

JJK: Bei den Meistern? Puh.

 
Mind-kontrollierte Staatschefs

ST. GERMAIN: Bei jedem in unterschiedlichem Ausmaß. Je nach Verwendung 
und Bedeutung wurden diese Kontroll-Programme bei den Anführer bereits in 
der Kindheit installiert, sodass die »Inhaber dieser Menschen« dann, wenn sie sie 
benötigen, sofort auf sie zugreifen können. Wer sich mit diesem Thema ein klein 
wenig eingehender auseinandersetzt, wird das hier Gesagte sehr schnell zuordnen 
können. Das heißt, und auch das spiegelt der Traum deutlich, die meisten 
Anführer und Staatenlenker sind »Abteilungsleiter« jener Kräfte, die diese Matrix 
erschaffen haben, sie im Hintergrund bewegen und bis heute am Leben erhalten. 
»Merkel als Abteilungsleiterin« in einer Fabrik, ist nicht nur ihr Zustand nach 
dem »Ereignis«, sondern beschreibt auch ihre tatsächliche Position in diesem 
politischen Spiel auf dieser Wahrnehmungsebene.
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JJK: Das heißt, wir werden von mind-kontrollierten Präsidenten und Kanzlern 
regiert. Ist die Programmierung bei Merkel besonders stark? Wenn ich denke, was 
sie bisher alles für Kehrtwendungen vollzogen hat und wie sie am laufenden Band 
brutal gegen die Interessen des Volkes handelt. Von einem psychisch halbwegs 
»gesunden« Menschen ist das nicht unbedingt zu erwarten? 

 
Merkel als »Abteilungsleiterin«

ST. GERMAIN: Die Intensität der Programmierung variiert ja nach Verwendung. 
Der hier besprochene Mensch wurde bereits in der Kindheit für diese Rolle 
vorgesehen und ist nicht »zufällig« heute in dieser Position. 

Dennoch zeigt der Traum deutlich, dass auch diese höhere Funktion im 
Staatswesen tatsächlich nur der eines »Abteilungsleiters« der Kräfte dahinter 
entspricht. Diese zweite Ebene des Traums ist sehr bedeutend, denn was Merkel 
nach dem »großen Ereignis« darstellt, das war sie auch davor. Das heißt, solche 
Menschen leben, nachdem sie ihr Bewusstsein von ihrem feststofflichen Körper 
zurückziehen, in einer Astralwelt ihr altes Leben weiter; sie gehen zur Arbeit 
wie eh und je, bleiben, was sie sind, und haben Ängste wie zuvor; mit dem 
Unterschied, dass sie dort auf viel intensivere Weise damit konfrontiert werden. 
Bewusstseinskontrolle muss erkannt und jeder Machtmissbrauch muss energetisch 
ausgeglichen werden. Großer Machtmissbrauch, wie er aktuell von vielen 
Repräsentanten begangen wird, zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. 
Konsequenzen, die bis in das Leben nach diesem Leben hineinwirken. 

Im Traum ist dies durch die vergleichsweise bescheidene Anstellung Merkels in 
einer Fabrik beschrieben. 

Es ist die Umgebung, in der notwendige Erkenntnisse gedeihen können, da 
diese Menschen in ihrer Machtausübung begleitet und durch oft schmerzvolle 
Erfahrungen korrigiert werden. 

 
Karma-Arbeit 

Das heißt, die Szenen wiederholen sich, nur dass die hier angesprochenen 
irdischen Eliten auf astraler Ebene keine Eliten mehr darstellen, sondern in einem 
gänzlich anderen Umfeld Erkenntnisse generieren können. 

Ehe diese Menschen erneut auf einer dieser Erde ähnlichen Welt inkarnieren dürfen, 
muss auf feinstofflicher Ebene eine Teileinsicht ihrer Verfehlungen erfolgt sein. 
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Dies geschieht unter der Aufsicht höher entwickelter Lichtwesen und allmählich 
können diese Wesen ihre Fehlprogrammierungen ablegen; Spiegelungen werden 
gegeben und Heilung kann geschehen. Alle Menschen, die ihre hohen Positionen 
– zu welcher Zeit und auf welcher Welt auch immer – missbrauchen, erhalten 
immer Gelegenheiten, diesen Missbrauch zu erkennen. 

Die Lösung des Karmas ereignet sich, indem diese Menschen dem Leid, das sie 
selbst verursachten, selbst begegnen. Diese schmerzvollen Erkenntnisse brechen 
bei diesen Wesen das »Eis der Ignoranz« und sie werden für die Wahrheit und 
das Licht empfänglich. Hier spreche ich von, irdisch gemessen, sehr langen 
Zeiträumen.

JJK: Ich habe gehört, dass manche Menschen, wenn sie sterben, also ihren Körper 
aufgeben, dies gar nicht bemerken. Sie irren in der Astralwelt umher und leben 
ihr irdisches Leben mit allen ihren Gewohnheiten und Programmierungen eins 
zu eins weiter. Sie erschaffen sich sogar idente Häuser, wie auf Erden, gehen zur 
Arbeit, wie auf Erden und verhalten sich wie auf Erden; nur dass dies auf einer 
astralen Ebene stattfindet und dass sie keinen feststofflichen Körper mehr haben.

ST. GERMAIN: Die Ätherwelt der 4. Dimension ist mit Menschen, die ihren 
körperlichen Tod nicht wahrhaben wollen oder die nicht erkannt haben, dass sie 
die Ebene gewechselt haben, dicht besiedelt. 

Für Overall tragende Menschen, die voller fremder Programmierungen sind, 
ist dies der Ort, an dem sie allmählich an die notwendigen Erkenntnisse 
herangeführt werden. 

Aufwachen ist keine Angelegenheit des Sterbens, sondern des Bewusstseins.

Viele Menschen sterben und wachen dennoch nicht auf, da sie ihre gewohnte 
Wahrnehmung um nichts in der Welt aufgeben wollen. Die Schöpfung sieht für 
solche Wesenheiten Bereiche vor, in denen sie ihr gewohntes Leben so lange 
fortsetzen können, bis sie bereit sind, sich zu bewegen; vom Unwissen zum 
Wissen, von der Finsternis in das Licht.

 



Welche Revolution ist jetzt notwendig? Wie können wir kämpfen? Was geschieht, 
ehe das große Ereignis alles verändert? Ist eine göttliche Intervention zu erwarten? 

Wie ist aus spiritueller Sicht mit dem »Nationalgefühl« umzugehen und ist es 
berechtigt? Gibt es Krieg in Europa oder kommt alles anders? Ist die Einheit aller 

Menschen nur eine Utopie und unser Aufstieg eine Illusion? (…) 

»Diese Welt wird Ruhe und die Menschheit wird Frieden finden. Das ist der 
Menschheit vom Himmel versprochen, das wird durch die Ausrichtung vieler 

Menschen begünstigt und durch den Willen einzelner Menschen erwirkt.« (Sai Baba)

>>> ES WIRD STILL AUF DIESER WELT

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
w.schreiber
Rectangle
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Wie wird Merkel gesteuert?

JJK: Wird Angela Merkel von jemandem direkt gesteuert? Wie wird auf ihre 
Persönlichkeitsspaltung zugegriffen? Wird ihr Bewusstsein mittels trauma-
bedingter Parolen getriggert; ein Anruf oder ein Satz genügen? Steht sie unter 
ELF-Wellen (3) Einfluss?

ST. GERMAIN: Sowohl als auch. Hier wirken frühkindliche und spätere 
Programmierungen und Bewusstseinsabspaltungen, die den gewünschten Effekt 
auslösen. Durch elektromagnetische Felder, Parolen, Symbole und Stimmen 
wird diese Wesenheit dirigiert und sie beginnt – wie unter Hypnose – ihre Rolle 
abzuspulen. Deshalb ist ihre Wahrnehmung immer äußerst selektiv. 

Im Vordergrund steht immer der Zwang, die Befehle penibel auszuführen, da 
anderenfalls traumatische Erinnerungen wach werden oder Ängste, sie könnten 
sich wiederholen, aufsteigen. Merkel möchte es ihren »Haltern«, jenen, die sie 
kontrollieren, recht machen! Die Angst oder die Gleichgültigkeit in den Augen 
solcher Menschen, so sich Dinge nicht planmäßig ereignen, rührt daher. Die Angst 
kommt von ganz tief im Inneren und ist voller Schmerzerfahrungen aufgeladen; 
die Gleichgültigkeit weist auf die ausweglose Situation hin, in der sich solche 
Menschen zu glauben befinden. 

Zu erkennen sind mind-kontrollierte Wesen daran, dass sie – den Archonten 
gleich – roboterhaft auftreten und auf überraschende oder unvorhergesehene 
Ereignisse nicht natürlich, entspannt oder spontan reagieren können. 

Alle maßgeblichen Staatenlenker, die dieser Matrix das Wort reden, stehen unter 
direkter »Kontrolle« jener Mächte, die diese Matrix erschaffen haben; und ein jeder 
weiß gerade so viel, wie er für seine Aufträge wissen soll und muss. Daher rührt die 
große Ahnungslosigkeit vieler dieser Menschen, was die tatsächlichen Umstände 
der Menschen und des Planeten betrifft; sie sind ausschließlich damit beschäftigt, 
ihr »Programm« abzuspulen und die Befehle ihrer »Halter« zu erfüllen.   

JJK: Das heißt, auch jene Menschen, die die »politische Opposition« darstellen, 
die an den Umständen was verändern wollen, werden spätestens, wenn sie die 
Macht erlangen, »fremd-übernommen«?

ST. GERMAIN: Durch dieses Prinzip ist dies, was sich auf dieser Ebene ereignet, 
erst möglich. 

Wären nur einige wenige Staatenlenker in der Lage, sich mit ganzer Kraft 
und Macht, mit all ihrem Licht und ihrer Weisheit öffentlich wirksam für 
einen Ausstieg aus dieser Matrix einzusetzen, fiele diese Matrix innerhalb von 
Stunden in sich zusammen. 
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Die Antwort ist, ja! Ab einen bestimmten Moment, vorwiegend dann, wenn die 
Menschen eine bestimmte Ebene in der Hierarchie erklimmen, werden sie, wenn 
sie es noch nicht sind, mit allen Mitteln fremd-bespielt oder fremd-übernommen.

JJK: Bemerken diese Menschen, dass sie fremd-bestimmt werden?

ST. GERMAIN: Die überwiegende Anzahl hat keine Kenntnis davon.  
Sie erfüllen beflissen ihre Befehle und glauben, sie befolgen ihre eigenen 
moralischen Prinzipien. Das tatsächliche Ausmaß der Einflussnahme und 
Bösartigkeit ist nur den Wenigsten bewusst. 

Einen weitgehend umfassenden Überblick über diese Machenschaften haben 
jene, die entweder der kalten Rasse angehören oder die sich voll bewusst in den 
Dienst der finsteren Mächte gestellt haben. Diese Menschen setzen voll bewusst 
destruktive Handlungen und umso schwerer wiegt deren Verantwortung.

 
Roboterhafte Archonten

JJK: Ich möchte nochmals auf das roboterhafte Verhalten von Merkel 
zurückkommen. Von den Archonten wissen wir, dass es ihnen an »Kreativität« 
oder »Spontanität« ermangelt. 

Der 5-Uhr-Tee ("Five O’Clock Tea«), der allgemein als Zeichen britischer 
Teekultur verstanden wird, ist bei der Queen vielmehr ein protokollarisches 
Abspulen eines Programms, um dem Tag die nötige Struktur zu geben. 

Die »kalte Rasse« ist von Kontroll- und Machtwahn besessen, und nichts 
erschüttert sie mehr, als wenn die Dinge nicht mehr zu steuern sind oder nicht wie 
geplant verlaufen; und Protokollstrecken durch potemkinsche Dörfer, damit diese 
Wesen nicht in die Verlegenheit kommen, »außer Plan« reagieren zu müssen, sind 
ein weiterer Hinweis darauf. 

ST. GERMAIN: Diese Phänomene sind es wert, eingehender betrachtet zu 
werden, und so lade ich jeden Menschen, der dieser Botschaft folgt, ein, eigene 
Nachforschungen anzustellen und damit eigenverantwortlich das Wissen, für das 
er bereit ist, zu erhalten. An dieser Stelle setzen wir dafür einen Wegweiser, das 
Hauptaugenmerk dieses Gesprächs soll jedoch auf diesen Traum gelenkt bleiben. 

JJK: Ich habe mich mit dem Thema Mind-Control eingehender beschäftigt und 
auch bei der Lichtlesung ein Referat darüber gebracht. Dennoch habe ich den 
Eindruck, dass sich die meisten Menschen vor diesem Thema sehr fürchten und 
nicht hinblicken wollen. Auch solche, die sich spirituell engagieren oder die 
erwachen wollen. Warum herrscht eine so große Angst vor diesem Thema?
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ST. GERMAIN: Angst ist überall dort, wo das Licht fehlt. Wer sich tief in einen 
Abgrund einlässt, wer die Wahrheit sehen möchte und wer auf unerträgliche 
Tatsachen stößt, der wird mit einer Welt konfrontiert, die in der Tat sehr viele 
Ängste auslösen und einflößen kann. Sobald jedoch die Strukturen erkannt sind, 
die Wirkungsweise durchschaut ist und Mittel, um daraus gestärkt hervorzugehen, 
ergriffen sind, schwinden diese Ängste und die Manipulationen haben keinen 
Einfluss mehr auf diesen Menschen. 

Denn etwas zu durchschauen heißt, auch die Schwächen eines Systems erkennen. 

 
Schwächen von Mind-Control

JJK: Was sind die Schwächen von Mind-Control?

ST. GERMAIN: Das sind die Stärken des menschlichen Bewusstseins und die 
Wirklichkeit des Lichts, das jeder Mensch in sich trägt. Durch die Kraft des 
Bewusstseins ist es möglich, auf alles das Licht zu lenken.  
Das heißt, dass Dinge mit Namen genannt, erkannt und aufgedeckt werden. Wer 
mit seinem inneren Licht arbeitet und sich seiner eigenen Stärke, Kraft und Macht 
bewusst ist, der kann von diesen Energiefeldern nicht dauerhaft geschädigt werden. 

Ab einer bestimmten Stufe der Bewusstwerdung bleiben Fremd-Übernahmen 
aus, da sich finstere Wesenheiten nicht hoch aufschwingen können. 

Deren Umfeld ist die Finsternis und deren Zuhause sind Schwingungsebenen von 
niedriger Frequenz. Die größte Furcht geht für diese Wesenheiten von Menschen 
aus, die in ihrem Lichte stehen und die es auf diese Umstände richten; und das 
Licht darauf zu richten heißt auch, das Unaussprechliche auszusprechen und es 
öffentlich zu machen. 

Diese Taten lassen sich nur im Verborgenen und unter strenger Geheimhaltung 
ausführen. Wer als Lichtkrieger schweigt, geht den falschen Weg. 

Heute unterliegen sehr viele Angelegenheiten des Staates der »Geheimhaltung«. 
Dies ist Teil dieses Systems und hält es am Leben. Brecht es auf, indem ihr in 
geeigneten Situationen darüber sprecht, denn darüber sprechen heißt, das Licht 
darauf zu richten. 

Nichts fürchten diese Eliten mehr als dein Licht! 

Je mehr Menschen ihr Licht auf diese Umstände lenken, sie öffentlich machen 
und der Menschheit ins Bewusstsein rücken, desto rascher werden sich diese 
Zustände ändern und wird sich diese Matrix auflösen.
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John F. Kennedy und Alfred Herrhausen

JJK: John F. Kennedy, von 1961 bis 1963 der 35. Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, hielt zum Thema Geheimhaltung eine bemerkenswerte 
Rede, wahrscheinlich eine, die zu seiner Ermordung beitrug: 

»Allein das Wort ‚Geheimnis’ ist in einer freien und offenen Gesellschaft 
unannehmbar; und als Volk sind wir – historisch und von Natur aus – Gegner von 
Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und anderen geheimen Vorgängen. Wir 
entschieden schon vor langer Zeit, dass die Gefahren exzessiver Geheimhaltung 
‚unpassender’  Fakten diejenigen Gefahren bei Weitem überwiegen, die genannt 
werden, wenn es darum geht, diese Geheimhaltung zu rechtfertigen. Auch heute 
hat es wenig Wert, den Gefahren, die von einer Geheimgesellschaft ausgehen, 
zu begegnen, indem man die gleiche unvernünftige Geheimhaltung initiiert, 
die sie pflegen. Auch heute hat es kaum Wert, das Überleben unserer Nation 
sicherzustellen, wenn unsere Traditionen nicht mir ihr überleben; und es gibt die 
große Gefahr, dass ein angenommenes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von 
den Ängstlichen dazu benutzt wird, seine Bedeutung über die Grenzen amtlicher 
Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, 
soweit es in meiner Macht steht.«

John F. Kennedy, April 1961 vor der Versammlung amerikanischer 
Zeitungsverleger (4)

>>> John F Kennedy 27. April 1961 Rede vor Zeitungsverlegern 5:53 Minuten

https://www.youtube.com/watch?v=MX9hBpCvEzg
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Was steht der Menschheit bevor und was ist im Gange? Verändert sich unser Planet? 
Wie sind die vielen Umbrüche, Konflikte und Kriege zu deuten? Als böses Omen 

für den Untergang oder als Vorboten einer neuen lichtvollen Epoche? Aufstieg oder 
Abstieg der Menschheit? Was ist wahr und wo ist mein Platz in dieser Zeit?  

Eilt uns der Himmel zur Hilfe oder bleiben wir unserem Schicksal selbst überlassen?
Heben sich die Schleier zwischen den Welten? Werden wir sehen woher wir 

kommen und wer wir wirklich sind? (…)  
»TAGE VOLLER WUNDER, WOCHEN VOLLER WENDUNGEN UND 

MONATE EINER NEUEN WIRKLICHKEIT SIND ANGEBROCHEN.« (Babaji)

>>>  DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN

http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/buecher-deutsch/
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Meine Frage dabei ist: Warum werden so viele »Wahrheitssucher« und 
»Aufdecker«, Politiker wie John F. Kennedy oder Bankier Alfred Herrhausen 
(»Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, 
auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein.« Alfred Herrhausen, 
Jahrgang 1930, starb 1989 bei einem gegen ihn gerichteten Bombenattentat) der 
als Chef der Deutschen Bank die Dritte Welt entschulden wollte, also Menschen, 
die von ehrenvollen Absichten geleitet sind, umgebracht? Stehen diese Menschen 
nicht auch unter dem Schutz Gottes? Wie sind solche Schicksale zu verstehen?

ST. GERMAIN: Hier gilt es die übergeordnete Sicht einzunehmen. Jeder Mensch, 
der seine himmlischen Aufträge erkannt hat und diese auf Erden lebt, wird von 
den Lichtmächten des Himmels direkt begleitet und geschützt. Dies ist immer 
so lange gegeben, bis ein Mensch seine spezifischen Aufgaben erfüllt hat. Keine 
Seele, die sich auf diese Weise der göttlichen Führung anvertraut, gibt grundlos 
ihr menschliches Leben preis. 

Wahrheitssucher, Freiheitskämpfer und Friedensstifter, die an das göttliche 
Licht angebunden sind, kehren immer auf Geheiß Gottes und niemals durch den 
Willen eines Menschen oder den Lauf einer Pistolenkugel in das Licht zurück. 

Es gilt den Blick zu weiten. Die irdische Hülle zu verlieren, heißt nicht, seine 
Aufträge auf Erden zu beenden. 

Die meisten Menschen, die sich dem Aufstieg der Menschheit verschrieben 
haben und in das Licht zurückkehren, bleiben der Erde und den Menschen auch 
darüber hinaus auf das Innigste verbunden. Dies erklärt und beweist alleine die 
Tatsache, dass die überwiegende Anzahl der Aufgestiegenen Meister nach wie 
vor auf Erden wirkt; als Menschen unter Menschen oder aus den feinstofflicheren 
Ebenen des Seins heraus.

Noch ein Aspekt ist von Bedeutung, um den Verlauf eines Menschenlebens 
besser zu verstehen. Manche Menschen, die sich der Wahrheitsbewegung 
angeschlossen haben und tief in die Abgründe eintauchen, verlieren sich darin. 

Das heißt, sie nehmen die Farbe und die Eigenschaften des Umfeldes, in dem sie 
recherchieren, an und werden von diesem aufgesogen. Daher ist es von größter 
Bedeutung, Forschungen, die euch mit unvorstellbarem Grauen konfrontieren, 
immer im Bewusstsein des eigenen Lichts zu bewerkstelligen und sich, wenn es 
zu viel zu werden droht, rauszunehmen. 

Investigativ zu sein, ohne über einen ausreichenden energetischen Schutz zu 
verfügen, kann das Tor zur Hölle weit aufstoßen.
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JJK: Mir geht es immer so, dass – wenn ich zu viele neue Abscheulichkeiten 
erfahre – ich dann immer einige Tage brauche, um wieder in meine positive 
Grundschwingung zurückzukommen. Die Pädophilie der Eliten, der unglaubliche 
Kindesmissbrauch (von MK-Ultra bis Pizzagate), Folter, Experimente an Mensch 
und Tier, Kriege und vieles mehr sind derart verstörend, sodass ich vielen 
Menschen eigentlich abrate, sich damit eingehend zu beschäftigen. 

»Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar«, sagte die österreichische 
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, aber kann sie, die Wahrheit, vor allem wenn 
sie derart verstörend ist, wirklich ertragen werden?

ST. GERMAIN: Jeder Mensch spürt innerlich genau, was er sich zumuten kann. 
Auf die Wahrheit hinzublicken, heißt, nicht nur auf die hier besprochenen 
Verhältnisse hinzublicken, sondern heißt, zuerst auf seine eigene innere 
Wirklichkeit und die eigenen Lebenslügen hinzublicken. 

Jede Wahrheitsbewegung beginnt bei der Bewegung des einzelnen Menschen zu 
sich selbst.

 
Risiko der Wahrheitssuche

Alle Menschen, die weitaus lieber im Sumpf der Welt forschen, anstatt 
ihre eigenen unbewussten Sümpfe trockenzulegen, sind hier gemeint und 
angesprochen. Ich fordere dich auf, die »große Recherche« zu lassen und die 
Erkenntnisarbeit in deinem Wesen fortzuführen. 

Eines Tages wirst du imstande sein, dem Übel in der Welt, ohne selbst davon 
beeinträchtig zu werden, zu begegnen. 

Sobald du deine dunklen Flecken auf deiner Seele und deine dunkle 
Vergangenheit vieler Leben beseitigt und geheilt hast, bist du bereit, den Dingen 
auf dieser Welt auf den Grund zu gehen. Früher nicht – und früher ist das 
niemandem zu empfehlen.  
Dem Blick in den Abgrund dieser Welt geht der Blick auf den eigenen Schatten 
voraus. Wer globale Aufklärungsarbeit betreibt und lokale Erkenntnisarbeit 
vernachlässigt, der läuft Gefahr, in die Abgründe zu stürzen, in die er blickt. 

Die Übung, mit dem eigenen Licht und Bewusstsein umzugehen, ist unerlässlich 
für jemanden, der den großen Dingen dieser Matrix das Geheimnis entlocken 
möchte. Die Wahrheitssucher sind aufgefordert, diesen Teil der Arbeit, wobei 
die Selbstheilung im Zentrum steht, nicht zu vernachlässigen, sondern diesem 
absolute Priorität einzuräumen.
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JJK: Was ist der »Seelenplan«, wenn Menschen, wie beispielsweise Merkel, 
einem mind-kontrollierten Leben zustimmen?

ST. GERMAIN: Unerlöste Themen aus unterschiedlichen Leben oder karmische 
Verflechtungen, die entflochten werden müssen. 

 
Freier Wille

Des Weiteren gibt es Menschen, die niemals eine solche Erfahrung gewählt haben 
und ihr dennoch ausgesetzt werden. Wie ist das möglich? 

Der Planet des freien Willens bedingt dieses Geschehen. Neben »geplanten« und 
»erwünschten« Entwicklungen sind also auch völlig ungeplante und unerwünschte 
Ereignisse möglich – und das in jede Richtung: lichtvoll oder lichtlos. 
Wichtig zu verstehen ist, dass viele dieser Menschen Fenster von Gelegenheiten 
erhalten, um auszusteigen. 

Manche unter sehr schwierigen fast unmöglichen Bedingungen, andere wiederum 
unter günstigeren Vorzeichen. Die Wege und Beweggründe eines Menschen sind 
so vielfältig, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt.

JJK: Wenn ich denke, dass nicht nur einzelne Menschen direkt manipuliert 
werden, sondern dass die ganze Menschheit mittels Fernseher, Smartphones, 
Tablets, Computer oder Skalarwellen bespielt wird und weitgehend unter dem 
Einfluss oder der vollständigen Kontrolle der Archonten steht, dann bietet sich 
mir ein düsteres Gesamtbild für unsere Zukunft.

ST. GERMAIN: Düster, solange der Teil des menschlichen Wesens, der daraus 
aussteigen kann, schläft. Das Bewusstsein des Menschen macht den Unterschied; 
und Bewusstheit beginnt damit, dass die vielfältigen Manipulationsmetoden vom 
einzelnen Menschen erstens erkannt und zweitens entschieden zurückgewiesen 
werden müssen. Überall hat der Mensch die Gelegenheit, eigenverantwortlich 
Änderungen vorzunehmen. 

Die Lage der Menschheit insgesamt ist deshalb so unbefriedigend, da der Großteil 
unbewusst ist. Allerdings stehen wir an dem Punkt, an dem sich dies radikal ändert. 

Das Erwachen hat eingesetzt und ihr seid dabei, neue Lebensbedingungen zu 
manifestieren. Auch wenn es derzeit noch düster aussieht, so ist alles am guten 
Weg. Der hier besprochene Traum weist in diese Richtung.

JJK: Weshalb ist es wichtig, dass die Menschen von diesem Gespräch erfahren. 
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Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, kennt es ohnehin – und wer sich damit 
nicht beschäftigen möchte, wird an dieser Stelle vielleicht schockiert sein, da dies 
in einer spirituellen Übermittlung nicht unbedingt erwartet wird.

ST. GERMAIN: Die, die mit diesem Thema vertraut sind, erfahren hier, dass sie 
durch ihr Bewusstsein, durch ihr inneres Licht und die Anbindung an die Quelle 
einen wirkungsvollen Schutz aufbauen können; und die, die davon bisher nichts 
wussten, werden behutsam an diese Tatsachen herangeführt und sie werden zu 
weiteren Nachforschungen, vor allem bei sich selbst, ermutigt. 

Denn in der Tat, ehe sich die Menschheit befreit, müssen die Menschen bei sich 
selbst und in der Welt die Mechanismen der Unfreiheit durchschaut haben. 

JJK: Das scheint mir noch ein langer Weg?

ST. GERMAIN: Ein langer Weg nach gewohnter Zeitmessung. Berücksichtigen wir 
den unaufhörlichen Energiestrom aus der ZENTRALEN SONNE, der der Erde 
zufließt und das bevorstehende »große Ereignis« dann zeigt sich ein anderes Bild. 
Weder müssen noch werden alle Menschen erwachen. Die meisten Menschen 
werden durch das Sterben nicht geweckt und sie werden auf einer anderen 
Erde oder Ebene »weiterschlafen.« Was wir für den Aufstieg benötigen, ist eine 
»kritische Masse« von Erwachten. Dieser nähern wir uns ausgesprochen zügig.

JJK: Werden die Dinge, bevor das »große Ereignis« eintritt (Polwechsel, 
Auflösung des Erdmagnetfeldes), besser? Jetzt, da in den USA Trump gewählt 
und Merkel in Deutschland mehr als nur angezählt ist?

ST. GERMAIN: Beide Wesenheiten erfüllen eine wichtige Funktion in dieser Zeit: 
Jeder lockert auf seine Weise den Boden für die Wahrheit.

Mit diesem Gespräch zu dem aktuellen Traum und den Dingen, die die 
Welt bewegen und die Menschen faszinieren, beenden wir unsere heutige 
Zusammenkunft im violett-goldenen Lichte der Transformation.  
Seid versichert, die Welt erhebt sich, die Erde heilt und die Menschen werden sich 
ihrer Rolle bei diesem großen Vorgang immer bewusster.

Was gestern war, vergesst, was morgen sein wird, zieht nicht in Erwägung, was 
jetzt ist, das soll eure ganze Aufmerksamkeit erhalten.

Bleibt Anker und Leuchtturm für alle, die bei euch anlegen oder Segel setzen 
wollen. Seid ihnen Halt in unruhigen Zeiten und ein Licht auf stürmischer See.

Ich bin Meister ST. GERMAIN
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>>> Wichtige Berichtigung zur Einnahme von Aurum Metallicum ERZENGEL 
RAPHAEL, JJK

>>> 2017: Jahr der Aktion (pdf) - BABAJI

>>> Zellenheilung & Zellenaktivierung (pdf) – ERZENGEL CHAMUEL

 

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2015/04/wichtige-berichtigung-zur-einnahme-von.html
http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2015/04/wichtige-berichtigung-zur-einnahme-von.html
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2017/01/2016-12-23_2017_Jahr_der_Aktion__Babaji.pdf
http://lichtweltverlag.at/wp-content/uploads/2016/11/Zellenheilung-Zellenaktivierung-Erzengel-Chamuel.pdf
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Literatur – und Quellenverzeichnis

(1) Das »große Ereignis« beschreibt aus meiner Sicht den Polwechsel (Pole Shift) 
und/oder den Übertritt dieser Erde in eine höhere, die 5. Dimension des Seins. 
SANANDA vermittelte in einer Botschaft* dazu:

SANANDA: (…) Daher werden Bedingungen geschaffen, damit manche 
Menschen noch aufwachen können.

JJK: »Bedingungen«, heißt Kataklysmen? ** 

SANANDA: Große Veränderungen des Zusammenlebens, große Veränderungen 
der Erdoberfläche und große Veränderungen des menschlichen Bewusstseins, 
durch das spirituelle Licht aus der ZENTRALEN SONNE. 

* Botschaft/Gespräch mit dem Titel: »Alles ist möglich!« Wird im Buch 
DIE ERDE WIRD NICHT ZERSTÖRT! (Meisterdialoge 3), veröffentlicht. 
Voraussichtlicher Erscheinungstermin Mai 2017

** Kataklysmus – erdgeschichtliche Katastrophe, lt. Duden  
Kataklysmus oder Kataklysmos (lat. cataclysmus, griech. κατακλυσμός kataklysmós, 
zu kataklýzein »überschwemmen«; katá »hinunter«, klýzein »spülen, wegspülen«) 
bezeichnet eine sehr große, alles zerstörende Katastrophe, lt. Wikipedia)

 
(2) Archonten: In den historischen fast 2000 Jahre alten Texten, die 1945 in 
einer Höhle von Nag Hammadi  in Ägypten gefunden wurden, beschreiben die 
Gnostiker eine nicht-menschliche Spezies, genannt Archonten, die als Herrscher 
der Menschheit und gleichzeitig als Betrüger und Täuscher beschrieben werden.   

www.matrixwissen.de

https://www.matrixwissen.de/index.php?option=com_content&view=article&id
=237:gnosticism-and-the-archons&catid=141:gnostik&Itemid=121&lang=de

»Die Archonten beneiden die Menschen um ihre wunderbare Welt voller Kreativität, 
die so grundverschieden von der kalten und künstlichen Welt der Archonten ist. 
Ihr Neid scheint sich besonders auf den ‚göttlichen Funken‘ zu beziehen, den jeder 
Mensch in sich trägt.« (Aus den Schriftrollen von Nag Hammadi)  

http://www.matrixwissen.de
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Archonten sind geistige Eindringlinge und Mind-Parasiten. Die Gnostiker nannten 
diese Besatzungsmacht Archonten. »Diese Archonten hatten die Fähigkeit, 
die Realität zu duplizieren, um uns zu täuschen. Sie waren neidisch auf uns 
(die Menschen), weil wir eine Seele haben, die sie nicht besitzen, und die Nag 
Hammadi-Texte beschreiben das und auch das Aussehen der Archonten. Manche 
sehen aus wie ein Reptil, andere sehen aus wie ein noch nicht ganz entwickeltes 
Baby oder ein Fötus.« (Jay Wieder, aus dem Buch »Der verratene Himmel«, 
S.140ff, von Dieter Broers)

Der Begriff Archont war auch im antiken Griechenland geläufig: 
Archon (griechisch ἄρχων árchōn, »Herrschender«, pl. Archonten; von ἄρχω 
árcho »der Erste sein«, in übertragener Bedeutung »herrschen«) war ursprünglich 
im antiken Griechenland die Bezeichnung für einen führenden Amtsträger. Die 
Verwendung des Titels ist für einen Zeitraum von ungefähr 1000 v. Chr. bis ins 
Mittelalter für die griechisch besiedelten Gebiete der Antike, in späterer Zeit auch 
für griechisch beeinflusste Städte des Nahen Ostens und Kleinasiens sowie für das 
Byzantinische Reich und byzantinisch beeinflusste Gebiete nachweisbar. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Archon_(Amt)

 
(3) ELF-Wellen (ELF: Extremely Low Frequency – extrem niedrige Frequenz) 
sind elektromagnetische Wellen, deren Frequenz im Bereich unter 100 Hertz  
(1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde) liegen. (…) ELF Frequenzen arbeiten mit 
sehr tiefen Schwingungen von 1 bis 100 Hertz. Diese Wellen haben die Fähigkeit, 
tief in die Erde einzudringen, und können sogar Krümmungen folgen. Mittels 
ELF-Wellen lassen sich nicht nur Worte ins Unterbewusstsein transportieren, 
sondern es ist auch möglich, die Gefühle eines Menschen zu manipulieren. (…) 
Laut Angaben der US Defence Intelligence Agency ist es möglich, Geräusche 
und ganze Worte im Gehirn eines Menschen auftauchen zu lassen, ebenso wie 
»ferngesteuert« Hirnschläge, Herzversagen und andere Krankheiten auszulösen. 
(…)

https://www.zeitenschrift.com/artikel/min-control-bewusstseinsmanipulation-
durch-elf-wellen

 
(4) FM-TV. NET

https://fmtvnet.wordpress.com/2008/08/25/john-f-kennedy-in-1961-gegen-
geheimgesellschaften/

https://de.wikipedia.org/wiki/Archon_(Amt)
https://www.zeitenschrift.com/artikel/min-control-bewusstseinsmanipulation-durch-elf-wellen
https://www.zeitenschrift.com/artikel/min-control-bewusstseinsmanipulation-durch-elf-wellen
https://fmtvnet.wordpress.com/2008/08/25/john-f-kennedy-in-1961-gegen-geheimgesellschaften/
https://fmtvnet.wordpress.com/2008/08/25/john-f-kennedy-in-1961-gegen-geheimgesellschaften/
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Nächste Lichtlesung  
am 17.2.2017 
Botschaft durch LADY VENUS KUMARA 
PALAIS STRUDLHOF 
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

Nachbetrachtung der 85. Lichtlesung 

MP3 zum Anhören und zum Download 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Licht der Welt

Kristallwürfel des Aufstiegs

http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-next
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesung-retrospektive/
http://lichtweltverlag.at/lichtlesung/lichtlesungen_mp3/
http://lichtweltverlag.at/blog-at-de/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/page/2/
http://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/
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Der Autor

 
 
Jahn J Kassl, geboren 1965, dient, nachdem bei ihm 2005 die spirituellen 
Zugänge geöffnet wurden, als Kanal der geistigen Lichtebenen des Seins.  
Seither werden ihm nahezu täglich Botschaften übermittelt. 2009 wurde dem 
Autor aufgetragen, den Lichtweltverlag zu gründen, damit die Botschaften 
eine weite Verbreitung erfahren. Neben den vielen Publikationen (Printbücher, 
eBooks) sind es vor allem die täglichen Veröffentlichungen am Lichtweltblog, 
die zu einer stetig anwachsenden Leserschar beitragen.  
Als »Schreiber Gottes« besteht seine vorrangige Aufgabe darin, die ihm 
übertragenen Botschaften genau, klar und unkommentiert weiterzureichen.  
Jahn J Kassl ist ein Wegbereiter, um die Menschen beim Weg ins Licht zu 
begleiten und um ihnen beim Übergang in die neue Seinsrealität beizustehen.  
Der Autor lebt seit 1983 in Wien. 
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Die Jesus Biografie – Teil I
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe)
Licht I – Heilung durch Gott
(Smaragd Verlag, 2008, gebundene Ausgabe, eBOOK, 2011, Lichtweltverlag)
Licht II
(Lichtweltverlag, 2009, gebundene Ausgabe und eBOOK, 2010)
2026
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Die Jesus Biografie – Teil II
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, 2011, gebundene Ausgabe)
Offenbarungen SANANDA – Teil I
(Lichtweltverlag, 2010, eBOOK, eSCRIPT)
Der Lichtnahrungsprozess – Grenzerfahrung in 21 Tagen
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT )
13 Schlüssel zum Leben
(Lichtweltverlag, 2011, eBOOK, eSCRIPT)
30 Tore zur Erleuchtung
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs im Kreieren – Paul der Venezianer
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Kurs zur Freiheit – BABAJI
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Offenbarungen SANANDA – Teil II
(Lichtweltverlag, 2012, eBOOK, eSCRIPT)
Trommelschlag des Schöpfers
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
Elija Prophezeiungen 1–48
(Lichtweltverlag, 2013, eBOOK)
Leben, Band I
(Lichtweltverlag, 2013, gebundene Ausgabe) 
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Telos, Willkomen in Agartha 
(Lichtweltverlag, 2014, gebundene Ausgabe) 
 Elija Prophezeiungen 49 – 65, Für alle 4D-Welten bis in das Jahr 3000
(Lichtweltverlag, 2014, eBOOK)
Kristallwürfel des Aufstiegs
(Lichtweltverlag, 2015, gebundene Ausgabe)
Die Jesus Biografie – Teil I  
(Lichtwelt Verlag Neuveröffentlichung 3. Auflage, 2016, Taschenbuch) 
DIE GROSSE ZEIT IST GEKOMMEN  
(Lichtweltverlag, 2015, Meisterdialoge 1, Taschenbuch)
ES WIRD STILL AUF DIESER WELT 
(Lichtweltverlag, 2016, Meisterdialoge 2, Taschenbuch)
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