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Das Lichtschwert ist kein Schmuck 

oder unnütze Zierde, 

sondern das wichtigste Werkzeug 

eines Lichtkrieges in dieser Zeit! 
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Warum fürchtet ihr euch, das Lichtschwert anzuwenden 
und euch von unangemessenen Energien oder 
Wesenheiten zu befreien? Warum schüttelt ihr Mind-
Parasiten nicht ab und warum geht ihr mit jenen 
Kräften, die euch zerstören wollen, auf unangemessene 
Weise „nachsichtig“ um?

Ich bin BABAJI

Geliebte Menschen, 
macht euch bewusst, in welcher Zeit ihr heute lebt.
Es ist die Zeit größter Entladungen, die Zeit bedeutender 
Umbrüche und die Zeit massiver Verwerfungen auf 
planetarer und gesellschaftlicher Ebene. Es ist die Zeit, 
in der das Böse aufgelöst oder zerstört, die Finsternis 
aufgehoben und vom Licht geflutet wird. 

 
DUNKLE RASSE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN

In dieser Zeit ist die Belastung und sind die kosmischen 
wie planetaren Fliehkräfte, die auf jeden Einzelnen von 
euch einwirken, enorm. Vor allem müsst ihr zweierlei 
beachten:
1)  Mit der Klärung eures Energiefeldes und dem 

Fortschreiten eurer Transformation werdet ihr für 
die Kräfte, die euch als Energiequelle benutzen und 
missbrauchen wollen, zunehmend attraktiver.



2)  Die Wesenheiten, die nur durch euer Licht und euer 
Energiefeld am Leben bleiben können, sind in der 
verzweifelten Lage, dass immer mehr Menschen ihre 
Anwesenheit wahrnehmen und sie zurückweisen.

Das bedeutet: Auf energetischer Ebene ist ein Kampf 
zwischen lichtvollen und lichtlosen Wesenheiten 
entbrannt. Ein Kampf der endet, sobald sich eine 
bestimmte Zahl von Menschen nicht mehr missbrauchen 
lässt. Das heißt, die Möglichkeiten der finsteren Kräfte, 
sich von lichtvollen menschlichen Energien zu ernähren, 
nehmen ab und dünnen aus. 

Dies hat zur Folge, dass die Kämpfe äußerst intensiv 
geführt werden. Es geht um das Überleben der 
dunklen Rasse auf Erden und dementsprechend 
sind die Methoden, auf die diese Wesenheiten dabei 
zurückgreifen.

Was jetzt auf Erden stattfindet, ist eine Schlacht, an 
deren Ende der Sieg des Lichts und der Triumph der 
Menschheit über die Finsternis stehen – und für diese 
Schlacht gilt es gewappnet zu sein.

Für euer praktisches Leben bedeutet dies, dass ihr, so 
ihr eigene Gedanken denken und eigene Emotionen 
empfinden wollt, alle Energieräuber – restlos und ohne 
zu zögern – aus eurem Leben verbannen müsst. 



Geht dabei wie folgt vor:

A) Sprecht Verfügungen mit der Ankündigung, besagte 
Wesenheit im Falle der Nichtbefolgung zu zerstören:

VERFÜGUNG 1 

ICH, (nenne hier Deinen Namen),
VERFÜGE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN 

BEWUSSTSEINS, DASS DIESE WESENHEIT 
(sprich sie direkt an, so du sie kennst,  

oder formuliere allgemein)  
MICH AUF IMMER UND EWIG VERLÄSST. 

DAS NICHTBEFOLGEN DIESER VERFÜGUNG 
ZIEHT DIE KONSEQUENZ DER ZERSTÖRUNG 

DIESER WESENHEIT NACH SICH.
 WEICHE VON MIR, WENDE DICH INS LICHT 

ODER ERWARTE DEINE ZERSTÖRUNG. 

SUREIJA OM ISTHAR OM

Meist handelt es sich um Mind-Parasiten, die euer 
Wesen verunreinigen, eure Gedanken und Emotionen 
beeinflussen, um euch auf allen Ebenen zu schwächen 
oder zu besetzen.



B) Wartet nach dieser Verfügung 3 Stunden ab. Ändert 
sich nichts, habt ihr immer noch das Gefühl, ihr seid 
weder befreit noch von der Wesenheit verlassen 
worden, dann verfügt deren Zerstörung mittels des euch 
anvertrauten Lichtschwertes.

VERFÜGUNG 2

ICH, (nenne hier Deinen Namen),
VERFÜGE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN 

BEWUSSTSEINS UND MEINES MIR VON GOTT 
VERLIEHENEN LICHTSCHWERTES 

DIE ZERSTÖRUNG DER DUNKLEN ENTITÄT, 
DIE SICH IN MEINEM WESEN AUFHÄLT. 

ES GESCHIEHT JETZT UND ES GESCHIEHT ZU 
MEINER HEILUNG UND ZUM WOHLE ALLER 

MENSCHEN. 

SUREIJA OM ISTHAR OM

JJK: Kann man die zweite Verfügung sofort, also ohne 
die 3 Stunden abzuwarten, sprechen?

BABAJI: So es eine Wesenheit ist, die eure bisherige 
Aufforderung, euch zu verlassen, ignoriert hat, ja.



So ihr derart intensiv bedrängt werdet, dass ihr keine  
3 Stunden mehr abwarten könnt, ja.

WARUM ZÖGERN MENSCHEN? 

JJK: Ich frage mich oft, warum die meisten Menschen 
mit dem Umbringen von Stechmücken oder Ungeziefer 
jeder Art keinerlei Probleme haben, beim Zerstören 
mächtiger Fremdenergien aber derart zögern. Ich 
sehe es bei meinen Kindern, wenn sie Läuse oder 
sonst ein Ungeziefer aus der Schule mitbringen, dann 
gehen wir mit allen erdenklichen Methoden vor, um 
diese zu entfernen. Uns ist jedes Mittel recht. Auf das 
Lichtschwert, um feinstoffliche Parasiten zu entfernen, 
greifen jedoch aus meiner Sicht zu wenige Menschen zu. 
Warum?

NOT MACHT „ERFINDERISCH“

BABAJI: Da diese „Parasiten“ unsichtbar sind und da 
die meisten Menschen in ihrer eigenen Wahrnehmung 
zu wenig klar sind und sich selbst nicht ausreichend 
vertrauen. Dies ändert sich jetzt radikal, da die 
Übergriffe ein Ausmaß erreichen, auf das die Menschen, 
wollen sie dies überstehen, reagieren und antworten 
müssen. 



Die Not macht gewissermaßen „erfinderisch“ und 
zerstreut die vielen Vorbehalte und Blockaden, die mit 
dem Thema von „Zerstörung“ verknüpft sind. 

Der Leidensdruck nimmt bei allen, die bis heute als 
„Wirt“ für finstere Entitäten zur Verfügung standen, zu. 
Das macht den großen Unterschied, das wirkt sich aus 
und bringt die Wende. 

JJK: Ich danke Dir! Es ist für mich jetzt klar und ich 
denke für viele Menschen – die vor dieser Situation 
stehen – auch erkennbar, warum ein Zögern, so es 
darum geht sich zu befreien, falsch ist.

BABAJI: Es gibt zwei Arten, wie Erkenntnis erlangt 
werden kann: 
• durch konsequente Transformations- und 

Bewusstseinsarbeit oder  
• durch leidvolle Erfahrungen. Dies gilt für Menschen, 

die ihre Transformationsarbeit aufschieben und 
vermeiden.

MENSCHHEIT IM TRANSFORMATIONSSOG

Heute muss ein jeder Mensch einen dieser Wege 
beschreiten, da die energetischen Bedingungen auf 
dieser Erde dies bedingen. 



Die ganze Menschheit befindet sich in einem 
Transformationssog – ein Vorgang, der durch nichts und 
von niemandem aufzuhalten ist, der sich fortsetzt und 
steigert.

Die Zurückhaltung, die manche Menschen beim Entfernen 
von bösartigen Entitäten haben, resultiert oft auch aus 
falsch verstandener Liebe. Falsche Glaubenssätze in Bezug 
auf „Liebe“ verursachen diese Blockaden. 

Falsche Rücksichtnahme, die falsche Wahrnehmung 
einer Situation oder Mitleid statt Mitgefühl sorgen für 
Verwirrung und halten ungünstige Zustände am Leben. 

DIE PERFEKTEN „TÄUSCHER“

Merket euch bitte dies: Diese Wesenheiten sind die 
perfekten Täuscher und sie verstehen es, euch genau 
dort zu verunsichern, wo ihr noch nicht gefestigt 
seid. Sie bedienen virtuos die Muster, Glaubenssätze 
und Blockaden des Menschen. Wer seine Irrtümer 
nicht erkannt hat, ist und bleibt ein Opfer dieser 
Machenschaften. 

Deshalb wird in vielen Botschaften auf das Erlösen von 
eigenen Themen hingewiesen, denn damit steht oder 
fällt der Mensch.



Ihr müsst euch bewusst machen, mit wem ihr es heute 
zu tun habt! Die Wenigsten von diesen Wesenheiten 
wollen in das Licht zurückkehren oder von euch dahin 
geschickt werden. Sie führen nur eines im Schilde, euch 
und diese Erde auch weiterhin auszupressen und als 
Energiequelle zu missbrauchen. Dafür ist ihnen jede 
List recht und keine Lüge zu schade. 

Es sind die perfekten „Täuscher“, die vor ihrer 
Entzauberung stehen und die sich mit aller Kraft 
dagegen auflehnen. 

„LICHTKRIEGER“ – „KÄMPFEN“ UND „GEWALT“

Somit wird auch klar, warum so viele Menschen vor dem 
Wort „Lichtkrieger“ zurückweichen: „Krieg“ bedeutet, 
ein Schlachtfeld zu betreten und einen Kampf zu führen. 
Das Kämpfen, so suggerieren es viele philosophische 
und spirituelle Schulen, ist heute am Übergang in das 
Goldene Zeitalter überholt oder eines Lichtwesens 
unwürdig. Das ist falsch! 

Richtig zu „kämpfen“, heißt, für sich selbst einzustehen, 
heißt, auf seine geistige, seelische und körperliche 
Unversehrtheit zu achten. „Kämpfen“ heißt, niemandem 
Übergriffe – gleich welcher Art – zu gestatten und 
niemandem, der euch auf die eine Wange schlug, auch 



noch die zweite anzubieten – und „kämpfen“ heißt, vor 
allem falsche Glaubenssätze zu erlösen! Das ist jetzt von 
größter Dringlichkeit, damit ihr in eure Kraft kommt und 
euch voller Stolz als „Lichtkrieger“ bezeichnet und auch 
als solche auftretet.

Macht euch bewusst: Nicht jede Situation lässt sich 
in Einigkeit und Übereinstimmung lösen. Schon gar 
nicht könnt ihr bei böswilligen Kräften, die sich jeder 
Umkehr verschließen, auf Verständnis zählen. 

Entfernt in diesem Bezug auch alle Vorbehalte, die das 
Wort „Gewalt“ in euch auslöst. Die Zerstörung von 
dunklen Entitäten ist ein „Gewaltakt“! Macht euch dies 
bewusst, verniedlicht nichts, belügt euch nicht selbst. 
Nennt die Dinge beim Namen. Seid ihr dazu imstande, 
dann seid ihr innerlich frei und dann wird es euch 
ein Leichtes sein, dieser Matrix wie ein Phönix zu 
entsteigen. Wie ist ein Gordischer Knoten zu lösen?
Das Lichtschwert wurde euch dafür verliehen. 

Das Lichtschwert ist kein Schmuck oder unnütze Zierde, 
sondern das wichtigste Werkzeug eines Lichtkrieges in 
dieser Zeit!

Seid euch bewusst, dass ihr es anwenden sollt, dürft und 
müsst – und macht euch alle Themen, die euch davon 
abhalten, bewusst.



Es ist Deine Transformation und nicht die Bekehrung 
uneinsichtiger Archonten, die hier besprochen ist. Gib 
dich dieser mit ganzer Kraft hin und befreie dich aus 
dem Gefängnis fremder Gedanken und Emotionen.

Erleuchte dein Bewusstsein. 
Ich bin bei dir. Ich liebe dich unendlich.

BABAJI
 



 
 
 

Mitleid und Schuldgefühle sind 

jetzt die schlechtesten Berater, 

Mitgefühl und Selbstachtung  

sind es, worauf es jetzt ankommt – 

und auf einen klaren Blick

auf das Ganze.

MEISTER ST. GERMAIN 
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ZERSTÖREN VON FREMDENERGIEN

JJK: Zum Thema Fremdenergien und deren Zerstörung: 
Können und dürfen wir jede Energie mittels Verfügung 
zerstören? Oder gibt es Grenzen und wenn ja, wo liegen 
die?

ST. GERMAIN: Ich bin bei dir, ich bin bei euch, geliebte 
Menschen aus der Quelle allen Lebens, der wir alle 
entspringen! 

In dieser Begrüßung liegt die Antwort auf deine Frage: 
Jedes Leben, das direkt aus der Quelle allen Seins 
entstanden ist und ihr entspringt, jedes Leben, welches 
mit Geist und Seele versehen und auf unterschiedlichen 
feststofflichen wie feinstofflichen Ebenen wirkt, ist ein 
unauslöschlicher Teil dieser Einheit und kann von nichts 
und durch niemanden zerstört werden. 

Allein der QUELLE ALLEN LEBENS ist es vorbehalten, 
diese Teile SEINER Selbst, so sich alles erfüllt hat, in 
den Ursprung „zurück-zu-atmen“. 

JJK: Das heißt, manche Energien und Kräfte sind 
unmöglich zu zerstören. Wie können wir dabei den 
Durchblick behalten und wissen, was möglich und was 
unmöglich ist? Wie wissen, womit wir es zu tun haben? 



NEGATIVE ELEMENTALE

ST. GERMAIN: Negative Elementale1, die aufgrund 
destruktiver Gedankenformen oder unerlöster Emotionen 
vom Menschen selbst erschaffen wurden und einen 
negativen Einfluss auf die Umwelt ausüben, können, 
dürfen und sollen von jedem Lichtkrieger mittels 
Verfügungen oder durch das Lichtschwert zerstört 
werden. Bei diesen Energieformen handelt es sich 
um „verselbstständigte“ seelenlose Energien und eine 
Transformation in das Licht, das heißt, auf eine höhere 
Ebene, ist – wenngleich nicht ausgeschlossen – so sehr 
selten. Das heißt, mittels Verfügungen und durch euer 
Lichtschwert könnt ihr diesen Energieformen ein Ende 
bereiten, denn es ist eine Tatsache, dass sich solche 
Strukturen sehr nachteilig in euer Leben einmischen. 

Um in dieser Frage Klarheit und den Durchblick zu 
erhalten, fordere ich euch auf, mit diesem Thema und 
den Situationen, die es anzieht, zu „experimentieren.“ 
Verfügt die Zerstörung einer bestimmten Energie oder 
Wesenheit, so sich dies für euch richtig anfühlt. Ändert 
sich, trotz wiederholter Anstrengungen, nichts an der 
Situation, dann wisst ihr, dass ihr es mit einer Wesenheit 
aus Gottes Einheit zu tun habt und dass ihr anders 
vorgehen müsst, um sich dieser zu entledigen.

JJK: Was sind dann die wirkungsvollsten Mittel? 



ST. GERMAIN: Die direkte Anrufung von ERZENGEL 
MICHAEL, MEISTER ST. GERMAIN oder der 
URQUELLE ALLEN LEBENS, GOTT selbst! Bittet 
darum, dass diese Wesenheit aus eurem Umfeld entfernt 
oder in das Licht begleitet wird. Zugleich ist dies die 
erste und beste Methode, auf die Menschen, die mit 
diesen Angelegenheiten noch wenig vertraut sind, sofort 
zugreifen können. Menschen, die auf diesem Gebiet 
erfahren sind, wissen, wann sie es womit zu tun haben, 
und sie verstehen es, die geeigneten Mittel zu ergreifen. 

JJK: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, alles Leben – 
jede Wesenheit, die mit einer Seele ausgestattet ist – kann 
nur von Gott selbst „zerstört“ werden.

ST. GERMAIN: Alles Leben gehorcht dem EINEN, der 
EINEN Quelle allen Seins. Jedoch nicht alles Leben 
ist unmittelbar aus Gott hervorgegangen. Kreationen, 
die aufgrund ausgesprochener oder ausgedachter, 
unerlöster, menschlicher Verhaltensweisen entstehen, 
sind zwar Teil der Einheit, aber gehen nicht direkt 
aus der Einheit hervor, das ist der Unterschied. Im 
Gegensatz zu „negativen Elementalen“ senden „positive 
Elementale“ eine völlig andere Energie aus und werden 
von der Seelenkraft des oder der Menschen getragen.  
Elemental ist also nicht gleich Elemental und ein 
Elemental-Bild kann eine äußerst positive Wirkung 
entfalten2.



JJK: Wenn ich eine Zerstörung verfüge, diese jedoch, 
da es sich um ein beseeltes Wesen handelt, wirkungslos 
bleibt, kann ich dabei Schaden anrichten?

ST. GERMAIN: Nein. Die Formel bleibt wirkungslos, 
da die Wesenheit oder die Energieform falsch 
angesprochen wird! 

JJK: Heißt das, dass sämtliche Einweihungen, wie zum 
Beispiel die Taufe in der katholischen Kirche, wirkungslos 
sind, wenn sie unwissende Priester sprechen?

TAUFE, EINWEIHUNGEN UND VERSPRECHEN

ST. GERMAIN: Nein. Das ist eine andere Ebene. Denn 
diese Priester sprechen nicht nur eine Formel, sondern 
begleiten diese mit Hand- und Malzeichen, die auf 
dieser Ebene gültig sind. Dadurch greifen sie direkt 
in die Aura und in das energetische Wesen dieses 
Menschen ein und sie verschließen beim Menschen, ob 
bewusst oder unwissend, die Zugänge zum Göttlichen. 

Die katholische Taufe und alle Gelöbnisse, Versprechen 
oder Einweihungen, die sich durch die Weltreligionen 
ziehen und von den dunklen Magiern für diese 
Matrix ersonnen wurden, verlieren erst dann die 
Kraft, so der einzelne Mensch „erwacht“. Sobald 



der Mensch ein tiefes Verständnis über diese Dinge 
erlangt, sich ganz bewusst davon distanziert und 
vorhandene Einweihungen gelöst hat, löst sich alles. 
Das menschliche Bewusstsein ist der Schlüssel in die 
Selbstbestimmung.

JJK: Warum haben so viele Lichtkrieger Angst davor, 
unzuträgliche Energien oder destruktive Wesenheiten 
in ihrem Umfeld zu zerstören? Warum weichen so 
viele spirituelle Sucher vor dem Begriff „Lichtkrieger“ 
erschrocken zurück?

ST. GERMAIN: Wer in Unkenntnis der Dinge und in 
Unkenntnis über sich selbst ist, bei dem zieht sich diese 
Unkenntnis wie ein roter Faden durch alle Bereiche 
seines Lebens. Wer vor „Zerstörung“ zurückweicht, der 
missachtet diesen Aspekt Gottes. Gott „zerstört“, Gott 
„erbaut“, Gott „atmet Leben aus“, Gott „atmet Leben 
ein“. „Krieg“ heißt Auseinandersetzung, heißt, eine 
Herausforderung anzunehmen, heißt, sich einem Kampf, 
so er unausweichlich scheint, zu stellen. 

ERGREIFT DAS LICHTSCHWERT!

Deshalb wird mit diesem Begriff in lichtvollen Botschaften 
ganz bewusst operiert. Mit dem Wort „Krieg“ ist auch das 
„Lichtschwert“ verbunden: Ersteres wagen Lichtarbeiter 



nicht auszusprechen und Zweiteres nicht anzuwenden. 
Dies ändert sich jedoch in diesen Tagen radikal! 
Da die Angriffe und Irritationen ein Ausmaß erreichen 
und einen Leidensdruck bei den einzelnen Menschen 
erzeugen, der unerträglich wird. Deshalb sind immer 
mehr Menschen bereit, diese energetischen Umstände 
zu beseitigen und sie sind nicht länger gewillt, sich von 
Entitäten – welcher Herkunft und Art auch immer – 
missbrauchen, auszehren und verletzen zu lassen.
Hier ist ein großes Umdenken und „Um-fühlen“ im Gange. 
Die Zeitqualität bedingt dies und so wird das Lichtschwert 
von immer mehr Menschen immer häufiger ergriffen.

JJK: Wenn wir zum Beispiel den „Völkerwanderungs-
stopp“ 3 nach Europa verfügen, dann stellt sich mir die 
Frage: Inwiefern und worauf wirkt sich diese Verfügung 
konkret aus? 

AUSWIRKUNG VON VERFÜGUNGEN

ST. GERMAIN: Diese Verfügung, wird sie von einer 
gewissen Anzahl von Menschen gesprochen, hat die 
Auswirkung, dass sich bestimmte Ereignisse auf einer 
anderen Ebene zutragen und entladen – und „entladen“ 
heißt, dass sie sich dort manifestieren und dass auf 
dieser Welt bestimmte Ereignisse ausbleiben. 
Hier ist von der Gleichzeitigkeit aller Ereignisse und 



dem holografischen Weltbild die Rede. Energie geht 
nicht verloren, sie kann sich jedoch dort, wo keine Basis 
dafür gegeben ist, nicht manifestieren. Das heißt ganz 
praktisch: Je deutlicher ihr euren Willen formuliert, 
indem ihr klar zurückweist, was für euch unerwünscht 
ist, umso deutlicher werden bestimmte Entwicklungen 
auf dieser Erde im Sand verlaufen. 

JJK: Wie lange dauert so ein Prozess, bis sich erste 
sichtbare Ergebnisse einstellen?

Dies hängt davon ab, wie viele Menschen mit einer 
bestimmten Absicht erfüllt sind und wie stark dieses 
Verlangen ist. Deshalb wird euch oft angeraten, 
Verfügungen so lange zu wiederholen, bis sichtbare 
Resultate vorliegen. Was das konkrete Beispiel der 
Völkerwanderungen und des Bevölkerungsaustausches 
für Europa betrifft, so ist zu beobachten, dass dieser 
Plan nur mit großen Schwierigkeiten umgesetzt werden 
kann. Der Widerstand von vielen wird immer größer, 
auch wenn es scheint, dass die Wenigen das Heft immer 
noch in der Hand halten. 

In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, wie wichtig 
es ist, seine eigenen Themen, die mit Schuldgefühlen, 
Mitleid und einem falschen Verständnis vom „Helfen-
sollen“, „Helfen-müssen“ oder „Helfen-wollen“ 
zusammenhängen, zu erlösen. 



Mitleid und Schuldgefühle sind jetzt die schlechtesten 
Berater, Mitgefühl und Selbstachtung sind es, worauf 
es jetzt ankommt – und auf einen klaren Blick auf das 
Ganze. 

(...)
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Lob, Wertschätzung, Begeisterung sind die 
Ingredienzien einer erfolgreichen Begleitung der 
Kinder. Einen anderen Weg, um die euch anvertrauten 
Kinder auf das Leben vorzubereiten, gibt es nicht.

Ich bin SAI BABA

Lob, Wertschätzung und Begeisterung erschaffen im 
Kinde die Motivation, sich Fähigkeiten und Wissen 
anzueignen. Der Erwerb von Wissen und Geschick geht 
immer mit einer großen Portion Begeisterung und Freude 
einher. Alle anderen Wege sind charakteristisch für 
das dunkle Zeitalter, dem Kali Yuga4. Für das Goldene 
Zeitalter jedoch sind sie nicht mehr von Bedeutung. 

WIE KINDER BEGEISTERN?

Ganz im Gegenteil, heute stehen viele Eltern von der 
Situation, dass sie ihre Kinder mittels negativer und Druck 
machender Botschaften nicht mehr motivieren können. 
Wut, Strafe und der Entzug von Liebe waren, auch 
wenn viele Menschen daran geglaubt haben, niemals 
geeignete Methoden der „Erziehung.“ 

Heute büßen diese Methoden endgültig ihren 
Stellenwert ein und die Menschen erwachen in ein 
neues Bewusstsein.



JJK: Was aber, wenn Kinder durch Lob, Wertschätzung 
und Begeisterung nicht zu begeistern sind?

SAI BABA: Diese drei Attribute sollen allen Handlungen 
von Eltern zugrunde liegen. Das heißt nicht, dass ihr auf 
klare Führung, unmissverständliche Worte verzichten 
sollt. Wendet in diesem Fall eine „liebevolle Strenge“ an 
und die Kinder werden es euch, wenngleich nicht immer 
sofort, danken.
 
Als Grundregel gilt: Alles, was das Selbstvertrauen, 
das Vertrauen eines Kindes in die eigenen Fähigkeiten 
schwächt, ist zu vermeiden. 

Fällt einem Kind aus Unachtsamkeit ein Glas, das für 
euch wertvoll war, zu Boden, dann sagt nicht, wie 
ungeschickt es doch sei, oder: „Warum kannst du nicht 
besser aufpassen!“, sondern sagt: „Wie schade, dass das 
Glas kaputt ist.“ 

Ist ein Kind nicht imstande, eine Rechnung richtig 
durchzuführen oder ein Wort richtig zu schreiben, dann 
sagt nicht: „Wie oft habe ich dir das schon gezeigt?“ 
oder „Konzentriere dich endlich besser!“ oder „Wann 
begreifst du das endlich?“, sondern sagt: „Toll, wie 
du das machst“ oder „Toll, dass du es immer wieder 
versuchst und nicht aufgibst!“ oder sagt: „Du kommst 
dem Ergebnis immer näher!“ 



Auf solche Weise schätzt ihr die Kinder und deren 
Selbstwert bleibt unangetastet. Kritisiert nicht, sondern 
leitet sie liebevoll an – und liebevoll anzuleiten, heißt, 
die Kinder zu fordern und dadurch zu fördern, Grenzen 
abzustecken und Konsequenzen zu definieren, so 
Abmachungen verletzt werden. 

Klare Botschaften, Regeln, die die Kinder verstehen 
und nachvollziehen können, sind der Boden, auf dem 
die Eltern-Kind-Beziehung gedeihen kann. 

Kritisiert nicht eure Kinder, sondern notfalls deren 
Handlungen oder ihr Benehmen. Verbergt nicht 
euren Standpunkt, aber verletzt durch verbale oder 
energetische Unter- und Übergriffe niemals deren Würde. 

WARUM KINDER NICHT „GEHORCHEN“

Heute stehen viele Eltern vor der Situation, dass ihnen 
ihre Kinder nicht mehr „gehorchen“. 

Warum sollten sie es? Fragt euch, was macht ihr, dass 
bei den Kindern nichts fruchtet? Ihr werdet schnell 
herausfinden, dass es die alten Gewohnheiten einer 
überholten Kommunikation sind. Vielleicht bewertet 
ihr eure Kinder immer noch nach dem, was sie leisten, 
anstatt nach dem, was sie sind und sein wollen. 



JJK: Wie aber mit Kindern umgehen, die sich zum 
Beispiel kein schulisches Wissen aneignen möchten? 
Was tun, wenn man es mit allen Mitteln versucht hat und 
dennoch kein Wandel zum Positiven geschieht? Viele 
Eltern stehen vor genau dieser Situation.

SAI BABA: Macht eure Kinder auf dieses Versäumnis 
aufmerksam. Spiegelt ihnen ihr Verhalten und ihre 
geringe Wertschätzung sich selbst gegenüber. Denn wer 
nicht zu lernen bereit ist, der ist nicht bereit zu leben. 
Darum geht es. 

Warum also wollen so viele Kinder nicht leben, 
lebendig sein? Da sie ihren Platz in dieser Welt noch 
nicht gefunden haben. Wie damit umgehen? Indem 
ihr ihnen behilflich seid und durch klare Worte und 
Signale vermittelt, dass der Platz im Leben durch 
Anstrengungen erworben wird und einem nicht in den 
Schoß fällt. Vermittelt euren Kindern die Bedeutung von 
Anstrengungen und den Erfolg, der sich daraus ergibt. 

Schließlich ist es für alle Eltern von großem Wert zu 
verstehen, dass ihre eigenen Kinder ihren eigenen Weg 
suchen, gehen und auch finden. 

Ab einem bestimmten Moment gilt es loszulassen. Sehr 
oft ändert sich erst an diesem Punkt alles – und das Kind 
kann reifen.



Grundsätzlich sind Kinder ein Kraftwerk an Ideen, 
Elan und Energie. Sie lieben es, Neues zu probieren, 
Herausforderungen zu bewältigen und das Wissen, 
worüber Eltern verfügen, zu erwerben. Wer in diesen 
natürlichen Fluss eingreift, indem er seine eigenen 
Vorstellungen vom Lernen und Leben den Kindern 
oktroyiert, hat selbst ein Problem und macht den 
Kindern Probleme.

(...)
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MATRIX

JJK: Was ist eigentlich die Matrix?

ERZENGEL SANDALPHON: Ich umfange die Menschheit 
mit meiner Liebe. Ich bin mit euch und mitten unter euch.

Die Matrix ist eine Welt innerhalb eines bestimmten 
elektromagnetischen Feldes. Das elektromagnetische 
Feld der Erde hat eine Schwingung, die es bisher keinem 
Menschen erlaubte, den Horizont dieser Matrix zu 
überschreiten oder das „Matrix-Gitter“ zu durchbrechen. 
Das ist die große Illusion, in der die Menschheit lebt 
und die jetzt erkannt wird. Warum? Da die Lichtflutung 
dieser Erde dies bewirkt. Aus der ZENTRALEN SONNE 
gelangen seit Jahrzehnten immer stärkere Lichtimpulse 
zur Erde und dies ermöglicht es den Menschen zu 
„erwachen“.

JJK: Warum erst jetzt?

ERZENGEL SANDALPHON: Aufgrund sich vollendender, 
kosmischer Zyklen und der Tatsache, dass die Zeit, in 
der die Erde als „Schulungsplanet für Engel“ diente, 
abgelaufen ist. Das „dunkle Zeitalter“ konnte nur in 
diesem Zeitengefüge und aufgrund kosmischer Verträge 
begründet werden. Nun ist die Zeit, die alles verändert, 
gekommen, der Neue Morgen ist da. 



JJK: Kosmische Verträge? Wer mit wem?

HERRSCHER DER MATRIX

ERZENGEL SANDALPHON: Eine äußerst mächtige, 
dunkle Herrscherrasse hat vor über 25.000 Jahren diesen 
Planeten „übernommen“. Seither regiert die Angst, 
ist Mangel Teil des menschlichen Daseins und ist die 
Verbindung des einzelnen Menschen zu sich selbst, zu 
seinem Höheren Selbst und zur Quelle allen Lebens 
instabil. Frequenzbänder und elektromagnetische Felder, 
die die Herzschwingung stören und negativ beeinflussen, 
haben die Menschen von ihrem Wesenskern fern- und 
von wahrer Erkenntnis abgehalten. 

Diese „Fremdübernahme“ eines Planeten war dieser 
Herrscherrasse für diese Raumzeit erlaubt – dies 
unter der Bedingung, den freien Willen des einzelnen 
Menschen zu respektieren. Dieser Zyklus endet jetzt und 
ein neuer, lichtvoller Zyklus beginnt. 

Der ganze Planet und das Leben auf der Erde beginnen 
sich nach dem Licht zu orientieren und auf das Göttliche 
auszurichten – und für diesen Vorgang haben die 
dunklen Mächte keinen Auftrag mehr. Weder können sie 
diesen stoppen, noch wollen die meisten Wesenheiten 
dieser Art daran teilhaben. 



Somit ist das Ende der kalten Rasse auf dieser Erde 
genauso vorbestimmt wie die Wiedergeburt des 
Menschen auf dieser oder einer anderen Welt.

JJK: Der „freie Wille“ … 
Hat die kalte Rasse diesen wirklich immer respektiert?

ERZENGEL SANDALPHON: In diesem Bereich gab es 
grobe Verletzungen und die Verträge wurden wiederholt 
gebrochen. 

VERTRAGSBRUCH

Dies hat zur Folge, das in der jetzt beginnenden 
neuen Zeit nur „die“ Dunklen vom Feuer des Himmels 
ausgenommen werden, die sich dem Licht zuwenden 
und zu wahrer, innerer Umkehr bereit sind. Was für die 
Menschen gilt, trifft in besonderem Maße auf die kalte 
Rasse zu. Weitere Vereinbarungen wird es nicht geben 
und alle Fristen sind abgelaufen.

JJK: Zwischen wem genau wurden diese Verträge 
geschlossen? 

ERZENGEL SANDALPHON: Diese destruktiven 
Wesenheiten, die in vielen Schriften als die Archonten 
bezeichnet werden, haben mit den Menschen, das 



bedeutet, mit hohen Vertretern in den Regierungen und 
vorzugsweise mit den Königshäusern dieser Erde vor 
Jahrtausenden Verträge geschlossen. Ziel war es, die 
Rohstoffe dieses Planeten auszubeuten und die ihnen 
geistig weit überlegenen Menschen zu kontrollieren. 

Die Kontrolle und Beeinflussung der Menschen ist von 
größter Bedeutung, da sich die dunkle Rasse von den 
Angst-Emotionen der Menschheit ernährt. Deshalb 
wurden die Liebes-Emotionen abgetötet und die 
Menschen zu Egozentrikern umgepolt. 

Es ist ein Irrtum, zu glauben, alle Rassen reagieren auf 
Liebe. Manchen Wesenheiten dienen die Schmerzen 
und die Ängste hoch entwickelter, kosmischer 
Wesenheiten, wie die Menschen es sind, dafür, um 
selbst zu überleben. 

Während sich die Seelen der Menschen mit Liebe 
nähren, benötigen die Abgesandten des Teufels die 
Angst, um sich zu stärken. Das Hauptinteresse der 
Archonten lag also darin, Bodenschätze für eigene 
Technologien zu gewinnen und die Menschen in Angst 
zu halten, um dadurch ausreichend Energie für das 
eigene Überleben zu generieren – und wenn ihr euch 
auf der Erde umblickt, so regiert immer noch die Angst 
unter den Menschen und nicht die Liebe. 



JJK: Und jetzt? Was hat sich jetzt geändert, seitdem 
wir das Kali Yuga4 verlassen und in das neue Zeitalter 
eingetreten sind.

ENDE DES KALI YUGA UND DIE FOLGEN

ERZENGEL SANDALPHON: Jetzt ändert sich alles. Das 
heißt, die Energie hat gedreht und das manipulative 
elektromagnetische Feld ist nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten. Das Gitter ist löchrig geworden und was sich nicht 
von selbst auflöst, wird zerstört. Dies ermöglicht es 
den kosmischen Lichtkräften direkte Interventionen auf 
Erden vorzunehmen und es befähigt den Menschen zu 
einem unglaublichen Bewusstseinssprung. 

JJK: Warum erscheint vielen Menschen, mich 
eingeschlossen, dieser Übergang in das Licht oft so 
mühsam und langwierig?

(...)
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TRAUM: Russlands Präsident Wladimir Putin wird 
ermordet! Voller Sorge um Russland und die Welt wache 
ich auf. 

JJK: Habe ich das nur geträumt und eigene Befürchtungen 
verarbeitet oder aber liegt dieser Szene mehr zugrunde?

BABAJI: Ich bin bei den Menschen und die ganze 
Menschheit ist in meiner Obhut. 

Von Russland geht die Veränderung aus und 
von Russland aus wird der Wandel und wird die 
Erneuerung die ganze Welt erreichen. 

Noch benötigt es etwas Zeit, kaum mehr als einen 
Wimpernschlag Gottes, jedoch diese Zeit muss erwartet 
werden. 

Dein Traum weist auf dieses Potenzial hin – und in der 
Tat gibt es auf dieser Erde große Bestrebungen, dies 
zu bewirken. Bisher schlugen sie alle fehl. Seid euch 
bewusst: 

Jeder Mensch, der von Gott auf Erden eingesetzt ist 
und seine Aufgaben erfüllt, wird dies so lange tun, wie 
es vom Himmel aus vorhergesehen ist. Dies kann keine 
Kraft der Erde unterbinden. 



JJK: Ist es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass 
Putin dieses Schicksal widerfährt?

BABAJI: Entscheidend ist, ob diese lichtvolle Wesenheit 
ihre Aufträge zu Ende führen kann – und dies ist 
gegeben. So glättet eure Sorgenfalten, denn das Wohl 
der Erde liegt nicht nur in den Händen eines Menschen, 
sondern in den Händen vieler, die sich mit Leib und 
Seele dafür einsetzen. 

LAGE SPITZT SICH ZU!

Die Lage auf der Erde spitzt sich weiter zu. Das heißt, 
alles, was falsch, lichtlos und bösartig ist, gelangt jetzt 
an die Oberfläche. Ihr seid darauf bestens vorbereitet 
und dennoch fordert euch diese Zeit vollends. Das heißt, 
ehe es licht wird, wird sich diese Erde verdunkeln. 

Danach folgt der neue Tag – ein Tag, an dem jene, die 
die Erde dann bewohnen, diese nicht mehr erkennen 
werden. Dergestalt sind die Ereignisse bahnbrechend 
und so erfüllen sich manche Prophezeiungen.

JJK: Werden wir das Schlimmste abwenden können?

(...)
Fortsetzung im Buch
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JJK: Mich beschäftigt seit geraumer Zeit die Frage, 
was es mit dem 5. Gebot – „Du sollst nicht töten!“ – 
wirklich auf sich hat. 

„Du sollst“ interpretiere ich so, dass wir unter keinen 
Umständen töten sollen. Dazu passend ist auch das Jesus 
in den Mund gelegte Bibelwort des Neuen Testaments: 
„Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte 
ihm auch die andere hin.“ (Matthäus 5,39)

Wir werden oder wurden, von wem auch immer, zu 
Opfern degradiert, die sich unter keinen Umständen 
zur Wehr setzen dürfen – richtig ist, sich alles gefallen 
zu lassen, unrichtig oder sündhaft ist, sich zu wehren. 
Aufstehen gegen das Unrecht oder gegen jene, die es 
begehen, geht gar nicht. Was stimmt hier wirklich? 

WER SCHIESST ZUERST?

Ich selbst versetze mich oft in die Situation, wie ich 
reagieren würde, wenn jemand mich oder meine Familie 
körperlich angreifen würde. 

Die Frage, „Wer schießt zuerst?“, drängt sich auf. 
Ich muss gestehen, ich würde alles versuchen, um 
jemandem, der mir, meiner Familie oder meinen 
Freunden nach dem Leben trachtet, zuvorzukommen. 



Diese Gedanken beschäftigen mich insbesondere wegen 
der Entwicklungen in Europa durch den von der UNO, 
der EU und Soros betriebenen Bevölkerungsaustausch. 
Es kommen immer mehr Menschen mit einem enormen 
Gewaltpotenzial zu uns – und so drängen sich diese 
Überlegungen förmlich auf. Immer wieder erlebe ich, 
wenn ich mit meinen Kindern in der Stadt unterwegs 
bin, merkwürdige Situationen, die leicht eskalieren 
könnten. Sämtliche Kriminalitätsstatistiken bestätigen 
diesen Eindruck. Schweden wird nach Einschätzung der 
Vereinten Nationen (UN), geht es so weiter, bis 2030 ein 
Dritte-Welt-Land werden6: alles aufgrund einer fatalen 
Politik, die natürlich genauso geplant ist. 

Kurzum: Die Einschläge kommen immer näher. 
Umgangsformen, Meinungen, Glaubensauffassungen 
und Konflikte, die wir innerlich völlig ablehnen und 
zurückweisen, brechen in unser Leben ein. 

Das Schlachtfeld kommt zu uns, gleich ob wir es wollen 
oder nicht – und dann: „Du sollst nicht töten!“

Was ist bei Notwehr oder bei Verteidigung unserer 
Kultur, Religion und Lebensweise? Und was hätte dies 
für karmische Auswirkungen? Oder werden wir, die wir 
höher schwingen und unsere Schwingung hoch halten, 
von all dem nicht berührt werden?



SANANDA: Du sprichst einen bedeutsamen Aspekt 
einer tiefen menschlichen Programmierung an. Diese 
Programmierung ließ euch zu wehrlosen Opfern 
verkümmern. 

Eingepflanzt wurde dieses Programm den Menschen 
durch schwarze Magie, die weltweit auf unterschiedliche 
Weise und durch religiöse Glaubenssätze ihren Ausdruck 
erhielt und zur Anwendung kam. Was einst licht war, 
wurde umgeschrieben oder uminterpretiert. Das führte 
dazu, dass der einzelne Mensch sich nicht mehr auf seine 
Urinstinkte verlassen konnte und sie allmählich verlor. 

„SCHULDIMPLANTAT“

Zusätzlich wurden bestimmte Bereiche der 
menschlichen DNA durch die Erbsünde mit einem 
Schuldkomplex überschrieben. Der Glaube an die 
Erbsünde wirkt energetisch tief in die einzelnen Seelen 
hinein und weit über christliche Religionen hinaus. 
Durch dieses „Schuldimplantat“ gelang es, dass sich eine 
dem Menschen weit unterlegene Rasse zu Herrschern 
über euch aufschwingen konnten. Die Ausprägungen 
dieser „Politik“ könnt ihr heute überall wahrnehmen. 
Das heißt, insgesamt bricht diese Wahrheit jetzt auf 
und die Zeit der Geheimhaltung ist vorbei. So viel 
grundsätzlich dazu.



Zu deinen Fragen, die direkt in Bezug zu den Abläufen 
auf dieser Zeit-Raum-Ebene stehen, wie folgt: 

„Du sollst nicht töten!“, ist der „Zeigefinger des 
Teufels“. Richtig ist: „Du wirst alles Leben erhalten.“

(...)
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MEISTER ST. GERMAIN
 



WISSEN DER TEMPLER 
WIRD 710 JAHRE SPÄTER 

ENTHÜLLT!

GESPRÄCH MIT 
MEISTER ST. GERMAIN

(EMPFANGEN 710 JAHRE SPÄTER, 
AM 13. OKTOBER 2017)

FREITAG, DER 13. OKTOBER 1307 
ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

DIE „BUNDESLADE“
BLOCKADE WIRD DURCHBROCHEN, SCHOCKS 

WERDEN GELÖST!

13. OKTOBER 2017



FREITAG, DER 13. OKTOBER 1307

JJK: Es ist der 13. Oktober 2017. Heute vor genau 710 
Jahren, am Freitag, den 13. Oktober 1307, wurde der 
Templerorden gewaltsam ausgelöscht. Wie wirkt sich 
dieses Verbrechen auf die heutige Zeit aus?

MEISTER ST. GERMAIN: Ich bin heute und ich war 
damals mitten unter euch! 

Worum es geht, ist, dass die Templer geheimes Wissen 
allen Menschen zugänglich machen wollten. Die Macht 
der etablierten Kirche, die die Menschen unterdrückte 
und von wahrer Gotteserkenntnis fernhielt, wäre mit 
einem Schlag gebrochen worden. Damals galt es ein 
neues Machtgefüge in Europa zu installieren und 
das schwarzmagische Treiben der vorherrschenden 
Priesterschaft zu beenden. Das kosmische Wissen von 
uns Templern und die Kenntnis von der Geometrie 
Gottes verliehen uns die Macht, die Deutungshoheit der 
Kirche zu brechen. Wir standen kurz davor und wurden 
von den Ereignissen jenes Tages völlig überrascht. 

Was waren und sind die Auswirkungen?
Wissen, das die Menschheit befreien sollte, wurde 
verborgen und bis heute wird dies unter Verschluss 
gehalten, Wissen, das jeden Menschen zum Schöpfer 
seines eigenen Lebens aufsteigen ließe und das die 



Freiheit jedes Einzelnen bewirkte: 
• Krankheiten existieren nicht – alle Menschen sind 

gesund und vital. 
• Mangel, gleich welcher Art, ist den Menschen 

unbekannt – Existenzängste gibt es nicht. 
• Wissen wird inter-dimensional und auf 

telepathischer Ebene vermittelt und lebenslang 
erweitert – ein wahrlich anderes Lernen.

• Konflikte werden freundschaftlich und 
verständnisvoll bereinigt – Kriege sind nur noch in 
den Geschichtsbüchern nachzulesen. 

Dieser Art sind, sobald dieses Wissen freigelegt ist, die 
Veränderungen und sie sind fundamental. 

Jede Ausbeutung durch Zweite oder Dritte ist eine 
Unmöglichkeit, wenn sich die Menschen ihrer eigenen 
Macht und Kraft bewusst werden.

Und die Werkzeuge dafür hatten wir damals in der 
Hand. 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Heute kehren wir in diese Zukunft zurück. Nach 
und nach werden der Menschheit diese Werkzeuge 
übermittelt. Sie werden euch dargereicht.



JJK: Ist das „Erbe von Atlantis“ ein Teil davon?

MEISTER ST. GERMAIN: Ja, ein erheblicher Teil davon.

JJK: Warum wird uns das „nach und nach“ und nicht 
alles sofort gegeben?

MEISTER ST. GERMAIN: Da die „Gegenbewegung“ zu 
stark wäre, einerseits, und da die einzelnen Menschen 
einen bestimmten Reifegrad erreichen müssen. 
Missbrauch muss ausgeschlossen sein, denn die 
Werkzeuge des Himmels dürfen niemals zu Waffen, die 
egoistische Motive bedienen, umfunktioniert werden.

DIE „BUNDESLADE“

JJK: Hat die „Bundeslade“ des Alten Testamentes was 
damit zu tun?

(...)

Fortsetzung im Buch

https://lichtweltverlag.at/produkt-kategorie/atlantis-erbe/

