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Kein Stein bleibt auf dem anderen, und die göttliche
Ordnung in dir wird wiederhergestellt.
Der „Kurs zur Freiheit“ verändert dein Leben.
Sobald BABAJI in dein Leben tritt, wird alles ganz;
die Halbheiten und Kompromisse enden. Was in
Haidakhan1 seinen Ausgang nahm, findet hier die
Fortsetzung, indem ich zu jenen Menschen komme,
die mich aus tiefsten Herzen, aus voller Seele in
reinster Absicht rufen. Wir gehen gemeinsam diesen
Weg – so du es für dich so erwählst.
Sei dir bewusst.
Danach bist du neugeboren, denn danach haben alle
Steine, die schwer in deinem Wesen lasten, ihren neuen
Bestimmungsort gefunden und du bist frei.
Gott ist groß – der ich bin
BABAJI

VORWORT DES AUTORS
Geliebte Menschen!
Mit großer Dankbarkeit darf ich Ihnen dieses einmalige
Geschenk, die direkte Begleitung BABAJIS durch Ihre
anstehenden Prozesse der Klärung, überreichen.
Mehr denn je bedarf es heute für alle Aufgaben, die zur
Heilung des Planeten anstehen, des gänzlich geklärten
Menschen.
BABAJI selbst kündigte in seiner Zeit als Gott-Mensch

unter Menschen, von 1970-1984 im nordindischen
Haidakhan, wiederholt große Umwälzungen und
gravierende Veränderungen auf unserer Erde an.
Diese Zeit ist nun gekommen.
Dafür gilt es gut vorbereitet zu sein, dazu gilt es
über das nötige Rüstzeug zu verfügen und deswegen
schüttet der Himmel sein Füllhorn über das
Menschengeschlecht auf diese Weise aus.
Der KURS ZUR FREIHEIT ist pure Aktion!

Bitte seien Sie sich bewusst, welche Kraft Sie hiermit in
Ihr Leben bitten. Gleich, ob Sie das Buch von Stufe 1–14
durcharbeiten, oder aber, ob Sie sich intuitiv zu „Ihrem
Kapitel“ führen lassen, indem sie eine „zu-fällige“ Seite
aufblättern, die Anrufungen wirken sofort.
Seien Sie sich der Kraft, die Sie dadurch in Ihren
Alltag bringen bewusst, denn BABAJI duldet keine
Halbheiten.
Dort, wo Sie bis heute nach einem Ausweg suchten,
dort, wo Sie bis heute nicht weiter wussten, dort, wo
bis heute trotz aller Meditation, aller Übungen und
Retreats die letztendliche Erkenntnis Ihres Selbst
ausblieb, dort beginnt dieser Prozess – der KURS
ZUR FREIHEIT.

Mutter Erde benötigt geheilte und vollendete
Menschen, um selbst zu heilen und um sich selbst
zu vollenden. Und dieser Gnade Gottes wird allen
Menschen, die dafür bereit sind, jetzt zuteil – in der
Obhut und im Spiegel BABAJIS.
JAHN J KASSL

EINLEITUNG
DIE STUFEN VON HAIDAKHAN

Tausende Stufen steigen und jede wie die erste
erleben.
Ich bin BABAJI.
Ich komme erneut zu euch, in die Gegenwart der
Menschen, die auf diesem Wege Licht erfahren,
die Kenntnis erhalten und in ein Leben der
bedingungslosen Liebe eingehen.
Die großen und die kleinen, die förmigen und
unförmigen, die schweren und die leichten – alles
Steine, die euch am Leben behindern.
So trugen viele Adepten und noch mehr solche, die
es glaubten zu sein, die Steine von Haidakhan vom
Fluss über steile Treppen dahin, wo sie einen neuen
Platz finden sollten und so lange, bis erkannt war,
welchen Platz dieser Stein im Leben jenes Menschen
eingenommen hatte.

Eine Vielzahl an Menschenkindern kam zu mir, doch
nur einige wenige erreichten Befreiung, wurden
selbst Träger der Weisheit, des Wissens und des
allmächtigen Lichts Gottes.
Und dennoch, es waren genug, um dieser Welt ein
neues Gesicht zu geben. Dieser Moment ist nun
wahrlich angebrochen und dahin geht es nun in großen
Schritten – denn, so ein Mensch den letzten Stein, das
letzte Hindernis in sich selbst entfernt, wird dieser
augenblicklich zu einem Licht, dass alles überstrahlt
und alles überragt, was diese Welt zu bieten hat.
So geschah es damals, und so geschieht es weiterhin.
Die Transformation, die von Haidakhan ausgegangen
ist, wird nun fortgesetzt. Ich bin unter euch, ich begleite
euch auf allen Wegen, ich biete euch meine Liebe als
Pfand an, damit eure Verletzungen der Zeit heilen,
damit ihr hinblicken könnt auf das, was ist und noch in
euch wirkt und damit ihr davor nicht Reißaus nehmt.
Die ersten Steine zu entfernen ist schwierig, weit
schwieriger ist es, die letzten Steine zu heben, dann,
so man sieht, das sich die Reihen lichten, dann, so
man sich selbst bereits vollendet wägt, dann, so man
sich vor den letzten Erkenntnissen drücken möchte,

da man weiß, dass diese alles verändern und einem
alles abverlangen.
Daher kommt es, dass es wenige gibt, die Vollendung
erlangt haben, da die meisten sich weigern, die
letzten Schritte genauso zu setzen wie die ersten.
Ich biete euch meine Liebe an, damit ihr die Treppen
in das Licht und die Stufen der Transformation mit
Gewissheit bewältigt. Unabdingbar ist nur eines:
Euer absoluter Wille, alles, was euch am Leben
hindert, in das Licht entlassen zu wollen.
Habt ihr Angst bei diesem Gedanken, dann kommt zu
mir – gemeinsam überwinden wir diese, obwohl es ihr
alleine seid, die dies in euch selbst bewirkt.
Geht weiter, hebt die Steine auf, die euch am Weg
begegnen und am Fortschritt behindern, steigt die
steilen Treppen empor und erkennt währenddessen,
welchen Dienst diese an euch verrichten.
In euch wirkt Falsches und Echtes – lernt nun zu
unterscheiden, indem ihr ankommt, nachdem ihr
Ordnung, Klarheit, Wahrhaftigkeit für alle Bereiche
eurer Seele zugelassen habt.

Seid ihr müde, bin ich da, seid ihr entmutigt, gelangt
die Gnade Gottes zu euch.
Es ist für alles gesorgt, die Entscheidung liegt allein
bei dir, alles steht bereit – für dich, in dir.
Die Menschheit heilt, der Stern erwacht.
Ich bin mitten unter euch – allgegenwärtiges,
allmächtiges und ewiges Bewusstsein.
BABAJI

KURS ZUR FREIHEIT
STUFE 1

ANNEHMEN

Geliebtes Menschenkind!
Der Weg in die Freiheit ist voller Tücken, voller
Unwägbarkeiten und schließlich, so man diese erlangt
hat, voller Glückseligkeit – reines erhabenes Sein in
Gottes Wirklichkeit.
Diesem Weg wollen wir uns nun ganz – GANZ –
verschreiben. So lade ich jedes Menschenkind, das
sich dazu berufen fühlt ein, mit mir und dennoch ganz
aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft, den Weg in
die Freiheit zu beschreiten.
Dazu erwarte ich Dich am Fluss des Lebens, denn
HAIDAKHAN ist da, wo du bist, so du es für dich so
erwählst.
Ich, BABAJI, die Allgegenwart Gottes auf allen
Ebenen der Schöpfung, erwarte dich und fordere
dich nun auf, die vierzehn Stufen zur Freiheit zu
beschreiten, den Weg in die Freiheit anzutreten.
Ich erwarte dich bei der ersten Treppe, die vom Fluss
des Lebens hinaufführt in das ewige Leben deines
Selbst.

Ich erwarte dich an der ersten Treppe, die die
Qualität des ANNEHMENS von dir erfordert, da es an
diesem Punkt deines Lebens gilt, alles anzunehmen,
was sich dir zeigt, damit du all das transformieren
und in das Licht entlassen kannst.
Ich erwarte dich, also komm!
ICH, (nenne hier deinen Namen)
BIN BEREIT ALLES ANZUNEHMEN,
WAS MIR DURCH BABAJI,
DER ALLGEGENWART GOTTES IN ALLEN
SCHÖPFUNGEN, AUFGEZEIGT WIRD.
ICH BIN BEREIT DIESE STUFE
ZUR FREIHEIT ZU MEISTERN.
JETZT UND IN DER BEGLEITUNG DER
LIEBENDEN GEGENWART BABAJIS.
JETZT.

Bleib in der Stille, dies kann geschehen, so du einen
ruhigen Spaziergang machst, kann bei der Verrichtung
der täglichen Arbeit geschehen, kann überall und
immer geschehen, wo du dies so entscheidest, jedoch,
wo du innerlich in absoluter Stille bleiben kannst.

Achte nun darauf, was sich in deinen Träumen und in
deinem Leben ereignet, achte auf die inneren Bilder
und nimm diese bedingungslos an. Akzeptiere den
verborgenen Schrecken in dir selbst, der immer noch
sein Unwesen treibt, weise nichts zurück, denn das
was du am meisten für dich selbst ausschließt, ist der
Wahrheit am nächsten.
Nimm alles an und sei bereit.
Du hast dafür alle Zeit der Welt, niemand treibt dich an,
niemand erwartet Wunder – es sei denn, du selbst bist
es, der das Wunder der Befreiung erfahren möchte.
Hast du dich in dieser Stufe ganz ausgebreitet und
hast du alles bedingungslos angenommen, dann
wähle die nächste Stufe aus, um voranzuschreiten in
das Licht und um direkt einzugehen in die Freiheit.
Ich bin BABAJI, der dich ruft – hörst du mich, oder
bist du taub für meinen Klang, der vom Himmel auf
die Erde fällt und dir den Weg in den Himmel weist.
Höre mich – denn ich bin die Allgegenwart Gottes.
Ich bin
BABAJI

KURS ZUR FREIHEIT
STUFE 2

BEREITSCHAFT

Geliebtes Menschenkind!
Vor dir breitet sich die zweite Stufe auf dem Weg zur
Freiheit aus.
Hier bist du richtig, genau hier ist jetzt dein Platz,
hier gilt es diesen Stein aus dem Flussbett zu heben
und diesen an den dafür bestimmten Ort zu bringen.
Der Stein der Bereitschaft.
Für die Transformation musst du absolut bereit sein –
kompromisslos und absolut. Ohne den geringsten
Zweifel, ohne die vielen „Wenn“ und „Aber“ – einfach
bereit.
Die Bereitschaft also, mir alles darzulegen was ist,
was in dir ist und was sich wie eine schwere Last in
dir anfühlt, bemerkt und unbemerkt – der Stein der
Bereitschaft.
ICH, (nenne hier deinen Namen)
BIN BEREIT FÜR DIE BEDINGUNGSLOSE
TRANSFORMATION ALLER ZUSTÄNDE,
DIE IN MIR IM VERBORGENEN NOCH WIRKEN
UND DIE WIE EINE SCHWERE LAST
AUF MEINER SEELE LASTEN.

ICH BITTE DICH BABAJI,
DIE ALLGEGENWART GOTTES IN ALLEN
SCHÖPFUNGEN, UM DEINEN SEGEN.
ICH BIN BEREIT – FÜR ALLES, WAS MICH
IN DIE FREIHEIT BRINGT. JETZT.

Wo immer du auch bist, was immer du auch zu tun
hast, bleib in der inneren Stille, und gebe dich ganz
hin. Diese Erklärung hat die Macht, Ereignisse in dein
Leben zu ziehen, die alles verändern.
Wisse es, wolle es, verfüge es.
Ich bin BABAJI
Immer bei dir, immer – sei dir bewusst wer ich bin.

KURS ZUR FREIHEIT
STUFE 3

AUFBRUCH

Geliebtes Menschenkind!
Gehen wir die nächste Stufe, schreiten wir weiter, in
der Drei vereinigt sich Gott selbst, im Vater, im Sohn,
im heiligen Geist – es ist vollkommen.
AUFBRUCH.
Zeit für die letzte Reise, Zeit des Aufbruchs.
Viele Menschen fürchten sich vor dem Neuen, vor
dem Unbekannten, vor dem was kommt, so sie eine
Absicht in den Äther, in die Welt der Engel entlassen.
Was kommt, was geschieht mir, so ich mich ganz in
Gott fallen lasse – wird alles anders?
Ja, alles wird anders! Das steht fest. Willst du
aufbrechen, die ersten großen Schritte gehen, dann
sprich:
JA, ICH WILL.
Dort, wo mein unendlicher Geist gerufen wird, bleibt
kein Stein auf dem anderen, dort verändert sich alles.
AUFBRUCH IN DIE FREIHEIT.

ICH, (nenne hier deinen Namen)
BIN BEREIT AUFZUBRECHEN, ZU GEHEN,
WO ICH BISHER STEHEN BLIEB,
MICH ZU BEWEGEN, WO ICH BISHER
UNBEWEGLICH WAR, WEIL MICH DIE FURCHT
VOR MIR SELBST DAZU VERANLASSTE.
DIESE LEGE ICH NUN AB.
ICH BITTE DICH BABAJI, MIR IMMER
BEIZUSTEHEN UND MICH MIT ALLER KRAFT
AUSZUSTATTEN, DIE ICH JETZT BENÖTIGE,
UM DIESEN SCHRITT IN DIE FREIHEIT
VOLLZIEHEN ZU KÖNNEN. ICH BIN BEREIT
AUFZUBRECHEN ZU MIR SELBST. JETZT.
Erneut kommt es darauf an, dass du innerlich in
die absolute Stille einkehrst, gleich wo du bist und
gleich bei welcher Verrichtung. Lass dir Zeit damit,
und beachte alles, was nun geschieht. Mit BABAJI
aufzubrechen ist immer ein Abenteuer, das immer zur
Freiheit führt.
Ich bin bei dir
Ich bin BABAJI

