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Wenn das Herz eines Menschen aufgespalten und
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VORWORT DES AUTORS
WANDEL DER HERZEN
Wir leben in spannenden Zeiten: Einerseits ist die ganze
menschliche Gesellschaft im Wandel und andererseits
lassen die entscheidenden Umbrüche immer noch auf
sich warten. Ungeduld macht sich unter den Menschen
breit, denn die derzeitigen Zustände auf der Welt sind
für viele kaum noch auszuhalten.
Gleichzeitig nimmt auch der Transformationsdruck zu,
das heißt, wer einen großen Rucksack voller unerlöster
Themen mit sich trägt, kommt nicht mehr weit.
Was auf weltpolitischer Ebene geschieht, ereignet sich
auch im Inneren des einzelnen Menschen: Alles, was
nicht wahrhaftig ist, wird in das Licht gestellt.
Dieser fünfte Band der Meisterdialoge handelt eben
davon. In 24 Gesprächen mit den Erzengeln und den
Aufgestiegenen Meistern wird nicht nur die aktuelle
Zeitqualität beleuchtet, sondern vor allem das, worauf
es beim „Aufstieg“ ankommt.

Was beschreibt den Aufstieg eigentlich und wo machen
sich Irrtümer breit? Ist der Aufstieg ein Ereignis, das die
Menschen mit Raumschiffen in höhere Dimensionen des
Seins bringt? Werden wir weg gebeamt oder geht es um
etwas ganz anderes? Dieses Thema ist der Leitfaden und
begleitet den Leser durch das ganze Buch.
Ganz in diesem Sinne räumen die Gespräche mit vielen
Glaubenssätzen, Meinungen und den menschlich
zwar verständlichen aber für die Entfaltung meist
hinderlichen Vorstellungen vom Wandel auf.
Manch esoterisches Konzept wird unter die Lupe
genommen und vieles, was die Menschen gemeinhin
glauben, wird in diesem Buch korrigiert oder richtiggestellt.
•
•
•
•
•
•

Ist das Wissen über Vorleben für den Einzelnen
Menschen relevant?
Wie können wir der energetischen Verseuchung
begegnen?
Ist der Wunsch, helfen zu wollen, berechtigt?
Sind wir alle aussichtslos in dieser Matrix gefangen?
Wie wird Erleuchtung erlangt und warum dauert es
so lange? Sind spirituelle Übungen dafür notwendig?
Ist Gewalt immer abzulehnen und gibt es auf 5D, wo
viele Menschen hinwollen (Aufstieg), sogar negative
Wesen?

Bei allen Anstrengungen – die wir unternehmen und zu
denen wir von der lichtvollen, geistigen Welt angespornt
werden – offenbart uns MEISTER ST. GERMAIN in diesem
Buch, dass der finale Umbau der Welt in 21 Tagen
abgeschlossen ist.
Somit ist der Aufstieg eine Angelegenheit von Himmel
und Erde – und ein Ereignis, bei dem die Menschen mit
den Mächten des Lichts eng zusammenwirken.
Einmal mehr war das Schreiben dieses Buches von
vielen einzelnen Fügungen begleitet. Wie so oft, wurde
ich durch Träume, Begegnungen oder durch Zitate, die
mir zufielen (es gibt sie, die Zu-fälle), zu den einzelnen
Themen geführt. Abwechslungsreich werden einzelne
Kapitel damit eingeleitet. So ergibt dies ein stimmiges
Ganzes und trägt zu noch mehr Lesefreude bei.
„Etwas Großes beginnt!“, verkündet uns SANANDA im
letzten Kapitel des Buches und richtet damit unsere
Aufmerksamkeit zunächst nach außen:
„Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther kommen auf eine
für die Menschen bisher unbekannte Weise in Bewegung.
Auf der Erde und bei den einzelnen Menschen stellt
sich alles um. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht.
(…)

Die alten Paradigmen lösen sich mit den alten
lichtarmen Eliten auf. Was danach entsteht, ist: eine
Menschheit, die ihre lichtvollen göttlichen Visionen
konstruktiv lebt – auf einer Erde, deren Landkarten
umgeschrieben sind.“
Und dann nach innen:
„Heißt diese Zeit und die Tage, die da kommen,
willkommen. Wandelt eure Herzen und heilt auf allen
Ebenen!“
In diesem Geiste lege ich Ihnen dieses Buch hier vor.
Es ist mir eine große Freude diesen Beitrag leisten zu
dürfen.
Schöpfen Sie daraus Inspiration, Kraft und Weisheit für
Ihr einzigartiges Wesen und Ihren einmaligen Weg zu
Gott.
Von Herzen
JAHN J KASSL
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WIE SICH SPIRITUELLE BOTSCHAFTEN
VERBREITEN
JJK: Mich beschäftigt die Frage, ob es angemessen ist,

für spirituelle Arbeit, so, wie wir sie im Verlag machen,
Werbung zu betreiben? Manchmal denke ich mir, wenn
wir bekannter wären oder wenn die Bücher unseres
Verlages in den Buchhandlungen aufliegen würden,
könnten wir mehr Menschen erreichen und natürlich
auch mehr Umsätze kreieren – was ja nicht unwesentlich
wäre. Ist also Werbung, damit mehr Menschen erreicht
werden, aus spiritueller Sicht erlaubt oder notwendig?
ERZENGEL URIEL: Ich umfange dich und alle Menschen,

die diesen Worten folgen, mit meiner Liebe.
Deine Frage ist von erheblicher Bedeutung für alle
erwachenden Lichtwesen, die ihre Gaben den Menschen
zur Verfügung stellen wollen. Die Antwort darauf ist klar
und einfach:
Spirituelle Botschaften verbreiten sich weder durch
Werbung noch durch Bekanntmachungen. Das GeistSeelen-Gefüge eines Menschen reagiert auf spirituelle
Botschaften ganz von selbst.
Das bedeutet, dass „Erwachende“ immer zu den
Botschaften und Lichtquellen, die sie bei ihren weiteren
Prozessen unterstützen, geführt werden.

Der Geist-Seelen-Ebene bleiben Schriften oder
Veranstaltungen, die hilfreich sind, nicht verborgen,
da das höhere Bewusstsein diese wahrnimmt und den
Menschen mittels „Zufällen“ dorthin bewegt.
JJK: Ich denke gerade an mich selbst. An einem

bestimmten Punkt meiner spirituellen Erneuerung war
das Verlangen nach spirituellem Wissen so groß, dass
ich zu allen Büchern und Begegnungen geführt wurde.
Mein Leben war von „Zufällen“ geprägt, das heißt, mir
fiel alles zu, was ich für meine Entwicklung benötigte –
und das ganz entspannt, natürlich und von selbst.
ERZENGEL URIEL: So arbeitet der Geist-Seelen-

Komplex mit dem Tages- und Unterbewusstsein des
Menschen.
Je feiner ein Mensch wird, umso intuitiver wird seine
Wahrnehmung und desto bereitwilliger lässt er sich von
seiner inneren Stimme führen.
JJK: Also der Lichtweltverlag braucht keine „extra

Werbung“ zu machen – weder für ein Buch noch für
etwas anderes?
ERZENGEL URIEL: Jeder Mensch, der von den Inhalten,

der Energie und dem Licht, das von eurer Arbeit
ausgeht, berührt wird, wird zu einem wandelnden

„Werbeträger“. (Es ist ein Wort, das mir nicht gefällt,
aber ich solle es hier verwenden. Anm. JJK) Die Energie,
die ein Mensch freisetzt und ausstrahlt, geht weder
verloren noch bleibt sie unbemerkt. Erwachende
erwecken allein durch ihr SO-SEIN die Mitmenschen.
Des Weiteren sorgt das kollektive Geist-Seelen-Feld
dafür, dass diese Energie auf Seelenebene die richtigen
Menschen erreicht und anspricht.
JJK: Das heißt, es ist gut, wie wir das im Lichtweltverlag
handhaben – indem wir auf zu offensive Werbung
verzichten.
ERZENGEL URIEL: Was sich verbreiten muss, das

verbreitet sich auch! Erfreut euch daran, dass eure Arbeit
von immer mehr Menschen angenommen wird und dass
immer mehr Menschen einen großen Segen für sich
selbst daraus ableiten. Die Anzahl jedoch ist generell von
geringer Bedeutung, hier geht es um Qualität.

WARUM NOCH KEIN „BESTSELLER“?
JJK: Ich denke mir oft auch, warum haben wir noch

keinen Besteller? Dadurch würden sämtliche finanzielle
Sorgen der Vergangenheit angehören. Ich bin ja
zufrieden, wie sich die Dinge entwickeln, aber diese
Frage taucht immer wieder in mir auf.

ERZENGEL URIEL: Jedes Buch, das dir bisher übertragen

wurde, ist ein „Bestseller“!
Um im Sinne deiner Fragestellung darauf zu antworten:
Die Ausdehnung und Verbreitung eurer Schriften und
Gaben spiegeln das Ausmaß des Erwachens auf diesem
Planeten. Die meisten Menschen sind dafür noch nicht
bereit. Sie haben sich für diese hohen Energien noch
nicht geöffnet oder sind dafür noch nicht geöffnet
worden.
In dem Moment, wo Millionen von Menschen die
dir übermittelten Botschaften lesen und dafür ein
Verständnis entwickeln, hat das kollektive Erwachen die
Alltagsebene der Menschen erreicht.
Noch ist es nicht so weit. Dieser natürliche Prozess kann
durch keine Werbung beschleunigt werden. Genauso
wenig ist dieser Vorgang durch Sabotage zu verhindern.
Das Aufwachen geschieht.
JJK: Was ist mit den vielen spirituell erwachten

Menschen, die Bestseller schreiben. Wenn ich an die
Bücher von Donald Walsh denke oder auch an die
von Eckhart Tolle – das sind nur zwei Beispiele, wo
Millionen Menschen berührt werden. Ist das denn nicht
auch ein Zeichen des Erwachens?

DIE BEDEUTUNG VON AUFTRÄGEN
ERZENGEL URIEL: Jeder spirituell erwachte Mensch

lebt seinen Aufträgen gemäß. Dabei holt jeder
„Erwachte“ die Menschen an einem anderen Ort ab. Die
Berührung durch das Licht findet auf unterschiedlichen
Frequenzebenen statt und die Erwachten sind auf denen
ihnen zugedachten Feldern tätig.
Die von dir angesprochenen Lichtwesenheiten stellen
Schwingung und Wissen, Erkenntnisse und spirituelle
Qualität auf eine Weise, die heute immer mehr
Menschen „nehmen“ können, zur Verfügung. Dabei wird
sehr viel Verständnis über die mentale und emotionale
Ebene kreiert. Das bedeutet, heute können sehr viele
Menschen über diese Ebenen erreicht werden.
Was sich schlüssig anhört, was verständlich ist und
was sich gut und wahrhaftig anfühlt, kann integriert
werden. Botschaften, die aus einer höheren Ebenen
übermittelt werden, aus der rein „spirituellen Ebene“,
sind nicht immer „schlüssig“, widersprechen sich oft und
der Verstand hat sehr oft „Pause“. Das beinhaltet deine
Arbeit und die des Lichtwelt-Projektes.
Seid euch bewusst: Jeder spirituell Erwachte kennt
seine Aufträge und handelt dementsprechend – und
jeder spirituell Erwachte weiß genau, wann und wo er
Menschen abholt.

Er kennt sich selbst und er weiß, in welchen größeren
Kontext seine Arbeit eingebettet ist.

WARUM KAM JESUS AUF DIE ERDE?
JJK: Warum ist dann JESUS auf die Erde gekommen? Ich
meine, fast niemand hat ihn damals verstanden. Das ist
ja über weite Strecken noch heute so …
ERZENGEL URIEL: JESUS ist gekommen, um neue

Ebenen des Lichts für die Menschen zugänglich zu
machen. Auch hier gilt es in Jahrhunderten und nicht in
Jahrzehnten zu messen. Es wurde eine Saat gelegt – und
diese Saat geht jetzt auf.
Alle Menschen, die öffentlich Lichtarbeit verrichten und
dabei einen bestimmten Grad an Selbstverwirklichung
erreicht haben, kennen ihre Aufträge und sie wissen
genau, welche Ebene sie abdecken und welche
Menschen durch ihre Arbeit berührt werden sollen.
Hier geht es um keine Wertung, sondern um die
Erfordernisse einer bestimmten Zeitqualität. Manche
Lichtwesenheiten, die öffentlich wirken, haben innerlich
eine weitaus höhere Verwirklichungsstufe, als es für die
Menschen wahrnehmbar ist. Ab einer bestimmten Stufe
der Verwirklichung stellt sich ein Mensch vollständig in

den Dienst. Fähigkeiten und Werkzeuge dienen dafür,
um seinen Dienst zu erfüllen – nicht aber, um auf den
Grad seiner eigenen Verwirklichung aufmerksam zu
machen. Hier ist die Rede von einer hohen Ebene von
Selbst-Bewusst-Sein.
JJK: Ich danke dir für diese Antworten. Das ist für mich
absolut verständlich und klar. Ich möchte gerne noch
eine abschließende Frage stellen, da ich wahrnehme,
dass unser heutiges Gespräch ausklingt.

WANN KOMMT DER „JÜNGSTE TAG“?
Wie nahe ist der Punkt, an dem sich alles verändert,
wirklich? Wann dürfen wir den „Jüngsten Tag“ erwarten?
Diese Frage stelle ich eigentlich weniger für mich,
sondern ich weiß, wie viele Menschen ungeduldig sind
und es kaum erwarten können, bis sich die Zustände
auf Erden wandeln und sich die Lage für die Menschen
verbessert.
ERZENGEL URIEL: Gott allein kennt diesen Tag. Gott

allein weiß, wann die Menschen SEIN Gnadenfeld
betreten können. Was jetzt geschieht, ist, dass jeder
Mensch bestmöglich darauf vorbereitet wird.

So lade ich euch ein, nehmt alle Geschenke, nehmt
das Licht und die Energie, die euch jetzt zufließen, aus
ganzem Herzen an. Der Schleier zwischen den Welten
wird immer transparenter und das innere Licht wird bei
immer mehr Menschen entfacht.
Stück für Stück hebt sich die Erde aus dieser Matrix
heraus und Schritt für Schritt kommen die Menschen
ihrem höheren Bewusstsein näher.
Das Warten auf die Offenbarungen Gottes ist wenig
hilfreich. Was jetzt von größtem Wert ist, ist die
alltägliche Umsetzung dessen, was ihr innerlich bereits
verwirklicht habt.
Das heißt, Liebe zu geben und Liebe zu sein, Licht
auszusenden und Licht zu empfangen, inneren Frieden
auch bei äußerer Unruhe beizubehalten – und Freiheit
durch Bewusstheit zu erlangen:

• Achtet auf eure lichtvolle Schwingung.
• Säubert euer energetisches Gewand täglich von
Unreinheiten.

• Bleibt empfänglich für die immer höheren
Schwingungsfelder.

Dann werden euch vom Selbst alle Fragen beantwortet
und dann hat dein Warten ein Ende.

Ich bin bei euch – bis zum Ende der Zeit.
Ich bin ERZENGEL URIEL

Jeder Mensch, der
zusammenhanglos und nur aus
Neugierde in eines seiner früheren
Leben eintauchen möchte, ist gut
beraten, dies zu unterlassen.
MEISTER EL MORYA

IST DAS WISSEN VON
VORLEBEN NÜTZLICH?

GESPRÄCH MIT
MEISTER EL MORYA

NEUGIER FÜHRT ZUR „VERWÄSSERUNG“
DIE RICHTIGE VORGANGSWEISE
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JJK: Ich habe in einem Buch gelesen, dass, wenn

Menschen zum falschen Zeitpunkt Kenntnis über
vergangene Leben erhalten, dies zu einer „Verwässerung“
dieses Lebens führt. Was ist damit gemeint?
MEISTER EL MORYA: Gesegnet bist du, der du dem

Lichte entgegen schreitest, geehrt bist du, der du aus
diesen Worten Kraft schöpfst.
Ich bin MEISTER EL MORYA
Deine Frage deutet auf ein heute weitverbreitetes
Phänomen hin. Die Menschen wollen wissen, wer sie in
vergangenen Leben waren, ohne dabei zu berücksichtigen,
ob dieses Wissen hilfreich oder hinderlich für das jetzige
Leben ist. „Meister“, die dieses Wissen vermitteln, sich
aber der Zusammenhänge nicht bewusst sind, begehen
einen großen Irrtum und führen jene, die danach
verlangen, in die Irre.
Die Nützlichkeit dieses Wissens besteht vorrangig aus
zwei Gründen:
1) Zur Heilung alter Verflechtungen.
2) Zum Erkennen des jetzigen Lebensweges.
Trifft Ersteres zu, dann sollten exakt die Verwundung
und die Umstände in dem spezifischen Leben
angesprochen werden – nichts darüber hinaus.

Trifft Zweiteres zu, dann hat der Mensch schon eine
weite Reise hinter sich und ist mit einer großen inneren
Sehnsucht nach Gott ausgestattet.

NEUGIER FÜHRT ZUR „VERWÄSSERUNG“
Jeder Mensch, der zusammenhanglos und nur aus
Neugierde in eines seiner früheren Leben eintauchen
möchte, ist gut beraten, dies zu unterlassen.
Solange keine tiefe innere Notwendigkeit danach
entsteht – ein Verlangen, das nicht mehr gestillt werden
kann – soll sich ein Mensch damit nicht befassen.
JJK: Bei mir war es so, dass ich ab einem bestimmten

Zeitpunkt unbedingt wissen musste, wer ich in früheren
Leben war, damit ich mein SO-SEIN in diesem Leben
verstehen konnte. Es war also sehr hilfreich und sehr
viele Heilungen konnten auf dieser Basis geschehen.
MEISTER EL MORYA: Du wurdest zu diesem Punkt

hingeführt und es hat Zeit gebraucht. Dadurch konnte
sich dein jetziger Lebensweg vor dir klar enthüllen und
du hast verstanden, warum die Dinge in deinem Leben
bisher so verlaufen mussten, wie sie verliefen – eine
wahre Hilfe für dich, damit du in die Spur gefunden
hast.

Wird dieses Wissen jedoch jemandem enthüllt, der
damit nur sein Ego aufpolieren möchte oder der seine
Neugier befriedigt, so kommt es zu einer „Verzerrung“
der Wahrnehmung und in der Folge zur „Verwässerung“
des Lebens insgesamt – Aufträge bleiben unerkannt und
Bedeutungsloses wird als bedeutend wahrgenommen.
Das heißt, diese Menschen verlieren den Fokus auf
die jetzige Inkarnation – meist schwelgen sie in diesen
Erinnerungen oder sie schmücken sich mit alten Federn.
JJK: Ich habe mal jemanden gekannt, der erfuhr,

dass er in einem früheren Leben ein bedeutender
Dichter gewesen war – dies erzählte er dann bei jeder
Gelegenheit seinen Freunden und hatte dabei immer
einen beinahe verklärten Gesichtsausdruck. Seiner
spirituellen Entwicklung half das, wie ich feststellen
konnte, nicht.
MEISTER EL MORYA: Du beschreibst, was geschehen

kann, wenn dieses Wissen auf unbearbeiteten seelischen
Boden fällt. Es verwirrt mehr, als dass es hilft.
Wie also vorgehen, wenn euch „Meister“ diese
Möglichkeit offenbaren? Denn heute ist es leicht,
jemanden zu finden, der Einblick in diese Ebene hat und
der dennoch wenig achtsam damit umgeht.

DIE RICHTIGE VORGANGSWEISE
Zuallererst prüft eure eigenen Absichten. Warum wollt
ihr Wissen über frühere Leben erhalten? Ist es die
Neugier, ist es das Ego oder ist es ein tiefes, inneres,
spirituelles Verlangen, um euer jetziges Leben besser zu
meistern?
Danach prüft den „Meister“, jene Menschen, die sagen,
dass sie euch dieses Wissen vermitteln können. Ist
diese Quelle rein, licht – und liebevoll? Ist diese Quelle
kompetent, das heißt, hat sie tatsächlich Zugang zu
diesem Wissen oder sind Phantasie und Geschäftssinn
die Antriebsfedern?
Und schließlich der wichtigste Faktor:
Dieses Wissen gelangt zu euch, ihr müsst danach
nicht suchen! Wenn ihr es wirklich benötigt, gelangt
es zu euch – ganz von selbst! Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, wie sich Gott in euch bemerkbar macht.
Daher mein abschließender Rat: Sucht nicht nach
diesem Wissen, sondern wartet darauf, dass es euch
findet. Das ist der sicherste Pfad, um die aktuellen
Aufgaben in diesem Leben nicht zu vernachlässigen und
um einer „Verwässerung“ vorzubeugen.

JJK: Wie ist es möglich, dass Menschen, die mit diesem

Thema nicht verantwortungsvoll umgehen, diese
spirituellen Zugänge haben? Hängt das nicht mit dem
eigenen Reifegrad zusammen?
MEISTER EL MORYA: Fähigkeiten, wie diese, werden

aufgrund von „Veranlagung“ und aufgrund von
Fortsetzung
Buch
...
spezifischen im
Vorle
erwirkt.
Mancher Mensch hat
erstmalig diese Fähigkeit entwickelt, damit er damit
umzugehen lernt. Verantwortungsvolles Handeln wird
durch viele Leben hindurch auf unterschiedlichen
Bereichen erworben – und nicht jeder Mensch meistert
diese Stufe. Es gibt viele Rückfälle und Rückschläge.
Des Weiteren ist zu verstehen, dass es auch „dunkle
Magier“ gibt. Diese sind mit immensen Fähigkeiten
ausgestattet.
Es stellt sich also immer die Frage: Wofür wende ich
meine Fähigkeiten an? Wo und aus welchem Grund setze
ich meine Macht ein? Ein Erleuchteter ist sich seines
Handelns im Geiste des Einen immer voll bewusst, ein
der dunklen Seite zugewandtes Wesen ist sich seines
Handelns im Geiste eigener Vorteile immer bewusst. Die
Fähigkeiten sind beiden Seiten verliehen – der Umgang
damit ist jedoch ein völlig anderer.

Die Unfähigkeit vieler
Menschen – Dinge, Situationen
und Mitmenschen zu
durchschauen – resultiert allein
daher, dass die Menschen sich
selbst nicht kennen.
MEISTER ST. GERMAIN

DER ENERGETISCHEN
VERSEUCHUNG
ENTGEGENTRETEN!
GESPRÄCH MIT
MEISTER ST. GERMAIN

DIE AUSEINANDERSETZUNG
BEWUSSTSEIN IST DEIN SCHUTZ
DIE EGO-FALLE
DIE „WANDERER“
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TRAUM: Ich sehe, wie über die Erde ein feiner, weißer

Staub ausgebracht wird. Flugzeugdrohnen kontaminieren
die Menschen und auch ich muss dieses Zeug einatmen.
Es heißt, dass ein paar Tage später der sichere Tod folgt.
Dann nehme ich zwei Menschen, eine Frau und einen
Mann, wahr, die dafür verantwortlich sind und aufgrund
von Schutzanzügen selbst davon unbeeinträchtigt
bleiben. Ich greife zu brutalen Methoden, indem ich den
Mann zwinge, dieses Zeug auch einzuatmen, und die
Frau so lange in einer Badewanne mit dem Kopf unter
Wasser halte, bis beide einwilligen, das Gegenmittel
einzusetzen. Dies geschieht umgehend. (TRAUM ENDE)
MEISTER ST. GERMAIN: Dieser Traum beschreibt die

energetische Verseuchung des Planeten, die sich in den
nächsten Jahren steigert.
JJK: Eine Fußnote noch, als ich diese Botschaft zu

schreiben begann, setzte ich als Datum die Jahreszahl
2028 ein. Hat das etwas mit meinem Traum zu tun?
ST. GERMAIN: Es weist auf den Zeitraum hin, in dem

bestimmte Transformationsprozesse dieser Erde
abgeschlossen sein werden.
JJK: Wie im Buch „2026 – Offenbarungen Gottes“

(Lichtweltverlag, 2010) beschrieben?

DIE AUSEINANDERSETZUNG
ST. GERMAIN: Dieser Traum weist auf eine andere

Ebene im Transformationsprozess hin. Es ist die Ebene
der „Auseinandersetzung“. Dabei geht es darum,
dass sich die Lichtkrieger mit den Energien, den
Entladungen, die jetzt bevorstehen, auf geeignete Weise
auseinandersetzen.
Wichtig ist, das, was sich jetzt auftut und was jetzt
aufbricht, nicht zu leugnen. Wichtig ist, es zu sehen
und angemessen darauf zu reagieren.
Was sich ereignet, ist, dass energetische Übergriffe
zunehmen und die ganze Erde scheint in einen
„Energienebel“ getaucht zu sein, der die Menschen
verwirren soll.
Die Rede ist von „Energie- und Schwingungsfeldern“,
die eingesetzt werden, um die Menschen zu verwirren.
Der Plan ist, die Menschen vom weiteren Erwachen
abzuhalten, deshalb dieser eindringliche Traum von
heute, damit dies in diese Botschaft einfließen kann.
Wie damit umgehen?
Der Traum zeigt, worum es geht: entschlossenes und
mutiges Auftreten. Weist alle energetischen Angriffe
entschieden zurück.

BEWUSSTSEIN IST DEIN SCHUTZ
Euer Bewusstsein ist der Schutz und damit dieser
aktiviert ist, gilt es bewusst wahrzunehmen, was jetzt
vor sich geht.
Im alltäglichen Leben zeigen sich diese Entladungen,
indem die Menschen immer desorientierter und
distanzloser werden. Die Suche nach lichtvollen
Energiequellen wächst und immer mehr Menschen
wenden sich hier an den Nächstbesten.
Es ist die Verzweiflung, die sich breitmacht, da immer
mehr Menschen sehen, dass sie den Halt und die
Orientierung verlieren. Die Energiefelder der dunklen
Matrix übernehmen jene Menschen, die bis heute nur
wenig oder gar keine Bewusstseinsarbeit betrieben
haben – und das erklärt auch den aktuellen Status auf
dieser Erde: Viele erwachen und weitaus mehr Menschen
fallen in das Schicksalsrad von Zeit und Raum zurück.
Das Licht bricht durch und dennoch treten sehr viele
Menschen den Weg zurück in die Zukunft an.
Euch, den Aufwachenden, und euch, die ihr auf der Erde
unverwandt wandelt, euch „Wanderern“ fällt dabei die
Aufgaben zu, ein Fels in der Brandung und ein Licht auf
der Anhöhe zu bleiben. Ihr sollt von den Menschen als
Licht in der Finsternis wahrgenommen werden.

Deshalb ist es jetzt an der Zeit, jeden energetischen
Angriff entschieden zurückzuweisen und mit aller Macht
aufzutreten.

DIE EGO-FALLE
JJK: Interessant ist ja auch die Synchronizität, dass ich
gestern ein kurzes Video von einem sehr bekannten
„Transformationstherapeuten“ sah, wo mir richtig schlecht
wurde. Dieser Mensch hat enormen Zulauf und machte
auf mich den Eindruck eines Heizdeckenverkäufers, mit
dem aufgrund seines Erfolges die Pferde durchgehen – ein
Egotrip. Solche „Heiler“ sind genau das, was in meinem
Traum der Mann und die Frau in der ersten Szene darstellten. Sie verblenden und „vergiften“ die Menschen …
ST. GERMAIN: Die Menschen zu verwirren und im
Bewusstsein des Menschen für Verzerrungen zu sorgen,
sodass die Wirklichkeit nicht mehr wahrgenommen
werden kann, ist das Ziel der dunklen Seite. Dafür
werden „Lichtwesen“ instrumentalisiert. Anfällig dafür
sind solche Menschen, die eine hohe Identifizierung
mit ihrem Ego aufweisen. Deshalb beobachtet jeden
„Meister“ unter dem Gesichtspunkt seines Egos.
JJK: Je aufgeblasener jemand ist, umso vorsichtiger gilt

es zu sein?

ST. GERMAIN: Ein aufgeblasenes Ego bei einem

Mitmenschen gilt es jedoch zu erkennen. Das heißt,
wichtig ist, seine eigenen Ego-Themen zu beleuchten
und zu sehen, wenn die Ego-Falle bei dir zuschnappt.
Erst dann bist du imstande, die Themen bei anderen
Menschen zu erkennen.
Die Unfähigkeit vieler Menschen – Dinge, Situationen
und Mitmenschen zu durchschauen – resultiert allein
daher, dass die Menschen sich selbst nicht kennen.
Also geht bitte noch tiefer in eure Themen hinein, bis
ihr von keiner Macht der Erde mehr getäuscht werden
könnt. Das ist die Botschaft.

DIE „WANDERER“
JJK: Was oder wer sind „Wanderer“?
ST. GERMAIN: Menschen, die aus einer höheren
Schwingungs- und Verwirklichungsstufe auf der Erde
inkarniert sind, um ihren Beitrag im Sinne des EINEN
Schöpfers für diese Welt zu leisten.

Es sind Menschen, die nicht oft auf dieser Erde
geboren wurden und grundsätzlich wenig karmische
Verflechtungen aufweisen.

JJK: Wie viele solche Menschen gibt es derzeit auf

dieser Erde?
ST. GERMAIN: 240 Millionen – mit stark steigender

Tendenz.
Wir beenden an dieser Stelle unser heutiges Gespräch.
Ich bin bei euch und mit euch. Bleibt in Gottes Frieden
und bleibt in der Schwingung der Liebe.
MEISTER ST. GERMAIN

Solange das Verlangen „helfen
zu wollen“ besteht, bedarf der
Mensch selbst der Hilfe.
BUDDHA

„ICH MÖCHTE
MENSCHEN HELFEN“

GESPRÄCH MIT
BUDDHA
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Ein Mann fragte einmal Buddha: „Ich möchte gerne
Menschen helfen. Sag mir, was ich tun soll.“ Buddha
schaute ihn an und wurde sehr traurig. Der Mann war
verwirrt und fragte: „Warum macht dich das so traurig?
Habe ich etwas Falsches gesagt?“ Buddha antwortete:
„Wie kannst du anderen Menschen helfen? Du hast ja
noch nicht einmal dir selbst geholfen! Du wirst ihnen im
Namen der Hilfe nur schaden.“ (Aus dem Buch: OSHO
Emphatie, S. 56, Innenwelt Verlag)
JJK: Ist das nicht genau die Situation, in der sich heute

extrem viele Menschen, die den Lichtpfad betreten,
befinden? Selbst noch der Hilfe bedürftig, wollen sie
anderen helfen …
BUDDHA: Solange das Verlangen „helfen zu wollen“

besteht, bedarf der Mensch selbst der Hilfe. Erst wenn
dieses Verlangen erlischt, kann wahres Mitgefühl
hervortreten und Erleuchtung geschehen.
JJK: Aber heißt dies, dass niemand jemandem helfen

soll? Schließlich ist die Welt voller Menschen, die noch
nicht erleuchtet sind.
BUDDHA: Von Bedeutung ist das Bewusstsein, das ein

Mensch über sich selbst und seine Hilfeleistungen hat.
Ist sich der Mensch seiner eigenen Bedürftigkeit noch
bewusst oder ist er es nicht?

Wichtig ist eine wahrhaftige Selbstwahrnehmung, dann
hat auch diese Hilfe ihren Platz und sie wird keinen
Schaden anrichten.
Diese wahrhaftige Selbstwahrnehmung ist jedoch bei
den wenigsten Menschen vorhanden und das Bedürfnis,
anderen Menschen zu helfen, übertüncht die eigene
Bedürftigkeit.
Solange eine Absicht besteht, kann sich Mitgefühl
nicht einstellen. Reines Mitgefühl ist absichtslos – es
IST. Reines Mitgefühl möchte nichts und möchte auch
niemandem helfen, sondern es IST.
Menschen, die erkennen, dass sie diesen Grad der
Verwirklichung noch nicht erreicht haben, hören
augenblicklich auf, jemandem helfen zu wollen, sondern
sie helfen zuerst sich selbst: „Wer bin ich, dass ich
anderen helfen kann?“
Von Demut erfasst, wendet sich solch ein Mensch
seiner eigenen Bedürftigkeit zu, bis das Verlangen,
sich in andere Leben einzumischen, stirbt und wahres
Mitgefühl geboren werden kann.
Dies zu verstehen, ist für einen Menschen so lange schwer,
solange sein Ego nach Bestätigung verlangt. Verschwindet
das Ego, verschwinden auch solche Bedürfnisse.

Dann beginnt der Weg in die Vollendung und dann ist
ALLEN geholfen.
Wahres Mitgefühl kommt immer ohne Absicht und
Verlangen aus. Hilfeleistungen aus dem Ego-Bewusstsein
haben eine völlig andere Signatur.
Enthüllt sich dir das Wesen des Mitgefühls, enthüllt
sich dir die Quelle allen Seins.
Ich bin BUDDHA

Sorgt euch nicht um euer
Leben, sondern sorgt euch
allein dafür, wie ihr Gott und
den Menschen dienen könnt.
Erfüllt eure Aufgaben und
überlasst alle Sorgen Gott.
Das ist der richtige Weg.
MEISTER ST. GERMAIN

DER FINALE UMBAU
DAUERT 21 TAGE!

GESPRÄCH MIT
MEISTER ST. GERMAIN

ZU RECHTEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT
ERDE BLEIBT BESTEHEN, WELT WIRD ZERSTÖRT!
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ZU RECHTEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT
MEISTER ST. GERMAIN: Die Ereignisse nehmen ihren

Lauf. Seid darauf vorbereitet, indem ihr alles, was
kommt, bereit seid zu akzeptieren und indem ihr euch
ganz in die Hände Gottes begebt.
Das alltägliche Leben der Menschen wird sich stark
verändern und dies betrifft die Menschen am Lande
gleichsam wie die Menschen in den Städten. Deshalb
macht euch keinerlei Sorgen oder Gedanken im Bezug
darauf, wo ihr an diesem Tage sein sollt.
Jeder, der mit Gott lebt und mit der Quelle verbunden ist,
wird am Tag X zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.
Dieser Wandel ereignet sich in einer unglaublichen
Geschwindigkeit. Deshalb ist eine langfristige Vorsorge
von materiellen Gütern zwecklos – eine Vorsorge für
einige Tage ist jedoch ratsam.
Neben Lebensmitteln für einige Tage achtet vor allem
Fortsetzung
im immer
Buch ...sauberes Wasser zur Verfügung
darauf,
dass ihr
habt. Lebensmittel für einige Tage sind auch sehr sinnvoll.
Große Anstrengungen, um das körperliche Überleben
zu sichern, sollen jedoch vermieden werden, da sich der
Wandel auf eine bisher einmalige Weise ereignet und

