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Diese Lichtspur weist darauf hin, 
dass wir dem Goldenen Zeitalter näher sind 

als viele von uns glauben. 

JAHN J KASSL



VORWORT DES AUTORS

BABAJI: Was auf der Erde jetzt stattfindet, ist ein 
epischer Kampf, zwischen niedrig schwingenden 
und höher schwingenden Energiefeldern. Es ist 
eine Auseinandersetzung, die in dieser Würde und 
Ausprägung nur alle Äonen stattfindet. Mitten darin 
befindet sich die ganze Menschheit – und bist DU.

Mit diesen Worten beginnt das letzte Kapitel in diesem 
Buch. Damit wäre bereits alles gesagt, denn nur darum 
geht es in diesem 6. Band der Meisterdialoge. Wie 
können wir in dieser Zeit bestehen und was sind die 
Wegmarkierungen in das Goldene Zeitalter.

So, wie in den Bänden 1–5 das Zeitgeschehen und die 
spirituelle Entwicklung der Menschen erfasst wurden, so 
ist auch dieses Werk voller top-aktueller Gespräche zu 
den Ereignissen dieser Tage. 

Die Themen sind: 
• Macht und Eigenverantwortung
• Vom Teilzeit-Sucher zum Werkzeug Gottes
• Auf das Bauchgefühl hören oder doch nicht? 
• Demut als Bombe für das Ego



• Todesängste, Freiheit und steht ein exponentielles 
Erwachen bevor? 

• Die 5G-Problematik, das Bargeldverbot und der 
Technologie-Glaube der Menschheit werden 
genauso thematisiert wie der Schutz, den wir jetzt 
dringend benötigen. 

• „Wohlfühlpädagogik oder ein Indianer kennt keinen 
Schmerz“ handelt von einer gefährlichen Pädagogik. 
Auswege werden hier aufgezeigt. 

• Im Kapitel „Frühsommer und Spätherbst 
2019“ erhalten wir einen Hinweis auf mögliche 
Veränderungen.

• Der Klima-Hysterie und den Hype um Greta 
Thunberg ist ein ausführliches Gespräch gewidmet. 

• „Gibt es die Hölle“ und was läuft derzeit auf dieser 
Erde im Hintergrund wirklich ab, auch diese Fragen 
werde hier glasklar beantwortet.

Diese und weitere Aspekte werden in den 23 Gesprächen,  
die ich von Oktober 2018 – April 2019 mit GOTT, 
MAHAVATAR BABAJI, SANAT KUMARA, DEN 
AUFGESTIEGENEN MEISTERN, SAI BABA, SANANDA, 
MEISTER ST. GERMAIN, JESUS CHRISTUS, MEISTER 
KONFUZIUS, MEISTER LAOTSE, ATMAR und mit 
ERZENGEL METATRON führen durfte, behandelt. Sie 
halten uns auf Kurs und wir können verstehen, warum 
es ist, wie es ist. Denn es ist nicht immer erfreulich, ganz 
im Gegenteil! 



Manchmal entsteht geradezu der Eindruck, die Dinge 
verschlimmern sich und es gibt kein Entrinnen. Als 
säßen wir in der Falle – denn das Establishment beginnt 
alles umzusetzen, was uns schadet. Um das festzustellen, 
braucht man wahrlich kein Prophet zu sein, sondern nur 
seine Augen zu öffnen.

Hier werden uns Auswege gezeigt und Türen geöffnet. 
Und dabei geht es immer um uns selbst. Wir selbst sind 
es, auf die es ankommt! 

Insgesamt werden weltpolitische Hintergründe 
beleuchtet und wir erhalten einen spirituellen Blick 
darauf – was uns neue Zugänge eröffnet. Allein dies 
entschärft manches. Verstehen wir erst, warum sich 
Dinge ereignen, warum wir unsere Ängste ablegen 
können und dass wir wirklich keine Opfer sind, dann ist 
viel gewonnen. 

Diese „Lichtspur in das Goldene Zeitalter“ weist darauf 
hin, dass wir diesem näher sind als wir glauben. 
Denn wir bedürfen vor allem des Lichts, damit wir 
orientiert bleiben in einer Zeit, die für uns deutlich 
wahrnehmbar immer schneller vergeht. 

Dazu sagt uns zu Beginn dieses Buches Babaji: 
„Diese ‚schnelle Zeit‘ führt dazu, dass sie schnell zu Ende 
ist.“   



Das heißt, wir haben Grund zur Annahme, dass wir 
die finalen Umbrüche bei Lebzeiten erleben und 
wahrscheinlich – auch darauf weisen viele Botschaften 
hin – sind wir schon mitten darin.

Gehen wir unseren Weg des Lichts und der Wahrheit. 
Gestalten wir unsere eigene Lichtspur und begeben 
wir uns vollkommen in die Hände Gottes. Denn das ist 
das untrügliche Zeichen dafür, dass wir im Goldenen 
Zeitalter angekommen sind.

In Dankbarkeit und in Liebe

JAHN J KASSL
 



Was zählt, ist, dass dein Leben 

im Dienste an Gott und im 

Dienste am Menschen aufgeht. 

Alles andere ist nebensächlich.

BABAJI

 



BIS DER HERR  
DICH RUFT

GESPRÄCH MIT
BABAJI

WAS WILLST DU ÜBERLEBEN?
WAS WIRKLICH ZÄHLT!

DIE „SCHNELLE ZEIT“ UND DIE FOLGEN

09. OKTOBER 2018

 



„Übt euch im Dienen für die Welt, ohne den Tod zu fürch-
ten, ohne Hoffnung zu überleben. Arbeit zeitigt sofortige 
Resultate, denn was ihr am Morgen beginnt, könnt ihr am 
Abend als Ergebnis sehen: Die Samen, die ihr morgens sät, 
sind abends schon zu Keimlingen geworden. So sieht der 
Bauer die Früchte seiner Arbeit nach sechs Monaten.“ 1

WAS WILLST DU ÜBERLEBEN?

JJK: „Ohne den Tod zu fürchten, ohne Hoffnung zu 
überleben …“, ist es nicht genau das, wovor sich so viele 
Menschen fürchten – vor dem Tod und kommende 
Krisen womöglich nicht zu überleben. Ich sehe, es ist ein 
Irrglaube, dass alles im Leben nur dann gut sei, wenn 
für alles gesorgt ist, wenn niemand in der Familie stirbt 
und wenn Krisen unbeschadet überstanden werden. Der 
Tod ist doch für den, der stirbt, eine Befreiung. Warum 
haben dann so viele Menschen Angst davor. Um welches 
„Überleben“ geht es wirklich, wenn wir unsterbliche 
Wesen sind. Das Sterben ist Teil des Lebens und Teil 
unserer Wiedergeburt. Im Alltag der Menschen hat sich 
dies jedoch noch nicht verfestigt und es herrscht auch 
bei spirituellen Suchern sehr viel Unsicherheit darüber.

BABAJI: In der Tat, es ist das Phänomen dieser Zeit, 
dass für viele Menschen die spirituelle Suche dort endet, 
wo sie beginnen sollte – nämlich bei den existenziellen 



Fragen. Deshalb ist es von Bedeutung, dass einzelne 
Menschen damit anfangen, über Anfang und Ende und 
über das, was im Leben wirklich zählt, nachzudenken. 

WAS WIRKLICH ZÄHLT!

Was zählt, ist, dass dein Leben im Dienste an Gott 
und im Dienste am Menschen aufgeht. Alles andere 
ist nebensächlich. Wer auf diese Weise lebt, der 
verschwendet seine Energie nicht mit Ängsten und der 
hat keine Zeit, sich zu fürchten.

JJK: Ich habe in meinem Leben so manche Krise als 
große, neue Chance erlebt. Für mich ist das wirklich 
keine abgedroschene Floskel. Warum sind die meisten 
Menschen unfähig, dies so zu erleben. Denn für die 
Meisten ist diese gängige Redewendung eine Floskel.

BABAJI: Es ist eine Frage des Bewusstseins. Alles 
ist eine Frage des Bewusstseins. Jetzt nimmt die 
Bewusstheit bei immer mehr Menschen zu und so 
werden die Menschen zu weiteren Betrachtungen fähig. 
Ohne Bewusstheit ist keine Entwicklung möglich. 

JJK: Du hebst die Arbeit, das „Karma Yoga“, hervor. 
Auch dies scheint mir bei den Menschen nicht mehr 
modern zu sein. Die Faulheit ist weitverbreitet. 



Was ich vor allem bei vielen jungen Menschen 
beobachte, ist, dass sie mit ganz wenig Aufwand 
viel erreichen wollen. Sich nicht mehr anstrengen 
zu müssen, um etwas zu erreichen oder damit etwas 
gelingt, ist weitverbreitet. Es sieht nicht gut aus für die 
Zukunft der Menschheit!?

BABAJI: Genau darin liegt der Grund, dass sich die 
Ereignisse, die zwangsläufig kommen müssen, jetzt 
beschleunigen können. 

DIE „SCHNELLE ZEIT“ UND DIE FOLGEN

Die meisten Menschen können keine Energie mehr 
aufbringen, um dieses System zu erhalten. 
Das beginnt damit, dass sie auch für ihr eigenes Leben 
keine Energie mehr aufwenden können. Damit verliert 
dieses System die Stützen, die Menschen, die dem 
System zuarbeiten und es am Leben erhalten. Der 
Zusammenbruch ist unweigerlich. 

Diese „schnelle Zeit“ führt dazu, dass sie schnell zu 
Ende ist. Das bedeutet, dass von jetzt an sehr zügig am 
Projekt Neue Erde gebaut wird.

Davor kommen die Umbrüche und die Verwerfungen, 
solche, wie sie die Menschheit noch niemals gesehen hat.  



Dafür gilt es gerüstet zu sein, was bedeutet: angstfrei und 
zuversichtlich mit Gottvertrauen zu arbeiten und den 
Menschen zu dienen – Tag für Tag, bis der Herr dich ruft.

Mit dieser Botschaft segne ich Dich – der du bereit bist, 
über deine Grenzen zu gehen – und dessen Leben sich 
durch die Arbeit veredelt.

Ich bin BABAJI
 



Praktiziert die richtige Demut, 

indem ihr euer Licht an der 

Anhöhe entzündet, um den 

Menschen zu leuchten, 

nicht aber, um sie zu blenden.

JESUS CHRISTUS

 



WIDERSTEHT  
DER VERLOCKUNG  

VON MACHT!

GESPRÄCH MIT  
JESUS CHRISTUS

PRAKTIZIERT RICHTIGE DEMUT
DIENT DEM GERINGSTEN UND MEIDET  

DIE TYRANNEI

12. NOVEMBER 2018

 



PRAKTIZIERT RICHTIGE DEMUT

Jesus zu den Jüngern: 
„Wie ihr wisst, tyrannisieren die Herrscher ihre Völker 
und wer Macht hat, lässt es die anderen spüren. Aber 
so soll es bei euch nicht sein. Wer von euch etwas 
Besonderes sein will, der soll den anderen dienen, 
und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich 
allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu 
dienen.“ (Mk 10, 42 – 45)

Geliebte Menschen, 

jetzt beginnt ihr eure Flügel zu heben und euch 
Richtung Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und 
Freiheit zu entwickeln. Auf diesem Weg kommt es zu 
mancherlei Verlockungen – und eine Verlockung birgt 
eine besondere Gefahr: die Verlockung von Macht.

Durch eure Erkenntnisarbeit erlangt ihr Fähigkeiten, 
die euch scheinbar über andere Menschen erheben. 
Ihr gewinnt Stärke, über die viele eurer Mitmenschen 
noch nicht verfügen, und ihr kennt den Weg, während 
die große Masse umherirrt. Dies, was euch auszeichnet, 
kann zu einer neuen Hürde und zu einer großen Last 
werden, wenn ihr damit nicht verantwortungsvoll, weise 
und angemessen umgeht.



Der Weg von der Ohnmacht zur Macht birgt eine 
Gefahr: die Ego-Zentrierung. 

Selbstanmaßung oder Selbstherrlichkeit vernichten 
jede spirituelle Entwicklung. 

DIENT DEM GERINGSTEN UND MEIDET DIE 
TYRANNEI

Das bedeutet, anstatt die euch verliehene oder die von 
euch erworbene Macht gütlich und demütig anzuwenden, 
verwendet ihr sie für euch selbst. So, wie ihr selbst 
einst tyrannisiert wurdet, beginnt ihr nun selbst eure 
Umgebung oder eure Anhänger zu tyrannisieren. 

Anmaßende Meister, unvollkommene Gurus oder vom 
Ego angetriebene Heiler treten vermehrt auf und anstatt 
demütig den Menschen zu dienen, befriedigen sie das 
eigene noch unerlöste Bedürfnis nach Ansehen und 
Macht.

• Ja, der Menschensohn ist gekommen, um der 
Menschheit zu dienen – und so wird auch dir Kraft 
und Macht verliehen, damit du den Menschen dienst. 

• Ja, der Menschensohn ist unter den Menschen 
geblieben, um die Menschen, die seiner Spur folgen, 



anzuleiten, wie sie mit der neu gewonnenen Macht 
umgehen sollen. 

JJK: „Jeder soll die Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, 
zum Wohl der anderen einsetzen.“ (1. Petrus 4,10)

JESUS CHRISTUS: Zum Wohle anderer bedeutet, sich 
niemals im eigenen Lichte zu sonnen, sondern sein 
Licht dem Nächsten zur Verfügung zu stellen. Werdet 
ihr bewundert, gefeiert oder verehrt, das soll euch 
genauso wenig berühren, wie wenn ihr gering geschätzt, 
bekämpft oder missachtet werdet. Wenngleich ihr das 
Himmelreich auf dieser Erde erschaffen könnt, so ist 
mein Himmelreich nicht von dieser Welt! 

Und erschaffen wird es allein durch Menschen, die 
demütig ihr Licht aussenden und ihre Flügel schützend 
über die Menschheit legen.

Zu dienen, heißt, seine Macht weise und in Demut 
anzuwenden und sich selbst über den Geringsten unter 
der Sonne Gottes nicht zu erheben.

Praktiziert die richtige Demut, indem ihr euer Licht an 
der Anhöhe entzündet, um den Menschen zu leuchten, 
nicht aber, um sie zu blenden.

Ich bin JESUS CHRISTUS



Fürchte dich keinen Moment! 

Auch wenn Wüsten zu Meeren 

und Meere zu Wüsten werden: 

Du stehst unter meinem Schutz. 

BABAJI

 



5G, BARGELDVERBOT, 
RFID-CHIP: KEIN 

ENTRINNEN?

GESPRÄCH MIT 
BABAJI

ENDE DER FREIHEIT?
ES IST NIE ZU SPÄT!

SITUATION SPITZT SICH WEITER ZU!
GEHE DEINEN WEG MIT GOTT

DIE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT HAT BEGONNEN!

01. MÄRZ 2019

 



ENDE DER FREIHEIT?

JJK: Wie geht es weiter? Jetzt wird weltweit 5G 13 

eingeführt – die Massenbestrahlung und Massenmani-
pulation der Menschen! Auch das Bargeldverbot ist ante 
portas – ein Ende der Freiheit auch in dieser Hinsicht. 
Wie also geht es weiter, wird wirklich alles bis zum 
Letzten überstrapaziert?

BABAJI: Ich bin bei der Menschheit, ich bin bei jedem 
Menschen – ich bin bei Dir, Jahn.

Ja! Es ist der Lauf der Zeit und die Dynamik, die den 
Ereignissen vor dem finalen Umbruch innewohnt. 

JJK: Die Menschheit fährt mit 100 km/h gegen die 
Wand und es kommt mir vor, als steigt sie jetzt erst 
richtig aufs Gas!?

BABAJI: Diese Entwicklungen sind nicht zu stoppen, da 
allein dies das Neue hervorbringen kann. Der große Teil 
der Menschen muss tief in einen Irrtum einsteigen.
Erst dadurch entsteht das Bedürfnis für einen Ausstieg 
und es kann die Kraft für die Erkenntnis entwickelt 
werden. Ein Fehler muss tief erfahren werden, mit allen 
Konsequenzen, ehe die Gegenbewegung eintritt – dies 
gilt im individuellen wie auch im globalen Sinne. 



JJK: Ist es dann nicht zu spät? Wenn wir durch 
elektromagnetische Strahlung total manipuliert werden, 
wenn wir jede Freiheit beim Zahlungsverkehr verlieren 
und wenn sogar der RFID-Chip kommt – ist es dann 
nicht zu spät? Dann sind die Menschen ihrer Freiheit 
restlos beraubt und zu Bio-Robotern mutiert.

ES IST NIE ZU SPÄT!

BABAJI: Es ist nie zu spät dafür, einen Irrtum zu 
korrigieren. Wahr ist, dass die Gefangenschaft der 
Menschheit zunimmt. Die von dir erwähnten Umstände 
weisen dahin. 

Dies ist Teil des großen Spiels auf dieser Erde und ein 
jeder Mensch hat die Wahl – mitzuspielen oder NEIN zu 
sagen. 

JJK: Ich denke mir oft, dass hier wirklich nur eine 
göttliche Intervention helfen wird können. Bis wie weit 
werden die Zumutungen noch ausgedehnt, ehe die 
große Reinigung beginnt? 

Viele Menschen können ja gar nicht mehr NEIN oder 
bewusst JA sagen, da sie nicht mehr sie selbst sind und 
keinen eigenen Willen mehr besitzen. 



SITUATION SPITZT SICH WEITER ZU!

BABAJI: Diese Situation spitzt sich weiter zu, bis an den 
Tag, an dem sich die dunklen Herrscher ihres Triumphes 
sicher sind, und bis weitgehend die ganze Menschheit 
unter ihrem Einfluss steht – und es spitzt sich zu, bis an 
den Tag, an dem die kritische Masse von Menschen, die 
nach dem Licht rufen, erreicht ist. Von denen, die noch 
einen eigenen Willen bewahrt haben, muss ein klarer 
Ruf und Auftrag an den Schöpfer ergehen, dann nehmen 
die Ereignisse auf eine neue Weise ihren Lauf. Danach 
ist die Welt in wenigen Tagen verändert und nicht mehr 
so, wie sie einmal war. 

Zu Erwachen, heißt, seinen freien Willen für das 
Göttliche zu verwenden. 

Es gibt ausreichend Menschen, die bei klarem Verstand 
sind und die jede Berührung mit dem göttlichen 
Lichte meiden. Erwacht eine bestimmte Anzahl dieser 
Menschen, kehrt sich alles um und es wird LICHT.

JJK: Was können wir neben der eigenen Erkenntnisarbeit 
tun? Wenn diese 5G-Sender an allen Ecken aufgestellt 
werden oder wenn uns das Bargeld weggenommen wird 
und der RFID-Chip „alternativlos“ wird – gibt es eine 
Möglichkeit, diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten, 
damit das Schlimmste vermieden werden kann?



BABAJI: Der Weg führt jeden Menschen zu sich 
selbst. Dort liegen die Antworten für den Einzelnen. 
Grundlegend ist: Bewusstseinsarbeit zu betreiben, in 
sich selbst hinein zu spüren und die Stimme Gottes 
wahrzunehmen – dann findet jeder Mensch seine 
Antworten und den eigenen Weg. 

Der Eine wird aufstehen und sich in die irdische 
Schlacht werfen, der Andere wird aufstehen und sich in 
die spirituelle Schlacht werfen – und manche werden auf 
beiden Ebenen agieren. All dies ist dann im Sinne des 
Schöpfers, da ein jeder Mensch seinen Platz einnimmt 
und seine Aufgaben erfüllt. 

GEHE DEINEN WEG MIT GOTT

Darauf, allein darauf kommt es bei allen euren 
Anstrengungen an. Gehe deinen einmaligen und 
einzigartigen Weg. Es ist Gott, der dir diesen offenbart, 
und es ist Gott, der dich bei jedem Schritt begleitet und 
der jedes deiner Vorhaben segnet.

Höre aufmerksam in dich hinein – was sind deine 
Aufträge – und dann gehe deinen Weg. Folge keinem 
falschen Propheten, beteilige dich an keiner Revolution, 
wenn es deine Aufträge nicht von dir verlangen oder 
wenn einer Revolte die spirituelle Basis fehlt.



Bleibe ganz bei dir selbst! 

Verstärke deine Bemühungen, dich ganz an Gott 
anzubinden, dann ergibt sich alles von selbst, da du an 
das Ganze angebunden bist. Dann ist das Reich Gottes 
in dir und du zerbrichst dir keinen Kopf mehr darüber, 
wie du dein Leben leben sollst oder was du zu tun 
hättest. 

JJK: Ich denke jetzt an die Worte von JESUS CHRISTUS, 
die im Neuen Testament wunderbar überliefert sind:  

25 „Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer 
Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren 
Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als 
die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?
26 Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, 
sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel 
mehr wert als sie?
27 Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben 
auch nur um eine kleine Spanne verlängern?
28 Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von 
den Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht 
und spinnen nicht.
29 Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner 
Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.
30 Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute 



auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen 
wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
31 Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was 
sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir 
anziehen?
32 Denn nach alldem streben die Heiden. Euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.
33 Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; 
dann wird euch alles andere dazugegeben.
34 Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige 
Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an 
seiner eigenen Plage.“              Matthäus 6, 25–34

BABAJI: Das ist die einzige Wahrheit und dieser sollst du 
aus ganzem Herzen folgen, ohne dabei das Augenschein-
liche zu übersehen oder das Offensichtliche zu negieren. 

DIE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT HAT BEGONNEN

Die Tage des Umbruchs sind dieser Menschheit 
vorbestimmt. Daran führt kein Weg vorbei. Bis dahin 
wird ein jeder Mensch von der Urquelle allen Lebens 
eingeladen, seine Wahl zu treffen. 
Diese besteht darin: 
1. weiter im Spiel zu bleiben oder 
2. die Weiterreise in das Licht anzutreten und diese 

Ebene zu verlassen.



Fürchte dich keinen Moment! Auch wenn Wüsten zu 
Meeren und Meere zu Wüsten werden: Du stehst unter 
meinem Schutz. 

Gib dich ganz deiner inneren Verwandlung hin, dann 
bist du immun gegen alle Krankheiten, die diese Welt 
hervorbringt, und dann bleibst du frei, auch wenn die 
ganze Menschheit versklavt wird.

Wir führen dieses Gespräch an anderer Stelle und zu 
anderer Stunde fort, damit die Menschen in die göttliche 
Führung Vertrauen fassen können und damit sie im 
Vertrauen bleiben. 

Jetzt, da die Menschheit von einem in den anderen 
Irrtum taumelt, kommt es auf die an, die bei klarem 
Verstand bleiben und über ein reines Herz verfügen.  
Es sind diese Menschen, denen aufgetragen ist, das Rad 
des Karmas anzuhalten. 

Denn die Zukunft der Menschheit hat begonnen Sie 
beginnt heute, hier und jetzt – in dir.

Ich bin BABAJI
Ich bin mitten unter euch.
 



Für die Dauer des Überganges 

wird nichts, was heute für die 

meisten Menschen und für die 

Wirtschaft überlebenswichtig 

ist, funktionieren! Die Menschen 

werden auf Technologie-Entzug 

gesetzt, damit sie sich ihrer 

wahren Fähigkeiten bewusst 

werden können.  

SANANDA

 



TECHNOLOGIE-ENTZUG 
DER MENSCHHEIT

GESPRÄCH MIT 
SANANDA

DAS PHÄNOMEN VON ZEIT
MAGNETFELD WIRD AUSGETAUSCHT!
DAS GOLDENE KALB WIRD FALLEN!
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DAS PHÄNOMEN VON ZEIT

Das Phänomen, dass die Zeit immer schneller vergeht, 
weist darauf hin, dass das elektromagnetische Feld 
der Erde abnimmt. Umso schneller die Zeit vergeht, 
desto rascher nähern wir uns dem Punkt, an dem es 
keine Zeit mehr gibt – es ist der Punkt, an dem es auch 
kein elektromagnetisches Feld mehr gibt. Dann dreht 
sich alles in das Licht und das kristalline Gitter des 
Christusbewusstseins übernimmt den Schutz und die 
Bewusstwerdung der Menschheit.

Dieser Moment in der Zeit rückt näher und näher und ist 
wahrlich nicht mehr fern.

Das bedeutet, viele Ängste, die mit den derzeitigen tech-
nischen Entwicklungen einhergehen, sind aus dieser Sicht 
unbegründet. Denn eines nicht allzu fernen Tages, heißt 
es STOPP und alles, was die Welt bisher zu dominieren 
schien, ist mit einem Schlag vorbei – ausgelöscht!

MAGNETFELD DER ERDE WIRD AUSGETAUSCHT!

JJK: Sprichst du von sogenannten Sonnenimpulsen, oder 
geomagnetischen Stürmen, die von der Sonne ausgehen 
und unser ganzes Stromnetz lahmlegen können?



SANANDA: Energiewellen von der Sonne und der 
Zentralen Sonne erreichen die Erde. Ununterbrochen 
wird die Erde damit bespielt, bis der Moment 
erreicht ist, an dem das 3D-Magnetfeld gegen ein 
5D-Kristallenergiefeld des Christusbewusstseins 
ausgetauscht werden kann.

JJK: Das heißt, wenn ich aktuell an die Einführung 
der 5G-Technologie denke, dann wird das eines Tages 
plötzlich zerstört sein. Auch unsere Computer werden 
nicht mehr funktionieren, auch Handys sind dann 
nutzlos!?

SANANDA: Für die Dauer des Überganges wird nichts, 
was heute für die meisten Menschen und für die 
Wirtschaft überlebenswichtig ist, funktionieren! 

Die Menschen werden auf Technologie-Entzug gesetzt, 
damit sie sich ihrer wahren Fähigkeiten bewusst 
werden können.  

JJK: Viele werden das wohl nicht ertragen?

SANANDA: Viele werden sich sehr schnell einfinden. 
Dieser Umbruch ist wahrlich einmalig und alle 
Prophezeiungen greifen hier zu kurz. 

(Fortsetzung im Buch …)



Das letzte Fenster der 

Gelegenheit öffnet sich.

SANANDA

 



FRÜHSOMMER UND 
SPÄTHERBST 2019

GESPRÄCH MIT 
SANANDA

ENERGIEWELLEN AUS DER ZENTRALEN SONNE 
WERDEN STÄRKER!

DAS LETZTE FENSTER DER GELEGENHEITEN 
ÖFFNET SICH

WIE EIN FROSCH IM HEISSEN WASSER
RICHTIG UND FALSCH
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ENERGIEWELLEN AUS DER ZENTRALEN SONNE 
WERDEN STÄRKER!

JJK: Was ist es, das ich wahrnehme? Ich bin innerlich 
unruhig, so, als ob etwas bevorsteht, ohne dass ich weiß 
was und wann? Ist das auf mein eigenes Leben bezogen 
oder auf die ganze Menschheit?

SANANDA: Sowohl als auch! Denn wenn sich für die 
ganze Menschheit die Lebensumstände verändern, 
verändern sie sich auch für dich.

JJK: Was ist es? Was kommt auf uns zu?

SANANDA: Energiewellen, Lichtmanifestationen – von 
einer Kraft, Macht und Größe, wie es sie bisher nicht gab. 

Dies baut sich jetzt Tag für Tag auf und findet seinen 
ersten Höhepunkt im Frühsommer 2019 und dann die 
zweite Etappe im Spätherbst 2019.

JJK: Das heißt, die Energiewellen aus der Zentralen 
Sonne steigern sich auf eine für die ganze Menschheit 
wahrnehmbare Weise?



DAS LETZTE FENSTER DER GELEGENHEITEN 
ÖFFNET SICH

SANANDA: Es steigert sich so, dass dies von immer 
mehr Menschen wahrgenommen werden kann. Auf diese 
Art werden immer mehr Menschen in das Boot des 
Aufstiegs geholt und viele besteigen den Zug ins Licht. 
Worum es bei alledem geht, ist: Das letzte Fenster der 
Gelegenheit öffnet sich.

Was du empfindest, diese innere Unruhe, nehmen heute 
viele Menschen, die sensitiv sind, wahr. Seher kennen 
die Ursache, Menschen wie du ahnen den Grund oder 
versuchen diesen aufzuspüren. Die meisten Menschen 
können ihre innere Unruhe nicht deuten oder treffen 
falsche Zuordnungen. Es sind die Auswirkungen der 
Transformationsenergie, die der Erde von der Zentralen 
Sonne zufließt.

Auch das Chaos, das derzeit auf weltpolitischer Bühne 
herrscht und das manche Politiker ordnen, andere 
wiederum aufrechterhalten wollen, ist dadurch zu 
erklären. 

Der innere Umbau des Menschen und der äußere 
Umbau der ganzen menschlichen Gesellschaft sind im 
Gange. 



Das Ziel der geistigen Ebenen des Lichts ist es, die 
Menschheit so weit zu begleiten, sodass traumatische 
Verwerfungen, die erneute Karma-Ketten nach sich 
ziehen, so weit als möglich vermieden werden. Deshalb 
ziehen sich manche Prozesse in die Länge und es wurde 
manches, was euch angekündigt wurde, aufgeschoben. 

WIE EIN FROSCH IM HEISSEN WASSER

JJK: Erklärt das mein Gefühl, dass die Menschheit – 
wie ein Frosch im heißen Wasser – langsam gekocht 
wird, ohne dass sie es bemerkt. Ich denke dabei an 
die vielen Abhängigkeiten und Manipulationen, wie 
im Gespräch mit MAHAVATAR BABAJI erwähnt. 
Immer tiefer sollen die Menschen in die Sucht nach 
technischen Errungenschaften einsteigen, sie werden zu 
Bio-Robotern umgebaut und sie merken es gar nicht – 
womöglich erst, wenn es zu spät ist.

SANANDA: Dieser Vorgang muss sich auf diese Weise 
abspielen, damit der einzelne Mensch bestimmte 
Erfahrungen machen und bestimmte Entscheidungen 
treffen kann. Dass sich, wie in mancher Botschaft 
offenbart, alles noch zuspitzen wird, liegt daran, dass 
der Kelch des Leidens bis zum Boden geleert werden 
muss. 



Ehe das Goldene Zeitalter anbrechen kann, müssen 
sich Abgründe auftun, damit der Mensch überhaupt 
wählen kann. 

Jene, die tief und fest schlafen, erhalten dadurch eine 
Gelegenheit zum Aufwachen. Dunkle als auch lichte Erfah-
rungen werden von einem Menschen voll ausgekostet. Es 
gibt keinen Unterschied dabei, ob ein menschliches Drama 
oder etwas Göttliches erlebt wird – beides wird immer voll 
und ganz erfahren. Erst dann ist es gelebt und der Mensch 
kann sich frei für einen Weg entscheiden. 

JJK: Wird der Frosch rechtzeitig aus dem Wasser 
springen?

SANANDA: Wir, eure spirituelle Familie aus dem Licht, 
setzen alles daran, dass so viele Menschen wie möglich 
aus dem Wasser springen. Wir sehen darin die Gelegenheit 
für großes Wachstum von sehr vielen Menschen. Es wird 
alles dafür unternommen und dennoch werden sehr 
viele NEIN sagen – wenn ein JA benötigt ist – oder JA 
sagen, wenn ein NEIN notwendig wäre.

RICHTIG UND FALSCH

JJK: Die Unterscheidungskraft – wie diese schärfen, 
sodass die Menschen Falsches und Richtiges erkennen 

(Fortsetzung im Buch …)



Mit der Klimaangst werden 

Legionen der kalten Rasse 

energetisch gefüttert und deren 

Brieftaschen gefüllt.

MEISTER ST. GERMAIN
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EISBÄREN LEBEN NICHT VOM EIS LUTSCHEN

JJK: Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre 
sprachen wir von einer neuen Eiszeit. Heute ist die 
Klimaerwärmung in aller Munde. Das Klima, das sich 
in Perioden von tausenden Jahren aufbaut, hat es sich 
hier ganz kurzfristig anders überlegt. Ich nehme es mit 
Humor, obwohl es eher zum aus der Haut fahren ist, wie 
die Menschheit betrogen und verschaukelt wird. 
Prof. Dr. Werner Kirstein enthüllt in einem hörenswerten 
Vortrag, worum es dabei geht, denn Eisbären leben 
nicht vom Eis lutschen. Hier einige Zitate daraus:
„Das globale Klima ist ein virtuelles Datenmodell, das 
man auch deswegen, da es ein Datenmodell ist, nicht 
schützen kann.“ (…)
„Für eine Aussage zum Klima braucht man einen 
Untersuchungsraum und einen Zeitraum von mindestens 
30 Jahren.“ (…)
„Klimaschutz ist ein infantiler Aberglaube und 
widerspricht der Physik.“ (…)
„Das Klima war nie stabil. Weder in den letzten 1.000 
Jahren noch in den letzten 450.000 Jahren.“ (…)
„Die Vorstellung von einem Gleichgewicht in der 
Natur ist ein grundlegender Irrtum des Ökologismus – 
Ökosysteme sind immer im Fluss.“ (…)
„Wir brauchen das CO2 dringend und wir haben heute 
keinen hohen CO2-Stand, sondern einen niedrigen.“ 17



GRETA MACHT ANGST

Und jetzt rockt die Schwedin Greta Thunberg das Klima. 
Die Kassandrarufe der erst 16-Jährigen sollen das Klima 
retten. Schulschwänzen ist neuerdings nicht nur schick, 
sondern von den Schulbehörden sogar akzeptiert. Die 
Weltwoche schreibt in „Wir basteln uns eine Klima-Ikone“:
  
„In der breiten Öffentlichkeit wird ‚Klima-Greta‘ als 
Klimaschutzexpertin gefeiert. Recherchen kritischer 
Medien haben jedoch gezeigt, dass ihr Erfolg weitgehend 
dem schwedischen PR-Experten Ingmar Rentzhog zu 
verdanken ist, der über gute Kontakte zu mehreren 
Propagandaorganisationen verfügt. Vier Tage nachdem 
Greta ihren Klimastreik begonnen hatte, wurde das 
Buch ihrer Mutter Malena Ernman (Titel in deutscher 
Übersetzung: ‚Szenen aus dem Herzen‘) präsentiert. Am 
selben Tag postete Rentzhog auf Instagram ein Foto von 
Greta und schrieb einen langen Artikel auf Facebook. 
Das löste eine Kettenreaktion in vielen Zeitungen und 
anderen Medien aus. (…)

Ende Dezember enthüllte das Magazin Samhällsnytt, 
dass Greta ihre Rede auf der Uno-Klimakonferenz in 
Kattowitz vor leeren Stühlen gehalten habe, während 
das staatliche schwedische Fernsehen so tat, als habe 
sie vor einer großen Zahl begeistert applaudierender 
Politiker gesprochen. Gretas Mutter Malena Ernman, 



eine bekannte Sopranistin, bestätigte daraufhin auf 
Facebook, dass der Umweltschutzaktivist Bo Thorén 
ihre Tochter angeworben habe. Thorén gehört dem 
Vorstand des Umweltverbands Fossilfritt Dalsland an 
und ist ein namhafter Repräsentant der internationalen 
Umweltbewegung Extinction Rebellion, die seit letztem 
Herbst auch in Schweden aktiv ist. Diese Bewegung will 
mit Hilfe von direkten Aktionen und zivilem Ungehorsam 
eine klimafreundliche Politik erzwingen.“ 18

Und „connectiv events“ führt unter dem sehr lesenswerten 
Artikel „Phänomen Greta Thunberg – Jeanne d’Arc der 
Klimarettung oder Geldmaschine?“ weiter aus:
 „Es gibt noch eine Klimakämpferin in Schweden, 
Isabella Nilsson Jarvandi, noch ein Jahr jünger als Greta 
und aktiv in der schwedischen Gelbwestenbewegung. 
Sie will auch das Klima retten, die Umwelt beschützen. 
Aber sie kämpft auch gegen die Globalisierung und den 
Migrationspakt. Schade. Das geht natürlich nicht. Es 
passt nicht in die Political Correctness. Da hilft auch 
nicht, dass sie ein Einwandererkind ist. (…)

Gretas Vater ist der Promotor und kooperiert mit der 
Firma WeDontHaveTime AB, die ihr Geschäftsmodell 
mit der Verbindung über das Pariser Abkommen 
und der Förderung des großen Geschäfts mit Klima-
Informationen und höchstwahrscheinlich mit CO2-
Zertifikaten finanziert. 



Diese „Good Cause Company“ WeDontHaveTime AB 
betreibt PR ausdrücklich für die Pariser Verträge und die 
CO2-Agenda zur Klimarettung, die genau diese CO2-
Zertifikate in die Welt gerufen hat. Dass hier mit den CO2-
Zertifikaten und hohen Geldsummen gearbeitet wird, wird 
unter „How it works“ auf der Firmenseite erkennbar.“ 19

Nachdem die „unbequeme Wahrheit“, US-Vize-Präsident 
unter Bill Clinton (1993–2001), Al Gore, völlig von der 
Bildfläche verschwunden ist, da man ihm auf die Schliche 
gekommen ist, übernehmen jetzt neue Figuren das Steuer 
beim Klima und dem CO2-Ablasshandel:  
„Umso schockierter reagierte die amerikanische 
Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass Gores Energie-
verbrauch in seiner 2,3 Millionen Dollar teuren Villa in 
Nashville 20 Mal über dem des durchschnittlichen US-
Bürgers liegt. Aus Gore, dem Umweltretter, war plötzlich 
Gore, der Umweltsünder, geworden. Ein konservativer 
Thinktank in Gores Heimatstaat Tennessee hatte Gores 
Stromrechnungen eingesehen und herausgefunden, dass 
der Umweltaktivist in seinem 20-Zimmer-Haus monatlich 
16000 Kilowattstunden verbrauchte. Ein durchschnittlicher 
Haushalt in der Stadt benötigt lediglich 1300 Kilowatt-
stunden pro Monat. Jährlich soll Gore insgesamt 30000 
Dollar für Stromrechnungen gezahlt haben.“ 20

Aber auch die Winter in unseren Breiten werden 
strenger und die Eisbären werden wieder mehr. 



Und so greift man jetzt zu Kindersoldaten. Wer das Auf-
treten von „St. Greta“ beobachtet und genauer hinblickt, 
wird leicht feststellen, dass hier etwas nicht stimmt. Und 
wie einst Al Gore oder Barack Hussein Obama, soll, um 
dieser Agenda noch mehr Gewicht zu verleihen, auch 
Greta Thunberg mit dem Friedensnobelpreis geadelt 
werden. Spätestens jetzt müssten alle Alarmglocken läu-
ten – tun sie aber nicht – die Menschen schlafen weiter 
oder gehen dieser Propaganda auf dem Leim. 

Eine moralisierende minderjährige Klima-Hysterikerin,  
„ich will, dass Ihr in Panik geratet, dass Ihr die Angst spürt, 
die ich jeden Tag spüre“ 21, der die Argumente fehlen und 
bei der man eine gewisse psychische Beeinträchtigung 
wahrnehmen kann, wird von den Mächtigen benutzt. Sie 
wurde auf das Schild gehoben, um uns allen ein schlechtes 
Gewissen zu machen, um Angst zu verbreiten und um uns 
für eine weltweite Klimasteuer weichzuklopfen. 

Es ist absehbar wohin das führt. 

Jonas Glaser schreibt in seinem sehr lesenswerten 
Artikel im Compact Magazin: „Aber Heilige oder Ikonen 
überzeugen niemals jeden: Immer gibt es Ungläubige, 
Atheisten, Blasphemiker. Und die schießen zurück. 
Skrupellos wird eine psychisch instabile Halbwüchsige 
den Stahlgewittern öffentlicher Diskurse ausgesetzt: den 
Shitstorms, verbalen Trommelfeuern und Verspottungen. 



Schon Dickhäuter halten diese sogenannte moderne 
Debattenkultur kaum aus. Hoffen wir, dass Greta 
Thunberg ihre eigene Opferung übersteht.“ 22 

Meine Frage ist nun: Was wird mit dieser „Klimareligion“, 
neben einer weltweiten Steuer, noch bezweckt? Wohin 
geht die Reise und warum lassen sich die Menschen 
derart täuschen und einlullen? Warum durchschauen 
so wenige das immer gleiche Spiel von „Tarnen und 
Täuschen“ und von „Teilen und Herrschen“?

MEISTER ST. GERMAIN: Ich bin auf Erden und mitten 
bei den Menschen. Ich bin bei dir. Gehen wir diesem 
Phänomen auf den Grund.

WAS LÄUFT WIRKLICH AB?

Die EINE Weltordnung und die EINE Weltregierung 
brauchen Themen, die SIE legitimieren kann. Es braucht 
ein Szenario, das alle Menschen betrifft und in dem sich 
alle Menschen erkennen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
gilt es ausreichend Angst zu verbreiten. 

Das Thema der Erderwärmung mit dem Anstieg der 
Meeresspiegel eignet sich hervorragend dafür, da dies 
die ganze Erde betrifft. Dieses Thema und die Art 
und Weise wie es unter die Menschen gebracht wird 

(Fortsetzung im Buch …)


