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Die Herkulesaufgabe des Wandels und des Aufstiegs 
bewältigen wir gemeinsam! Niemand ist alleine, wenn 

er erwacht. Niemand ist alleine, wenn sich Himmel und 
Erde vereinen – und niemand ist alleine, wenn unsere 

Welt in die göttliche Ordnung zurückkehrt.

Wir sind behütet!

JAHN J KASSL



VORWORT DES AUTORS

Kommt Ihnen die Welt auch immer durchgedrehter vor – 
was Menschen einander antun, was sich die Lenker von 
Staaten für Bösartigkeiten ausdenken und wie leicht 
die Täuschungen funktionieren? 5G ist in aller Munde 
und soll unser Leben „erleichtern“. So zumindest die 
Propaganda – in Wirklichkeit ist diese Technologie ein 
militärisch erprobtes Kontroll- und Mordinstrument, das 
Bäume, Tiere und Menschen umbringen soll. 

Gibt es einen Schutz? Ja, und in diesem Buch wird dies 
gleich im ersten Kapitel eingehend thematisiert. 

Auch die weiteren Gespräche zielen darauf ab, wie 
wir uns schützen können und wodurch wir geschützt 
sind. Die Dimension an Zumutungen nimmt täglich zu 
und nur wer jetzt bei sich selbst bleibt und im tiefen 
Gottvertrauen verankert ist, kann diese Zeit unbeschadet 
überstehen. 

Dieser 7. Band der Meisterdialoge geht den aktuellen 
gesellschaftspolitischen Ereignissen auf den Grund 
und beleuchtet die spirituelle Dimension dahinter. Der 
Themenbogen ist weit gespannt und spannend sind 
auch die Antworten, die wir von den großen Meistern 



des Lebens, PARAMAHANSA YOGANANDA, SAI BABA, 
BABAJI, SANANDA, MEISTER ST. GERMAIN, MAHA 
CHOAN und JESUS CHRISTUS erhalten. Die Themen im 
Einzelnen sind:
• Die Bedeutung der Feindesliebe
• Gibt es ein gesundes Ego?
• Der einzige Weg zum Weltfrieden
• Wird es einen 3. Weltkrieg geben? Ich nehme es 

vorweg: Nein. Es wird nichts dergleichen geben.
• Welche Rolle spielen Amerikas Donald Trump, 

Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin im 
großen Plan? 

• Sind alle Reptiloiden schlecht und hat David Icke 
recht?

• Werden Außerirdische oder Innerirdische auf der 
Oberen Erde intervenieren oder tun sie dies bereits? 

• Was hat es mit dem Clan auf sich und welche 
Bedeutung kommt den Tieren zu? 

• Wie erreichen wir Fülle und ausreichend Geld?
• Welche Art von „Druck“ übt die Quelle jetzt aus und 

was hat das mit unserer Transformation zu tun?
• Ein Kapitel handelt von der „Macht der Nacht“ und 

ich selbst durfte am Ende des Buches meine eigene 
Unsterblichkeit erleben. 

Über all dem steht jedoch die Frage: Worum geht es 
derzeit wirklich und warum spitzt sich die Lage auf fast 
allen gesellschaftspolitischen Ebenen drastisch zu? 



Die ganze Welt scheint aus dem Lot geraten zu sein! 
Das Finanzsystem steht vor dem Kollaps, die 
Umweltproblematik wird ignoriert, dafür aber eine 
Klimareligion etabliert. Derweilen stirbt immer noch 
alle 5 Sekunden ein Kind unter 15 Jahren den qualvollen 
Hungertod. Dieses System ist am Ende und das wissen 
die, die es erfunden haben, die es vertreten. Was also 
findet derzeit wirklich statt? Dieses Buch gibt die 
Antwort. Es ist der „Machtwechsel auf Erden“. 

Wir sind an einer Wegmarkierung angelangt, an der es 
kein Zurückgehen mehr gibt. Dieser Machtkampf muss 
jetzt ausgetragen werden. Dies ist der Grund, warum die 
Übergriffe der verzweifelten Machteliten immer brutaler 
werden. 

Während fast täglich neue Methoden ersonnen werden, 
um uns Menschen zu knechten, zu kontrollieren und 
gegenseitig auszuspielen (Stichwort: Migrationskrise), 
regt sich immer mehr Widerstand – manchmal still 
und leise, dann wieder laut und unüberhörbar. Eine 
Gegenöffentlichkeit hat sich etabliert und erhält 
enormen Zulauf. Menschen stehen auf und lassen sich 
nicht mehr alles gefallen. 

Doch mitten in den Stürmen der Zeit stellt sich für den 
Einzelnen oft die Frage: Was geschieht mit mir, wenn es 
ernst wird? 



Genieße ich einen Schutz und – wenn ja – welchen? 
Diese Frage und die Antworten darauf ziehen sich wie 
ein roter Faden durch das ganze Buch. Jede Antwort 
trägt den Keim göttlicher Liebe und des göttlichen 
Schutzes in sich. 

„Du bist behütet“ ist nicht nur ein feinsinniger Titel, 
sondern ist das Programm der geistigen Welt für jene 
Menschen, die sich ganz unter IHREN Schutz stellen 
und die gleichzeitig mutig ihre Aufträge leben wollen. 

Denn abberufen werden wir alleine durch Gott. Haben 
wir diese Tatsache verinnerlicht, dann endet jede Furcht. 
Vertrauen in Alles-was-Ist wächst und wir können 
verstehen, was uns SANANDA im letzten Kapitel dieses 
Mut machenden Buches auf den Weg ins Leben mitgibt:

• „Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du 
dich unter den Schutz Gottes begibst.

• Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du dein 
und kein fremdes Leben lebst. 

• Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du 
gibst, was du hast, und liebst, soweit du kannst.

• Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du das 
Licht Gottes in dein Herz gelassen hast, auf dass es 
sich ausbreite und dich ganz erfülle. 



• Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du 
faule Kompromisse meidest und die Wahrheit in 
allen Begebenheiten und Menschen suchst. 

• Du bist behütet auf all deinen Wegen, sobald du 
achtsam mit dir selbst und den Mitmenschen 
umgehst. 

Dann bist du behütet auf all deinen Wegen, denn dann 
entsendet Gott seine Engel zu dir.“

Seien wir uns gewiss: Die Herkulesaufgabe des Wandels 
und des Aufstiegs bewältigen wir gemeinsam! Niemand 
ist alleine, wenn er erwacht. Niemand ist alleine, wenn 
sich Himmel und Erde vereinen – und niemand ist 
alleine, wenn unsere Welt in die göttliche Ordnung 
zurückkehrt.

Wir sind behütet!

In Dankbarkeit und Liebe

JAHN J KASSL

 



JJK: 

Warum erkennen unsere Politiker 

nicht von selbst diese große 

Gefahr, die von 5G ausgeht? 

Österreichs Bundesregierung 

spielt ja sogar den Vorreiter!

MEISTER ST. GERMAIN: 

Da sie keine Möglichkeit haben, 

dies in Ruhe zu prüfen,  

und da sie Teil dieses Systems 

sind – dies bedeutet, nicht mehr 

in der Lage zu sein, selbstständig 

und klar zu denken.



 

5G ODER 5D?
 

 
GESPRÄCH MIT 

MEISTER ST. GERMAIN 

11 SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN 5G

13. APRIL 2019

 



5G beschäftigt mich extrem! 
Es scheint, dass damit ein Schlussstein der Neuen 
Weltordnung gesetzt wird. Denn dann sind wir alle 
„smart“ und „gläsern“. Was mich jedoch besonders 
beschäftigt, sind Mikrowellen, die Menschen, Tiere und 
Pflanzen vernichten werden. In Australien gibt es einen 
ganzen Naturpark mit Berg, der als 5G-Testzone diente 
und der jetzt eine Wüste ist. Auch 100 Rinder, an denen 
man 5G testete, sind verendet. 1

Was macht das mit unseren Insekten oder den Vögeln? 
Es werden bereits Mini-Drohnen entwickelt, die das 
Bestäuben von Blumen übernehmen sollen. In China 
machen das seit Jahren Menschen! Was geschieht mit 
den Bäumen und Wäldern? Wie krank werden wir 
Menschen? 

Mit der Aussage „5G oder 5D“ brachte es mein Bruder 
Karl vorgestern auf den Punkt. Beginnt sich jetzt der 
letzte Teil der Offenbarung des Johannes („Keiner wird 
mehr kaufen oder verkaufen können, es sei denn, er hat 
das Malzeichen – RFID-Chip“) zu erfüllen?

MEISTER ST. GERMAIN: Dies ist ein Pfad, der bis zu 
einem bestimmten Punkt zugelassen wird. Die letzte 
Wegmarke besteht darin, dass sich ein jeder Mensch für 
das Malzeichen oder dagegen entscheiden kann. 



JJK: Aber bis dahin werden ja die meisten Menschen 
schon von 5G manipuliert sein und zu keiner klaren 
und festen Entscheidung mehr fähig sein. Es ist ja heute 
schon so, dass immer mehr Menschen wie ferngesteuert 
durch die Straßen laufen.

MEISTER ST. GERMAIN: Jeder Mensch erhält 
Gelegenheiten zum Aufwachen. Der Seelenplan 
bestimmt, wohin die Reise geht. Jeder Mensch, der sich 
bewusst mit diesem Thema auseinandersetzt, wird gezielt 
Maßnahmen ergreifen, um vor diesem Energiefeld 
unversehrt zu bleiben. 

Die Reihenfolge der Schutzmaßnahmen ist wie folgt:

11 SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN 5G

1) Bewusstheit
Das Wissen, worum es sich dabei handelt – das Wissen, 
dass durch die Erhöhung der Eigenschwingung das 
nieder schwingende 5G-Energiefeld keinen Einfluss 
ausüben kann.

2) Konstant hohe Eigenschwingung
Das wird durch tägliche Meditation und 
Transformationsarbeit erreicht.



3) Bitte an Gott
Bitte die Urquelle allein Seins oder Erzengel Metatron 
darum, alle schädlichen Frequenzen, die von 5G 
ausgehen, zu zerstören.

4) Ernährung
Wenig bis gar keine industriell gefertigten Nahrungsmittel 
oder Flüssigkeiten zu sich zu nehmen! Greife zu 
frischem Obst, Gemüse und Kräutern. Koche selbst!

5) Regelmäßige körperliche Entgiftung
So, wie du deinen Geist in der Meditation „entgiftest“, 
so entgiftest du durch regelmäßige „Kuren“ deinen 
physischen Körper. Besorge dir, wie Jahn es tat, eines 
der Bücher des spirituellen Kanals der geistigen 
Lichtwelten, Anthony William. Du wirst alles darin 
finden, was dich 5G-resistent macht. Greife auch auf 
andere Möglichkeiten, die sich für dich gut anfühlen und 
die du gerne ausprobieren möchtest, zu. Experimentiere 
so lange, bis du das Optimale für dich gefunden hast.

6) Trage Schutzsymbole, Schutzamulette und 
Schutzsteine! 
Auch hier gibt es für jeden Menschen Hilfestellungen.
Sei dir jedoch bewusst: Ein wirksamer Schutz geht immer 
mit dem Bewusstsein einher. Wer beispielsweise seine 
Gewohnheiten in der Ernährung nicht ändern möchte 
und weiter das Fleisch von Tieren zu sich nimmt, bei dem 



bleibt die Basisschwingung niedrig und so kann sich auch 
kein wirksamer Schutz aufbauen. Die Schutzsymbole 
korrespondieren mit dem Bewusstsein des Trägers. 

7) Gehe in den Wald! 
Suche die Nähe der Natur, von Wiesen, Blumen und 
Bäumen. Wenn du in der Stadt wohnst, dann erwäge 
einen Umzug. Verlagere deinen Lebensmittelpunkt auf 
das Land, denn die Städte liegen zuerst im Fokus. 
Auch wenn du nicht weißt, wie du das finanzieren 
kannst – es wird dir ein Weg eröffnet, wenn du wirklich 
dafür bereit bist. Unmöglich gibt es nicht!

8) Praktiziere Yoga 
oder andere körperliche Übungen, die deinen 
Energiefluss harmonisieren.

9) Verfasse Petitionen an die Politiker und an die 
Verantwortlichen! 
Schreibe Briefe an die Zeitungen, beteilige dich an 
Demonstrationen zu diesem Thema. Zeige dein Gesicht. 
Rede in deinem Bekanntenkreis darüber. Mit all diesen 
Maßnahmen erzeugst du ein Energiefeld von Bewusstheit. 
Dadurch kann sich das Wissen, was 5G wirklich bedeutet, 
leichter verbreiten.

10) Fürchte dich nicht vor dem Tod! 
Du bist ewiges unvergängliches Bewusstsein – Geist 



vom Geist, Licht vom Licht Gottes. Dein Körper ist dein 
„Gefährt“ für die Zeit auf Erden. Achte darauf, dass du 
deine Aufträge erfüllst, denn nur deshalb bist du hier. 

11) Bleibe im Frieden und in der Liebe!
Was immer auch geschieht – bleibe frei von Hass, übe 
die Vergebung und bewahre den inneren Frieden. 
Liebe hat die höchste Schwingung! 
Komme dieser so nahe wie möglich, vor allem dann, 
wenn rund um dich Ängste vorherrschen. Das ist eine 
Angelegenheit des Bewusstseins. Damit schließt sich der 
Kreis und wir sind zu Punkt 1 zurückgekehrt.

JJK: Wie lange wird es dauern, bis die ganze Welt voll 
von 5G-Sendeantennen ist?

MEISTER ST. GERMAIN: Es gibt bedeutende Gegenwehr. 
Es wird nicht so einfach – wie geplant – umzusetzen 
sein. Widerstand regt sich und wird sich noch regen. 
Wie dieser Vorgang schließlich ausgeht, obliegt der 
Menschheit. Ihr habt es in eurer Hand und ihr habt es 
mehr in eurer Hand, als ihr glaubt. Deshalb ist euch 
angeraten, zuerst eure eigenen Hausaufgaben zu 
machen und euch danach für das Wohl aller einzusetzen. 

JJK: Soll ich eine Petition gegen 5G verfassen oder sogar 
eine Volksbefragung in Betracht ziehen?



MEISTER ST. GERMAIN: Warte ab, wie sich die Dinge 
entwickeln. Grundsätzlich ist es deine Aufgabe, den 
Menschen lichtvolle Botschaften zu überbringen, damit 
sie die Ereignisse auf dieser Welt aus der spirituellen 
Perspektive wahrnehmen können. 

Ob und wann du in ein „politisches“ Engagement 
eintreten sollst, wird dir deine geistige Führung 
unmissverständlich kundtun – auf eine Weise, sodass 
dies von deiner Familie und von allen im Lichtwelt-Team 
verstanden und begrüßt werden kann.

JJK: Warum erkennen unsere Politiker nicht von selbst 
diese große Gefahr, die von 5G ausgeht? Österreichs 
Bundesregierung spielt ja sogar den Vorreiter!

MEISTER ST. GERMAIN: Da sie keine Möglichkeit haben, 
dies in Ruhe zu prüfen – und da sie Teil dieses Systems 
sind, dies bedeutet, nicht mehr in der Lage zu sein, 
selbstständig und klar zu denken. 

Wachsamkeit, ein inneres Gespür oder Klugheit auf 
der Basis von Beobachtung und eines gesunden 
Hausverstandes wurden ausgemerzt. Alle marschieren 
im Gleichschritt Richtung Abgrund.

JJK: Wer wird sie aufhalten, wer das stoppen?



MEISTER ST. GERMAIN: Es ist, wie es kommen muss – 
Menschen in großer Zahl werden sich unerwartet 
erheben und jene, die sich des Sieges gewiss sind, 
werden fallen.

5G oder 5D? Das haben alle Menschen, die ihr altes 
Leben behalten möchten, genauso entschieden wie jene, 
die sich der täglich steigenden Schwingung auf Erden 
anpassen und aus vollem Herzen hingeben.

In unendlicher Liebe

MEISTER ST. GERMAIN
 



Sich zu schützen, heißt, nicht 

kaltherzig zu sein, sondern heißt, 

bei sich selbst zu bleiben und 

dadurch die Fähigkeit zu behalten, 

achtsam jeder Situation und 

deren Anforderungen  

zu begegnen. 

MEISTER ST. GERMAIN



 

WARUM ENERGETISCHER 
SCHUTZ SO WICHTIG IST!

GESPRÄCH MIT  
MEISTER ST. GERMAIN
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WAS DIE LIEBE BRAUCHT
ENERGETISCHER SCHUTZ IST BASIS FÜR DIE 

LIEBE
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BRAUCHT DIE LIEBE SCHUTZ?

JJK: „Nur wer Angst hat, muss sich schützen.“ Diesem 
Glaubenssatz begegne ich sehr häufig. Stimmt das?

MEISTER ST. GERMAIN: Ich umfange alle Menschen, die 
diesem Gespräch jetzt folgen, mit meiner Liebe.

Wer Angst hat, wovor auch immer, der neigt dazu, sich 
zu schützen, wie auch immer. Dies ist zunächst nichts 
Verwerfliches, sondern dieser Wahrnehmung geschuldet. 
Jetzt geht es darum, ob die Ängste berechtigt oder 
eingebildet sind. Dies gilt es zunächst für den Einzelnen 
zu beachten. 

Bei eingebildeten Ängsten ist es wichtig, diese zu 
erkennen, sich diesen zu stellen und diese zu lösen. 
Berechtigte Ängste hingegen treten auf, damit ein Mensch 
Schutzmaßnahmen ergreift. Hier geht es um Klugheit und 
um das Verständnis, dass jede Ebene im Sein ihre eigenen 
Gesetze hat. 

Gott eilt zu Hilfe, nachdem der Mensch alle 
Möglichkeiten, die diese Ebene bietet, ausgeschöpft 
hat. Das ist das Wesen dieses Spiels, denn erst dadurch 
kann der Mensch sich selbst erfahren.



ANGST VOR FALLSCHIRMSPRUNG UND REGEN

Niemand, der bei Verstand ist, würde ohne Fallschirm 
aus dem Flugzeug springen. In diesem Fall ist es die 
Angst, die dafür sorgt, richtige Vorkehrungen für einen 
Sprung zu treffen – eine Angst, die den Menschen vor 
Leichtsinn und vor Dummheit schützt. 

Hat ein Mensch jedoch Angst vor Regen, so gilt es diese 
Angst zu betrachten und zu erlösen. Denn obwohl der 
Regen nass macht, sind Ängste davor unbegründet. 
Dennoch wird sich ein jeder Mensch, der nicht nass 
werden will, vor dem Regen schützen. Das heißt, auch 
wenn jemand keine Angst vor etwas hat, ist ein Schutz oft 
notwendig oder einfach erwünscht, um Unangenehmes 
fernzuhalten. In diesem Sinne ist die Feststellung oder ist 
der Glaube, „nur wer Angst hat, muss sich schützen“, ein 
Irrglaube und eine Fehlannahme. Dieser Glaubenssatz 
bedarf einer genauen und differenzierten Überprüfung.

JJK: Sein Herz zu öffnen und sich hinein in das Abenteuer 
der Liebe zu begeben, zu lieben, keine Angst vor nichts 
und niemandem zu haben, das sei der Weg, meinen 
viele. Daher meine Frage: Wie verhält sich das auf 
energetischer Ebene? Muss ich mich selbst zum Beispiel 
vor Energievampiren schützen oder reicht es, wenn ich 
einfach ganz offen in eine Begegnung gehe und Liebe 
sowie Licht, Freude und Herzenswärme ausstrahle? 



Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass dies sehr oft nicht 
ideal ist, da es einfach Energien gibt, die darauf nicht 
ansprechen und dies entweder als Einladung oder 
Schwäche auslegen.

MEISTER ST. GERMAIN: Bei diesem Thema herrscht 
große Verwirrung und Irrtümer machen sich breit. 
Bringen wir Licht in diese Angelegenheit.

WAS DIE LIEBE BRAUCHT:

1)  Bedingungslose Liebe braucht ein Fundament, auf 
dem SIE entstehen kann, und Voraussetzungen, die 
SIE ermöglichen.

 Das bedeutet, über eine gute energetische Basis zu 
verfügen und über Weisheit – damit die richtigen 
Zuordnungen getroffen werden können. Eine gute 
energetische Basis ist bei allen gegeben, die ihre 
Aura geheilt haben und deren Energiefeld in der 
ursprünglichen Frequenz schwingt. Dies wird durch 
Heilungsarbeit erreicht. Ist ein Mensch so weit, 
dann hat er die freie Wahl, wie er energetischen 
Übergriffen begegnet oder sich darauf einstellt. 

 Ich sage euch: Jeder Meister weiß, welchen Schutz 
er in welcher Situation aufbauen muss, um sein Licht 



zum Erstrahlen zu bringen, sodass seine Liebe die 
Menschenherzen erreichen kann.

2) Bedingungslose Liebe schließt den achtsamen 
Umgang mit Mitmenschen und dem Umfeld mit ein 
und nicht aus.

 Das heißt, es ist notwendig, zu wissen, auf welcher 
Ebene etwas geschieht. Übergriffen der 3D-Ebene 
gilt es zunächst mit den Werkzeugen dieser Ebene zu 
begegnen. Wer bei Regenwetter aus dem Haus geht 
und meint, Gott würde ihn vor Nässe bewahren, der 
wird sehr rasch feststellen müssen, dass er nicht ohne 
Regenschutz auskommt. 

3) Bedingungslose Liebe hat viele Gesichter und kann 
auch das Gesicht von Zurückweisung haben.

 Das heißt, alle wahren Meister wissen, welche 
Methode im einzelnen Fall angewandt werden muss, 
um einen Menschen zu bewegen oder eine Situation 
zu verändern. Manchmal ist die Liebe bei Meistern 
kaum zu erkennen, dann wieder überstrahlt sie alles 
und alle. Wer die Fähigkeit entwickelt, hinter dem 
Offensichtlichen das Wahre, das Wirkliche zu sehen, 
der ist gesegnet. 



JJK: Ich möchte mich selbst nicht mit den Meistern 
vergleichen, das liegt mir einfach nicht, da ich weiß, 
dass ich noch selbst reichlich an mir zu arbeiten habe. 
Außerdem finde ich jeden Vergleich falsch. Schließlich 
ist ein jeder Mensch einmalig und einzigartig – mit 
nichts und niemandem zu vergleichen. 

Doch manchmal wird auch mir „Kaltherzigkeit“ attestiert. 
Vor allem dann, wenn ich mich vor Energieräubern in 
Acht nehme und meine Schutzwände auffahre oder wenn 
ich sogar unfreundlich wirke, damit gewisse Übergriffe 
von vornherein nicht stattfinden können. Ist es möglich, 
Übergriffen mit purer Liebe zu begegnen? 

ENERGETISCHER SCHUTZ IST BASIS FÜR DIE 
LIEBE

MEISTER ST. GERMAIN: Was ist „pure Liebe“? Beinhaltet 
diese Liebe die Dummheit, sich vor absehbaren 
Schäden nicht zu schützen oder in Acht zu nehmen? 
Als Jesus vom Satan versucht wurde, war er innerlich 
im Herzen die Liebe selbst, jedoch auf allen Ebenen 
seines Wesens bis zur äußersten Körperebene wirkte 
ein undurchdringlicher energetischer Schutz, um dem 
Kraftfeld Satans standzuhalten. 



Sich zu schützen, heißt, nicht kaltherzig zu sein, 
sondern heißt, bei sich selbst zu bleiben und dadurch 
die Fähigkeit zu behalten, achtsam jeder Situation und 
deren Anforderungen zu begegnen. 

In diesem Bereich kommt es gerne zu unausgereiften 
Annahmen und viele Menschen bedienen hier gerne ihre 
eigenen Heilungsmuster. 

Ich sage dir: Liebe hat viele Gesichter und sie erreicht 
jeden Menschen auf eine andere Weise. Damit die Liebe 
fließen kann, gilt es allem, was diesen Fluss unterbrechen 
könnte, mit geeigneten Mitteln zu begegnen.

Auch die Licht-und-Liebe-Illusion hat viele Gesichter. 
Wer sie erkennt, entwirrt sein Leben und weiß sich vor 
eingebildeten wie auch berechtigten Ängsten gut zu 
schützen. 

Sei dir bewusst: Ein guter energetischer Schutz ist 
heute die Basis, auf der du deine Liebesfähigkeit 
entwickeln kannst. 

So gehe hin und sorge für das Notwendige, damit 
sich das erwünschte Resultat einstellen kann – die 
bedingungslose Liebe.

Ich bin MEISTER ST. GERMAIN



Versteckt euch nicht mehr, 

sondern zeigt euer Gesicht.  

Je mehr Menschen so vorgehen, 

umso mehr könnt ihr erreichen.

BABAJI



 

INNERIRDISCHE UND 
AUSSERIRDISCHE 
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AUF DER ERDE

GESPRÄCH MIT 
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TRUMP UND PUTIN SIND IM BILDE
MENSCHHEIT WIRD „FREIGESPIELT“

ZEIGT EUER GESICHT!
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JJK: Für mich ist es eine Tatsache, dass lichtvolle Inner- 
und Außerirdische im regen Austausch mit unseren 
Spitzenpolitikern stehen. Manche Botschaft, die ich in all 
den Jahren erhielt, weist darauf hin. Doch führen diese 
Kontakte allmählich zu einem Erfolg oder bringen diese 
kaum etwas – wie es auch in mancher Botschaft heißt? 

BABAJI: Die geistigen Ebenen des Lichts geben niemals  
auf. Auf dieser Erde steht im planetaren wie im kosmi-
schen Sinne für die ganze Menschheit zu viel auf dem 
Spiel, als dass sie sich selbst überlassen werden kann. 

JJK: Das heißt, dass manche der derzeitigen Politiker 
durchaus im Bilde sind, was zum Beispiel die freie 
Energie betrifft oder was für die Freiheit der Menschheit 
grundsätzlich vonnöten ist?

TRUMP UND PUTIN SIND IM BILDE

BABAJI: Sie wissen es und wussten es immer. 
Die Schwierigkeit dabei ist, sie vom Nutzen für alle zu 
überzeugen und davon, dass sie ihre Verträge mit den 
negativen Mächten auflösen. 

JJK: Dennoch erkenne ich, wenn ich genau schaue, doch 
schon da oder dort Politiker, denen ich durchaus einen 
ganz anderen Weg zutrauen könnte. 



Ist der derzeitige – von allen Seiten angefeindete – US-
Präsident Donald Trump ein solcher?

BABAJI: Diese Wesenheit wird regelmäßig von außer- 
und innerirdischen Abordnungen kontaktiert. Vieles, 
was jetzt in Bewegung kommt, hat seinen Ursprung 
in diesen Begegnungen. Auch der russische Präsident 
Wladimir Putin wird von lichten Kräften unterstützt. 
Anders wäre es für beide Persönlichkeiten unmöglich, 
dem Druck der dunklen Fürsten standzuhalten oder die 
Kraft für die eigene Politik aufzubringen. 

Menschen sind wahrlich einmalige Geschöpfe und wenn 
sie sich dem positiven Wirken verschrieben haben – 
umso mehr!

JJK: Manche Botschaft, die mir übertragen wurde, sagt 
auch aus, dass es einen langsamen Übergang in die Neue 
Welt, in ein neues System, geben wird – dies, damit 
so wenige Menschen wie möglich Dramen oder neue 
Traumata erfahren. Ist das damit gemeint?

BABAJI: Es ist die aktuell wahrscheinlichste Variante 
im Aufstiegsprozess. Denn eure Geschwister aus dem 
Licht haben entschieden, auf eure Bemühungen für eine 
friedvolle und lichte Welt angemessen und entschlossen 
zu antworten. Das Ende der Nichteinmischung ist 
wahrlich erreicht.



JJK: Ich habe ja in der Tat eine sehr klare Botschaft 
von ATOS erhalten. Sie trägt den Titel „Inner- und 
außerirdische Nichteinmischung ist aufgehoben!“ 2

Dort heißt es: 

„Von nun an beenden die lichtvollen Kräfte ihre Politik 
der NICHTEINMISCHUNG auf der Oberen Erde.
Warum jetzt und nicht schon eher?

Da heute die kritische Zahl von jenen Menschen, die 
sich vom dunklen Treiben abwenden und die die Fürsten 
der Finsternis nicht mehr auf der Erde haben wollen, 
erreicht ist.

Viele Menschen kamen hier ungewollt zum ‚Handkuss‘, 
wie ihr zu sagen pflegt, und heute ist der Tag, an dem 
bestimmte Interventionen der lichtvollen Mächte möglich 
werden, gekommen.

MENSCHHEIT WIRD ‚FREIGESPIELT‘

Atombomben werden nicht zünden, HAARP-Anlagen 
werden ausgeschaltet, Chemtrails unschädlich gemacht 
und manches mehr – dies immer bis zu dem Grad, der es 
der Menschheit ermöglicht, selbst das Geschick für den 
Wandel in die Hand zu nehmen.



Ihr werdet sozusagen ‚freigespielt‘, um euer kosmisches 
und menschliches Erbe auf dieser Erde antreten zu 
können.

Die Einladung, die einst von Menschen an die Fürsten 
der Finsternis aus einem anderen Sternensystem 
erging, war eine Einladung einiger Weniger und nicht 
der ganzen Menschheit! Hier gibt es keine kollektive 
Schuld, die zu verteilen wäre.

Wer also glaubte ‚mitgehangen, mitgefangen‘, der irrt und 
der darf diesen Irrtum heute berichtigen. Das Erwachen 
der Menschheit setzt sich mit großer Geschwindigkeit fort 
und mit der Unterstützung der lichtvollen Kräfte aus den 
inner- und überirdischen Reichen gewinnt die Heilung des 
Planeten eine neue Dynamik.“ 

JJK: Diese „neue Dynamik“ wird jetzt immer mehr 
spürbar für uns auf der Oberen Erde?

BABAJI: Es wird sichtbar, was lange hinter den Kulissen 
vorbereitet wurde, ja!

JJK: Werden die Kernkraftwerke geschlossen und bleibt 
uns 5G am Ende doch erspart?

BABAJI: Es laufen viele Bestrebungen, damit bestimmte 
Szenarien nicht die ganze Wucht entfalten.



Der Tag wird kommen und viele Menschen, die heute in-
karniert sind, werden diesen Tag mitgestalten und erleben.

JJK: Es wird also alles gut ausgehen?

BABAJI: So unterschiedlich, wie die einzelnen Menschen 
sind, so unterschiedlich werden auch die Vorgänge 
auf der Erde wahrgenommen. Was für den EINEN der 
Aufstieg ist, wird für den ANDEREN Stagnation oder 
einen Abstieg bedeuten. Wesentlich ist, dass diese 
Erde insgesamt erhoben wird und die Menschheit zu 
bestimmten Teilen in eine neue Dimension des Seins 
auffahren kann. Die Bestrebungen, die der einzelne 
Mensch zu seiner Bewusstwerdung setzt, sind am Ende 
entscheidend.

JJK: Was können wir Menschen jetzt tun, um einen 
milden Übergang in die nächsthöhere Dimension 
bestmöglichst zu unterstützen?

ZEIGT EUER GESICHT!

BABAJI: Tretet mutig auf und setzt euch entschlossen 
für das Lichte und Positive, für Gerechtigkeit, Frieden 
und Freiheit ein. Überall, wo eurem Menschsein 
Schaden zugefügt werden soll, gilt es aufzutreten. 



Versteckt euch nicht länger, sondern zeigt euer Gesicht. 
Je mehr Menschen so vorgehen, umso mehr könnt ihr 
erreichen.

Seid euch gewiss, jene Kräfte, die euch in Angst halten 
wollen, haben selbst große Ängste vor eurem Erwachen. 
Denn einem freien, wachen und mutigen Menschen, der 
nicht mehr „unter Vertrag“ steht, können diese Kräfte 
nichts mehr entgegensetzen. Sie sind nur stark, da sie 
euch schwächen und mit Ängsten beeinflussen. Habt 
ihr das erkannt und eure inneren Zweifel und Ängste 
überwunden und gelöscht, dann ist jeder einzelne von 
euch Menschen mächtiger als 100 Fürsten der Finsternis 
zusammen. 

Dieses Wissen ist jenen, die euch bisher unterdrückten 
und ausbeuteten, bekannt. Nur deshalb werden die 
Methoden der Unterdrückung immer brutaler. 

Immer mehr Menschen wachen auf, gleichzeitig werden 
die Mittel zur Manipulation immer ausgefeilter. Es 
herrscht ein Kampf zwischen lichtvollen und lichtlosen 
Mächten, zwischen einer lichtvollen und lichtlosen 
Technologie. Was euch jetzt zugemutet wird, ist ein 
letztes Aufbäumen derer, die wissen, dass sie das Spiel 
verloren haben. Sie wissen, dass sie ihre Macht an 
die Menschen, die als Bewahrer und Hüter der Erde 
auftreten, abgeben werden müssen.



Mit dieser Botschaft überbringe ich euch die freudige 
Nachricht, dass ihr in guten Händen seid und dass sich 
alles zum Guten wendet.

Ich liebe euch unendlich
BABAJI
 



Die Begegnung mit der Wahrheit 

kann erst stattfinden, wenn 

du bereit bist, dich für jede 

Wirklichkeit zu öffnen.

MEISTER ST. GERMAIN

 



SIND ALLE REPTILOIDEN 
SCHLECHT?

GESPRÄCH MIT
MEISTER ST. GERMAIN

DAVID ICKE
SIND ALLE MENSCHEN SCHLECHT?

DAS MORPHOGENETISCHE FELD 

08. AUGUST 2019



DAVID ICKE

David Icke ist für mich eine fixe Größe, was die Aufde-
ckung von dunklen reptiloiden Wesenheiten anbelangt. 
Die gestaltwandelnde Queen oder Archonten 3, die uns 
kontrollieren möchten, sind vielen Menschen erst durch 
die Arbeit von Icke ein Begriff geworden. Nun aber stellt 
sich für mich die Frage: Sind wirklich alle Reptiloiden 
schlecht und böse, so, wie sie von David Icke dargestellt 
werden? Ich kann mir das kaum vorstellen, schließlich 
gibt es in der unendlichen Weite des Universums un-
endlich viele Völker und ganz bestimmt auch sehr viele 
reptiloide Rassen, die dem Lichte zugewandt sind. Das 
ist irgendwie logisch für mich, doch bei David Icke sind 
alle Reptos schlecht. Was stimmt da und was ist eine 
Fehlannahme?

MEISTER ST. GERMAIN: In der Tat, hier wird großes 
Unrecht begangen. Durch diese einseitige Interpretation 
fürchten sich die Menschen und sie haben Angst, sich 
mit den innerirdischen und außerirdischen Völkern zu 
vereinen.

JJK: Ich habe mich schon des Öfteren gefragt, warum 
David Icke eigentlich so ungehindert die zugegeben 
wirklich dunklen Repto-Wesenheiten, von der englischen 
Queen abwärts, öffentlich so thematisieren kann. 



Viele seiner Vorträge finden in London statt, sogar 
eine renommierte Londoner Universität stellte 
einmal ihre Räume zur Verfügung – im unmittelbaren 
Einzugsbereich der Queen und direkt vor ihren Augen. 

Sie erlaubt das wohl deshalb, da sie genau weiß, 
welchen guten Dienst David Icke ihrer Spezies erweist, 
indem er alle Wesenheiten reptiloiden Ursprungs in 
einen Topf wirft und als böse und finster klassifiziert. 
Die Menschen fürchten sich dann vor jeder Spezies 
dieser Art, nehmen lichtvolle Reptos gar nicht erst wahr, 
da es denkunmöglich ist – und eine Kommunikation 
oder Begegnung kann niemals stattfinden. David Icke 
erreicht ja schließlich auch sehr viele Menschen.

MEISTER ST. GERMAIN: Es geschieht aufgrund 
von Begrenzungen im Bewusstsein. Deshalb ist es 
unerlässlich, dass der einzelne Mensch sein Bewusstsein 
stetig erweitert. 

SIND ALLE MENSCHEN SCHLECHT?

Alle Wesenheiten und Völker, die eine reptiloide 
Genetik haben, in einen Topf zu werfen, nämlich in 
den bösartigen, ist für den Aufstiegsprozess wenig 
förderlich. 

(Fortsetzung im Buch ... )



Flüchte dich nicht in eine 

esoterische Welt, die mit dieser 

nichts zu tun hat. Dein Leben ist 

hier und jetzt. Wäre es anders, 

wärest du nicht hier. 

MEISTER ST. GERMAIN



 

ES WIRD KEINEN  
3. WELTKRIEG GEBEN!

GESPRÄCH MIT 
MEISTER ST. GERMAIN
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WLADIMIR PUTIN
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RUSSLAND UND IRAN SIND 
SCHLÜSSELSTAATEN

JJK: Ich habe einige Botschaften erhalten, die besagen, 
dass es keine atomare Zerstörung der Erde geben wird. 
Nun frage ich mich aber, wird es einen 3. Weltkrieg 
geben? Aktuell wird alles unternommen, um den Iran 
zu destabilisieren – und auch in Russland finden seit 
Tagen größere Demonstrationen statt. Es bedarf keiner 
„Verschwörungstheorie“, um klar zu erkennen, dass 
die Globalisten, jene, die die EINE Weltregierung 
wollen, dies im Hintergrund stark betreiben. Eine „neue 
Ordnung“ durch Chaos, heißt, ein Regimewechsel nach 
dem anderen – bis alle Staaten auf Kurs sind.
Dass das ein gefährliches Spiel ist und auch einen 
Weltkrieg auslösen könnte, ist unschwer zu erkennen. 
Welche Gewalt oder welche Verwerfungen werden hier 
tatsächlich zu sehen sein? Werden wir einen 3. Weltkrieg 
erleben?

MEISTER ST. GERMAIN: Es wird keinen 3. Weltkrieg 
geben. Auch wenn die Menschheit seit Jahren am Rande 
einer solchen Auseinandersetzung wandelt, so wird es 
dieses Szenario nicht geben. 

Obwohl sich dies einige, die diese Welt nach ihren 
eigenen und dunklen Vorstellungen verändern wollen, 
wünschen – dazu wird es nicht kommen.



Die von dir angesprochenen Staaten, Iran und Russland, 
sind die beiden Schlüsselstaaten, um die es zur 
Erlangung der Weltherrschaft geht. Deshalb arbeiten 
jene Kräfte, die sich die Herrschaft über die ganze 
Menschheit sichern wollen, daran, diese Länder von 
innen heraus zu destabilisieren. Dies wird scheitern, da 
die lichtvolle Gegenoffensive sehr machtvoll ist und auf 
jede Provokation eine geeignete Antwort weiß.

WLADIMIR PUTIN 

JJK: Das Verhalten von Russlands Präsident Wladimir 
Putin ist ja aus meiner Sicht mehr als besonnen. Er lässt 
sich einfach nicht provozieren und zeigt den Okkupanten 
immer die Grenzen auf. Auch der Iran verhält sich 
ja äußerst zurückhaltend. Dieser hat sogar, um jeder 
Eskalation vorzubeugen, das von den USA einseitig 
gekündigte Atomabkommen einige Monate lang weiter 
eingehalten. Was ich damit sagen möchte, ist, diese Länder 
wollen keinen großen Krieg und signalisieren der NATO 
und den USA gleichzeitig, dass sie – als letzte Option – 
dazu aber bereit sind und imstande wären, diesen auch 
zu führen. Die Waffenarsenale von Russland sind voll und 
auch der Iran ist nicht gerade unbewaffnet. Gleichgewicht 
durch Abschreckung – wie im Kalten Krieg – und indem 
man sich auf den Krieg vorbereitet. Ist etwas „dran“ an 
dieser meiner These? 



Oder wird jeder Krieg, auf den man sich vorbereitet, 
auch geführt?

MEISTER ST. GERMAIN: Russland – namentlich Wladimir 
Putin kennt seine Verantwortung und wird seiner 
Verantwortung voll gerecht. 

JJK: Putin soll einmal gesagt haben: „Mit einer Pistole in 
der Tasche verhandelt es sich leichter!“

MEISTER ST. GERMAIN: Es ist die Frage, mit wem 
man verhandelt. Tatsächlich gibt es jetzt, wo die Erde 
in eine lichtere Schwingungsfrequenz eintritt, große 
Bestrebungen der dunklen Kräfte, dies zu vereiteln. Dies 
ist eine Unmöglichkeit, da der Umbau der Erde und 
die Transformation der Menschheit nicht nur irdischen 
Gesetzmäßigkeiten, sondern kosmischen Entwicklungen 
unterliegen. Es ist unumgänglich, dass sich jetzt die 
Spreu vom Weizen löst. 

Während also den bisherigen Machthabern die Felle 
davonschwimmen, versuchen sie sich mit aller Kraft an 
ebendiesen festzuhalten. Dies erzeugt den Eindruck, es 
werde alles schlimmer – und bis zu einem bestimmten 
Teil ist diese Wahrnehmung auch richtig. Denn das 
Bösartige muss sich in seiner ganzen Absicht zeigen, 
damit sich die Menschen, die die Dinge grundsätzlich 
nicht durchschauen, dem Guten zuwenden können. 



Es ist also durchaus angemessen, während dieser 
Auseinandersetzung mit Werkzeugen zu arbeiten, 
die von bestimmten Parteien auch verstanden und 
akzeptiert werden.

JJK: Kein 3. Weltkrieg also – aber Konflikte wird es 
geben und gibt es ja seit Jahrzehnten überall.

MEISTER ST. GERMAIN: Alle Konflikte spiegeln die 
derzeitige Unruhe auf diesem Planeten. Was du 
zwischen den Völkern wahrnimmst, trifft auch auf den 
Planeten Erde selbst zu. Auch dieser ist dabei, sich zu 
transformieren, und die großen tektonischen Umbrüche 
stehen noch bevor.

JJK: Heißt das, dass wir sehr bald schon ganz andere 
Sorgen haben werden als einen Regimewechsel oder den 
Bevölkerungsaustausch? Denn die Migrationskrise in 
Europa ist genau das, auch wenn die Mainstreammedien 
diesen Begriff als „Rechts-Rhetorik“ verunglimpfen. 

MEISTER ST. GERMAIN: Die Energie baut sich auf. 
Dabei werden die Entscheidungen der Menschen 
berücksichtigt. 

Das ganze Ausmaß der Umbrüche ist immens, doch die 
Wucht der Veränderungen könnt ihr selbst bestimmen. 



JJK: Entweder ein milder Verlauf oder etwas heftiger?

DIE ZUKUNFT GESTALTET IHR TÄGLICH SELBST!

MEISTER ST. GERMAIN: Seit Jahren zirkulieren viele 
Prophezeiungen, die ein recht düsteres Bild von der 
Zukunft der Menschheit malen. Ich sage euch, diese 
Bilder werden, auch wenn sie damals – als die Hellseher 
sie erhielten – zutreffend waren, laufend korrigiert. 

Die Zukunft gestaltet ihr täglich selbst. Es gibt in 
diesem Sinne keine feststehende Zukunft, sondern nur 
eine Zukunft, die sich durch eure Entwicklung und 
die Entscheidungen, die ihr trefft, täglich verändert. 
Das ist zugleich der Schlüssel dafür, dass es keinen 
3. Weltkrieg geben kann. Denn die Zukunft für dieses 
Ereignis existiert für diese Erde nicht mehr. 

Gleichwohl wird es weiterhin viele extreme Krisen geben 
und es wird sich die Erde aus dieser Energiedichte 
herausheben – was nicht unbemerkt bleiben kann.

JJK: Sollen oder können wir uns darauf vorbereiten?

MEISTER ST. GERMAIN: Die beste Vorbereitung ist die 
tiefe Anbindung an Gott oder das göttliche Licht. Dann 
wirst du immer zur rechten Zeit am richtigen Ort sein. 

(Fortsetzung im Buch ... )



Das gedeihliche Zusammenwirken 

von Russland, Deutschland, 

Österreich und der Schweiz ist die 

Basis für den Weltfrieden. 

Das ist die Zukunft, die von den 

EINEN sabotiert und von den 

ANDEREN forciert wird. Dieser 

Kampf ist jetzt in vollem Gange. 

SANANDA
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AMERIKA MIT DONALD TRUMP

JJK: Wer ist Donald Trump wirklich? 

SANANDA: Ich bin bei dir, Jahn, und ich bin bei allen 
Menschen, die in meiner Gegenwart ihre spirituellen 
Flügel entfalten wollen. 

JJK: Mich beschäftigt diese Frage insofern, dass ich den 
45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika sehr 
widersprüchlich wahrnehme. Einerseits beginnt er keine 
neuen Kriege mehr, tritt offensiv gegen die Pädophilen-
Elite auf, schafft die Impfpflicht in den USA weitgehend 
ab, stoppt, soweit ich weiß, auch die finanziellen 
Förderungen für das Geo-Engineering (keine Chemtrails 
mehr?!) oder stellt sogar die Freie Energie in den Raum. 
Andererseits geht ihm die Freundschaft mit Israels 
Regierung – ungeachtet deren Verbrechen als Betreiber 
des weltgrößten Freiluft-Konzentrationslagers in Gaza – 
über alles. Auch mit dem Iran läuft es wenig rund. 
Trump kündigt einseitig das Atomabkommen und droht 
mit zuverlässiger Regelmäßigkeit in Richtung Teheran. 
Russland bekommt sowieso regelmäßig den Schwarzen 
Peter von Trumps Administration und zugleich verlegen 
die USA immer mehr Kriegsgerät an die russische Grenze. 
NATO-Manöver im Baltikum sind längst Usus und 
das flächenmäßig größte Land der Erde ist in der Tat 
umzingelt. 



Auch dass Donald Trump die Todesstrafe für bestimmte 
„Hassverbrechen“ bundesweit wieder einführen will, 
lässt aufhorchen. Welche Aufgabe hat dieser Präsident 
und was macht ihn wirklich aus? 

SANANDA: Diese Wesenheit hat die Aufgabe 
übernommen, den völligen Absturz seines Volkes 
aufzufangen. Es gilt eine Basis für einen so weit als 
möglich milden Übergang in die Neue Zeit zu legen.

Die Vereinigten Staaten vom Amerika beginnen 
damit, sich wieder auf sich selbst zu besinnen. Dabei 
werden sie mit ihrem Karma konfrontiert. Dies ist ein 
unumgänglicher Vorgang und erfordert jetzt völlig neue 
Maßnahmen. Die alte Elite, die sich über Jahrhunderte 
durch Verbrechen Land und Macht sicherte, ist dabei, 
sich selbst auszulöschen. Der Präsident, der jetzt die 
Zügel in der Hand hält, beschleunigt diese Entwicklung. 

Hier ist es wichtig, eine übergeordnete Perspektive 
einzunehmen. Wir leben in einer Zeit des Übergangs – 
von der unlichten Welt in die lichte Welt. Deshalb 
steigen jetzt an vielen Orten die geeigneten und dafür 
vorgesehenen Anführer in bestimmte Positionen auf. 
Widersprüchlich ist in dieser Zeit alles, was noch nicht 
einer eingehenden und übergeordneten Betrachtung 
unterzogen wurde. Aus übergeordneter Sicht erfüllt 
diese Wesenheit exakt ihre Aufträge.



JJK: Das heißt, in gewissem Sinne ist Donald Trump ein 
Eisbrecher?

SANANDA: Alte Strukturen kommen jetzt zum Vorschein. 
Diese Wesenheit richtet die Aufmerksamkeit dahin, wo 
bisher ein großer Mangel an Licht herrschte. Dennoch 
muss eine Wesenheit, die heute im politischen Spektrum 
aktiv ist, energetisch dafür geeignet sein – und das 
bedeutet, auf gewisse Weise selbst noch Teil des alten 
Systems zu sein. So sind die vielen „Ausbrüche“ dieser 
Wesenheit zu deuten. 

JJK: Manchmal reagiert der US-Präsident ja wie ein 
Kind. Erst neulich war Trump über das klare Nein zum 
Verkauf von Grönland derart verärgert, sodass er trotzig 
seinen Staatsbesuch in Dänemark absagte. Ziemlich 
kindisch, oder?

SANANDA: Es ist der Handlungsmodus und 
Verhandlungsmodus dieser Wesenheit. Hier mischen 
sich unerlöste Themen der Kindheit, das verletzte innere 
Kind, mit eingelernten geschäftlichen Strategien. Dies 
führt sehr oft zu seltsamem Verhalten und es wirkt 
wenig souverän. 

Insgesamt seid euch gewiss, diese Wesenheit erfüllt 
seine Aufträge und sie steht selbst nicht in dem tiefen 
Sumpf, der jetzt trockengelegt wird.

(Fortsetzung im Buch ... )



Ihr seid Bewahrer und Schöpfer, 

ihr seid Menschen und Götter,  

ihr seid Seelen von  

unermesslicher Größe. 

DIE AUFGESTIEGENEN MEISTER
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Alle Maßnahmen, die die dunklen Kräfte derzeit ergreifen, 
dienen allein dafür, den Aufstiegsprozess der Erde zu 
blockieren und das Erwachen der Menschen zu verzögern. 

Lasst euch davon nicht beeindrucken, denn das Licht 
siegt, das Licht hat bereits gesiegt, auch wenn dieser Sieg 
auf dieser Ebene der Zeit noch errungen werden muss.

Wir sind bei euch und eine unüberschaubare Schar von 
Meistern des Lichts, von Wesenheiten purer göttlicher 
Liebe, umgibt den lebendigen Planeten der Liebe: 
die Erde.

SEID TAPFER UND FÜRCHTET EUCH NICHT! 

Durchschaut die wahren Intentionen jener, die sich 
gegen ihre Ablöse stemmen. Durchschreitet diese Zeit 
im Bewusstsein, dass ihr es seid, die jetzt für die finalen 
Umbrüche Sorge tragen. Auf jeden Menschen, der sein 
Bewusstsein dem Lichte öffnet, kommt es jetzt an, vom 
göttlichen Lichte berührt und geheilt zu werden, heißt, 
in seine schöpferische Macht zu gelangen. 

Dann ist jeder Machtmissbrauch ausgeschlossen und 
der Machtwechsel auf Erden – von der lichtlosen auf die 
lichtreiche Ebene – kann vollzogen werden. 

(Fortsetzung im Buch ... )


