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DIE ENTSCHEIDENDEN JAHRE DER MENSCHHEIT 
haben begonnen und ein JEDER von uns trägt auf 
einmalige und unersetzliche Weise Verantwortung  

für die Zukunft. Ein JEDER von uns trägt das Wissen,  
das wir jetzt für einen lichtvollen Umbruch und für die 
Umkehr der Menschheit benötigen, in seinem Herzen.

JAHN J KASSL

 



VORWORT DES AUTORS 

DIE ZUKUNFT LIEGT IN UNSERER HAND!

„Entscheidende Jahre der Menschheit!“ Der Titel dieses 
Buches ist Programm. In jedem Gespräch steht die 
Zukunft der Menschheit im Mittelpunkt und es werden 
uns von den geistigen Ebenen des Lichts Lösungen zur 
aktuellen Misere präsentiert. Es ist nicht zu leugnen:  
Die Menschheit befindet sich am Scheideweg! Entweder 
schaffen wir den positiven Umbruch und die Umkehr in 
das Licht – oder wir fahren mit Vollgas an die Wand.

Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte standen 
solch große Entscheidungen an und noch nie zuvor 
boten sich dem einzelnen Menschen so viele 
Gelegenheiten, sich selbst zu befreien und sich aus dem 
Schlamassel zu ziehen. 

Die Aufgestiegenen Meister, die Engel und Erzengel und 
Gott selbst leiten uns heute direkt an. Das Licht aus der 
ZENTRALEN SONNE wirkt und erreicht unsere Herzen. 

Was wir selbst aufbringen müssen, ist die Bereitschaft, 
uns ganz auf uns selbst und unsere spirituelle Führung 
einzulassen.



Denn eines stellt sich – bestimmt nicht nur für mich – 
immer mehr heraus: Nur mithilfe unserer inner- und 
außerirdischen Geschwister aus dem Licht werden wir 
den Sprung in die neue lichtvolle Zeit bewältigen! 

Auf der Oberen Erde nehmen die Manipulationen derart 
zu, sodass es für den einzelnen Menschen heute kaum 
möglich ist, den Durchblick zu behalten. Unsere 
Demokratien sind Diktaturen und die Selbstbestimmung 
der Völker ist genauso passé wie die Mitbestimmung von 
uns Menschen an wichtigen gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen. Niemand wird mehr gefragt, eine kleine 
Elite setzt sich über alles hinweg und führt diese 
Menschheit in die totale Abhängigkeit, Verwirrung, 
Überwachung und Kontrolle. 

Im Sog der Corona-Krise werden diktatorische 
Maßnahmen – wie Ausgangssperren und Überwachung 
mittels Drohnen – beschlossen und umgesetzt. Die 
Demokratie ist ein Auslaufmodell!  

Auch am Beispiel von 5G ist dies eindrucksvoll 
verdeutlicht. Bald schon sollen wir gläsern sein, so 
transparent, wie wir es noch niemals waren. Unsere 
Freiheit scheint genauso verloren wie unsere Zukunft. 
„Niemand soll mehr kaufen oder verkaufen können, es 
sein denn, er trägt das Malzeichen!“, diese Offenbarung 1, 
die auf die Verchippung der Menschheit hinweist, 



beginnt sich zu erfüllen – und die meisten Menschen 
haben nicht einmal die leiseste Ahnung davon, was mit 
ihnen geschieht. Das sind keine guten Aussichten, wenn 
Sie mich fragen!

Jedoch – ich hege Zuversicht. Berechtigt? Ich denke JA, 
denn auch wenn der Dampfer eindeutig in die falsche 
Richtung fährt, so gibt es immer noch genug 
Möglichkeiten für eine Kursänderung und sogar für eine 
Umkehr. Dabei kommt es auf jeden von uns an!  

Ein jeder EINZELNE ist wichtig und bedeutend. Wir 
selbst erschaffen unsere Zukunft. 

Auch wenn wir augenscheinlich kaum noch etwas 
mitzureden haben, so sind wir immer noch der Souverän 
unseres eigenen Lebens, eines Lebens, das erst gelebt 
werden kann, wenn wir uns unserer ganzen Kraft und 
Macht bewusst werden. 

Wir sind nicht nur Menschen aus Fleisch und Blut, 
sondern vor allem lebendige kosmische Wesen. 
Wir sind pure Schöpferkraft und unsterblicher Geist. 
Wir sind so viel mehr, als wir gemeinhin glauben zu sein.

Dieses Buch weist uns Wege aus der globalen und 
individuellen Krise – und um es vorwegzunehmen: 
Selbstmord ist keine Lösung!



Am Ende des Buches gibt uns MAHAVATAR BABAJI klar 
zu verstehen, dass es nicht darum geht, von hier zu 
flüchten, sondern das Leben verantwortungsbewusst in 
die eigene Hand zu nehmen. Geburt und Tod sind ein 
Augenzwinkern Gottes, im großen kosmischen Plan. 

Die Gespräche beleuchten gleichwohl die irdische als 
auch die transzendente Ebene und führen dich dadurch 
zu neuen Sichtweisen – und genau darum geht es jetzt, 
denn, wie eingangs beschrieben, haben wir es nur 
scheinbar mit einer Übermacht, die auf Erden schalten 
und walten kann, wie sie möchte, zu tun. Es ist dieser 
Schein, dem viele erliegen und wodurch die Ohnmacht 
seine zersetzende Kraft auf den einzelnen Menschen 
ausübt. 

Auch wenn sich die meisten Menschen nicht mehr daran 
erinnern: Wir sind überaus mächtige Wesen und als 
solche haben wir unsere Zukunft in der Hand.

Jedes einzelne Thema in diesem Buch soll dich dir selbst 
näherbringen und dich nicht nur zum Nachdenken 
anregen. Es kann dich zum Umdenken bewegen, deine 
Umkehr einleiten oder deinen bereits begonnen Weg 
beschleunigen. Denn alles beginnt mit einem einzigen 
richtigen und lichtvollen Gedanken und setzt sich fort in 
einem mutigen Entschluss. 



Die größte Umweltverschmutzung entsteht in unserem 
Kopf! 

Dieses Buch vermittelt uns Wege, wie wir uns innerlich 
klären, damit wir von vielem, was uns jetzt „bedroht“, 
unerreicht bleiben und wieder klar denken können.

Die 32 Kapitel dieses Buches werfen viele Fragen auf und 
beantworten sie, Fragen, die vielleicht auch SIE schon 
längst den Aufgestiegenen Meister, den Erzengeln oder 
Gott stellen wollten. Wir werden mit einem praktischen 
Leitfaden, einer Lichtspur in das Goldene Zeitalter 2 
ausgestattet. Der Themenbogen ist weit gespannt: 

Vom Unsinn des Missionierens über das richtige 
Verständnis von Gewalt bis hin zur Installation des 
kosmischen 5G-Kristallgitters. Dieser Schutz vor der 
5G-Strahlung wurde von TOTH bei der 106. Lichtlesung 
(am 1. 11. 2019) initiiert und viele Menschen haben seither 
tatkräftig daran mitgewirkt. Wir können den schädlichen 
technologischen Entwicklungen etwas entgegensetzen. 
Wir müssen es nur tun und wahrhaben können. 

Weiter geht es im Buch vom „katholischen Amen“ zur 
„altägyptischen Gottheit Amun“, vom „Schwert“, das den 
Frieden bringt, ist die Rede und von einer bisweilen 
„empathielosen Menschheit“. 



Auch die Beichte und die Sakramente werden erläutert 
und die Tatsache, dass wir uns im Wettlauf mit der Zeit 
befinden. Sollen wir uns an Revolutionen beteiligen und 
was ist das wirklich Entscheidende in den kommenden 
Jahren? 5G nimmt einen gebührenden Raum ein und in 
einer zutiefst berührenden Botschaft meldet sich dazu 
die GROSSE BAUMSEELE. „Wir werden unser Bestes 
geben!“, heißt es in dieser Botschaft. Wir Menschen 
täten gut daran, es den Bäumen gleich zu tun!

Der Themenbogen spannt sich weiter bis zur Frage, ob 
es ein plötzliches kollektives Erwachen geben wird und 
ich frage: „Warum sägt die Menschheit an dem Ast, auf 
dem sie sitzt?“ 

Wie wird Glück erreicht und sind wir Menschen nicht 
alle spirituelle Kanäle, die das Göttliche in uns tragen 
und es weiterreichen können? 

Erneut konnte ich Fragen, die vielen Menschen auf der 
Seele brennen, den hohen geistigen Lichtebenen 
vortragen. Die Antworten sind klar und weiterführend, 
sind praktisch und nehmen direkt Bezug auf unseren 
Alltag. Keine abgehobenen Tipps, die nicht in das Leben 
zu integrieren sind, sondern lebensnahe Hinweise, die 
ganz neue Perspektiven eröffnen und einer neuen 
Lebensrealität den Boden bereiten.



In diesem Buch werden uns Wege aus der Krise 
aufgezeigt und wir erhalten Lösungen. Diese aktuellen 
Gespräche zur Lage auf dieser Welt machen Mut und 
laden uns dazu ein, unser Schicksal selbst in die Hand zu 
nehmen, ja, wir können es, wir haben nur verlernt, uns 
selbst zu vertrauen! Denn genau darauf kommt es an – auf 
unseren festen Willen, uns selbst LICHTER zu machen. 

Dafür gilt es zuerst eine Entscheidung für das Lichte 
und Gute zu treffen, danach ist die Verbindung zu 
unserer geistigen Familie herzustellen und auf deren 
Hilfestellungen bereitwillig zu antworten. 

Wir sind niemals alleine, doch wie oft fühlen wir uns so? 
Warum? Da uns die innere Anbindung an unsere Seele 
und die innere Anbindung an unsere spirituelle Familie 
fehlen. Ja, wir haben es selbst in der Hand, die Zukunft 
wird von uns, von jedem Einzelnen gestaltet. Indem wir 
uns selbst wieder vertraut werden, verwandeln wir uns 
und es verwandelt sich die Welt mit uns – innen wird zu 
außen, das Resonanzgesetz wirkt.   

Während wir unsere individuellen Prozesse zur 
Entfaltung durchlaufen und gleichzeitig mit 
Bedrohungen in der äußeren Welt konfrontiert werden, 
ist es wunderbar tröstlich zu wissen, dass bestimmte 
Dinge auf der Erde nicht mehr zugelassen werden. 



„Der größte Schaden – das heißt, die Selbstauslöschung 
der Menschheit – wird nicht eintreten. Was geschehen 
wird, ist, dass die Menschheit zur Besinnung gebracht 
wird und dass einzelne Menschen mit ihren negativen 
Gedanken, schädlichen Absichten und verwerflichen 
Taten konfrontiert werden, damit sie umkehren können.“ 
(DIE GROSSE BAUMSEELE)

Unsere innerirdischen und außerirdischen Geschwister 
sowie die Naturwesenheiten stehen uns bei – mit 
größeren Kräften als je zuvor. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden: Obwohl 
sich eine unglaubliche Dramatik aufbaut, steht fest, am 
Ende siegt das Licht und die Liebe triumphiert. 

Bis dahin braucht es jeden einzelnen von uns – und es 
braucht uns ganz, gesund und geheilt, erst dann können 
wir unseren Beitrag zum Wandel leisten. Deshalb ist 
unserer eigenen Transformationsarbeit in diesem Buch 
die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Aus meinem 
Inneren entwickle ich alles: Macht oder Ohnmacht, 
Angst oder Liebe. 

Wir sind aufgerufen, noch mehr Anstrengungen zu 
unternehmen, um selbstbestimmt und selbstbewusst zu 
werden. Alles Leben ist Schwingung und es gibt für den 
Menschen die Möglichkeit, die Eigenschwingung 



anzuheben, sodass uns bestimmte Frequenzen nicht 
mehr tangieren. Diese Arbeit kann jedoch nur ein jeder 
Mensch bei sich selbst verwirklichen. 

Diese Arbeit kann dir niemand abnehmen!  
Wenn du beherzt bist, ist dir eine stete spirituelle 
Entwicklung gewiss und du wirst dich auch in dieser 
ver-rückten Zeit auf dieser Welt gut zurechtfinden. Du 
bist orientiert und bleibst bei dir selbst. 

Genau darum geht es bei allen unseren Anstrengungen, 
die wir jetzt unternehmen. Um Schaden von uns und der 
Menschheit abzuwenden und um schließlich eine neue 
Ära einzuläuten, müssen wir aufwachen und uns auf 
unsere Kraft besinnen. Das ist ein MUSS, kein 
„DÜRFEN“, „SOLLEN“ oder „KÖNNEN!“

Was in den bisher 7 Bänden der Meisterdialoge 
beschrieben ist, findet hier eine umfangreiche 
Fortsetzung. Anhand der aktuellen Lage erhalten wir 
einen Einblick auf eine mögliche Zukunft der 
Menschheit und wir werden uns bewusst, wie sehr es 
auf jeden Einzelnen von uns ankommt.

DIE ENTSCHEIDENDEN JAHRE DER MENSCHHEIT 
haben begonnen und ein JEDER von uns trägt auf 
einmalige und unersetzliche Weise Verantwortung für 
die Zukunft. 



Ein JEDER von uns trägt das Wissen, das wir jetzt für 
einen lichtvollen Umbruch und für die Umkehr der 
Menschheit benötigen, in seinem Herzen. 

Es ist die größte Offenbarung, wenn sich dir deine 
wahre Natur, deine wirkliche Macht und göttliche 
Schönheit enthüllen. Niemals war das notwendiger als 
heute – IN DEN ENTSCHEIDENDEN JAHREN DER 
MENSCHHEIT. 

In Liebe

JAHN J KASSL
 



Du kannst keinen einzigen 

Menschen ändern. Was du 

verändern kannst, ist deine 

Sichtweise auf die Menschen. 

Keine einzige Antwort fruchtet 

dort, wo der Boden für die richtige 

Frage noch nicht bereitet wurde.

TOTH
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WANN IST JEDES WORT ZU VIEL?

Ich bin mitten unter euch! Ich bin bei dir, geliebter 
Mensch, Wesen aus dem Wesentlichen und Schöpfer 
vom Schöpfer. Ich teile mich durch diesen Kanal mit, 
um euch in praktischen Dingen zu unterstützen – nicht 
das Überirdische bin ich gekommen zu offenbaren, 
sondern das Irdische und wie alles, was du denkst, fühlst 
und tust, mit dem Überirdischen zusammenwirkt.

Komm, geliebter Bruder, geliebte Schwester, die 
Weisheit des Lebens will von dir – ohne dass du darum 
ringen musst – erlangt werden.

Heute widmen wir uns der Frage: reden oder schweigen? 
Was ist wann erforderlich und was ist wo besser?

MISSIONARISCHEN IMPULS ABLEGEN

Noch immer neigen viele Menschen dazu, ungefragte 
Fragen aufzuwerfen oder sie vorauseilend zu beantwor-
ten. Der missionarische Impuls aus unterschiedlichen 
Leben ist in vielen Menschen noch sehr lebendig. Doch 
das sollte nicht mehr sein – heute gilt es im richtigen 
Moment zu sprechen und im richtigen Moment zu 
schweigen. Diese Fähigkeit zu erwerben, sollte an 
vorderster Stelle bei allen euren Bemühungen stehen. 



Bewusstseinsarbeit heißt, sich in allem bewusst zu 
werden – und das schließt deinen achtsamen Umgang 
mit den Mitmenschen ein.

DREIMAL HINWEISEN, DANN SCHWEIGEN

Ich rate euch an, niemals mehr als dreimal einen 
Menschen auf etwas hinzuweisen – und dies in Milde und 
in Liebe, achtsam und voller Mitgefühl. Hat der Mensch 
keine Veranlagung, das zu verstehen, dann lasst es sein. 

Jede Aktion erzeugt ein eigenes Schwingungsfeld und jede 
Antwort auf eine nie gestellte Frage erzeugt Zurückwei-
sung – mit der ihr dann umgehen müsst. Dabei geht sehr 
viel Energie verloren, Energie, die bei anderen kreativen 
und schöpferischen Projekten besser aufgehoben ist.

Es mag sein, dass es euch nicht gelingt, euch jemandem 
mitzuteilen – oder es mag sein, dass der Nächste nicht 
versteht, was ihr mitteilen wollt. In beiden Fällen ist ab 
dem dritten Mal jedes Wort zu viel!

In diesem Falle mache lange Pausen oder schweige so 
lange, bis jemand eine klare Frage formuliert. Damit 
signalisiert der Mensch, dass er für die Antwort bereit 
und aufnahmefähig ist. In dieser Übertragung lade ich 
dich ein zu mehr Schweigsamkeit. 



Erwarte von niemandem, dass er deine Erkenntnisse 
teilt, diese nachvollziehen kann oder ihnen sogar Folge 
leistet. 

Selbst deine Kinder, sind nicht deine Kinder! Jeder 
Mensch gehört sich selbst und entscheidet selbst, wann 
er zu hören beginnt. Beachte das Wort „ge-hört“. Was 
ein Mensch wann hören und verinnerlichen will, bis es 
ihm ge-hört, diese Entscheidung ist ihm selbst 
überlassen: „GE-HÖRT“ nur ihm selbst.

Verschwende keine Energien mehr und glaube nicht, 
dass du deinen Mitmenschen das Leben oder die Welt 
erklären sollst. 

Antworte – und das ist der zweite Teil dieser 
Übermittlung – antworte auf Fragen. Beantworte die 
Fragen verständlich, klar und ohne aus- oder 
abzuschweifen. 

Bedenke bitte immer: Jeder Mensch muss das Gehörte 
aufnehmen und integrieren. Je kleiner die Portionen, 
desto verdaulicher sind sie, vor allem dann, wenn 
schwierige Inhalte übermittelt werden, dann, wenn der 
„Egobezogene“ auf die bedingungslose Liebe trifft und 
der Gottlose auf Gott stößt, dann gilt es jene Worte zu 
wählen, die der Situation am besten dienen. 



Bleibt bei allem gelassen und hört auf, über Dinge zu 
sprechen, nach denen ihr nicht gefragt werdet und die 
niemanden interessieren! 

WIE ERREICHE ICH JEMANDEN?

Bei einem geliebten Menschen, der dich ignoriert, magst 
du fragen: Wie erreiche ich ihn?

Doch diese Frage ist schon der erste Irrtum! Denn du 
erreichst niemanden, indem du eine Technik einstudierst. 
Jeder Mensch merkt es irgendwann, dass du ihn zu 
überlisten versuchst. Wer sich einem Menschen auf der 
Gesprächsebene von hinten nähert – und jeder 
rhetorische Trick ist ein energetisches sich von hinten 
Nähern – wird verdienterweise Ablehnung und oft 
Aggression erfahren. Wenn du in der Verantwortung 
stehst und glaubst, jemanden „erreichen“ zu müssen – 
so probiere es dreimal, dann lass es sein, warte auf einen 
entfernten Tag und bleibe gelassen. 

PRAKTIZIERE DIE NICHTEINMISCHUNG

Auch wenn es deine Nächsten sind: Ein jeder Mensch 
entwickelt sich nach seinem Seelenplan und ein jeder 
Mensch geht seinen einzigartigen Weg. 



Diesen Weg zu achten, ist des Menschen oberste Pflicht 
und jede unerwünschte Einmischung ist ein Übergriff.

Praktiziere die Nichteinmischung in deinem nächsten 
Umfeld. Gelingt es dir in deinem Clan, gelingt es dir 
überall.

Du kannst keinen einzigen Menschen ändern. Was du 
verändern kannst, ist deine Sichtweise auf die 
Menschen. Keine einzige Antwort fruchtet dort, wo der 
Boden für die richtige Frage noch nicht bereitet wurde.

Jeder Mensch ist ein eigenes schöpferisches Universum – 
und was du an Wissen und Erfahrungen weitergeben 
kannst, wollen die Meisten deshalb nicht hören, da sie 
das Leben selbst leben wollen.

Erst ab einer hohen Stufe von Bewusstheit vollzieht 
sich die Transformation weg vom Lernen durch 
Erfahrung hin zum Lernen durch Erkenntnis.

Gott ist der Schöpfer im Menschen und der Mensch ist 
der Schöpfer seines Lebens.

Ich bin TOTH 
 



Kein Schöpferwesen ist jemals  

ein Opfer und jedes Opfer ist 

noch kein Schöpferwesen.

TOTH
 



WAS, WENN KINDER 
FERNSEHEN WOLLEN?

GESPRÄCH MIT 
TOTH

NICHTEINMISCHUNG AUCH BEI KINDERN?
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NICHTEINMISCHUNG AUCH BEI KINDERN?

JJK: In der gestrigen Botschaft „Reden oder schweigen?“, 
heißt es „Niemals ungefragte Fragen beantworten!“ und 
„Praktiziere die Nichteinmischung“. Sind Kinder bis zu 
einem gewissen Maße eine Ausnahme? Denn manchmal 
muss man ja „eingreifen“, zum Beispiel, dass ein Kind 
nicht fernsehen darf, wenn es das unbedingt möchte – 
und das stößt nicht immer auf Gegenliebe?

TOTH: Einzugreifen in Liebe, heißt, Verständnis zu 
erschaffen, dann kommt die Gegenliebe von selbst, 
eingreifen – ja – doch nicht in einer Endlosschleife. 

Endlose Hinweise oder Belehrungen sind der Tod jeder 
Entwicklung. Erfahrungen kann der Mensch nur selbst 
machen, Wachstum wird nur auf diese Weise kreiert. 
Daher sind die Achtsamkeit und das behutsame 
Begleiten der Schlüssel für eine geglückte Eltern-Kind-
Beziehung. 

Auf der Basis von Verständnis und Liebe ist alles möglich. 
Beachtet bitte auch bei euren Kindern: Mehr als dreimal 
sollt ihr euch mit einem Thema nicht aufhalten. 

Habt ihr euer Anliegen vermitteln können und wurde die 
Lektion verstanden, dann ist es gut – ist sie es nicht, 
dann ist es ebenso gut. 



JJK: Das heißt, dann soll man die Kinder einfach 
fernsehen lassen – oder hängt das vom Alter ab?

TOTH: Du hast dir die Antwort gegeben. 

Pause …
 



GEWALT KOMMT 
VON „WALTEN“

GESPRÄCH MIT
TOTH

03. OKTOBER 2019
16.30 UHR

 



JJK: Das Thema Gewalt beschäftigt mich seit Tagen! Was 
ich mich frage, ist: Dürfen wir Menschen Gewalt 
anwenden, wenn wir bedroht werden? Oder sollen wir 
immer gewaltfrei agieren und uns gegebenenfalls auch 
umbringen lassen? 

TOTH: Im Wort Gewalt befindet sich der Begriff des 
„Waltens“ und des „Bewältigens“. Ver-waltet und be-
wältigt euer Leben so, dass ihr es vor gewalttätigen 
Übergriffen schützt, so, dass ihr nicht vergewaltigt 
werdet! Eurer körperlichen Unversehrtheit kommt 
dieselbe Bedeutung zu wie eurer seelischen Gesundheit. 

Niemand in der Schöpfung Gottes hat das Recht euch 
zu schädigen. 

Das Dogma der Gewaltlosigkeit wurde von bösartigen 
Wesenheiten erfunden, damit sie selbst Gewalt über die 
Menschen ausüben können. Die Gewaltlosigkeit wurde 
proklamiert, damit jene, die der Menschheit böse gesinnt 
sind, die Menschen vergewaltigen können. Wer sich nicht 
zur Wehr setzt, missachtet sich selbst und bleibt ein 
leichtes Opfer. Die Religion, die sich anmaßt, JESUS 
CHRISTUS als ihren Begründer anzugeben, hat hier sehr 
viel Verantwortung zu tragen. Für den einzelnen Men-
schen ist es notwendig, sich das über Epochen tradierte 
und über Inkarnationen ziehende Opferbewusstsein 
bewusst zu machen, damit es abgelegt werden kann. 



JJK: Heißt das, wenn ich angegriffen werde, darf ich 
zurückschlagen?

TOTH: Wenn deine körperliche oder seelische 
Unversehrtheit bedroht ist, dann hast du nicht nur die 
Erlaubnis, dich davor zu schützen oder dich dagegen 
zur Wehr zu setzen, sondern es ist deine heilige Pflicht. 
Wozu sonst wurde dir das Lichtschwert ausgehändigt?

JJK: Erzeuge ich dann nicht neues Karma, wenn ich zum 
Beispiel jemandem, der mich umbringen möchte, 
zuvorkomme?

TOTH: Das zeugt von einem unvollständigen Verständnis 
von Karma. Im Falle, dass du jemandem zuvorkommst, 
wird entweder noch vorhandenes Karma ausgeglichen 
oder bei dem Menschen, der dir Böses wollte, neues 
Karma erschaffen. Das gilt es zu verstehen! Seid nicht 
länger Opfer oder Schafe! Steht auf, wacht auf und 
handelt wie Schöpferwesen. Lasst euch vor keinen 
Karren spannen, bewältigt euer Leben selbst. Dir sind 
physische und geistige Kräfte gegeben worden. Nutze 
sie weise, mit Umsicht und in Liebe – aber nutze sie!

(Fortsetzung im Buch …) 



Götter, die euch eure 

Verantwortung abnehmen,  

die euch sagen, wie ihr zu leben, 

zu denken, zu fühlen und  

zu handeln habt, verfolgen immer 

nur ein Ziel: euch zu beherrschen 

und sich eurer kreativen Energien 

auf Umwegen zu bemächtigen.

JESUS



 

AMUN ODER AMEN?

GESPRÄCH MIT
JESUS

AMUN
NIEMAND BEDURFTE DER 10 GEBOTE!
MOSES WAR “MIND“ KONTROLLIERT! 

DAS „AMEN“ IN LICHTVOLLEN SCHRIFTEN
DER SINN VON MARIENERSCHEINUNGEN
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AMUN

JJK: Immer wieder stoße ich darauf, dass das christlich 
verwendete Wort „Amen“ von „Amun“, der ägyptischen 
Gottheit, abstammt. Auf Wikipedia steht: „Amun (auch 
Amon, Amoun, Ammon, Hammon, Amen oder seltener 
Imenand) ist der Wind- und Fruchtbarkeitsgott der 
altägyptischen Religion.“ 6

Die „Amun-Priesterschaft“ war im alten Ägypten sehr 
mächtig und stellte eine uralte Geheimgesellschaft dar. 
Meine Frage ist nun: Leitet sich das für Christen sehr 
geläufige „Amen“ in der Tat von „Amun“ ab und existiert 
diese Geheimgesellschaft des Amun auch heute noch?

JESUS: Ich bin mitten unter euch! 

Meine Himmelfahrt bedeutete nicht meine dauerhafte 
Rückkehr zur Quelle, sondern löste weitere Aktionen 
zur Befreiung des Menschengeschlechts aus. 

Frei zu sein, heißt, die Verantwortung für seine 
Gedanken, Empfindungen und Taten vollkommen zu 
übernehmen. Solange dies nicht geschehen ist, bleibst 
du ein Sklave. 

Dies einleitend zu diesem nun folgenden Gespräch.



Deine Frage, ob „Amen“ von „Amun“ abstammt, ist mit 
JA zu beantworten. 

JJK: Dann beruhen die christlichen Kirchen auf der 
Grundlage der ägyptischen Gottheit Amun?

JESUS: Wer sich näher mit der Geschichte, den 
Symbolen und Ritualen der römisch-katholischen Kirche 
sowie der christlichen Kirchen im Allgemeinen 
beschäftigt, wird sehr viele Übereinstimmungen aus 
alten Kulturen finden. Ägypten, Babylonien, das alte 
Griechenland oder das antike Rom dienten hier als 
Vorlage. Im Verborgenen wirken die Mächte, die hinter 
der Gesellschaft der „Brüder der Schlange“ stehen, das 
sind die Priester des Amun, weiter. 

JJK: ist das die Kraft, die bisher die Geschicke der Welt 
lenkte? Ist das die Macht – es sollen nur einige Wenige 
sein – von der auch Anastasia spricht?

JESUS: Es sind die Kräfte, die die Menschheit 
kontrollieren und sie von ihrer natürlichen Göttlichkeit 
fernhält. 

Unerreichbare Götter wurden euch vorgesetzt, damit ihr 
Sklaven bleibt. Ihr wurdet erzogen, in eine Richtung 
gezogen, die Verantwortung abzugeben, anstatt die 
Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. 



NIEMAND BEDURFTE DER 10 GEBOTE! 

Jeder Mensch wird geboren und weiß, dass er weder 
stehlen noch töten soll! 

Erst wenn die Seele „umgedreht“ wird, werden „10 
Gebote“ notwendig. Doch in diesem Fall wurde ein sehr 
manipulativer Vorgang in Gang gesetzt, der das Töten, 
Lügen und Stehlen erst ermöglichte. Denn wenn die 
Gebote auf eine Weise formuliert werden, bei der das 
Unterbewusstsein der Menschen die Verneinung 
gewöhnlich gar nicht wahrnehmen kann, ist erst recht 
dafür gesorgt, dass ihr lügt, ehebrecht und tötet. 

„Gebote“ braucht nur ein Sklave. Ein wirklich freier 
Mensch ist sich seiner Verantwortung für das Gesamte 
voll bewusst und handelt aus sich selbst heraus im 
Einklang mit allem, was ist. 

Bitte reflektiere dies eingehend, du wirst großen 
Erkenntnisgewinn erlangen. Denn solange das nicht 
durchschaut ist, bleibt ihr Sklaven – müsst ihr Sklaven 
bleiben. 

Genau darum geht es jetzt auf der Erde – aufzuwachen, 
heißt, das zu durchschauen. Dadurch werdet ihr zu voll 
bewussten Menschen, was bedeutet, sich seines 
unsterblichen Geistes vollkommen bewusst zu sein. 



Gleich, wie die Götter alle heißen: 
Sie sind eine Erfindung!

MOSES WAR “MIND“ KONTROLLIERT 

JJK: Und Moses? Was geschah am Berg Sinai wirklich?

JESUS: Es war die Initiation der Macht, die sich über die 
Amun-Priesterschaft den Menschen mitteilte. 

JJK: Moses wurde also “mind“ kontrolliert?

JESUS: Im besten Glauben ließ diese Wesenheit dies mit 
sich geschehen. Am Ende seines langen Lebens erkannte 
Moses die tieferen Zusammenhänge und diese 
Wesenheit ging ein in die Unendlichkeit des Lichts.

JJK: Was aber ist dann mit dir? Du wurdest ja auch zu 
einem Gott erklärt – zum einzigen Gott, dem Sohn 
Gottes?

JESUS: Was die Menschen aus Unwissenheit aus mir 
gemacht haben, entspricht ihren eigenen Vorstellungen 
und ihren eigenen Bedürfnissen. 

Die unwahren Darstellungen meines Lebens auf Erden 
sind in den Jesus Biografien dargelegt 7. 



Immer mehr an Wahrheit und Wissen erreicht jetzt die 
Menschen, sodass die Dinge jetzt aufbrechen können 
und sich euch die Lügen und Manipulationen 
offenbaren. 

Götter, die euch eure Verantwortung abnehmen, die 
euch sagen, wie ihr zu leben, zu denken, zu fühlen und 
zu handeln habt, verfolgen immer nur ein Ziel: euch zu 
beherrschen und sich eurer kreativen Energien auf 
Umwegen zu bemächtigen.

JJK: Das Wort „Amen“ kommt aber auch im Buch „Die 
Jesus Biografie“ vor und auch in anderen Botschaften, 
die mir übertragen wurden, steht am Ende manchmal 
„Amen“.

DAS „AMEN“ IN LICHTVOLLEN SCHRIFTEN

JESUS: Die Menschheit wird nach und nach an die 
Wahrheit herangeführt. In den Jesus Biografien als auch 
in weiteren Botschaften wurde dir das „Amen“ diktiert, 
damit wir Menschen mit starker katholischer Prägung 
erreichen – damit sie ihre Fixierungen leichter lösen 
können. 

Ein Buch, in dem unbekannte Gruß- und Segensformeln 
stehen, lehnen die meisten Katholiken rundweg ab. 



So nehmen sie folglich nichts mit und nichts an. 
„Amen“ entspricht einer Codierung und die Menschen 
fühlen sich zu Hause. So widmen sie sich den Inhalten 
und sie werden auf diese Weise zu neuen Gedanken 
angeregt. 

Du musst immer die lange Zeit der Sklaverei und der 
Manipulationen in alle Überlegungen miteinbeziehen. 
Seit Jahrtausenden wird die Menschheit auf zellularer 
Ebene beeinflusst und die meisten Menschen nehmen 
Muster, Meinungen, Glaubenssätze und irrige Annahmen 
von einem Leben in das nächste mit – das aufzubrechen, 
erfordert Behutsamkeit, denn niemand schreckt vor der 
Wahrheit leichter zurück als der, der sie glaubt gepachtet 
zu haben.

DER SINN VON MARIENERSCHEINUNGEN

JJK: In diesem Kontext denke ich jetzt an die vielen 
Marienerscheinungen weltweit. Hier erscheint ja die 
„Mutter Gottes“ mit einem gänzlich katholischen 
Programm und ist total an die Kirche angepasst. In den 
Botschaften ist oft von „Buße“ oder „Sünde“ sowie von 
einem niemals stattgefundenen Kreuzestod die Rede. 
Weshalb sagt man diesen Menschen nicht, was wirklich 
geschah und wie sie vom Vatikan, der die Amun- oder 
Amen-Kirche verkörpert, getäuscht werden? 



JESUS: Die Wahrheit ist jedem Menschen zumutbar, 
doch es kommt darauf an in welcher Dosis. 

Auch hier gilt, dass die Menschen an die Wahrheit heran-
geführt werden – und nicht – indem man sie schockiert. 
Dies würde nur dazu führen, dass jede Erscheinung ihre 
Glaubwürdigkeit sofort einbüßen würde. Die Menschen 
würden die Flucht ergreifen, von Teufelswerk sprechen 
und in Ängste abgleiten. Damit ist niemandem gedient. 
Denn die Botschaften solcher Erscheinungen sind immer 
die von Liebe und Mitgefühl – und dass die Menschen sich 
vom Bösen ab- und dem Guten zuwenden mögen. 

(Fortsetzung im Buch ...)
Darum geht es – und nicht um eine Kirche oder deren 
Priesterschaft. Alle Marienerscheinungen im christlichen 
Umfeld sollen für die Menschen dieser Prägung 
annehmbar sein. Deshalb zeigt sich die Wesenheit MARIA 
in einer Form, die die Menschen kennen, und sie 
erweitert behutsam – aber bestimmt – die Botschaft der 
Nächstenliebe, von der im Neuen Testament immer 
wieder die Rede ist. Die Menschen werden auf diese 
Weise erweckt.

JJK: Aber ich beobachte immer wieder, dass diese Men-
schen dann die MUTTER GOTTES verehren, dass sie noch 
mehr Götteranbetung, sprich Heiligenverehrung betrei-
ben, anstatt, wie im gnostischen Sinne, sich selbst bewusst 



Die kommenden Jahre sind  

die entscheidenden Jahre  

der Menschheit. 

JESUS CHRISTUS
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MITSCHWINGEN UND DAS LEBEN UMSTELLEN

ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT
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2029: 
Vieles wird sich erfüllt haben, vieles wird noch auf 
Erfüllung warten. Der dichte Filter, der kaum Licht 
durchließ, ist entfernt und die Menschen machen große 
Schritte zur Bewusstwerdung. Die Prozesse der 
Vervollkommnung des Menschen laufen aus heutiger 
Sicht in unglaublicher Geschwindigkeit und 
Konsequenz, sodass die Bevölkerung auf der Oberen 
Erde eine gänzlich andere Signatur als heute aufweist. 

DAS GROSSE AUFRÄUMEN GEHT WEITER!

Das große Aufräumen geht jedoch weiter, denn obwohl 
das Licht durchgebrochen ist und sich die Menschheit 
am direkten Weg zurück zu einer voll bewussten Spezies 
entwickelt, wirken die alten Tage nach. 

Die neue Menschheit entsteht auf diesem Erdenboden. 
Dies ist nur möglich, wenn die alten Fundamente 
vollständig abgetragen werden. Niedrige Beweggründe, 
Energien aus Hass und Eifersucht, Neid und Gier, ein 
falsches Ego oder eine begrenzte Sicht des Lebens 
haben keinen Platz mehr. 

Der großen Reinigung folgt das große Aufräumen – 
und 2029 befindet sich die Menschheit mitten darin. 



Von heute an werden die Prozesse der Klärung auf der 
Oberen Erde mit noch mehr Nachdruck und Kraft 
vonstattengehen. Die Zeit dreht sich schneller und 
schneller – und schneller zeigen sich auch die unerlösten 
Themen der Menschheit. 

Im individuellen Bereich und im globalen Zusammen-
hang – alles ereignet sich in einer Geschwindigkeit, die 
alles Bisherige übertrifft. Deshalb driften Beziehungen 
und Freundschaften plötzlich auseinander und neue 
Verabredungen werden erkannt und wahrgenommen. 
Die wahren Familien finden zusammen und alles, was 
der alten Zeit und den alten Mustern und Vorstellungen 
geschuldet war, löst sich auf. 

Menschen, die diese Vorgänge nicht mittragen wollen, 
da sie sich dem Wandel verweigern, werden diese Erde 
verlassen und zu gegebener Zeit ihre Erfahrungen und 
Schulungen im menschlichen Körper fortsetzen. Alles 
drängt die Menschen jetzt dahin, mit der Zeit und mit 
dem Licht dieser Zeit mitzuschwingen. 

MITSCHWINGEN UND DAS LEBEN UMSTELLEN

Mitzuschwingen, heißt, jeden Tag mit sich selbst zu 
arbeiten, sich selbst zu beobachten, sich selbst zu klären 
und – was nötig ist – zu verändern. 



Jeder Mensch ist heute aufgefordert, aktiv sein Leben 
umzustellen, es umzukrempeln, wenn es geboten – und 
geboten ist das bei sehr vielen Menschen. 

Meidet jede Ausrede, wie Alter oder Stand. Jeder ist 
heute eingeladen, sich selbst in die Mitte zu bringen 
sowie Frieden und innere Harmonie herzustellen. 

(...)
Alle Dämonen der alten Tage können in einer sehr 
kurzen Zeit weichen, so du mit ganzer Kraft bei der 
Sache bist. 

Die Menschheit wird auf den Aufstieg kalibriert. 
Es ist ein Aufstieg in die Welt des inneren Lichts, denn 
fürwahr: Auch dein Königreich ist nicht von dieser 
Welt.

Versäume keine Gelegenheit für dein inneres Wachstum! 

Überschreite die Grenzen, die dir bisher eine scheinbare 
Sicherheit boten! Gehe weit über den Horizont hinaus, 
denn dort findest du das vergessene und verlorene 
Paradies! 

Alle Ereignisse auf der Erde führen dich dahin, dass du 
dich erinnerst, dass du eines Tages aufwachst und weißt, 
wer du wirklich bist und was dich ausmacht. 



ENTSCHEIDENDE JAHRE DER MENSCHHEIT

Die kommenden Jahre sind die entscheidenden Jahre 
der Menschheit. 

Auf der Erde beginnen die großen Umbrüche und der 
einzelne Mensch schwingt mit, lernt daraus und leitet 
die richtigen Schlüsse für sich selbst ab. 

Die großen Umbrüche kommen noch, die großen 
Impulse von der Zentralen Sonne werden für deine 
Umkehr noch ausgesandt. Die Basis, dass sich in kurzer 
Zeit alles verändern kann, wird erst gelegt.

Jetzt werdet ihr darauf vorbereitet und die beste 
Vorbereitung besteht darin, sich selbst in einen 
friedfertigen und liebevollen, inneren Grundzustand zu 
bringen, das Sichtbare richtig zuzuordnen und der 
unsichtbaren Wirklichkeit immer größeren Raum 
einzuräumen – zuerst in dir. 

(...)
Viele Herausforderungen warten in eurem Inneren wie 
auch in der äußeren Welt darauf, von euch gemeistert zu 
werden – und mit ganzer Hingabe an deine eigene 
Transformation und mit bedingungslosem Gottvertrauen 
hältst du die zwei wirkungsvollsten Werkzeuge für diese 
Zeit in deinen Händen.



Solange Tiere für dich Nutztiere 

sind, hast du nicht begriffen,  

denn so, wie du mit den Tieren 

umgehst, wird mit dir 

umgegangen.

JESUS CHRISTUS
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WIE DEN TIEREN SO AUCH DEN MENSCHEN

Bewusstheit wird erlangt, indem du deine Seelenanteile 
Mosaik für Mosaik zusammenführst, bis das Bild 
vollständig und deine Seele wieder ganz ist. Auf diese 
Weise überwindest du die Trennung in dir und die 
Trennung von allem, was ist.

Geliebter Mensch,

das Rad der Zeit dreht sich weiter und der Aufstieg kann 
nur durch konsequente Heilungsarbeit erlangt werden – 
Heilungen, die zuerst in deinem Inneren stattfinden 
müssen – das ist die Basis für jeden Schritt nach außen. 
Dieser Schritt ist notwendig, da die massiven, 
schädlichen Einflüsse von Energiefeldern nur durch dein 
Tun aufgehalten werden können. 

Dein Tun besteht in einem deutlichen NEIN zu jedem 
schädlichen Verhalten der Natur, den Tieren und den 
Menschen gegenüber. 

Es gibt viel zu tun, denn das Leid, das Menschen über 
die Erde und über das Tierreich bringen, ist unerträglich 
für fühlende und liebende Wesenheiten. 

Die Ausbeutung von Mutter Erde geht weiter und die 
Misshandlung der Tiere hat bis heute kein Ende gefunden. 



Unbewusst, kaltherzig und in Verblendung begegnet die 
Menschheit allem, was auf dieser Erde lebt und heilig ist. 

Die Menschheit hat vor langer Zeit, durch tiefe Verstri-
ckungen in bösartigen Verhaltensweisen, ihre Unschuld 
verloren und sie bis heute nicht zurückgewonnen – mehr 
noch – immer tiefer steckt sie im Dilemma, das darin 
besteht, dass sie oft das Gute möchte, doch immer aufs 
Neue das Böse erschafft. 

Nun ist es so weit gekommen, dass die dunklen Mächte 
die Ausbeutung von Mutter Erde und die der Tiere auf 
die einzelnen Menschen ausdehnen. Obwohl es ihr 
letzter Schlag gegen die Menschheitsfamilie ist, ist es ein 
Schlag von großer Kraft. Darauf zu antworten, ist nun 
von euch gefordert. 

Die flächendeckende Einführung von Frequenzen, die 
man euch als fortschrittlichen und unverzichtbaren 
5G-Standard schmackhaft macht, trägt den Kern großer 
Zerstörung in sich. 

Es ist die logische Weiterentwicklung auf der Oberen 
Erde und es ist der letzte Schritt, bevor es LICHT wird 
überall und FRIEDEN herrscht auf der Erde. 

„Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, 
und die Reichen und die Armen, und die Freien und die 



Knechte, dass sie ein Malzeichen annehmen an ihre 
rechte Hand oder an ihre Stirn; und dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann als nur der, der das Malzeichen hat, 
den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier 
ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl 
des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl; und seine 
Zahl ist 666.“ (Offenbarung, Kapitel 13, 16–18)
 
Diese Offenbarung beginnt sich zu erfüllen und es 
kommt auf dein NEIN an. 

(Fortsetzung im Buch ...)
PFLEGST DU EINEN LIEBEVOLLEN UMGANG MIT 
DEINER MITWELT?

Zunächst bist du eingeladen, deine Beziehung zu Mutter 
Erde und zu deinen Geschwistern aus den Tierreichen 
zu überprüfen. Pflegst du einen liebevollen Umgang mit 
deiner Mitwelt, mit allen Geschöpfen der Erde? Ernährst 
du dich immer noch von Tieren, obwohl ausreichend 
pflanzliche Lebensmittel vorhanden sind? 

Solange Tiere für dich Nutztiere sind, hast du nicht 
begriffen, denn so, wie du mit den Tieren umgehst, 
wird mit dir umgegangen.

Kläre also diesen Status wahrheitsgemäß ab.
Hier ist dein erstes NEIN gefragt!



Schließt euch zusammen, 

bündelt eure Kräfte, sagt NEIN, 

habt keine Furcht – und ihr seid 

frei! So einfach ist das und so 

wirkungsvoll. 

DIE GROSSE BAUMSEELE



WARUM SÄGEN WIR 
AM AST, AUF DEM 

WIR SITZEN?

GESPRÄCH MIT DER 
GROSSEN BAUMSEELE

SIND DIE MENSCHEN DUMM? 
PARASITÄRES VERHALTEN DER DUNKLEN

DIE LICHTVOLLE WAHRHEIT
WIE FREIES DENKEN MÖGLICH IST

GLAUBE AN DICH!
WIR SIND VERANTWORTLICH FÜR DIE ERDE

22. DEZEMBER 2019



SIND DIE MENSCHEN DUMM?

JJK: Seit meiner ersten Baumumarmung und der 
darauffolgenden Botschaft ist beinahe ein Monat 
vergangen. Seitdem bin ich einige Male durch den Wald 
gestreift, doch beim heutigen Waldspaziergang waren 
mir die Bäume wieder ganz nahe. Die ganze Zeit über 
sprach ich mit den Bäumen. Ich dachte an die Botschaft 
„Wir werden unser Bestes geben!“ und stellte mir die 
Frage, warum die Menschen so dumm sind – denn durch 
ihr Verhalten der Natur gegenüber vernichten sie sich 
am Ende ja auch selbst? 

Haben nicht nur die Bösewichte, sondern gleich die ganze 
Menschheit den Verstand verloren? Ist ihnen ihr Tun nicht 
bewusst, können sie nicht denken? Es ist doch so klar! Mit 
ein wenig Hausverstand wird deutlich, dass wir die Erde 
vernichten, wenn wir so weitermachen! Was läuft hier 
wirklich im Hintergrund, sodass für die Menschheit und 
die Lebewesen alles schiefzulaufen scheint?

DIE GROSSE BAUMSEELE: Ich bin den Bäumen Mutter 
und Vater, ich bin jedem Menschen, der die Natur 
würdigt und achtet, der nächste Freund. Ich bin 
allgegenwärtig in allen Wäldern. Wo die Natur wächst 
und wo Gräser sprießen, da bin ich zu Hause und da 
findest du mich. Wer sich mit mir verbindet, dem 
schenke ich Wärme, Geborgenheit und Liebe. 



Ein jeder Mensch wird gestärkt durch die Bäume und 
kann Weisheit erlangen durch die GROSSE BAUMSEELE, 
die ich bin.

Geliebter Mensch, 

du weißt nicht, was du tust, wenn du die Natur 
missachtest. Du kennst die Folgen deiner Handlungen 
nicht und wirst folglich damit konfrontiert werden, bis 
du die Achtsamkeit wieder entwickelst und dich selbst 
als ein Teil des Ganzen entdeckst und begreifst. Diese 
Lernphase ist heute angebrochen und die Menschen 
werden zu sich selbst zurückgeführt. 

Du fragst, Jahn, warum das möglich ist? Warum sägen 
die Menschen an dem Ast, auf dem sie sitzen? Da sie 
sich dessen nicht bewusst sind und da sie nicht mehr 
klar und schnell genug denken können. Viele negative 
Einflüsse haben dazu geführt, dass der Mensch das 
Unwesentliche dem Wesentlichen vorzieht. 

JJK: Was sind diese negativen Einflüsse, die sich auf das 
Denken auswirken?

DIE GROSSE BAUMSEELE: Elektromagnetische Felder, 
die die Grundschwingung des Herzens zerstören, 
Ernährung, die schädliche chemische Prozesse im 
Körper auslöst, und Ängste, die auf dieser Welt 



unentwegt geschürt und verstärkt werden. Der 
durchschnittliche Mensch hat zudem alle Hände voll zu 
tun, auf dieser Welt zu überleben. Auf der Erde, die allen 
alles bietet, wurde auf jedes Gewächs ein Preisschild 
gehängt, nur damit eine kleine Gruppe von 
Dunkelmächten ihren Nutzen daraus ziehen kann. 

PARASITÄRES VERHALTEN DER DUNKLEN

Von welchem Nutzen spreche ich? Diese Erde dient jenen 
Kräften als Planet für wichtige Ressourcen. Diese Erde ist 
ein bedeutender Energielieferant für diese Wesenheiten 
und allein deshalb wird die beseelte Erde und werden die 
Seelen der Menschen derart ausgebeutet – eine 
Geschichte, die manchen Menschen bekannt ist. 

JJK: Aber diese Kräfte zerstören ja durch 5G zum 
Beispiel nicht nur die Bäume oder Insekten, sondern 
schließlich auch sich selbst? Was ist dahinter?

DIE GROSSE BAUMSEELE: Sie wollen damit so lange 
fortfahren, bis dieser Planet mit der Menschheit 
ausgebeutet ist. Danach ziehen sie weiter. Es ist ein 
parasitäres Verhalten. Deren Körper bleiben dabei 
schadlos. Denn die, die diese Szene jetzt aufführen, 
haben eine andere Genetik und können auch auf 
anderen Planeten weiterexistieren. 



Ein böses Erwachen wird es für jene Menschen geben, 
die an diesem dunklen Plan mitwirken.

JJK: Wie können die Menschen wieder dazu gebracht 
werden, klar zu denken? Wenn ich zum Beispiel daran 
denke, wie jetzt unter dem Deckmantel des 
Umweltschutzes der Elektromotor forciert wird. Dabei 
ist das genau das Gegenteil – erneut wird die Erde 
ausgebeutet und am Ende sogar noch zu einem 
Sondermülllager erster Klasse umfunktioniert, da diese 
Batterien unglaubliche Problemstoffe darstellen. Oder 
5G – was, wenn die Menschen erst krank sind? Wird das 
dann zu einem Aufstand führen oder werden die 
Menschen auch dann noch alles über sich ergehen 
lassen?

DIE GROSSE BAUMSEELE: Die kranken Menschen 
werden „repariert“! Der Plan beinhaltet die Umformung 
des Menschen zur Maschine. Es soll Technik eingesetzt 
werden, die jene Menschen, die sich unterwerfen, vor 
der tödlichen Strahlung bewahren soll. 

Für eine kleine Elite gibt es Oasen, an denen die Natur 
in aller Pracht gedeiht. Nur für die große Mehrheit der 
Menschen ist das nicht vorgesehen. Das ist der dunkle 
Plan, der sich nach heutigem Ermessen nicht erfüllen 
wird. 



DIE LICHTVOLLE WAHRHEIT

So kommen wir zur lichtvollen Wahrheit dieser 
Botschaft. Immer mehr Menschen werden jetzt, da es 
auf der Oberen Erde immer ungemütlicher zu werden 
droht, bewusst. Sie wachen auf! Viele Menschen 
arbeiten auf unterschiedlichsten Ebenen daran, die 
Dunkelheit von diesem Planeten zu verbannen. Es ist ein 
Kampf, der schon lange ausgefochten wird und der in 
der nächsten Zeit immer offensichtlicher ausgetragen 
wird. Ja, wir werden unser Bestens geben, doch auch die 
Menschen bringen sich ein und geben ihr Bestes. 

(Fortsetzung im Buch ...)
Was durch das Lichtwelt-Projekt zu den Menschen 
gelangt, ist ein Teil dieser großen Würdigung des 
Planeten und der Menschheit. Projekte wachsen und 
sprießen, lichtvolle Tatsachen werden von lichtvollen 
Menschen verwirklicht. Es ist ein großes Treiben auf der 
Erde. Die Menschenherzen sind bei Weitem noch nicht 
derart von der Dunkelheit eingenommen, sodass eine 
Umkehr unmöglich wäre. Was heute sehr bedeutsam ist, 
ist, dass ihr euch eurer Kraft und Macht mehr bewusst 
werdet. 

Das dunkle Spiel funktioniert nur, da ihr mitspielt! 
Wird euch das bewusst, dann erblüht das Leben und 
die Erde wird wieder der Ort, der sie einst war. 



Nachrichtenkanäle sind 

Maschinen zur Verbreitung von 

Angst und sie haben die Wirkung, 

Ängste im Menschen 

aufrechtzuerhalten oder 

auszulösen. Jedoch, indem du 

kontrollierst, was du in dich 

einlässt oder von dir fernhältst, 

bleibst du im Frieden  

und in der Liebe.

GOTT

 



NACHRICHTENKANÄLE  
SIND ANGSTMASCHINEN!

GESPRÄCH MIT 
GOTT

DEIN UMGANG MIT NACHRICHTEN
SPIELE DEIN SPIEL

UNTERWIRF DICH KEINEN REGELN

19. JANUAR 2020

 



DEIN UMGANG MIT NACHRICHTEN

Achte darauf, wie du mit Nachrichten umgehst! 
Nachrichten dienen allein dazu, dich in die Dramen 
hineinzuziehen und deine Ängste lebendig zu halten. 

Wie fühlst du dich nach einer Nachrichtensendung? Gut 
oder glücklich? „Wie aber an das Wissen, an die 
Tatsachen gelangen, wenn ich keine Nachrichten höre, 
lese oder schaue?“, fragst du.

Indem du ganz gezielt Formate wählst, die dir 
vertrauenswürdig erscheinen, und indem du dich nach 
jedem angsteinflößenden Bericht, der Angst sofort 
stellst und sie auflöst. Dadurch können sich diese Ängste 
nicht in dir festsetzen und für Unruhe sorgen. 

Wichtig ist, dass du während des täglichen Lebens in 
deiner inneren Mitte bleibst und dass du dich nicht in 
den Abgrund ziehen lässt, der sich täglich vor dir auftut. 

Je mehr negative Berichte du konsumierst, desto 
schwerer ist es für dich, in deinem Zentrum, innerlich im 
Frieden und in der Neutralität zu bleiben. Der Umgang 
mit Nachrichten aus dem tief schwingenden Äther der 3. 
Dimension und den unteren Bereichen der 4. Dimension 
erfordert die Disziplin, dir nur so viel zuzumuten, wie du 
tragen und transformieren kannst. 



JJK: Heißt das, kühl und emotionslos dem Treiben auf 
der Erde zu folgen? 

GOTT: Nein! Das heißt, diesem System durch negative 
Emotionen, die Ängste in dir auslösen, keine Energie 
mehr zuzuführen. 

Nachrichtenkanäle sind Maschinen zur Verbreitung 
von Angst und sie haben die Wirkung, Ängste im 
Menschen aufrechtzuerhalten oder auszulösen. Jedoch, 
indem du kontrollierst, was du in dich einlässt oder von 
dir fernhältst, bleibst du im Frieden und in der Liebe.

(Fortsetzung im Buch ...)
Je mehr Menschen diese Handlungs- und Bewusstseinse-
bene erreichen, desto geringer werden die Einflüsse, die 
diese Matrix auf das menschliche Kollektiv ausübt. 

SPIELE DEIN EIGENES SPIEL!

Spiele dein eigenes Spiel, indem du dein eigenes Leben 
lebst, so, wie es für dich stimmig ist und wie es sich 
auch für deine Mitwelt stimmig anfühlt. 

Wer dich nicht versteht, den beachte nicht! 

Verschwende keine Zeit und keine Energie mehr bei 
Unbelehrbaren und Uneinsichtigen. 



Eure Anführer sind verblendet 

und die, die offenen Geistes und 

mitfühlenden Herzens sind, 

machen sich bereit. 

Womöglich ist die Rede von dir? 

MEISTER ST. GERMAIN



 

QANON UND 
DONALD TRUMP

GESPRÄCH MIT 
MEISTER ST. GERMAIN

CORONA – DAS TROJANISCHE PFERD ZUR NWO

29. MÄRZ 2020

 



CORONA – DAS TROJANISCHE PFERD ZUR NWO

JJK: Viele Menschen glauben daran, dass JETZT der 
„große Umbruch“ geschieht. Sie leiten von QAnon ab, 
dass Donald Trump den Tiefen Staat aushebeln wird und 
dass wir dann in ein friedliches Zeitalter eingehen. Sogar 
das Corona-Virus soll jetzt dazu führen, dass diese 
Umstellung in Ruhe, da alle Menschen wegen angeblicher 
Ansteckung zu Hause bleiben müssen, geschehen kann. 
Ich selbst sehe, dass die Quelle „Q“ eine wichtige Rolle 
für die Eliten (es können durchwegs auch die lichtvollen 
Eliten sein) erfüllt, sie bündelt nämlich die Energien der 
alternativen Szene und sie vermeidet somit eine blutige 
Auseinandersetzung oder Revolution. Somit neigen an 
und für sich sehr intelligente Menschen zu der Annahme, 
dass der Wandel durch andere – oder von „oben“ – 
geregelt wird und nicht von ihnen selbst. Auch Donald 
Trump ist für mich nach wie vor sehr widersprüchlich. 
„Diese Wesenheit (Donald Trump) hat die Aufgabe 
übernommen, den völligen Absturz seines Volkes 
aufzufangen. Es gilt eine Basis für einen so weit wie 
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. (…) Insgesamt seid euch 
gewiss, diese Wesenheit (Donald Trump) erfüllt seine 
Aufträge und sie steht selbst nicht in dem tiefen Sumpf, 
der jetzt trockengelegt wird.“ (Du bist behütet 16)



Fest steht, er gehört nicht zum Tiefen Staat – zu den 
Bushs, Clintons, Obamas & Co. Doch ist er deswegen 
gleich der „Retter“? Gibt es außer uns selbst einen 
„Retter“? Meine Frage: Was ist wahr und was ist unwahr?

MEISTER ST. GERMAIN: Der Wandel geschieht und 
ereignet sich in dem Moment, in dem sich eine bestimmte 
Zahl von Menschen von diesem System wirklich zurück-
zieht und abmeldet. Je mehr Menschen sich verweigern, 
umso näher seid ihr dem Wandeln. Die von dir genannte 
Quelle und der von dir erwähnte Präsident erfüllen im 
Wesentlichen eine „Kanalisierungsfunktion“, sodass sich 
bestimmte destruktive Energien von Lichtkriegern nicht 
entladen. Dadurch gewinnt ihr Zeit – und Zeit ist, vor 
allem jetzt, wo ihr es kaum noch erwarten könnt, das 
Wichtigste. 

(Forsetzung im Buch ...)
WUNDER GESCHEHEN IM GROSSEN AUSMASS

JJK: Liege ich mit meiner Einschätzung also richtig?

MEISTER ST. GERMAIN: Nach Ostern 2020 werden viele 
desillusioniert aufwachen und sie werden sich auf sich 
selbst besinnen müssen. Genau darum geht es jetzt, das 
heißt, Hilfe und Unterstützung sind gegeben. Wunder 
geschehen in einem großen Ausmaß, doch sie geschehen 
so, wie ihr es kaum vermutet. 



Jedes jetzt bevorstehende 

Ereignis dient der Reinigung 

des Planeten und 

der Bewusstwerdung 

der Menschen. 

SANANDA
 


