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VORWORT DES AUTORS

Geschätzte Leser, liebe Freunde! 

Die Zeichen stehen auf Sturm! Wohin wir blicken, 
finden gravierende Veränderungen statt. 
Kein Stein bleibt auf dem anderen und mit jedem 
Tag wird uns das mehr bewusst. 

Was aber ist es, das wir erwarten dürfen, und was 
kommt auf uns wirklich zu?  
Werden wir von Kataklysmen heimgesucht? 
Wird sich der Himmel dann – wenn die Erde den 
letzten großen Transformationsschub startet und sich 
die Pole umkehren – für uns öffnen? 

Was geschieht bis dahin? Wie werden sich jene Kräfte, 
die die Menschheit bisher unterdrückten und die 
Erde für ihre Zwecke missbrauchten, jetzt, da es um 
ihr Überleben geht, verhalten? Wodurch versuchen 
die Archonten ihre Macht abzusichern? 
Ist der RFID-Chip unvermeidlich? Was hat es mit dem 
Transhumanismus auf sich? 



Welchen Hintergrund hat die Völkerwanderung 
nach Europa und wann wird sie enden? Stehen wir 
vor atomaren Konflikten und der Auslöschung der 
Menschheit? Oder werden versunkene Kontinente 
auftauchen? Wie können wir in dieser herausfordern-
den Zeit unsere Kinder am besten unterstützen? 

Dies sind nur einige Themen, die in diesem umfassen-
den Werk zur Sprache kommen. 

Die Aufgestiegenen Meister SANANDA, LADY NADA, 

ASANA MAHATARI, SANAT KUMARA und SAI BABA 

nehmen sich in 22 Gesprächen unserer Sorgen und 
Ängste an und wir erhalten praktische Anleitungen zu 
einzelnen Problemen dieser Zeit.

Genau darin liegt aus meiner Sicht der besondere Wert 
dieses Buches. Die Gespräche beleuchten nicht nur 
die spirituellen Hintergründe, sondern bieten ganz 
konkrete Hilfestellungen, wie wir mit den Energien 
und Entladungen dieser Zeit umgehen können. 

Dabei kommt unseren Ängsten besondere Bedeutung 
zu. Denn solange wir uns von Ängsten dominieren 
lassen, bleiben wir unfrei und es ist leicht, uns in die 
gewünschte Richtung zu lenken. 



Neben den unterschiedlichen Ängsten, die uns täglich 
erreichen, geht es in diesem Buch jedoch vor allem 
um die Angst des Menschen vor dem eigenen Licht. 

Diese Situation innerlich und äußerlich zu meistern 
und ein neues Angst befreites Selbstverständnis zu 
erlangen, dahin führen diese Gespräche. Wie können 
wir vollständig in unsere schöpferische Macht 
gelangen und sie zur Entfaltung bringen? 

Seite für Seite finden Sie hier Antworten und jede 
Zeile ist durchwirkt vom göttlichen Licht. Auf diese 
Weise stellt dieses Buch für Geist und Seele, für das 
Herz und für den Verstand Transformationsenergie 
bereit und sowohl ganzheitliche Erkenntnisse als auch 
Heilungen sind möglich.

Zum Buchtitel merke ich gerne an, dass er sich 
mir nach vielen Gesprächen, die ich mit den 
Aufgestiegenen Meistern bis zum 10. Juli 2016 für 
diesen Band führte, aufdrängte. Schließlich kommt 
der Frage des Fortbestandes der Welt und des 
Überlebens der Menschheit eine zentrale Bedeutung 
zu. Diese Frage zu verdrängen, hieße, Tatsachen zu 
ignorieren.



Hier ein Auszug aus dem Gespräch, welches ich zum 
Titel des Buches mit Sananda führen durfte:

„JJK: Habe nun beschlossen, den dritten Band der 
Meisterdialoge mit dem Titel „DIE ERDE WIRD NICHT 

ZERSTÖRT“ zu versehen. 

SANANDA: Ein Impuls, dem du folgen sollst. Denn 
bis zur Veröffentlichung dieses Buches werden noch 
weitere erhellende Gespräche mit den Hohen Reichen 
des Lichts zu diesem Thema geführt. Dass die Erde 
nicht zerstört wird, ist für die Menschen eine immens 
wichtige Botschaft. Dieses Wissen soll sich ausbreiten 
und den Menschen Hoffnung machen, Mut schenken 
und Zuversicht geben. 

In einer Welt, die durch die Handlungsweisen der 
Dunkelmächte täglich am Abgrund steht, bedürfen 
die Menschen der Zuversicht, des Wissens und der 
Lichtblicke.“ 

(Aus dem Gespräch vom 10. Juli 2016)

Zweifellos: Die Erde verändert ihr Gesicht. Doch sie 
bleibt bestehen! 



Diese Tatsache hat die Kraft, alle Ängste und 
Fehlannahmen, die mit dem Thema „Weltuntergang“ 
verbunden sind, in Millionen von Menschenherzen 
aufzulösen. 

Es ist mir eine Freude, diese „immens wichtige 
Botschaft“ an Sie weiterreichen zu dürfen.

Die Welt wird umgebaut, die Menschheit wird 
verwandelt und die Erde wird NICHT zerstört.

Sehr herzlich 

JAHN J KASSL

Wien, am 10. April 2017



Gleich wie sich die Erde  

umgestaltet: Ein verwirklichtes  

Bewusstsein lebt außerhalb  

von Ängsten.
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Die Erde wird nicht zerstört, der Planet wird 
nicht vernichtet werden und diese Welt wird nicht 
untergehen!

Radikal wandeln wird sich die menschliche 
Gesellschaft und das Zusammenleben der Menschen 
auf dieser Welt wird sich grundlegend verändern. 
Dafür werden große Ereignisse erschaffen, damit das 
Faule und Verdorbene weggewaschen wird. 
Wer auf diese Zeit, die jetzt begonnen hat, 
vorbereitet ist und seine Seele Gott geweiht hat, der 
wird in der dunkelsten Stunde das Licht erkennen 
und im größten Unglück für die Menschheit sein 
eigenes Glück finden. Die Zeit, in der der Fürst der 
Finsternis sich aufbäumt und die ganze Menschheit 
in einem Handstreich unter seine Macht bringen 
möchte, ist gekommen.

 
VERWEHRT EUCH!

Verwehrt euch gegen jede Fremdübernahme!
Verwehrt euch gegen das Zeichen des Tieres.
Verwehrt euch dagegen, Sklaverei als Freiheit zu 
empfinden.
Verwehrt euch gegen alle Weltuntergangsszenarien.



Verwehrt euch gegen den Irrglauben, des Menschen 
göttliche Natur sei von Grund auf übel.
Verwehrt euch!

Die Zeit der Apokalypse ist gekommen!
Es wird euch enthüllt, was hinter dem Sichtbaren 
wirkt und an wessen Fäden bisher nahezu die ganze 
Menschheit zu hängen schien. 

Mit jedem Tag, der jetzt durchmessen wird, 
verstärken sich zwei bedeutende Phänomene:

• Das Schauspiel des Wandels nimmt auf allen 
Ebenen an Kraft und Dramatik zu und

• die Angst beginnt die menschlichen Herzen zu 
verlassen.

ÄNGSTE SCHWINDEN

Das heißt, je mehr Gründe es gäbe, um in Ängste 
abzugleiten, desto weniger Ängste haben die 
Menschen, die sich auf diese Zeit ausreichend 
vorbereitet haben. Eingestimmt auf Gott, bleibt ihr 
von diesen Energiefeldern unerreicht. 



Vielmehr bleibt ihr eingebettet in das Energiefeld der 
Liebe und des Lichts. 

Gleich wie sich die Erde umgestaltet: Ein verwirk-
lichtes Bewusstsein lebt außerhalb von Ängsten.

Manche Menschen haben diesen Punkt der Freiheit 
bereits erreicht. Das bedeutet für euch: Gleich wie 
sehr sich die finsteren Herrscher nun auch aufbäumen 
und ihre letzten Finten geschickt und meisterhaft 
anwenden, beendet auf allen euch möglichen Ebenen 
die Zusammenarbeit mit diesem System!  

Brecht alle Verbindungs- und Versorgungslinien zu 
dieser Matrix ab.

Die Zeit, in der ihr NEIN sagen, LAUT AUFSCHREIEN 
und – gleich wie viel Druck das System auf euch 
ausübt – ein deutliches STOPP ausrufen müsst, ist 
gekommen.

Die dunklen Herrscher geben ihre Deckung auf.
Die Zeit eilt, die Dinge verselbstständigen sich 
und die Menschen erwachen. Deshalb sollen durch 
einen globalen Gewaltakt neue Tatsachen auf Erden 
geschaffen werden. 



Eine sich wiederholende Verhaltensweise der dunklen 
Herrscher: Um dem eigenen Untergang zu entgehen 
oder neue Tatsachen zu schaffen, werden Ereignisse 
kreiert, die die Aufmerksamkeit der Menschen vom 
Eigentlichen ablenken. Jedoch heute mit gänzlich 
neuen Vorzeichen.

Ausreichend viele Menschen werden diese Gelegenheit 
ergreifen und standhaft das Licht auf die Verursacher 
dieser Krisen lenken, bis sich alles zum Wohle aller 
entfaltet und die Erde sich in die 5. Dimension erhebt.

Gott nimmt sich deiner an. Gott ist bei dir.
Du wirst das tiefe Tal verlassen und zurückkehren in 
das Licht, du wirst Tritt fassen und, so wie viele vor 
dir, in die Liebe Gottes heimkehren. 

SANANDA

(...)



Bleibt ein Mensch dauerhaft 

der Frequenz des RFID-Chips 

ausgesetzt, wird die Herzschwingung 

schließlich auf ein Minimum reduziert, 

wodurch das physische Überleben 

des Menschen für eine bestimmte 

Zeit gewährleistet bleibt, aber 

keine Erkenntnisse, die vom Herzen 

ausgehen, mehr möglich werden.

SANAT KUMARA
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JJK: Was macht der RFID-Chip, der den Menschen 
eingepflanzt werden soll, auf energetischer Ebene mit 
dem Menschen?

SANAT KUMARA: Dadurch wird die göttliche Grund-
schwingung – oder auch Herzschwingung, die Energie, 
die vom menschlichen Herzen ausgeht – zunächst 
blockiert.

Bleibt ein Mensch dauerhaft der Frequenz des RFID-
Chips ausgesetzt, wird die Herzschwingung schließlich 
auf ein Minimum reduziert, wodurch das physische 
Überleben des Menschen für eine bestimmte Zeit 
gewährleistet bleibt, aber keine Erkenntnisse, die vom 
Herzen ausgehen, mehr möglich werden. 

Es geht darum, dass die göttlich-vitalen Energien 
zerstört werden sollen und dass der Mensch zur 
Maschine, die Informationen sendet oder empfängt, 
umgebaut werden soll. Ich sage „umgebaut“ und 
nicht „umgestaltet“, da dies das, was damit bezweckt 
wird, genau beschreibt. 

Durch den RFID-Chip, der den Menschen 
eingepflanzt wird, beginnen sich drei Phänomene 
herauszubilden:



• Mangel an Mitgefühl: sich selbst und anderen 
Lebewesen gegenüber.

• Mangel an Wertschätzung: sich selbst und ande-
ren Lebewesen gegenüber.

• Mangel an Liebe: sich selbst und anderen 
Lebewesen gegenüber.

Das ist der Weg, der dem Menschen, der sich darauf 
einlässt, vorgezeichnet ist. Menschen, die von dieser 
Technologie kontrolliert werden, werden sich dennoch 
nicht unbedingt unfrei fühlen, da ihnen die Fähigkeiten 
– so weit darüber nachzudenken oder nachzufühlen – 
allmählich geraubt werden und abhandenkommen. 

Es ist in der Tat der Schlüssel, mit dem diese Matrix 
ihre Existenzberechtigung aufrechterhalten möchte: 
die Kontrolle aller Menschen, ohne dass die Menschen 
daran Anstoß nehmen. Der RFID-Chip bewirkt dies.

JJK: Was können wir tun?

SANAT KUMARA: Es ist eine gute und sehr hoffnungs-
volle Botschaft, die ich euch dazu gebe. 



KLAR STELLUNG BEZIEHEN!

Diese Erde verändert ihre Schwingung. Immer höhere 
Schwingungsfelder werden von den Menschen und 
vom Planeten integriert. Das bedeutet, dass sehr 
viele Menschen, bevor sich der dunkle Schleier 
über diese Menschheit senken wird, erwachen. Eine 
bedeutende Zahl von Menschen ist für diesen Eingriff 
in ihren Körper und den Übergriff in ihr Wesen nicht 
erreichbar. Eine bestimmte Zahl von Menschen wird, 
gleich welche Konsequenzen angedroht und welche 
Ängste geschürt werden, dazu ganz klar Stellung 
beziehen und NEIN sagen. 

JJK: Wird der Versuch, die ganze Menschheit zu 
verchippen, gelingen?

SANAT KUMARA: Es wird alles in diese Richtung 
hindeuten und mitten in der größten Ausweglosigkeit 
werden sich Auswege auftun. Das Ziel, die ganze 
Menschheit unter die absolute Kontrolle zu bringen, 
wird verfehlt werden. 

Sehr viele Ereignisse, die diesen Plan vereiteln, stehen 
an; es wird viele Überraschungen geben. 
(...)



Organentnahmen stiften in der 

menschlichen Seele, kurz bevor 

sie sich vom physischen Körper 

löst, große Verwirrung!  

Die Seele verliert ihre Orientierung 

und es ist schwer für sie, das Tor  

in das Licht zu finden. 
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ORGANSPENDE UND DIE FOLGEN

JJK: „Mensch, sei gut zu deinem Körper, damit deine 
Seele Lust hat, darin zu wohnen!“, sagte Theresa von 
Avila. Was geschieht mit dem Geist und der Seele, 
wenn dem menschlichen Körper Organe nach dem 
sogenannten „Gehirntod“ entnommen werden? 
Welchen Einfluss hat dies auf den Sterbevorgang? 
Gefühlsmäßig war mir, als ich vor einigen Wochen 
aufgrund eines Todesfalls in meinem näheren 
Umfeld damit beschäftigt war, sofort bewusst, dass 
eine Organspende für niemanden etwas Gutes 
bedeutet. Wie wirkt sich eine Organspende auf das 
mehrdimensionale Wesen des Spenders oder des 
Empfängers aus?

SANANDA: Ich segne dich und ich segne jeden 
Menschen, der dieser Übertragung aus dem Licht 
jetzt folgt. Wir bringen Klarheit in dieses Thema 
und ich übergebe euch den Schlüssel, um davon 
auch unter widrigen Umständen dann, wenn viele 
unterschiedliche Schicksalsschleifen von Menschen 
zusammenlaufen, verschont zu bleiben. 

Denn Macht haben alleine eure klare Absicht und der 
freie Wille jedes einzelnen Menschen.



Organentnahmen stiften in der menschlichen Seele, 
kurz bevor sie sich vom physischen Körper löst, große 
Verwirrung! Die Seele verliert ihre Orientierung und 
es ist schwer für sie, das Tor in das Licht zu finden. 

Warum?
In den menschlichen Organen sind unterschiedliche 
Emotionen des Menschen gespeichert und abgelegt – 
und die Seele ist der Sitz all dieser Emotionen. 

SEELENKÖRPER IST SITZ DER EMOTIONEN

Jede Inkarnation – das heißt, jeder erneute Hinabstieg 
eines Menschen in das Fleisch – wird von der ewigen 
Seele begleitet und zeitlebens ist die Seele das 
emotionale Gefäß des Menschen. Im Sterbevorgang, 
und ehe das menschliche Wesen insgesamt in das 
Licht zurückkehrt, beginnt sich die Seele behutsam 
vom Körper zu lösen. 

Wird dem Menschen im Sterbeprozess ein Organ 
entnommen, dann vermisst die Seele die spezifischen 
Emotionen, die im jeweiligen Organ gespeichert 
waren – und sie macht sich auf die Suche. Das 
bedeutet, diese Seelen können nur schwer in das Licht 



finden, da sie wissen, dass sie nicht vollständig sind. 
Sie suchen nach einem verlorenen Teil von sich selbst 
und bleiben somit sehr oft lange auf einer niedrigen 
astralen Ebene „gefangen.“

JJK: „Die TCM ordnet den emotionalen Aktivitäten 
jeweils bestimmte Organe zu, so wird die Freude 
dem Herzen, der Ärger oder Zorn der Leber, die 
Nachdenklichkeit der Milz, die Besorgtheit und 
Trauer den Lungen und die Angst und der Schrecken 
den Nieren zugeordnet.“ 3

Das heißt, wenn also einem Menschen ein Organ 
entnommen wird, verliert seine Seele bestimmte 
emotionale Aspekte, wodurch diese Verwirrung 
erzeugt wird?

SANANDA: Das ist richtig! Hinzu kommt, dass diese 
Seele auf unerlöste Themen oder Glück spendende 
Momente nicht mehr zugreifen kann. Es ereignet sich 
also ein großer seelischer Verlust und Schaden.
Viele Seelen sind daher verzweifelt und sie irren in 
unterschiedlichen Astral-Welten herum, um nach dem 
Teil ihres verlorenen Selbst zu suchen.

JJK: In der Seele sind also die Emotionen gespeichert. 



Was ist dann der menschliche Geist? 
Was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist – 
oder ist alles eins.

SANANDA: Der Geist beinhaltet alle mentalen 
Ausdrucksformen des Menschen. 

GEISTKÖRPER IST SITZ DER GEDANKEN

Gedanken, Logik und das Ziehen von Schlussfolge-
rungen werden durch den Geist (mental) 
bewerkstelligt. Der Geistkörper und der Seelenköper 
ergänzen einander, sind aber dennoch unabhängige 
Wesensaspekte des Menschen. Beim Sterbevorgang 
löst sich der mentale Körper vor der Seele ab und 
kehrt in das Licht zurück. Dort speichert der Geist alle 
neuen Erfahrungen und Erkenntnisse in das Buch des 
universellen Wissens, die Akasha, ein. Entscheidend 
zu wissen ist, dass die Seele bis zum Schluss den 
Sterbevorgang begleitet und den menschlichen Körper, 
nachdem alle unvergänglichen Wesensaspekte den 
Körper bereits verlassen haben, als letzte verlässt. 

Die Gehirntod-Theorie ist falsch, da die Menschen, 
denen dieser diagnostiziert wird, noch sehr lebendig 



sind. Diese Menschen können meist noch feiner als zu 
Lebzeiten Schwingungen und die Umwelt wahrnehmen. 
Umso mehr betrifft es grobe Übergriffe auf den Körper, 
die als traumatisch empfunden werden.

Bevor ein Sterbender auf die andere Seite des 
Schleiers wechselt, hat dieser eine gesteigerte und 
nicht eine abnehmende Wahrnehmung, da sein 
multidimensionales Wesen in Erscheinung tritt. 

Menschen auf dem Sterbebett nehmen sich sehr oft 
außerhalb und innerhalb des Körpers gleichzeitig 
wahr und können sich an mehreren Orten der Welt 
gleichzeitig aufhalten. Dies tun sie oft, um sich 
von Menschen zu verabschieden oder bestimmte 
Heilungen zu bewirken. Ein Sterbender ist dabei, 
seine Engelsflügel auszubreiten; er kennt jeden 
Gedanken und nimmt all das wahr, wozu ihm im 
Leben der Zugang weitgehend fehlte. 

JJK: Wann ist ein Mensch also für Tod zu erklären?

SANANDA: Nachdem der Körper erstarrt ist und die 
Wärme aus dem Körper restlos gewichen ist, hat sich 
die Reise der Seele und des Geistes zurück in das 
Licht vollzogen. 



WARTET 3 TAGE

Haltet euch an die goldene Regel der drei Tage. Ehe 
ihr einen Menschen beerdigt oder seine menschliche 
Hülle dem Feuer übergebt, wartet, nachdem sein 
Körper erstarrt und die Wärme restlos aus ihm 
gewichen ist, drei weitere Tage ab – dann haben die 
Seele und der Geist Zeit genug, um sich in Frieden 
von dieser Welt zu verabschieden und in großer 
Freude in die neue Welt einzugehen. 

ORGANEMPFANG UND DIE FOLGEN

JJK: Wir wirkt sich eine Organtransplantation für den 
Empfänger aus?

SANANDA: Dieser Mensch verliert genauso die 
Orientierung wie die suchende Seele, nur dass 
viele dieser Menschen dies unscharf wahrnehmen. 
Viele übernehmen die eingelagerten Emotionen des 
Spenders und diese Menschen verändern sich. Davon 
betroffen sind die Gedanken, die Empfindungen und 
das Verhalten. Auch Gewohnheiten ändern sich häufig. 
Menschen, die mit einem Spenderorgan leben, verlieren 
somit eigene Emotionen und erhalten „fremde.“       (...)



Die geopolitischen Ereignisse 

entsprechen den laufenden 

magnetischen Veränderungen.

Liebe wächst und Hass nimmt zu.

SAI BABA



HÜTET EURE 
LICHTVOLLEN  

ENERGIEN

GESPRÄCH MIT  
SAI BABA

VERSCHLIESST REGELMÄSSIG EURE AURA!
AUSWIRKUNGEN DES ABNEHMENDEN 

ERDMAGNETFELDES
PLANETARE ENTWICKLUNG IST UNUMKEHRBAR

13. JULI 2016



VERSCHLIESST REGELMÄSSIG EURE AURA! 

Gewährt nur eurem HOHEN SELBST sowie lichtvoller, 
reiner und liebender Energie Zutritt in euer Wesen. Das 
ist es, worauf ich jetzt deine Aufmerksamkeit lenke. 

Sobald du dich in der Nähe von unreinen Energien 
oder energetisch verunreinigten Menschen 
befindest, verschließe deine Aura, indem du wie folgt 
gedanklich verfügst:

ICH, (nenne hier deinen Namen),
VERFÜGE KRAFT MEINES GÖTTLICHEN 

BEWUSSTSEINS, DASS MEINE AURA 
AUGENBLICKLICH FÜR ALLE UNREINEN 

ENERGIEN UNDURCHLÄSSIG IST.
ICH BIN ALLES-WAS-IST.

Heute ist es essenziell, im Alltag in seinen Energien 
rein zu bleiben. Die großen Entladungen setzen sich 
fort und erreichen neue Höhen, wobei sich Abgründe 
auftun und sich neue menschliche Dramen zeigen 
oder alte sich erlösen. 

Aufgrund des intensiven Lichtflusses aus der 
ZENTRALEN SONNE beginnt sich der Schleier 



zu heben, Raum und Zeit lösen sich auf und die 
Menschen, die sich dem Licht öffnen, erlangen ihre 
göttlichen Fähigkeiten wieder. Was für euch ein 
Segen, ist den anderen ein Fluch. Denn während die 
einen Menschen liebevoller und lichtvoller werden, 
breitet sich in den anderen der Hass aus und ihre 
Herzen werden zu Mördergruben. 

Niemand, der sich dem kosmischen spirituellen 
Licht verschließt, wird diese Zeit des Umbruchs im 
feststofflichen Körper überstehen können. 

Es ist wahr, dass die überwiegende Anzahl der 
Menschen nicht in der Lage ist, mit diesen neuen 
Gegebenheiten mitzuschwingen. Das erklärt die 
hohe Anzahl an Menschen, die diese Erde verlassen 
werden, um ihre Evolution und Involution auf einer 
ihnen angepassten Umgebung fortzusetzen. 

JJK: Im bedeutenden Buch von DIETER BROERS „Der 
verratene Himmel“ schreibt der Autor bezugnehmend 
auf PROF. TROFIMOV und VLAIL P. KAZNACHEEV: 

„Das elektromagnetische Feld unseres Planeten ist 
schlussendlich der Schleier, der Raum und Zeit in unsere 
alltägliche Newtonsche Realität herunter filtert – und 



uns so die menschlichen Erfahrungen der linearen Zeit 
ermöglicht.“ 
und 
„Unter Ausschluss (Abschirmung) von elektromagne-
tischen Feldern haben wir einen Zugriff auf ein Ener-
giefeld unmittelbarer Lokalität, das unserer Realität 
unterlegt ist. Sobald eine Person diesen Zustand einmal 
erreicht hat, bleibt ihr Bewusstsein so ausgedehnt.“ 8

Nun ist bekannt, dass das elektromagnetische Feld 
der Erde abnimmt und gegen den Nullpunkt steuert. 
Wie hängt die Schwingungserhöhung durch das Licht 
aus der ZENTRALEN SONNE damit zusammen?

AUSWIRKUNGEN DES ABNEHMENDEN 
ERDMAGNETFELDES

SAI BABA: Der Lichtzufluss aus der ZENTRALEN 

SONNE hat nicht nur auf die Menschen, sondern 
auf den Planeten und auf das ganze Universum, in 
das diese Erde eingebettet ist, großen Einfluss. Die 
Abnahme des Erdmagnetfeldes ist das Zeichen, dass 
sich der Schleier hebt; und der Lichtfluss aus der 
ZENTRALEN SONNE beschleunigt diesen Vorgang, 
dessen Höhepunkt noch nicht erreicht ist.



An dieser Stelle ist für euch wichtig zu wissen, dass 
ihr dieser Tatsache mit Freude begegnen sollt. Ihr 
werdet von dieser hohen Schwingung durch alle 
Umbrüche getragen. Diese hohe Lichtschwingung löst 
jedoch bei jenen Menschen, die sich ihrer eigenen 
Transformation verweigert haben, große Ängste und 
Beklemmungen aus. 

Es ist der Wendepunkt der Menschheit, der Moment, 
in dem sich zum letzten Mal die Spreu vom Weizen 
trennt. Die Gegensätze zwischen den Menschen 
treten überdeutlich hervor. 

JJK: Das heißt, mit der Abnahme des Erdmagnetfeldes 
erwachen die Menschen von selbst – „unmittelbare 
Lokalität“?

SAI BABA: Alle Menschen haben dadurch die 
Gelegenheit, von selbst zu erwachen. Wer eine 
niedrige Eigenschwingung aufweist, der fühlt sich von 
der Energie, die diese kosmischen Vorgänge auslösen, 
bedroht. Diese Situation ruft in diesen Menschen 
unbewusste Ängste hervor, auf die sie mit Hass 
reagieren. Was ihr heute weltweit an Entladungen 
wahrnehmen könnt, ist die Folge dieser hohen 
Energien.               (...)



Es ist von großer Bedeutung  

zu verstehen, dass Gottes Schutz 

überall wirksam ist. Es gibt keinen 

Ort, an dem Gott abwesend wäre.

ASANA MAHATARI



VÖLKERWANDERUNG 
NACH EUROPA HAT  

EIN JÄHES ENDE

GESPRÄCH MIT 
ASANA MAHATARI

DER NEUE MENSCH
VOM HELFEN

ÄNGSTE BEWUSST MACHEN
GOTTES SCHUTZ IST ÜBERALL WIRKSAM

BLEIBT MENSCH, SEID MENSCHLICH

12. OKTOBER 2016



JJK: Werden die Vermutungen, dass es in Anbetracht 
der Völkerwanderung nach Europa in Europa zu 
großen Verwerfungen und Kriegen mit islamistischen 
Kräften kommen wird, Wirklichkeit? Oder ist dieses 
Szenario eine düstere Sicht einiger Weniger, die 
nicht an das Gute und an einen guten Ausgang dieser 
aktuellen Verwerfungen glauben können?

ASANA MAHATARI: Die Auswirkungen dieser 
Wanderungen von Menschen nach Europa sind spürbar 
und werden für eine kurze Dauer spürbar bleiben. 

Ehe sich die Welt neu ordnet und alles neu regelt, 
kommt es zu gravierenden „Verwerfungen“, die 
schließlich das Neue und Goldene Zeitalter aus der 
Taufe heben. 

Es wird zu keiner Übernahme Europas durch 
Menschen, die weder in ihrer Energie noch in ihren 
Absichten auf den alten Kontinent passen, kommen. 
Die Neue Zeit bringt einen Neuen Menschen hervor 
und Europa ist der Dreh- und Angelpunkt dieser 
Transformation. Allein deshalb sind Sorgen oder 
Ängste, die in diese Richtung abgleiten, unbegründet! 
Was jedoch unbedingt erkannt werden muss, ist das 
Bestreben der dunklen Herrscher, Europa bis zur 



Unkenntlichkeit verändern zu wollen. Erst aufgrund 
dieses Wissens könnt ihr die geeigneten Maßnahmen 
hervorrufen: Leugnen ist auch hier keine Lösung.

DER NEUE MENSCH

Der Neue Mensch, der aus Europa hervorgeht, ist 
bestrebt, direkte Gotteserkenntnis zu erhalten. 
Durchdrungen von der Sehnsucht nach dem Licht, 
geleitet vom Willen, Gott zu schauen und sein 
eigenes göttliches Potenzial zu leben, erzeugen diese 
Menschen, die ihr seid, seit Jahren ein geeignetes 
Energiefeld. Weltweit werden alle Religionen, die 
sich dem Neuen Menschen verweigern oder ihn 
bekämpfen, ab einem bestimmten Moment auf dieser 
Erde keinen Platz mehr haben oder bestenfalls ein 
bescheidenes, das heißt, ein von den Menschen kaum 
wahrgenommenes Dasein führen.

Dies trifft auch auf die Menschen zu, die sich dem 
Lichte verweigern und zerstörerischen und die 
menschlichen Seelen zersetzenden Religionen 
angehören. Alle, die in Zukunft nicht mit der neuen 
Energie mitschwingen, werden diese Erde verlassen 
müssen – ausnahmslos alle. 



Wenn die Menschen in Europa heute den Eindruck 
haben, islamistische Strömungen sind nicht mehr 
aufzuhalten, dann sage ich euch: 

Es ist unmöglich, dass wir das Rad der Zeit 
zurückdrehen. Es ist ausgeschlossen, dass sich 
in Europa eine Geisteshaltung etabliert, die den 
meisten Menschen, die hier geboren sind, fremd ist. 

Es ist festzustellen, dass etwas, was in den Menschen 
nicht vorhanden ist, in ihrem Umfeld und Leben 
auch nicht Platz greifen kann. 

Die Verwerfungen, die euch angekündigt sind und 
die sich bereits ereignen, beziehen sich darauf, dass 
sich die Dinge auf allen Ebenen zeigen und entladen 
müssen. Das ist das Wesen der Transformation.  

Denn zu viele Menschen verdrängen und ignorieren 
ihren eigenen Schmerz und sind folglich für die 
Schmerzen in der äußeren Welt unempfänglich. 

JJK: Viele Menschen (oft als die „Gutmenschen“ 
bezeichnet) sagen, wir müssen allen Einwanderern 
helfen? Sie nehmen in diesem Sinne die Schmerzen 
doch wahr und ergießen sich im Mitleid?           (...)



Wer diese Matrix „liebt“,  

wer in ihr gefangen bleiben 

möchte, dessen Antennen  

bleiben für den Empfang 

göttlichen Lichts unempfindsam.

SANANDA



(...)

WARTEN AUF DEN TAG X

JJK: Macht das Warten auf das „große Ereignis“, auf 
den „Tag X“, Sinn?

SANANDA: Warten macht niemals Sinn. Wer wartet, 
versäumt die Gegenwart und entzieht sich dem Jetzt.

Daher blickt immer nach vorne und geht euren Weg 
zielstrebig weiter. Blickt nicht zurück, orientiert 
euch weder an der Vergangenheit noch an den 
Vorstellungen einer noch nicht eingetretenen Zukunft. 
Lebt jeden Tag so, als hättet ihr nur diesen einen Tag 
zu leben. 

Schöpft jeden Tag alles aus. In diesem Punkt sollt ihr 
den Kindern ähnlich sein, denn sie schöpfen, solange 
sie vom Umfeld noch nicht negativ beeinflusst oder 
verdorben wurden, jeden Tag bis zur Gänze aus.

In diesem Geiste beenden wir an dieser Stelle unser 
Gespräch. 



Ich bin der Welt der Anker – ich bin jedem Menschen 
das Licht.

Wer klopft an deine Tür? Ich bin es.

SANANDA



Verbreitet diese Botschaft: 

Ihr seid beschützt und die Erde 

wird nicht zerstört.

SANANDA


