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„Den Schatten, der sich über diese Erde gelegt hat, 
nehmen wir wahr – jetzt wird es Zeit, auch das immer 

kräftiger werdende Licht dahinter zu sehen.“

JAHN J KASSL

 



VORWORT DES AUTORS 

Seit dem 8. Band der Meisterdialoge, „ENTSCHEIDENDE 
JAHRE DER MENSCHHEIT“ 1, ist gerade ein halbes Jahr 
vergangen – schnell wie im Flug und doch wie eine 
Ewigkeit. 

Seither ist so viel geschehen und die Lage auf unserer 
Erde verändert sich in einer atemberaubenden Geschwin-
digkeit. Noch immer hat uns die Corona-Erzählung fest 
im Griff. Gerade wird die ganze Welt ein zweites Mal in 
den Lockdown gefahren und zugesperrt. Immer mehr 
Menschen stehen vor existenziellen Problemen und 
essenziellen Fragen. 

„Warum das alles?“ Auf der Suche nach Antworten 
reichen herkömmliche Erklärungsmodelle oft nicht mehr 
aus. Es ist einfach zu wenig, die Verwerfungen von jenen 
erklärt zu bekommen, die dafür verantwortlich sind. Die 
Menschen sind auf der Suche und es werden immer 
mehr. Auch Menschen, die mit Spiritualität bisher wenig 
anzufangen wussten, öffnen sich dafür, denn hier wirkt 
die geistige Welt des Lichts. 

Die Aufgestiegenen Meister, die Erzengel und Gott 
selbst beginnen sich uns zu offenbaren. 



Immer mehr Menschen werden wissentlich oder 
unwissentlich vom Lichte berührt. Immer mehr 
Menschen erfahren die Unterstützung und direkte 
Begleitung von Lichtwesen. Obwohl viele Menschen 
nach wie vor im Tiefschlaf sind, ist das Erwachen von 
immer mehr Menschen eine Tatsache. Wir werden 
täglich mehr und immer mehr Menschen beginnen den 
Sinn und die Logik dieses Zeitgeschehens zu begreifen. 

Das Dunkle bricht hervor, damit es gehen kann – und 
nicht – weil es uns vernichten soll. Dieses Wissen ist 
jetzt entscheidend, es gibt uns Kraft und lässt uns 
durchhalten. 

Genau darauf kommt es aus meiner Sicht jetzt an – auf 
unsere Konstanz und auf unser Durchhaltevermögen!

Was wir verstehen müssen, ist: 

Der Aufstieg findet über den Abstieg in die unerlösten 
Themen statt – und momentan steigt die ganze Mensch-
heit in ihr unerlöstes Erbe ab und holt alles hervor.
Das ist meist ein wenig schöner Anblick, doch dies muss 
zuerst ertragen und daraufhin transformiert werden. 

Dieser Vorgang braucht seine Zeit und wird noch eine 
Weile anhalten. Somit sind wir alle jeden Tag gefordert. 



WARUM DAS ALLES?

Es ist das Um und Auf, dass wir verstehen, warum sich 
bestimmte Dinge ereignen und gerade „SO“ ereignen 
müssen. Dieses Verständnis entfernt zwar kein Problem, 
doch es lässt uns Probleme leichter „tragen“ und 
ertragen. Wir gehen bewusster und klarer durch die Welt 
und können das momentane Zeitgeschehen mit anderen 
Augen betrachten – wacher und bewusster.

Meine spirituelle Arbeit als „Schreiber des Himmels“ hat 
nur diesen Sinn: durch das Weiterreichen von lichten 
Botschaften den Menschen eine neue Perspektive zu 
geben und sie in eine höhere Eigenschwingung zu 
bringen. Erst dadurch wird erträglich, was unerträglich 
scheint. Erst dann können wir Hass in Freude und Angst 
in Liebe umwandeln. 

„Wie lange dauert dieser Prozess?“, höre ich viele fragen, 
„Und wann erlangen wir die Erlösung?“ Womöglich 
dann, wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass wir 
schon erlöst sind und darauf nicht mehr zu warten 
brauchen.

ERLÖSUNG ist nicht nur der Titel dieses Buches, 
sondern ist der rote Faden in den 28 Gesprächen bzw. 
Botschaften in diesem 9. Band der Meisterdialoge. 



„Was haben die massiven derzeitigen Umbrüche für 
einen Sinn und wie soll das enden, wenn es zu Ende 
ist?“ Auf Fragen wie diese finden Sie hier konkrete 
Antworten – und Bilder von der Welt oder vom 
Menschen können revidiert werden. 

Die Themenvielfalt ist groß und gleich zu Beginn wird 
die Frage aufgeworfen, ob die Welt noch zu retten ist? 
Mancher zweifelt verständlicherweise daran. Danach 
ergeht der „letzte Weckruf Gottes“ und es wird von 
BUDDHA ein direkter Weg zur „Erleuchtung“ aufgezeigt. 
„Ist die Einheit der Menschen eine Illusion?“, frage ich 
SANANDA, „Und wie können wir in einer Zeit, in der 
alles um uns „enger“ wird, Freiraum gewinnen?“ Hier 
gibt uns LAO TSE wertvolle Einblicke. Mit „Vergiss die 
10 Gebote“ und mit „der Phase der vollkommenen 
Aufdeckung“ geht es im Buch weiter. BABAJI und 
MEISTER ST. GERMAIN zeigen uns Wege zur Freiheit – 
nur gehen müssen wir sie selbst.

Obwohl die Menschheit jetzt geradezu auf einem Vulkan 
tanzt, wird am Ende alles gut werden. Auch das kommt 
in diesem Buch Zeile für Zeile zum Ausdruck. 

Denn immer mehr Menschen bringen sich ein und sie 
wachen auf. Die „Installation der kristallinen 
5G-Schutzkuppel zur Frequenzumwandlung“ ist ein 
solch mächtiges Lebenszeichen von uns Menschen,  



von uns, die wir keine Bioroboter sind und es auch nicht 
werden wollen.

Ein „gefährlicher Esoterik-Trend“ wird beleuchtet und 
„von Bäumen, Dinosauriern und Riesen“ ist die Rede. 
Immer ist es unser Bewusstsein, auf das es ankommt. 
Wir können – wie eine Ameise – unsere ganze 
Aufmerksamkeit auf den Boden heften oder aber – frei 
wie ein Adler – vom Himmel aus das Geschehen 
überblicken. Unser „Bewusstsein ist der Schlüssel“.  

Schließlich wird die Frage aufgeworfen, was 2012 
wirklich stattgefunden hat und ob wirklich alle 
Menschen Menschen sind?

„Das plötzliche kollektive Erwachen“ ist die wunderbare 
Botschaft am Ende des Buches, das von zwei 
Gesprächen mit JESUS CHRISTUS abgeschlossen wird.
 

BIS SIE ERLÖSUNG FINDEN …

Haben Sie ERLÖSUNG gefunden, wenn Sie dieses Buch 
gelesen haben? Nein! Denn kein Buch vermag Ihnen zu 
geben, was sie schon haben. Doch ein Buch kann sie 
daran erinnern, dass Sie vergessen haben, und Sie dazu 
ermutigen, dass Sie sich auf die Suche machen – bis Sie 
ERLÖSUNG finden: 



Alles befindet sich in uns, wir brauchen es nur aus 
unserer Seele empor ans Licht zu heben. 

Mit uns ist die ganze Welt im Wandel. Was wir derzeit 
erleben, ist ein Zeitgeschehen, das immer „dichter“ 
wird. Zugleich werden aber auch immer mehr Menschen 
lichter. Was wir erleben, ist der Aufstieg einer ganzen 
Galaxie und dabei muss auch bei uns auf der Erde alles 
Hinderliche abgeworfen werden. 

Hinderlich ist aber auch, dass immer noch zu viele 
Menschen unbewusst sind. Insofern tragen die 
momentanen massiven Ereignisse stark dazu bei, dass 
sich das rasch ändert. Es gilt den kritischen Punkt, an 
dem alles zugunsten des Lichts kippt, zu erreichen. Viele 
Botschaften aus dem Licht handeln davon und auch in 
diesem Buch ist wiederholt darauf hingewiesen: Es gilt 
zum Aufwachen der Menschen beizutragen. 

Den Schatten, der sich über diese Erde gelegt hat, 
nehmen wir wahr. Jetzt wird es Zeit, auch das immer 
kräftiger werdende Licht dahinter zu sehen. 

Ich bin überzeugt, dass am Ende das Licht siegt und 
dass die Liebe zwischen uns Menschen und allem, was 
lebt, wieder frei fließen wird. 

Ich bin überzeugt, dass immer mehr einzelne Menschen 



aufwachen und dass uns als Menschheit die Umkehr 
gelingt. 

Ich bin überzeugt, dass wir nach Hause finden und dass 
der Himmel und die Geschwister der Inneren Erde uns 
jede erdenkliche Hilfestellung zuteilwerden lassen. 

„Gottes Arbeit ist mehr ein Nieselregen als eine 
Sturmflut: Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen“, 
heißt es im sehenswerten Film „Amazing Grace – Eine 
wahre Geschichte“. 2

ERLÖSUNG heißt, DICH zu erinnern, wer DU wirklich 
bist – Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen. 

Von Herzen und in Liebe, 

JAHN J KASSL
 



Die Transformation, die auf 

unterschiedlichen feinstofflichen 

Ebenen bereits vollendet ist,  
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Monaten statt.
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IMPFPFLICHT, CORONA-APP UND VIELE FRAGEN

JJK: Die Welt ist nach wie vor im „Corona-Panikmodus“. 
Mir scheint es, als ob immer mehr Menschen dieser für 
mich größten Verschwörung gegen die Menschheit auf 
den Leim gehen. Derzeit wird in Deutschland die 
Gesetzesänderung, sodass ein jeder Mensch 
zwangsgeimpft werden kann, vorbereitet. In Österreich 
wird an einer verpflichteten Corona-App gebastelt, sodass 
ein jeder Mensch rund um die Uhr überwacht werden 
kann. Neue Einreisebestimmungen werden definiert und 
es zeichnet sich ab, dass in Zukunft nur noch derjenige 
reisen wird können, der einen Immunitätsnachweis 
erbringen kann: Impfpass statt Reisepass! Die 
Pflichtimpfung wird von Bill Gates bereits vorbereitet und 
öffentlich beworben – und das gleich für 7 Milliarden 
Menschen! Dass das gelingt, ist unwahrscheinlich, das 
Vorhaben an sich ist jedoch für viele beängstigend. 

Dann beobachte ich in meinem nächsten Umfeld, wieviel 
Furcht die Menschen haben. 

Heute im Supermarkt hielten die Menschen bei der Kasse 
vorsorglich gleich drei anstatt dem „vorgeschriebenen“ 
einen Meter Abstand, sodass die Kassiererin die Kunden 
immer wieder nach vorne winken musste. Eltern gehen 
mit ihren Kindern nicht mehr auf die Spielplätze, obwohl 
sie wieder geöffnet sind – und wenn – dann verpflichten 



sie ihre spielenden Kinder dazu, zu ihren Freunden und 
Spielkameraden EINEN Meter Abstand zu halten. 
Auch mit der Maskenpflicht ist es den verängstigten 
Eltern ernst – nicht nur, dass sie diese selbst im Freien 
tragen, müssen auch die Kinder diesen Unsinn über sich 
ergehen lassen. Die Infektionszahlen gehen gegen null, 
die Vernunft der Menschen wohl auch. Es herrscht in der 
Tat ein Ausnahmezustand und – wie ich denke – ist das 
noch lange nicht das Ende von allem. Es ist wohl erst der 
Anfang. Bevor alles gut wird, wird alles schlechter! Ist das 
wirklich so und ist die Welt noch zu retten?

Dann, bei der Autofahrt von Wien nach Falkenstein, hatte 
ich ein kleines „Erleuchtungserlebnis“. Am Himmel 
hingen tiefe, graue Wolken. Eine trübe Abendstimmung, 
passend zu diesen Fragen, die mir während des ganzen 
Tages durch den Kopf gingen, machte sich breit. 
Plötzlich leuchtete, wie aus dem Nichts, mitten durch die 
dichte Wolkendecke ein unglaublich helles gold-weißes 
Licht hervor – Hoffnung und Hilfe – mich durchfuhr es 
am ganzen Körper. 

„Wenn die Not am größten ist, wird dir Hilfe zuteil!“, das 
war die Botschaft und: „Du bist nicht alleine!“ Gestärkt 
parkte ich mein Auto ein, nahm ein Bad und ging in eine 
Meditation.

Jetzt bin ich bereit für das bevorstehende Gespräch. 



WENN DIE NOT AM GRÖSSTEN IST …

SANANDA: Geliebte Menschen, mit diesem Gespräch 
beginnen wir den 9. Teil der „Meisterdialoge“. Die Zeit 
ist reif für die sichtbare Auseinandersetzung der lichten 
mit den unlichten Kräften. 

Die Transformation, die auf unterschiedlichen 
feinstofflichen Ebenen bereits vollendet ist, hat die 
physische Ebene der Menschheit erreicht und sie findet 
in diesen Tagen, Wochen und Monaten statt. 

Das ist es, was sich jetzt zuträgt – es ist die direkte 
Konfrontation zwischen den Mächten des Lichts und 
den Mächten der Finsternis. Diese finale 
Auseinandersetzung findet jetzt auf der Erde statt.  

JJK: Viele Menschen sind derzeit sehr entmutigt und sie 
verlieren die Hoffnung. Die Angstpropaganda ist 
mächtig und die Freiheitseinschränkungen wirken sich 
aus – und erst die Kinder!? Was macht das mit ihnen?

SANANDA: Es ist der ultimative Wandel, der jetzt 
eingesetzt hat. Hoffnungslosigkeit tritt vermehrt dort auf, 
wo ein solides spirituelles Fundament fehlt. Die Menschen 
werden jetzt dahin geführt, sich noch intensiver mit der 
eigenen Vergänglichkeit und mit den Aufträgen in ihrem 
vergänglichen Menschenleben auseinanderzusetzen. 



Die Sinnfrage gewinnt eine entscheidende Bedeutung. 

Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, auf diese 
Ereignisse zu antworten: durch noch mehr 
Bewusstseinsarbeit oder durch noch mehr Ignoranz. 
Jetzt zeigt sich, wohin ein Mensch tendiert und was ihn 
wirklich antreibt und ausmacht. 

Eine Entmutigung, die von kurzer Dauer ist, kann bei 
jedem Menschen immer wieder auftreten. Dauerhafte 
Hoffnungslosigkeit ist jedoch ein Zeichen von 
unerlösten Angstthemen und von mangelndem 
Gottvertrauen.

WAS MACHT DIESE ZEIT MIT UNSEREN KINDERN?

Du hast die Kinder angesprochen! 

Die Kinder dieser Zeit sind nicht die Kinder dieser Zeit, 
sondern sind in dieser Zeit geboren, um eine neue Zeit 
zu erschaffen. 

Auch hierbei gibt es große Unterschiede: Kinder, die 
den dunklen Manipulationen standhalten – und Kinder, 
die von dieser Matrix aufgesogen werden. Das 
Elternhaus, das Umfeld, in dem Kinder leben, spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. 



Das bedeutet – obwohl jede Seele gewählt hat, jetzt zu 
inkarnieren – dass der Umgang mit den Ereignissen 
dieser Zeit unterschiedlich ist. 

JJK: Dann ist da noch das Thema von Kindesmisshand-
lungen bis hin zur rituellen Ermordung bei satanischen 
Messen! Allein in den USA verschwinden jährlich 
800.000 Kinder. Genießen die Kinder nicht einen 
besonderen Schutz aus den Reichen des Lichts? Warum 
ist das möglich? Es ist ein Thema, das nicht nur mir sehr 
nahegeht, sondern ganz bestimmt sehr vielen Menschen!

SANANDA: Diese Abgründe tun sich jetzt auf und es 
wird jetzt deutlich, unter welcher Herrschaft die ganze 
Menschheit über Jahrtausende stand. Viele, die niemals 
erwachen könnten, werden aufgrund dieser 
Offenlegungen erwachen. 

Die Kinder, denen dieses Grauen widerfährt, haben – 
bevor sie als Menschen geboren wurden – aus einer 
übergeordneten Perspektive heraus entschieden, diesen 
leidvollen Weg einzuschlagen – und es gibt zwei Gründe 
dafür: 
1)   aus dem Bewusstsein heraus, einen karmischen 

Ausgleich zu erzeugen, denn jedes Opfer war einmal 
auch Täter,

2) aus reinem Engelbewusstsein heraus, um diesem Leid 
durch die Aufopferung ein Ende zu bereiten. 



JJK: „Aufopferung oder sogar „Selbstaufopferung“ 
klingt sehr katholisch?

AUFOPFERUNG IST EIN WEG

SANANDA: Dieser Begriff wurde von der Kirche Roms in 
eine falsche Beziehung gesetzt. Das „Selbst“ soll und 
kann niemals vergehen oder „geopfert“ werden. 
Was geopfert wird, ist eine ganze Inkarnation. Wofür? 
Für die Heilung eines einzelnen Menschen oder der 
ganzen Menschheit! 

Viele Menschen, die bittere Armut, körperliche 
Einschränkungen oder Gewalt erleben, haben kein 
Karma aufzulösen, sondern sie helfen dadurch, 
kollektives Karma – das heißt, von Mitmenschen 
erzeugtes Unrecht – abzutragen.

JJK: Leid ist also doch ein Weg?

SANANDA: Es ist EINE Methode. Jedoch DIESE Methode 
ist nur auf 3D-Welten eine Möglichkeit – umso größer ist 
der Dienst von Engeln, die sich ganz bewusst darauf 
einlassen. Es ist ein Akt reiner Liebe. Versteht bitte: Aus 
übergeordneter Sicht stellt sich euch das Leben auf Erden 
anders dar und alles ergibt einen tiefen Sinn – und diesen 
Sinn gilt es als Mensch auf Erden zu enthüllen.



JJK: Puh, das ist ja gleich ziemlich „harter Stoff“ für die 
Leser. Das Leid ist wieder „modern“. Ist JESUS 
womöglich doch am Kreuz gestorben und irrt sich die 
JESUS BIOGRAFIE? 3

SANANDA: Der Irrtum liegt in deiner Frage und in 
einem noch unvollständigen Verständnis von Karma und 
der Entscheidungen, die eine Wesenheit trifft, ehe sie 
auf der Erde verkörpert. 

WIE WIRD DER KARMISCHE AUSGLEICH 
ERREICHT?

Karma heißt, einen Ausgleich für jedes Unrecht zu 
schaffen, Unrecht, das mit großem Leid für den 
Nächsten verbunden war, wird indem erlöst, indem 
sich der Täter später selbst als Opfer erlebt. Die Rollen 
werden vertauscht. Jedoch nicht ein jedes Wesen 
möchte als Mensch zum Täter werden. Durch die 
Vergebung wird diese Notwendigkeit aufgehoben und 
eine Inkarnation mit diesem Lebensplan 
bedeutungslos. 

Jeder Mensch, bevor er geboren wird, entscheidet 
weitgehend selbst, ob er etwas und – wenn ja – was er 
erlösen möchte. Dabei können viele Leben verstreichen, 
ohne dass der Einzelne am Karma arbeitet. 



Das führt dazu, dass ihr oft den Eindruck habt, dass 
bösen Menschen alles durchgeht – hingegen Menschen, 
die das Beste wollen, mit großen Widerständen zu 
kämpfen haben. 

Der Mensch hat, ehe er auf dieser Erde geboren wird, 
eine große Entscheidungsfreiheit und immer die Wahl, 
welches Leben er führen und welche Themen er erlösen 
möchte. 

Leben, die wenig Schicksalhaftes mit sich bringen, 
gehören dazu – es sind Leben, in denen sich die 
Menschen ausruhen und Kräfte für die Heilungen in 
einer anderen Zeit sammeln. 

Zusammengefasst: Mancher Ausgleich muss 1 zu 1 
erfolgen – das heißt – auch mit Schmerzen. Oftmals und 
durch die Gnade Gottes ist jedoch dieser Weg nicht 
vonnöten – und heute erlebt ihr die Zeit der Gnade 
Gottes – und ihr könnt große Verflechtungen heilen. Es 
ist ein Weg, der jetzt den Menschen offensteht, die 
bereit sind, wirklich hinzublicken. 

Betrachtest du das Zeitgeschehen auf dieser Erde aus 
übergeordneter Sicht, dann ergibt sich ein ganz 
anderes Bild – und das ist es, worauf es heute 
ankommt. 



JESUS UND „VIELE ERDEN“

JESUS wurde auf dieser Erde weder gekreuzigt noch an 
das Kreuz genagelt. Bedenke immer, von welcher Erde 
die Rede ist. Es gibt „viele Erden“ und auf vielen trugen 
sich die Ereignisse im damaligen Jerusalem anders zu. 
Den „Gekreuzigten“ gibt es, jedoch, wenn wir von dieser 
Erde sprechen, dann ist das ein großer Irrtum. 

JJK: „Viele Erden“, das wird viele Leser verwirren – oder? 

SANANDA: Das multidimensionale Universum kann mit 
einem holografischen Bewusstsein betrachtet und 
erfasst werden. Das JETZT oder die EWIGKEIT ist EINS. 
Wer sich damit befasst, der erfasst auch die Wirklichkeit 
von „vielen Erden“. 

JJK: Das Licht, das heute zwischen den Wolken 
durchbrach – was hat es damit auf sich?

SANANDA: Dieses Zeichen wurde dir in Einstimmung 
und als Leitfaden für dieses Gespräch gegeben. Es ist 
das Zeichen dafür, dass sich der Himmel für die 
Menschen in der größten Not öffnet und dass ihr 
niemals alleine seid. Bestimmte Erfahrungen müssen 
jedoch gemacht und Täler müssen durchschritten 
werden. Denn nur so könnt ihr wachsen, könnt ihr 
aufwachen und auferstehen. 



Das ist es, was ein jeder von euch gewählt hat – ein 
jeder, der Mensch ist und zur Menschlichkeit 
zurückkehren will. 

Beachtet bitte, dass nicht ein jeder, der wie ein Mensch 
aussieht, auch ein Mensch ist. 

Das heißt, vieles, was bestimmten Wesenheiten an 
Bösartigkeit möglich ist, ist dir unmöglich. Unterscheide 
genau, denn nicht alles ist karmisch zu begründen. 

JJK: Wie ist das zu verstehen?

SANANDA: Es gibt Wesenheiten, die „unbeseelt“ sind, 
die von fernen Galaxien auf der Erde gelandet sind und 
hier ihr Unwesen treiben. Obwohl die Portale zur Erde 
von lichten Engeln gehütet werden und keine neuen 
dunklen Wesenheiten mehr Zutritt erhalten, ist noch 
eine ausreichend große Schar an „Unmenschen“ unter 
euch. Diese säen Furcht und sie breiten die Angst über 
die Menschen aus. Die Lösung besteht darin, und das 
gilt für jede Angst, die aufkommt: Verbinde dich täglich 
mit dem Licht und mit Gott! Darauf kommt es jetzt und 
in Zukunft für dich an.

Mit diesem ersten Gespräch für dieses Buch der 
Wahrheit und der Liebe segne ich dich. 



Lebe im Gewahrsein, dass du in der größten Not 
unerwartete Hilfe erhalten wirst und dass du, auch 
wenn sich die ganze Welt von dir abkehrt, niemals 
alleine bist. Öffne dich Gott und du wirst die lichtarmen 
Tage auf der Oberen Erde im Lichte Gottes meistern. 

Aus der Dunkelheit tritt ins Licht, aus der Verzweiflung 
lass Mitgefühl erwachsen und aus Angst forme Liebe, 
die bedingungslos ist.

Willst du heimkehren zu Gott und eingehen ins Licht? 
Das ist der Weg.

Ich liebe dich unendlich

SANANDA
 



Im Radius von 14 Metern ist deine 

Manifestationskraft am größten.  

In diesem Umkreis hast du die 

Macht, auf direkte und 

unmittelbare Weise in dein Leben 

einzugreifen und es zu 

bestimmen.

LAO TSE
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Schafft euch einen energetischen Freiraum von Licht 
und eine Schutzhülle, die euch auf Schritt und Tritt 
begleitet. Mit einer einfachen Meditation kreiert ihr 
eure Wirklichkeit.

Ich bin LAO TSE

NIMM DIR 5 MINUTEN ZEIT

Bevor du dein Tagwerk beginnst, nimm dir 5 Minuten 
Zeit und manifestiere im Radius von 14 Metern einen 
Ring des Lichts. Fühle, wie dich die reine göttliche 
Energie von Liebe und Licht flutet und wie dieser Kreis 
den ganzen Tag über davon gespeist wird. Diese 14 
Metern dehnen sich nach vorne, nach hinten, nach oben 
und nach unten – rund um dich – aus. Fühle, wie dich 
dieser Lichtkreis schützt und dass nur lichtvolle und 
dich nährende Energien deinen heiligen Raum im 
Radius von 14 Metern durchdringen können. Du bist 
durchlässig für das Erbauende, für das dich Nährende 
und für das Licht der Liebe Gottes, du bist 
unempfänglich für alle negativen Energien. 

Fühle jeden Morgen wie sich dieser Lichtkreis um dich 
herum aufbaut und beginne den Tag mit Liebe und 
beende den Tag mit Liebe!



RADIUS VON 14 METERN

Im Radius von 14 Metern ist deine Manifestationskraft 
am größten. In diesem Umkreis hast du die Macht, auf 
direkte und unmittelbare Weise in dein Leben 
einzugreifen und es zu bestimmen. Das ist der Ort, von 
dem aus du dir deiner Macht der Manifestation 
bewusst werden kannst. 

Denke während des Tages daran, erspüre diese Kraft in 
deinem Inneren! Spüre wie dich das göttliche Licht 
nährt und wie dich deine neuen Grenzen vor Unheil 
bewahren! Energetische oder physische Übergriffe 
gehören der Vergangenheit an, denn du besitzt das Kleid 
des Lichts und du hast dir deinen eigenen Freiraum 
geschaffen. 

Denke jeden Morgen daran, diesen Lichtkreis 
aufzubauen – und du wirst die Nähe des Schöpfers 
unmittelbar erfahren.

Der Weise weiß sich den Erfordernissen der Zeit 
anzupassen. Der Weise kämpft nicht gegen Schatten, 
sondern sucht das Licht, das keinen Schatten wirft.  
Der Weise lebt in der Welt und ist dennoch nicht von 
ihr, er liebt das Leben hier und jetzt und befindet sich 
mit seiner Seele im ständigen Dialog mit seinem 
Schöpfer. 



Sei weise, Mensch, und handle danach, denn allein darin 
liegt das Geheimnis des geglückten Lebens.

Ich bin LAO TSE 

(Einige Minuten später …
Fortsetzung des Gesprächs auf den nächsten Seiten …)
 



Verlasst die Ebene der Moral! 

Moral ist nur ein anderes Wort  

für Unfreiheit.

BABAJI



 

VERGISS DIE 10 GEBOTE!
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„WOLLEN SIE IHRE BRILLE VERLIEREN?“
SEID DAS SCHILF UND KEIN EISEN!
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„WOLLEN SIE IHRE BRILLE VERLIEREN?“

BERICHT JJK: Vor zwei Tagen hatte ich im Supermarkt 
folgende Situation zu meistern. Ein völlig durchgeknallter 
und sehr gewaltbereiter Mann trat auf mich zu und 
stellte mich wegen meiner nicht ordnungsgemäß 
getragenen Gesichtsmaske zur Rede. Ich trage die Maske, 
jetzt, während die Verordnungen wegen des Corona-
Irrsinns wirksam sind, meist über dem Mund und nicht 
über der Nase. „Alle müssen das tragen und nur sie 
nicht!“, brüllte mich der Unbekannte an. „Wollen sie ihre 
Brille verlieren?“, drohte er mir und ballte seine Fäuste. 
Ich war perplex. In Sekundenschnelle liefen mögliche 
Szenen vor meinem inneren Auge ab:
1) eine Schlägerei mitten im Supermarkt oder aber 
2) ich entschärfe die Situation, indem ich die Maske 
einfach über die Nase ziehe. Dabei war ich mir aber nicht 
sicher, ob das noch helfen würde, denn der Mann wollte 
gerade auf mich eindreschen. Dann fiel mir eine Lüge ein: 
„Mein Arzt habe mir verboten, eine Maske zu tragen, da 
ich ansonsten keine Luft bekomme!“, schrie ich jetzt 
meinerseits ihn an. 

Als der völlig verwirrte Mann das Wort „Arzt“ hörte, 
beruhigte er sich augenblicklich. Mit dem Satz, „Das 
hätten sie ja gleich sagen können!“, ließ er von mir ab. 
Ich war geschockt. Zumal ich zuvor in bester Stimmung 
war. Wie war das möglich? 



Danach tauchten Fragen auf, die ich heute – zwei Tage 
später und schon mit Distanz zum Vorfall – BABAJI 
vorlegen möchte. (BERICHT ENDE)

SEID DAS SCHILF UND KEIN HARTES EISEN

BABAJI: Ich bin bei dir, ich bin bei allen Menschen, die 
diesem wichtigen und zeitgemäßen Dialog jetzt folgen. 
Es ist Zeit, dass ihr werdet wie ein Schilfrohr und nicht 
wie hartes Eisen, das bei ausreichendem Druck bricht.
Steigen wir in diese Situation ein und bringen wir Licht 
in deine Fragen, Jahn.

JJK: Ja! Zuerst dachte ich mir, wie ist es möglich, dass 
mich diese niedrige Energie erreichen kann, wenn ich 
selbst eine sehr schöne und höhere Eigenschwingung 
aufweise. Es heißt ja immer: „Eigenschwingung hochhal-
ten, damit man von tieferen Schwingungsfeldern uner-
reicht bleibt.“ Das war hier offensichtlich nicht der Fall.

BABAJI: An der eigenen Basisschwingung zu arbeiten, 
ist jetzt das Gebot der Zeit. Das hält deine innere 
Verbindung zum Göttlichen aufrecht. Eine konstante 
licht- und liebevolle Eigenschwingung ist ein Ziel, das 
heute von immer mehr Menschen ins Auge gefasst wird. 
Das verändert die Schwingung auf der Welt und bringt 
die Menschen dem Aufstieg näher und näher. 



Soweit dazu, denn es ist nicht alles, wie es scheint.

WAS BEINHALTET DER „SCHUTZ GOTTES“

Deine Situation war möglich, da solche Situationen auf 
einer Welt mit dieser Dichte immer möglich sind! Das 
gilt es zuerst zu verstehen. 

Eine hohe Eigenschwingung schützt dich, das heißt 
aber nicht, dass du von allen negativen Auswirkungen 
der Energien, die sich entladen, unerreicht bleibst. 
Wenn jemand mit weißem Gewand in eine Teergrube 
steigt, wird sein Gewand schwarz. 

Je nachdem, wo du dich aufhältst: Die Wahrscheinlichkeit, 
mit negativen Energien in Berührung zu kommen, nimmt 
mit der niedrigen Energie des Umfeldes zu. Ein 
Supermarkt hat immer eine niedrige Schwingung. Es gibt 
nur sehr wenige „Geschäfte“ auf eurer Welt, die sich 
durch eine nährende, lichtvolle Schwingung auszeichnen. 

Grundsätzlich ist ein jeder Mensch geschützt, der sich 
unter Gottes Schutz stellt. Was beinhaltet dieser Schutz? 

Unter Gottes Schutz zu stehen, heißt, dass jede 
Erfahrung zu dir gelangen soll, die du für deinen Weg 
benötigst. 



Es ist ein zielgerichteter Weg, den ein solcher Mensch 
geht, und alles wird dem göttlichen „Zufall“, indem dir 
alles, was notwendig ist, von Gott zufällt, überlassen. 
Unter dem Schutz Gottes zu stehen, heißt nicht, dass 
Gott jede schmerzvolle Erfahrung, an der du wachsen 
sollst, von dir fernhält.

Wenn durch unangenehme Ereignisse erforderliche 
Wachstumsschritte in dir ausgelöst werden sollen, 
dann werden sie dir auch gegeben. 

( ... )
JJK: Daran knüpft meine zweite Frage an: „Was soll mir 
diese Begegnung sagen?“

BABAJI: Diese Begegnung fand statt, damit wir dieses 
Gespräch darüber führen können. Du hast noch weitere 
Fragen.

JJK: Ja! Als der Mann seine Fäuste ballte, liefen in mir 
die inneren Bilder von vor 30 Jahren ab. Ich arbeitete als 
Kellner in einem Lokal, das von sehr vielen Kriminellen 
frequentiert wurde. Es war damals für mich die einzige 
Möglichkeit, Geld zu verdienen. Erst Jahre später hatte 
ich die Qualifikationen für die gehobene Gastronomie 
erworben. Dieses „Caféhaus“ wurde von bewaffneten 
Männern, von Drogendealern und Prostituierten aus der 
„Wiener Unterwelt“, frequentiert. 



DIE ERFINDUNG EINER LÜGE

Jetzt meine Frage: Ist die Erfindung einer Lüge ein Weg? 
Wäre es nicht mutiger gewesen, sich dem zu stellen und 
eine Prügelei zu riskieren?

BABAJI: Seid das Schilf und kein Eisen! Das ist der 
Punkt, um den es jetzt geht. Denn die Zumutungen 
werden größer – die Corona-Übergriffe waren erst der 
Anfang. Darauf gilt es vorbereitet zu sein und deshalb 
wurde dieser „Verrückte“ auch zu dir geschickt.

JJK: … und ist wie ein tollwütiges Tier auf mich 
losgelassen!

BABAJI: Ja, worum geht es dabei? Ihr müsst lernen, mit 
irrationalen Situationen und Menschen umzugehen. Ihr 
müsst euch jetzt in den Wirren dieser Zeit zurechtfinden 
und klug agieren. 

Lügen – die euch vor Unheil bewahren, als Selbstschutz 
und für den Schutz eurer Nächsten –  verschmutzen 
weder deine Seele noch deinen Geist. Das ist sehr 
wichtig zu verstehen. 

Mit der Wahrheit kommst du am Ende immer ans Ziel, 
doch manchmal verlangt der Pfad der Wahrheit eine 
Täuschung von dir. 



Wem wäre gedient, wenn du offen in einen Konflikt 
getreten wärest?

JJK: Niemandem! Ich dachte auch, dass ich dann die 
Familie wohl eine Zeit lang nicht sehen würde, da ich 
dann hinter Gittern wäre. 

BABAJI: Einer verrückten Situation oder einem 
Verrückten kannst du nur mit Klugheit begegnen. 
Falsch verstandene „Ehrlichkeit“ ist kein Weg. 

JJK: „Immer die Wahrheit zu sagen“, „ehrlich zu sein“, 
niemals „zu lügen“, all das ist in mir ganz fest verankert. 
Ein katholisches Erbe?

BABAJI: Es ist ein lichtvolles und göttliches Erbe. Bleibe 
dabei, doch passe dich deinem Umfeld an!

JJK: Wir leben ja nicht auf „Wolke 7“, sondern manchmal 
in einer recht brutalen Welt. Ich habe mich schon oft 
gefragt, was ich tun würde, wenn die Zwangsimpfung 
käme. Dass ich weder selbst geimpft werden noch meine 
Kinder impfen lassen möchte, steht fest! Was aber, wenn 
es ein Zwang wird? Wie kann ich dem entgehen?

BABAJI: An diesem Beispiel kannst du klar erkennen, 
dass dein NEIN nicht immer ausreichend ist. 



Kreativität ist gefragt und Klugheit, damit diese 
Situation gemeistert werden kann. Das sind 
„Notsituationen“, in die jetzt immer mehr Menschen 
gebracht werden. Wenn du klar mit dem Göttlichen 
verbunden bist, dann wirst du in jeder Situation schnell 
erkennen, was zu tun ist. Ein NEIN ist nicht immer 
genug. Dann musst du andere Wege ersinnen! 

JJK: Manchmal denke ich, dass – wenn man immer nur 
alles ganz „richtig“ und „korrekt“ machen will – man 
dann sehr oft exakt das Gegenteil erreicht. „Päpstlicher 
zu sein als der Papst!“, dieses Sprichwort wird jenen 
Katholiken zugeschrieben, die die Bibel wörtlich 
nehmen und völlig losgelöst von der Realität leben. 
Heißt das jetzt, dass eine Lüge – so sie in einer Not 
geboren wurde, also notwendig ist – kein Karma erzeugt 
oder die Seele verschmutzt? 

LÜGE UND LÜGE

BABAJI: Eine Lüge zu deinem Vorteil, dort, wo das Ego 
im Spiel ist, ist eine grobe Verfehlung. Eine Lüge, um 
Konflikte zu entschärfen und dabei das eigene Leben 
oder das der Mitmenschen zu bewahren, ist Weisheit. 
Die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch, doch 
das Ende erreichst du nur dann, wenn du den Weg bis 
zum Ende auch gehen kannst. 



Deine Begegnung im Supermarkt ist stellvertretend 
allen Menschen ans Herz gelegt, die glauben, sie 
müssten jedes Gesetz auf Punkt und Beistrich befolgen. 
Werdet weicher, biegsamer, klüger und weiser, damit ihr 
nicht vor eurer Zeit brecht. 

Das ist jetzt der Weg, denn die großen Verwerfungen 
kommen erst – und der Wahnsinn, der unter den 
Menschen ausbrechen wird, steht noch bevor. 

Begegnet jeder Situation intuitiv, handelt so, wie es die 
Situation erfordert und macht euch innerlich frei von 
hinderlichen Glaubenssätzen und Moralvorstellungen.

JJK: Das wird manche Menschen jetzt aber verwirren – 
sich von „Moralvorstellungen“ freizumachen …?

(Fortsetzung im Buch ...)
BABAJI: Tradierte „Moralvorstellungen“, die dir 
vorschreiben, wie du zu leben hast, sind immer ein 
Irrtum. Dein Leben zu leben, heißt, in jedem Moment 
souverän zu entscheiden. Was die Gesellschaft oder was 
der Nächste davon hält, ist unwesentlich. 

Erst wenn die Menschen ihre falschen Vorstellungen 
von Moral über Bord werfen, dann kann Heilung 
geschehen – früher ist das unmöglich.



Die Enthüllungen sind in vollem 

Gange. Was jetzt zutage tritt,  

wird die Menschheit wachrütteln 

und so viele Menschen  

erwachen lassen, wie für den 

Dimensionssprung  

erforderlich sind. 

MEISTER ST. GERMAIN
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KURZER PROZESS

JJK: Warum macht die Föderation des Lichts mit der 
dunklen Kabale auf Erden nicht einfach kurzen Prozess? 
Ich habe gehört, dass die dunklen Sternenvölker die Erde 
verlassen mussten, ich habe gelesen, dass die Erde von 
lichten Raumsphären umgeben ist, die uns beschützen, 
und ich weiß, dass am Ende das Licht über die Finsternis, 
die Liebe über die Angst triumphieren werden. Aber 
warum wird jetzt alles nur noch schlechter? Corona ist 
noch nicht einmal vorbei und schon wird die nächste Sau 
durchs Dorf getrieben. Der Klima-Irrsinn fängt schon 
wieder an und ganz aktuell protestiert die ganze Welt 
gegen den Rassismus in den USA. Dabei ist es glasklar, 
worum es hierbei geht: um die Entfernung von Donald 
Trump. Derweilen verwüstet der linke Mob Amerika, 
plündert die Geschäfte und tut sich durch rohe Gewalt 
hervor. 5G wird ausgerollt und für den Herbst 2020 wird 
uns die Fortsetzung von Corona angekündigt – oder 
womöglich gleich der größte Finanzcrash aller Zeiten. 

Wann endet dieser Wahnsinn und nochmals nachgefragt: 
Warum greifen die lichten außerirdischen Truppen nicht 
ein, um diesem Treiben ein Ende zu bereiten?

MEISTER ST. GERMAIN: Ich bin mitten unter euch! Die 
Befreiung der Menschheit ist ein Projekt der Menschheit. 
Dabei kommt es auf jeden einzelnen Menschen an. 



Wir erhalten Hilfe und Unterstützung von unterschiedli-
chen Sternenvölkern aus den lichten Reichen. Die Ablöse 
der dunklen Kräfte geht jedoch von der Menschheit 
selbst aus. Das erklärt dir diese unglaubliche Dynamik 
und das verlangt von jedem Menschen die dafür notwen-
dige Geduld. 

VOLLSTÄNDIGE ENTHÜLLUNGEN

Der Wandel, der sich jetzt in der menschlichen Gesell-
schaft ereignet, ist jetzt am Punkt der vollständigen 
Enthüllungen angekommen. Bis dieses Buch erscheint, 
werden weitere neue, heute unvorstellbare Tatsachen 
ins Bewusstsein der Menschen gerückt. 

Es wird enthüllt, welche Kräfte im Hintergrund welches 
Spiel „betreiben“. Umso heftiger ist deren Gegenwehr! 
Es ist deren verzweifelter Kampf um die Vorherrschaft 
auf der Erde und über die Menschen. Deshalb wird 
derzeit alles in die Schlacht geworfen und so viel Angst 
wie möglich erzeugt, denn es ist die Angst, die den 
Menschen lähmt und vom Mitgestalten an einer 
lichtvollen Zukunft abhält. 

Jeder Mensch ist Mitschöpfer einer lichten Zukunft. Die 
Menschen davon abzuhalten, ist jetzt das größte 
Unterfangen der dunklen Kräfte. 



Mit letzter Gewalt und mit aller noch zur Verfügung 
stehenden Kraft wird diese „Ernte der Angst“ betrieben.

JJK: Warum beenden die lichten Kräfte nicht dieses 
Spiel? Es kommen so viele Menschen zu Schaden und so 
viele werden niemals aufwachen, da sie von diesen 
Methoden ganz absorbiert werden. Wenn ich allein an 
5G denke, das kann uns nachteilig verändern – oder die 
permanente Aufrechterhaltung von Ängsten – so können 
die Menschen nicht mehr selbst denken oder nicht 
einmal einen klaren Gedanken fassen …

MEISTER ST. GERMAIN: Wir stecken jetzt in der Phase 
der restlosen Aufdeckung und sind so weit, dass immer 
mehr Menschen mit Tatsachen, die sie am liebsten 
„wegblenden“ würden, konfrontiert sind. Alles, was 
gerne als dubiose „Verschwörungstheorie“ abgetan wird, 
erhält immer mehr Gewicht und die Menschen 
beginnen, dem System immer weniger zu vertrauen. 

Dieser Vorgang muss sich bis zu dem Punkt, an dem das 
direkte Eingreifen der lichten Sphärenkräfte gerechtfer-
tigt ist, fortsetzen. Bis zu einem bestimmten Punkt muss 
eine bestimmte Zahl von Menschen erwacht, heißt, 
bewusst geworden sein. Erst dann ist solch ein Eingrei-
fen erlaubt. Deshalb wird jetzt im Hintergrund alles 
unternommen, um die Zerstörung dieses Planeten und 
die Auslöschung der Menschheit zu verhindern. 



Das ist der Schutz, den die Erde erhalten hat, und nichts 
und niemand im Sein kann das abändern.

JJK: Das heißt, es liegt an uns selbst?

MEISTER ST. GERMAIN: Das, was wir selbst bewirken 
können, werden wir bewirken. Das steht fest. 

HABEN DIE „DUNKLEN STERNENRASSEN“ DIE 
ERDE VERLASSEN?

JJK: Stimmt die Information, dass die dunkle 
Sternenrasse unsere Erde und diese Galaxie bereits 
verlassen hat und jetzt nur noch das „letzte Aufgebot an 
Menschen“ diesen Schrecken verbreitet? 

(Fortsetzung im Buch ...)
MEISTER ST. GERMAIN: Die negativen außerirdischen 
Einflüsse, Sternenrassen, die die Ressourcen der Erde 
plündern und die Angst der Menschen abernten wollten, 
haben dieses Raum-Zeit-Kontinuum verlassen. Die Erde 
steht unter dem Schutz von lichten Raumsphären, die ihr 
an klaren Tagen und Nächten am Himmel mit freiem Auge 
auch sehen könnt. Diese Sphären tragen das Bewusstsein 
der 6. – 12. Dimension in sich und sie sind so positioniert, 
dass ein Durchkommen von unlichten Kräften unmöglich 
ist. Jede negative Einflussnahme, die sich derzeit auf der 



Was nützt es, Tote zum Leben 

erwecken zu können,  

wenn du dabei selbst ein 

Leichnam bleibst. 

JESUS

 



WER DISTELSAMEN SÄT, 
DEN SUCHE NICHT IM 

ROSENGARTEN!

JESUS

BEI DUMMEN IST NICHTS ZU MACHEN
KENNST DU JEMANDEN?
ATMEN WIE DIE ENGEL

12. JULI 2020

 



„Ein gewisser Dummkopf begleitete Jesus. Er entdeckte 
ein paar Knochen in einem tiefen Loch. Er sagte: „O 
Gefährte, lehre mich diesen erhabenen Namen, mit dem 
du die Toten lebendig machst, damit ich Gutes tun und 
mit ihm die Knochen wieder mit Leben erfüllen kann.“
Jesus sagte: „Sei still, denn das ist nicht deine Sache; es 
passt nicht zu deinem Atem und deiner Rede, denn dafür 
braucht man einen Atem, der reiner als Regen ist und ein 
wirkungsvolleres Handeln als das der Engel.
Lebenszeiten dauerte es, bis der Atem gereinigt wurde, 
sodass ihm die Schätze des Himmels anvertraut wurden.
Selbst wenn du den Stab fest in deiner Hand hieltest:  
Wie könnte deine Hand die Klugheit Moses‘ erhalten?“
Er sagte: „Wenn ich diese Geheimnisse nicht aussprechen 
kann, dann sprich du den Namen über die Knochen.“
Jesus rief: „O Herr, was sind Deine geheimen Absichten? 
Was ist der Wunsch dieses Dummkopfes bei dieser 
Fronarbeit? Warum kümmert sich dieser Leichnam nicht 
um Leben?
Er ist selbst tot, hat sich selbst verlassen und möchte 
einen fremden Toten wieder zusammenflicken.“
Gott sagte: Der Unglückliche sucht das Unglück; die in 
ihm gewachsene Distel ist die Vergeltung für seine Saat.“ 
Wer Distelsamen in die Welt sät, nach dem suche nicht 
im Rosengarten. Wenn er eine Rose in seine Hand nimmt, 
wird sie zur Distel; und wenn er zu einem Freund geht, 
wird er zur Schlange.“ RUMI 9



BEI DUMMEN IST NICHTS ZU MACHEN

JJK: Das heißt, bei „Dummen“ ist nichts zu machen, und 
es bedeutet, dass es Menschen gibt, bei denen braucht 
man sich gar keine Mühe zu geben. Diese Parabel ist für 
viele, die alle Menschen oder gar die ganze Welt retten 
wollen, sehr hilfreich – oder?

JESUS: Ich segne dich in vollkommener Liebe. Diese 
Erzählung beleuchtet eine tiefe Weisheit: Gott kann nur 
den Seinen geben.

Nur wer die Stufe von tiefem Verlangen nach 
Erkenntnis erreicht hat, kann den Berg der Erlösung 
besteigen. Wer sich voller Sehnsucht nach Gott und 
nach Erleuchtung zum Gipfel aufmacht, der wird ihn 
eines Tages erreichen. 

Sei still, wenn du von all dem nichts hast, wenn du nur 
ein Nachahmer bist und dich die Neugier oder 
Machtgier antreibt. 

Was nützt es, Tote zum Leben erwecken zu können, 
wenn du dabei selbst ein Leichnam bleibst. 

Mit dieser Tatsache werden heute sehr viele hoch 
veranlagte Menschen konfrontiert. Mancher vollbringt 
wahre Wunder und bleibt innerlich dennoch unberührt. 



Heiler wirken unter den Menschen und viele 
missbrauchen ihre Kraft und Macht. Ihr Atem ist unrein 
und was aus ihrem Munde kommt, ist Gift. Dennoch 
haben sie bestimmte Fähigkeiten, mit denen sie sich 
über die Nächsten erheben. Wie ist das möglich? Warum 
hat Gott das zugelassen?

Der verantwortungsvolle Umgang mit Macht wird in 
vielen Leben eingelernt. So arbeiten sich diese 
Menschen Leben für Leben vor. Manche fallen zurück 
andere schreiten voran. Heute befindet sich eine große 
Anzahl von alten Heilern, von Seelen, die zu vielen 
Zeiten auf dieser Erde verkörpert waren, auf der Erde. 
Diese Erde ist heute ein großes Exerzierfeld für die 
Menschen, um bestimmte Fähigkeiten einzuüben und 
um bestimmte alte und schädliche Gewohnheiten 
abzulegen. Manchen gelingt dies und sie steigen die 
Stufen in das Licht zügig empor, viele scheitern erneut 
und werden weitere Gelegenheiten zum Wachstum 
erhalten.

JJK: Die „Dummen“ also, die, die beim anderen das 
Staubkorn im Auge sehen können, bei sich selbst aber den 
Balken vor dem Auge ignorieren, die sind gemeint – oder?

JESUS: Jeder ist gemeint, der andere zusammenflicken 
möchte und dabei die eigenen Themen unter den Tisch 
kehrt. 



KENNST DU JEMANDEN?

Das ist die weitverbreitete Dummheit und Leichtsinnig-
keit dieser Zeit. Wahre Spiritualität wird von einer dunk-
len Esoterikwolke zugedeckt. Ein weiterer Punkt ist, dass 
die meisten Menschen keine Selbstwahrnehmung haben 
und sie auch nicht erlangen wollen. Vor dieser Arbeit 
fürchten sich die meisten Menschen. Wer ein Kunststück 
beherrschen möchte, muss sich Übungen unterziehen, 
wer aus dem Atem des Schöpfers erschaffen möchte, 
muss sich einer gründlichen inneren Reinigung aussetzen. 
Kennst du jemanden, der das wirklich möchte?

JJK: Solche Menschen gibt es kaum, das kann ich 
wirklich bestätigen. Die meisten geben sich so schnell 
mit einer Erkenntnis zufrieden und sie tragen diese dann 
oft ein ganzes Leben lang, wie eine Monstranz, vor sich 
her. Ich meine, ich kenne Menschen, die haben gewisse 
Erkenntnisse gewonnen, doch sie entwickeln sich seit 
Jahren nicht weiter. Dabei merken sie gar nicht, dass ihre 
Erkenntnisse längst nicht mehr aktuell sind. So geben sie 
immer dieselben Plattitüden zum Besten oder sie 
plappern einfach nach.

Gott sagte: „Der Unglückliche sucht das Unglück – die in 
ihm gewachsene Distel ist die Vergeltung für seine Saat.“ 

(Fortsetzung im Buch ...)



Freiheit beginnt in deinem 

Bewusstsein und nicht, 

indem du im System 

ein System änderst. 

SANAT KUMARA



 

LEBEN WIR IN EINER 
SIMULATION?

SANAT KUMARA

DER UNBEWEGTE BEWEGER

24. OKTOBER 2020

 



JJK: Wenn ich an den Corona-Irrsinn denke, die Klima-
Hysterie, das Trump-Bashing, die völlig undifferenzierte 
Rassismus-Debatte oder den Genderwahn, die Armut, 
die Kriege, die Katastrophen oder grundsätzlich an die 
Bedingungen, unter denen viele Menschen hier auf der 
Erde vegetieren müssen, dann kommt mir das so vor, als 
wäre das alles nicht real. Es läuft einfach alles verkehrt! 
Das erinnert mich an ein Computerspiel, in dem es eine 
Welt, die kaum noch zu retten ist, zu retten gilt. Ich frage 
mich: „Leben wir in einer Simulation?“ 

SANAT KUMARA: Ihr lebt in einer Welt in der Welt, in 
einem Dunst von Illusionen, die sich jetzt auflösen. Es ist 
die äußerst reale Simulation von Leben, während das 
wirkliche Leben nicht erfahren wird. Diese Matrix als 
Simulation zu bezeichnen, trifft den Punkt – und nur 
wer das durchschaut und dennoch seine Aufgabe in 
diesem Spiel erfüllt, kann aussteigen. 

JJK: Wie aussteigen?

SANAT KUMARA: Indem du dir deiner Rolle bewusst 
wirst und indem du erkennst, dass ein jeder Mensch und 
jedes Wesen eine Rolle einnimmt – sich dessen bewusst 
zu sein, bringt Freiheit.

JJK: Heißt das, seine Aufträge gar nicht zu leben?



DER UNBEWEGTE BEWEGER

SANAT KUMARA: Ganz im Gegenteil! Das heißt, deine 
Rolle voll auszufüllen – und das im Bewusstsein, dass 
dies nur eine Illusion ist. Transzendentes Bewusstsein ist 
der Schlüssel – solange du diese Realität für die einzige 
Wirklichkeit hältst, bleibst du in dieser Wirklichkeit 
gefangen. Der richtige Zugang ist, voll bewusst und als 
ein „unbewegter Beweger“ an diesem Spiel 
teilzunehmen. Nur so wirst du selbst erwachen und es 
können die Mitmenschen sich an dir ein Beispiel 
nehmen.

JJK: Ja, das stimmt! Es erleichtert das Leben sehr, wenn 
man über den Tellerrand hinauszublicken vermag. Doch 
die Probleme, ich meine die vielen Ängste, die in dieser 
Simulation auftreten, sind dann doch sehr real. Die 
„Beobachterrolle“ einzunehmen, wenn das Schicksal 
einem selbst übel mitspielt, ist schwierig. Gibt es dafür 
eine Lösung? 

SANAT KUMARA: Je stärker sich der Mensch mit dem, 
was geschieht, identifiziert, desto schwieriger ist es, 
den übergeordneten Blick einzunehmen. 

Diese Fähigkeit in jeder Situation abrufen zu können, 
erfordert Übung und braucht die Arbeit mit dem 
göttlichen Licht. 



Bei allen Bestrebungen geht es darum, eine konstante 
Anbindung an das Göttliche zu erreichen. Ist das 
gegeben, dann werden Glück oder Unglück als das 
erkannt, was sie sind: Wachstumschancen.

Du kannst leben, wo du willst, sobald du alles Wissen 
und alle Energie aus der Wirklichkeit Gottes schöpfst, 
bist du frei. Diese Simulation ist in dem Moment zu 
Ende, in dem du erkennst, wer du wirklich bist. 

Bei allen Bestrebungen im Transformationsprozess geht 
es allein darum – die innere Anbindung konstant zu 
halten und zu ergründen, was und wer du selbst bist. 
Das ist die Aufgabe, mit der jeder Mensch sich 
auseinandersetzen muss, ehe er das Reich der Illusion 
verlassen kann. 

JJK: Das heißt, auch wenn im außen nichts okay ist, mit 
mir selbst und in mir selbst sollte immer alles okay sein – 
und durch Transformationsarbeit erreicht man das?

SANAT KUMARA: Deshalb ist die Arbeit an den eigenen 
Themen, die dich triggern und an diese Wirklichkeit 
ketten, so entscheidend. 

Freiheit beginnt in deinem Bewusstsein und nicht, 
indem du im System ein System änderst. 



Mit diesen Worten umarme ich die Menschheit und 
bette euch in meine Liebe. Ein jeder Mensch ist durch 
mich in dieses Spiel des Erwachens eingestiegen und 
wurde von mir entsandt. 

Du, der du dies liest, bist ein Teil vom Ganzen, 
entsprungen der Quelle und ausgegangen vom Logos 
dieser Erde, der ich bin. 

Was kann dir diese Welt wirklich anhaben?

SANAT KUMARA
 



Alle Ereignisse, die jetzt auf dieser 

Erde abrollen, führen am Ende  

in die lichtvolle Zukunft der 

Menschheit. Die Erlösung der 

Menschheit ist im Gange und 

nicht der Untergang! 

JESUS CHRISTUS

 
 

(Fortsetzung im Buch ...)


