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„Jeder Einzelne von uns ist der Ozean
und ist nicht nur ein Tropfen.“

JAHN J KASSL

VORWORT DES AUTORS
DAS GROSSE ERWACHEN
Sehr geschätzte Leser, liebe Freunde!
„Fürchtet euch nicht! Für alles gibt es eine Lösung, sobald
ein Mensch diese Lösung wirklich will!“, sagt uns MEISTER
ST. GERMAIN am Ende des Buches. Somit ist der
Leitfaden zur „Vollendung“ gegeben. Denn bei allen
Herausforderungen dieser Zeit geht es alleine darum,
was wir wollen – was ein jeder einzelner wirklich will!
Unser Schicksal wird durch unsere Entscheidungen und
unseren Willen bestimmt.
Es ist keine fremde bzw. unsichtbare Macht, die die
Fäden deines Lebens in Händen hält. Du selbst bist der
Baumeister deines Lebens und Gott ist der Schmied, der
dich mit den Werkzeugen ausstattet, nach denen du
verlangst.
Über diese Selbstwahrnehmung zu verfügen, heißt,
Eigenverantwortung zu übernehmen – und bedeutet
schließlich in vollkommener Übereinstimmung mit
deinem Seelenplan zu leben. Darauf kommt es heute an!
Denn der Umbruch ist da!

Es gibt keinen Zweifel mehr, die Welt verändert ihr
Gesicht. Jetzt geht es darum, deinen Platz einzunehmen
und deine Rolle zu spielen – vollendet.
Dieses Buch leuchtet tief in diese Zeit hinein und
vermittelt dem Leser eine Ahnung davon, wie bedeutend
er ist und wie bedeutsam seine Entscheidungen sind.
Wir befinden uns mitten in den größten Umbrüchen seit
Menschengedenken – und wir gestalten diese Zukunft
selbst mit! Deshalb ist es völlig unbedeutend, ob eine
Clique in Davos vom „Great Reset“ spricht! Bedeutung
hat allein, was jeder einzelne Mensch wirklich anstrebt
und was wir gemeinsam als Menschenfamilie wollen.
Das „Große Erwachen“ ist nämlich die andere, die
positive Alternative – und diese bekommt mit jedem Tag
mehr Energie.
Werden sich Licht und Liebe am Ende durchsetzen? Ich
bin überzeugt davon. Wie das vonstattengeht, davon
handeln die Gespräche in diesem Buch.
„Corona ist nicht von Dauer“ heißt es in einer Botschaft
und doch überlagerte dieses Thema ein ganzes Jahr. Es
ist nur logisch, dass sich die Phänomene dieser Krise
wie ein roter Faden durch die Gespräche ziehen.

Corona ist ein Brennglas für unsere Erkenntnisprozesse
und ist gewissermaßen ein „Glück“ für unser spirituelles
Wachstum. Die Lichtebenen des Seins beleuchten diesen
Umstand, denn es macht Sinn, dass wir derzeit mit so
viel Sinnlosigkeit konfrontiert werden.
Vollendung ist der Titel dieses Buches. Doch was wird
vollendet?
Offensichtlich ist, dass wir am Ende einer Epoche
angelangt sind und dass etwas Neues beginnt. Genauso
klar ist, dass immer mehr Menschen aufwachen und sich
aus dem Spiel nehmen.
Die jetzt stattfindende Transformation birgt aber auch
Sorgen in sich und fördert Ängste:
• Wie mit Ängsten umgehen?
• Was ist mit der Corona-Impfung?
• Kann unsere Seele Schaden nehmen?
MEISTER ST. GERMAIN sagt dazu: „Hüte deine Seele wie

deinen Augapfel, denn du siehst nur mit der Seele
wirklich gut.“
Ausführlich kommen diese Umstände zur Sprache und
es wird deutlich, wie wir uns verhalten können.

Immer wieder werden wir daran erinnert, wie mächtig
wir sind und dass wir nur zum richtigen Zeitpunkt JA
oder NEIN sagen müssen! Jedes Spiel funktioniert nur
so lange wir mitspielen. Es ist für mich ein wahres
Wunder, dass immer weniger Menschen mittun.
„Das Spiel geht vorerst weiter und endet so plötzlich wie
es begann“, sagte uns MAHAVATAR BABAJI in der
Neujahrsbotschaft: „Was geschieht 2021“. 1
Aus heutiger Sicht (ich schreibe dieses Vorwort am
8. 4. 2021) scheint das noch in weiter Ferne zu sein.
Doch wenn ich daran denke, wie rasch sich derzeit alles
verändert und wandelt, dann bin ich voller Zuversicht.
Was mich noch positiv stimmt, ist, dass immer mehr
Menschen ihren Beitrag für ein friedvolles Miteinander
leisten. Ich bin überzeugt, dass es nicht mehr lange
dauern wird, bis die ganze Illusion dieser Matrix in sich
zusammenkracht.
Dieses Buch berührt auch dieses Thema und weitere
spannende Bereiche im Kontext dieser abenteuerlichen
Zeit.
In 32 Gesprächen mit den Aufgestiegenen Meistern, den
Erzengeln und mit Gott selbst werden wichtige Fragen
aufgeworfen und erhellende Antworten gegeben:

• Warum ist dieses Theater überhaupt notwendig und
werden wir alle mit einer Impfpflicht konfrontiert?
• Wie können wir Schaden von uns abwenden?
Es ist nicht zu übersehen, wie die alten Herrschaftssysteme um ihr Überleben kämpfen. Deshalb werfen sie
alles in die Schlacht. Die Offenheit, mit der sie uns
Menschen erklären, wohin die Reise gehen soll, ist
unsere große Chance zum Aufwachen! Das große
Erwachen wird immer anziehender für die Menschen.
Warum aber muss alles so auf die Spitze getrieben
werden? Die Antworten dazu finden Sie in diesem Buch.
Der Themenbogen ist breit gefächert und dem Titel
dieses Buches angemessen:
• Gleich zu Beginn erhalten wir Kenntnis darüber, wie
das Spiel gedreht wird und warum die Neue
Weltordnung scheitern wird.
• Wie wir mit Stimmungsschwankungen umgehen
können, ist eine weitere wichtige Botschaft. Denn
während des Übergangs in unsere neue lichtvolle
Wirklichkeit kann es turbulent werden – und wir
sehen dies gerade: Es ist turbulent!
• Wann Satan weicht und was es mit der „MessiasTäuschung“ auf sich hat, erfahren wir in weiteren
Kapiteln.

• Dass die Erde der 3. Dimension aufgegeben wird und
wie das vonstattengeht, wird ebenso besprochen wie
der Umstand, dass Ängste natürlich sind und immer
wieder auftreten können.
Der Wandel ist nämlich keine Kleinigkeit und fordert uns
ganz! Das betrifft mich genauso wie Sie, lieber Leser – es
betrifft uns alle, die wir mitten im Leben stehen. Insofern
erleben Sie in diesem Buch auch mich selbst, wie ich mit
den täglichen Herausforderungen ringe und sie zu
meistern versuche.
Immer wieder finden Sie in diesem Werk neue Ankerplätze und sie werden von den Meistern liebevoll
eingeladen, weiter an sich selbst zu arbeiten. Sorgen
lösen sich auf, sobald man zu den richtigen spirituellen
Werkzeugen greift. In diesem Buch werden solche
praktischen Hilfestellungen gegeben. Auch die Partnerschaft, Familie, Kinder und Tiere sind Themen, die
eingehend betrachtet werden:
• Wie ist das Leben zwischen unseren Leben?
• Machen wir Urlaub auf der Erde und gibt es Sex im
Himmel?
In diesem 10. Band der Meisterdialoge vollendet sich ein
Zyklus der Menschheit. Es ist der Prozess, der bei vielen
Menschen vor Jahren mit der eigenen Transformation

begonnen hat und der jetzt zum Umbau der ganzen
Menschheit führt. Unsere jahrelangen Anstrengungen
wirken sich aus, denn jeder Einzelne von uns gestaltet
die Welt jetzt mit.
Jeder Einzelne von uns ist der Ozean und ist nicht nur
ein Tropfen.
Wir sind so viel mehr als das, was wir glauben zu sein.
Auch diese Wahrheit lächelt dir in diesem Buch Zeile für
Zeile entgegen. Vollendung heißt, bei sich selbst angekommen zu sein und sich selbst vollständig angenommen
zu haben. Es ist eine Reise, die viele Menschen schon
angetreten haben und die einige von uns jetzt vollenden.
In Demut und Freude darf ich durch dieses Buch einen
Beitrag dafür leisten, denn alles erfüllt sich, wenn ein
jeder das Seine dazu beiträgt.
Wie sagt es MEISTER ST. GERMAIN im letzten Gespräch
dieses Buches so schön: „Alles vollendet sich auf
vollendete Weise. Die Wahrheit wird sichtbar im göttlichen
Licht und die Herzen der Menschen finden Heilung in der
göttlichen Liebe. Der göttliche Plan erfüllt sich auf dieser
Erde. Alles ist gesagt.“
Von Herzen
JAHN J KASSL

„Wir drehen das Spiel!
Das ist die Reise, die uns
jetzt bevorsteht.“
JESUS CHRISTUS

WIR DREHEN
DAS SPIEL!

JESUS CHRISTUS

ALLES SPITZT SICH ZU!
ZEITGESCHEHEN DIENT DEM ERWACHEN
SICHTBARE ZERFALLSERSCHEINUNGEN
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ALLES SPITZT SICH ZU!
JJK: „Alles spitzt sich zu“, hieß es am 1.11.2020 von JESUS
CHRISTUS im Abschlussgespräch für das Buch

„ERLÖSUNG“, den 9. Band der Meisterdialoge 2, und
gestern, am 2.11.2020, schießt ein Gewalttäter wahllos auf
Menschen in der Wiener Innenstadt. Politiker und Medien
sprechen von einem Terroranschlag. Vier Menschen
finden den Tod und über zwei Dutzend Menschen werden
zum Teil schwer verletzt. Dieser Gewaltakt fand in rund
200 Meter Luftlinie, also in unmittelbarer Nähe, vom
Wohnort meiner Familie in Wien statt und die ganze Nacht
über hörten wir die Sirenen von Polizeiautos heulen.
Heute, am Tag danach, besuche ich den Tatort.
Die Stimmung ist beklemmend. Kränze wurden
niedergelegt und Kerzen im Gedenken an die Opfer
angezündet. Die „Tatortsicherung“, wie es im Fachjargon
heißt, scheint abgeschlossen zu sein. Denn gerade als
ich eintreffe, beginnt die Polizei die Absperrungen
aufzuheben.
Während Fernsehstationen aus aller Welt vom Ort des
Geschehens berichten, beobachte ich, wie bei den
Aufräumarbeiten Blut vom Pflaster eines mir sehr gut
bekannten Szenelokals, das ich vor vielen Jahren selbst
gerne frequentierte, gewaschen wird. Mir kommt der
Gedanke: Ist das mit „Zuspitzung“ gemeint?

JESUS CHRISTUS: Wir setzen dort fort, wo wir für das

Buch ERLÖSUNG geendet haben.
Ich umfange jeden Menschen jetzt mit meiner Liebe und
mit dem Segen Gottes, des EINEN, der da ist
allgegenwärtig.
In der Tat, so geschieht es, dass jetzt auf allen Ebenen
Entladungen stattfinden, die große Umbrüche auslösen.
Das Rad der Zeit dreht sich schneller und schneller, bis
es abrupt stehen bleibt. Der Tag, an dem sich ein jeder
Mensch zum letzten Male für die Liebe oder für den
Hass entscheiden kann, ist nahe.
Geliebte Menschen,
die Lage auf der Erde ist für euch sehr herausfordernd.
Tag für Tag steht ihr vor Situationen, die euer
Gottvertrauen prüfen. Wie tief bist du in dir selbst und
im Gottvertrauen verankert? Was bringt dich aus der
Ruhe, was löst dich aus der inneren Mitte – und für wie
lange? Wodurch erwachsen Zweifel in dir und
Unfrieden?
Bei allem, was jetzt geschieht, kommt es darauf an,
dass du immer tiefer in die Gottesliebe und Selbstliebe
einsteigst.

Jedes Ereignis, das in dir einen Schock auslöst oder das
Ängste in dir hervorruft, verlangt von dir, nach
Lösungen zu suchen und nach Heilung zu streben.
Niemand kann seine Meisterprüfung in der Theorie
erwerben, sondern es ist die spirituelle Praxis aus der
ein Mensch als Schmied seines Schicksals hervorgeht.
JJK: Was mir auffällt, ist, dass diese „Attentate“ immense

Ängste in den Menschen auslösen. Die Stadt war heute
wie leergefegt! Die Medien befeuern diese Ängste,
indem sie rund um die Uhr in einer unglaublichen
Penetranz darüber berichten. Von der Corona-Müdigkeit
der Menschen redet keiner mehr. Die Stimmung, die
aufgrund der Corona-Maßnahmen allmählich gegen die
Regierung kippt, ist auch kein Thema mehr. Die
Ablenkung ist gelungen, könnte man rückschließen.
Die Menschen sind so leicht, vor allem aber mit der
Angst, zu dirigieren – und Angst dient immer dem
Machterhalt der Mächtigen. Immer wenn eine
Regierung an Zustimmung verliert, ist eine nationale
Krise das beste Mittel – um die Menschen wieder hinter
der Regierung zu versammeln – oder ein Krieg wie im
äußerst gelungenen Film „Wag the Dog“. False FlagAttacken sind nicht nur populär, sondern auch legendär.
Der Historiker Dr. Daniele Ganser leistet diesbezüglich
seit Jahren sehr wertvolle Aufklärungsarbeit, in die es
sich jedenfalls zu vertiefen lohnt, so man die

gesellschaftspolitische Entwicklung der Menschheit
besser verstehen möchte.
Ich sage nicht, dass es in Wien so war, doch dass der im
wahrsten Sinne des Wortes „ver-rückte“ Attentäter einfach
wahllos in die Menschenmenge feuert, ist für ferngesteuerte „Schläfer“ oft typisch. Ich frage mich, ob die Menschen durch solche Ereignisse, die sie zunächst auf jeden
Fall schockieren, munterer werden – oder ob das die
Menschen auf lange Sicht nur noch mehr verängstigt?
JESUS CHRISTUS: Beides! Es liegt am einzelnen

Menschen, was er daraus macht und welche Schlüsse er
aus einer solchen Dramaturgie ableitet.

ZEITGESCHEHEN DIENT DEM ERWACHEN
Jemand, der gewohnt ist, mit sich zu arbeiten, in sich
selbst zu schauen, und der achtsam ist, der zieht sofort
seine richtigen Schlüsse – im persönlichen wie im
gesellschaftspolitischen Sinne. Jemand, der von Grund
auf verängstigt ist und sehr viele unerlöste Ängste mit
sich trägt, verfällt noch tiefer in diese Ängste und macht
innerlich komplett dicht.
Gemessen an der Menschheit insgesamt, wachen immer
wieder Menschen, genau aufgrund solcher Ereignisse, auf.

Es werden also immer mehr, die durch das Zeitgeschehen
aufgeweckt werden – und genau das soll damit erreicht
werden.
JJK: Corona ist ja auch noch ein großes Thema, das
heißt, die Ängste werden ja derzeit fast schon inflationär
geschürt, sodass die Menschen aus dieser Angstspirale
gar nicht mehr herausfinden …
JESUS CHRISTUS: Ängste in Liebe umzuwandeln und

dem Hass, der dir entgegenschlägt, mit Vergebung zu
begegnen, das ist die Übung, um die es jetzt geht, das
ist der einzige Kampf, für den sich jeder Einsatz lohnt.

SICHTBARE ZERFALLSERSCHEINUNGEN
Diese Matrix entwickelt immer sichtbarere
Zerfallserscheinungen. Das ist die Wahrheit! Das Licht
wirkt überall hinein und nichts kann mehr verborgen
werden. Diese Tendenz wird weiterhin zunehmen und
die Ereignisse, die die Umbrüche schließlich bedingen,
müssen es in sich haben, damit sich am Ende etwas
ändern kann. Das Licht setzt sich durch und offenbart
sich in der Finsternis.
JJK: Es ist das erste Gespräch für den 10. Band der

Meisterdialoge.

Wohin wird uns die Reise während der nächsten
Monate, in denen dieses Buch entsteht, führen?
JESUS CHRISTUS: Einen großen Schritt zur Klarheit für
immer mehr Menschen …

Am Ende kommen wir der Trennung der Welten wieder
ein großes Stück näher. Wir arbeiten uns vor, Schritt für
Schritt, und das heißt:
Wir arbeiten uns durch diese Zeit hindurch, indem wir
negativen Ereignissen eine positive Richtung geben.
Wir drehen das Spiel! Das ist die Reise, die uns jetzt
bevorsteht.
Ich segne dich mit meiner Liebe!
Ich bin bei dir zu jeder Zeit!
JESUS CHRISTUS

„Der Wandel ist ein Abenteuer
und ihr seid Abenteurer,
sonst wäret ihr nicht hier.“
BABAJI

WIE MIT STIMMUNGSSCHWANKUNGEN
UMGEHEN?
BABAJI

HOCHSCHAUBAHN VON GEFÜHLEN
AMERIKA VOR ZERREISSPROBE
„DAS EREIGNIS“

5. NOVEMBER 2020

HOCHSCHAUBAHN VON GEFÜHLEN
JJK: Ich bin den ganzen Tag über unendlich traurig, ich

glaube, ich bin schon traurig aufgewacht! Woher kommt
diese Trauer?
BABAJI: Das Kommende bereitet dir Unbehagen und

während unseres Gespräches wirst du Klarheit und
Festigkeit zurückerlangen. Viele Menschen befinden sich
derzeit auf einer Hochschaubahn von Wahrnehmungen,
Eindrücken und Gefühlen. Nicht immer ist es möglich,
zentriert, in der Mitte und bei sich selbst zu bleiben.
JJK: Als ich bei meinem Waldspaziergang einen großen

Baum umarmte, ging es mir augenblicklich besser …
BABAJI: Und das ist zugleich schon eine Lösung für

dunkle Stimmungen, die du vom Äther einfängst und die
derzeit eine große Ausbreitung erfahren.
Wie also mit solchen Stimmungsschwankungen
umgehen?
Zuerst ist es wichtig, sich selbst dafür nicht anzuklagen.
„Was stimmt mit mir nicht“ ist der falsche Zugang. Vieles
muss einfach vollständig angenommen werden und
vieles vergeht so, wie es gekommen ist. Lernt bitte von
nun an natürlicher mit euren Stimmungen umzugehen.

Es ist natürlich, dass ihr vom Lauf der Zeit mitgerissen
werdet. Wer mitten im Leben steht, ist kein Eremit und
vielen Einflüssen ausgesetzt.
Liebt euch für diesen Dienst und liebt euch für das Leben,
das ihr gewählt habt. Liebt euch vor allem dann, wenn ihr
schlechter Laune seid, wenn ihr Trauer fühlt und wenn ihr
Ängste aufnehmt, gleich, auf welche Weise.
Heute ist es nahezu unmöglich, immer in seiner Mitte zu
bleiben. Macht eure spirituellen Übungen, doch bleibt
entspannt, wenn ihr manchmal aus dem Tritt geratet. Es
vergeht wie Morgennebel.
JJK: Aber was beschäftigt mich heute?

AMERIKA VOR ZERREISSPROBE?
BABAJI: Die globalen Entwicklungen mit Hinblick auf

die Präsidentschaftswahlen in Amerika ...
Ich sage allen Menschen:
Sorgt euch nicht, denn gleich wer am Ende die
Präsidentschaft in den USA erlangt, der Umbruch der
ganzen menschlichen Gesellschaft und die
Entwicklung eines Teils der Menschheit auf eine
positive Zeitlinie bleiben unangetastet.

JJK: Mich sorgen vor allem die wahrscheinlichen

Unruhen, die in den USA ausbrechen und die sich dann
auf die ganze Welt übertragen könnten. Derzeit ist alles
so angespannt: vor ein paar Tagen der Wien-Terror,
Corona noch immer und jetzt die Wahlen in Amerika,
die dieses Land noch tiefer spalten und vor eine
Zerreißprobe stellen.
BABAJI: Es ist angespannt, bis die Saite des Bogens

reißt – und die Saite wird und muss reißen.
Von den Kräften der Lieblosigkeit wird immer mehr Öl
ins Feuer gegossen, so lange, bis der Bogen überspannt
und deren Ende gekommen ist.
Derzeit befinden wir uns in der Situation, dass der
Druck auf dieses alte System derart erhöht wird, bis es
kollabiert. Aus diesem Zusammenbruch wird sich die
Neue Erde herauslösen, während die Erde, so wie ihr
sie heute kennt, für die, die das Licht meiden, bis zu
einem gewissen Grad erhalten bleibt.

„DAS EREIGNIS“
JJK: Viele sprechen von einer Neuen Weltordnung im

negativen Sinne, die aufoktroyiert werden soll?

BABAJI: Es geschieht, was du gewählt hast. Die Erde

und die Menschen werden getrennt. Was den Einen der
Aufstieg ist für die Anderen der Abstieg. Das ist DAS
EREIGNIS, von dem mehrere Quellen sprechen und auf
das diese Erde zusteuert.
Alles, was jetzt geschieht, führt zu diesem Split – und
das kann beunruhigend sein, so man Ereignisse, die
diesen Split auslösen werden, kommen sieht. Das ist das
Gefühl, was in dir heute und was in vielen Menschen,
die feinfühlig sind, immer wieder aufkommt. Deshalb
sorgt euch nicht!
Der Wandel ist ein Abenteuer und ihr seid Abenteurer,
sonst wäret ihr nicht hier.
Abschließend für dieses unser heutiges Beisammensein
lade ich jeden Menschen ein, sich an mich zu wenden,
wenn es schwierige Situationen zu meistern gilt.
BABAJI ist bei dir und für dich da!
Ich trage dich mit deinen Lasten.
BABAJI

„Die ‚Neue Weltordnung‘ kann
und wird es mit ‚aufgeweckten‘
Menschen nicht geben!
Was geschieht, ist die Etablierung
der göttlichen Ordnung auf
der Neuen Erde – im Sinne
der Liebe zu allem Leben.“
SANANDA

„NEUE WELTORDNUNG“ ADE!
TEIL 1
SANANDA
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EIN CORONA-WUNSCHTRAUM?
JJK: Ich hatte heute zwei kurze aber interessante
TRÄUME: Zuerst erklärt Österreichs Bundeskanzler Kurz

in einer Pressekonferenz, bei der auch ich anwesend bin,
dass er sich bei Corona wohl geirrt hätte und dass die
„Covid-Idioten“ wohl recht behielten. Dabei lacht er ganz
verschmitzt in meine Richtung, so, als würden wir uns gut
kennen. Danach treffe ich den Finanzminister. Ich frage
ihn: „Alles im GRÜNEN?“, worauf wir beide unisono
erwidern „Alles im TÜRKISEN!“ (das ist die Parteifarbe
der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), Anm. JJK) und
herzlich lachen. Danach erläutere ich ihm, dass ich Kurz
seit Corona nicht mehr unterstütze, da seine CoronaPolitik eine Katastrophe sei. (TRAUM ENDE)
Was hat mir das zu sagen? Ein Wunschtraum?
SANANDA: Das waren zwei Begegnungen auf

feinstofflicher Ebene. Du hast mit feinstofflichen
Seelenaspekten von beiden gesprochen, so, wie du das
regelmäßig mit anderen Wesenheiten bei deinen
nächtlichen Ausflügen tust.
JJK: Was macht das hier für einen Sinn? Beide Politiker

sind aus meiner Sicht innerlich zu wie eine Auster und
spüren gar nicht, was ihre Politik anrichtet.

SANANDA: Der Sinn ist es, mentalen und emotionalen

Starrsinn aufzuweichen. Das führt in der Folge zu einer
anderen Politik. Niemand ist verloren, niemand geht
verloren, solange er noch irgendwie erreichbar bleibt.
Dieser Traum zeigt dir das.
JJK: Heißt das, dass Kurz an seiner Corona-Politik

zweifelt und womöglich eine Umkehr schafft?
SANANDA: Zweifel, wo Zweifel angebracht sind,
können eine positive Entwicklung begünstigen.

Es wohnen mehrere Seelen in dieser Wesenheit und sie
führen einen Wettstreit. Es herrscht große Zerrissenheit
und Unsicherheit in diesem Wesen, da es mit dem
Druck, der jetzt herrscht, emotional nicht umgehen
kann. Vieles muss übergangen oder verdrängt werden,
damit äußerlich die Souveränität aufrechterhalten
werden kann.

UMKEHR IST IMMER MÖGLICH!
Was deinen Traum betrifft, so zeigt dies auf, dass immer
eine Umkehr möglich ist und dass viele Politiker, die
ungünstige oder sogar schädliche Maßnahmen treffen,
auf feinstofflicher Ebene bearbeitet werden und auf
dieser Ebene durchaus auch selbst an sich arbeiten.

JJK: Ist also eine Umkehr möglich?
SANANDA: Was zuerst erreicht werden soll, ist ein

Zugang zu sich selbst. Wer sich selbst spürt, der fühlt
auch, was Politik mit den Menschen macht und besinnt
sich eines Besseren. Hier wird mit vielen Staatenlenkern,
so sie noch nicht vollständig von den Kräften der
Täuschung übernommen wurden, gearbeitet. Diese
Traumbilder vermitteln dir einen Eindruck davon, dass
viel geschieht, was dem Auge verborgen bleibt. Eine
Umkehr ist immer möglich.

US-WAHLEN
JJK: Ich möchte gerne noch das Thema der Wahlen in
den USA ansprechen. Das Rennen um die USPräsidentschaft ist ja sehr spannend und es wird immer
offensichtlicher, dass hier einiges nicht mit rechten
Dingen zugeht. Wie wird das ausgehen und was hat das
für eine Bedeutung für die Welt?
SANANDA: In diesen Tagen könnt ihr das Ringen um die
Menschheit in Amerika gut beobachten. Ich sage euch:

Gleich, wer die Präsidentschaft erringt, das Ende
kommt für manche mit Schrecken und für andere ohne
Schrecken.

Doch das Ende dieser Welt ist besiegelt und die Neue
Erde erwartet jene, die hier ihren Dienst vollenden.
Betrachtet alles, was jetzt kommt, als logische Folge von
Entwicklung – von der Entwicklung, die viele Menschen
in den letzten Jahren vollzogen haben: von einem
unbewussten zu einem bewussteren, von einem lieblosen
zu einem liebevollen und von einem friedlosen zu einem
friedfertigen Menschen. Das ist es, was jetzt zählt.
Die Wahl in den USA zeigt die Abgründe jener auf, die
diese Wahl verfälschen, und es zeigt nicht das
Scheitern jener, die im besten Bestreben das Wohl der
Menschen und des Landes im Auge behielten.
Die, die dem Lichte nahe und der Wahrheit zugeneigt
sind, werden am Ende immer siegreich aus den
Konfrontationen, die jetzt auf unterschiedlichen Ebenen
stattfinden, hervorgehen. Verbreitet die frohe Kunde:

ETABLIERUNG DER GÖTTLICHEN ORDNUNG
Die „Neue Weltordnung“ kann und wird es mit
„aufgeweckten“ Menschen nicht geben! Was geschieht,
ist die Etablierung der göttlichen Ordnung auf der
Neuen Erde – im Sinne der Liebe zu allem Leben.

Das erwartet dich, dich, der du auf die Erde in der 5.
Dimension aufsteigen wirst.
Deshalb verstärke deine Bestrebungen, Licht in dein
Herz zu bringen. Erleuchte dein unerleuchtetes Wesen
und du wirst sehen, was du bist und wohin dich diese
Reise führt.
In Liebe deine Aufträge leben und Liebe dir selbst und
den Menschen geben, bis die Trompeten Gottes
erklingen, ist der Sinn des Lebens.
Gott ist mit dir und mit allen Menschen.
Gott ist allgegenwärtig auf dieser Erde.
Ich bin SANANDA

„Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Ich bin
die Liebe und das Licht.
Ich bin das ICH BIN.“
AUS DEM SEIN

GEBET FÜR UNSERE
POLITIKER UND
FÜR UNS SELBST!

AUS DEM SEIN

GEBET DER GNADE
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Dieses „Gebet der Gnade“ ist, während wir es für einen
oder mehrere Verantwortliche unserer Wahl aus Politik,
Religion, Wirtschaft oder Kultur sprechen, immer auch
ein Gebet für uns selbst. Das heißt, Sie können dieses
Gebet auch gänzlich für sich selbst sprechen.

GEBET DER GNADE
Ich bitte Gott, den Vater, die Mutter allen Lebens, die
Urquelle allen Seins für … (hier den Namen angeben):
•
•
•
•
•
•
•

•

Gib ihm/ihr die Kraft für den Weg der Wahrheit.
Gib ihm/ihr die Weisheit für den Weg der Liebe.
Gib ihm/ihr den Mut für den Weg des Lichts.
Gib ihm/ihr Mitgefühl, damit er/sie sehen kann, was
die Menschen in unserem Land wirklich brauchen.
Gibt ihm/ihr ein offenes Herz, damit er/sie fühlen
kann, was seine/ihre Entscheidungen bewirken.
Gib ihm/ihr die Liebe zu den Menschen, damit er/sie
den Menschen in Liebe dienen kann.
Gib ihm/ihr das Verständnis über die spirituellen
Konsequenzen schädlichen Handelns, damit er/sie
zurückweicht, wenn Egoismus der Antrieb ist für
Entscheidungen.
Gib ihm/ihr Selbstvertrauen und Gottvertrauen,
damit er/sie sich vom Bösen ab- und dem Guten
zuwenden kann.

• Gib ihm/ihr DEINE Gnade, damit er/sie aufwachen,
sehen und erkennen kann.
Ich bitte Gott, den Vater, die Mutter allen Lebens, die
Urquelle allen Seins, jetzt für mich:
• Gib mir die Kraft, allen zu vergeben, die in Blindheit
oder aus Unwissen mich oder die Mitmenschen
verletzen. Ich bin jetzt bereit, dort, wo ich ungeliebt
bin – und jene, die mich ablehnen – bedingungslos
zu lieben.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin die Liebe und das Licht.
Ich bin das ICH BIN.
ICH DANKE GOTT FÜR DIESE GNADE.

„Das meiste, was sich jetzt dunkel
ankündigt, wird mitten in der
Umsetzung scheitern!“
SANANDA

