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„Es braucht nicht die ganze Menschheit, 
wenn DU erwachst, ist alles getan.“

JAHN J KASSL



VORWORT DES AUTORS

FREIHEIT LIEGT IN DER LUFT

Sehr geehrte Leser, liebe Freunde! 

In den letzten Monaten spitzte sich die Lage zu. 
Der Plan, die Welt in einen recht ungemütlichen 
Ort zu verwandeln, wird für immer mehr Menschen 
sichtbar. Allein die Corona-Maßnahmen und die jetzt 
drohende Impfpflicht in manchen Ländern verheißen 
nichts Gutes. 

Dem können wir entschieden entgegenwirken! 
Denn ob sich die Träume der Globalisten erfüllen, 
das liegt an jedem Einzelnen von uns. Noch ist den 
meisten Menschen ihre eigene Macht nicht bewusst 
und noch sehen sich zu viele Menschen hilflos den 
Machenschaften ausgeliefert. 

Jedoch das ändert sich in letzter Zeit radikal. Die 
Freiheitsbewegungen nehmen an Fahrt auf und es 
werden immer mehr Menschen, die unüberhörbar 
NEIN sagen – NEIN zu den Plänen, uns schöpferische 



und freie Wesen in Bioroboter zu verwandeln, und 
NEIN zu der Absicht, aus der Menschheit eine 
formbare und konturlose Masse von „Jasagern“ zu 
machen.

Die Stimmen für die Freiheit werden lauter und lauter. 
Der Widerstand formiert sich und ganz entgegen 
vieler Prognosen: Die Menschen wachen auf!

Mit dem Aufwachen ist aber immer auch der spiri-
tuelle Aspekt verbunden – und so gewinnt auch die 
Spiritualität immer größeren Raum. Fernab vom 
politischen Treiben beginnen immer mehr Menschen, 
sich selbst in einen größeren, in einen kosmischen Zu-
sammenhang zu stellen. Der Mensch als ganzheitliches 
göttliches Geschöpf tritt in Erscheinung und immer 
mehr Menschen öffnen sich für neue Perspektiven der 
Wahrnehmung. Deshalb erfahren spirituelle Botschaf-
ten immer mehr Akzeptanz, den das Leben auf Erden 
muss ganzheitlich beleuchtet und im Kern verstanden 
werden, um gelebt werden zu können. 

In diesem Sinne darf ich Ihnen dieses Buch vorlegen. 
Es verweist auf die Zusammenhänge zwischen 
Himmel und Erde – und warum sich die Dinge jetzt 
genauso ereignen müssen, wie sie sich ereignen. 



Dieses Buch mit 14 Botschaften (davon 4 Übermittlun-
gen in Gesprächsform!) von und mit Aufgestiegenen 
Meistern, den Erzengeln und Engeln entstand spontan 
und sehr kurzfristig. 

Während ich an den täglichen Botschaften für den 
Blog und am 11. Band der Meisterdialoge arbeitete, 
flossen laufend tagesaktuelle Botschaften durch. 
Diese wertvollen zeitaktuellen Botschaften möchte 
ich mit allen Lesern in Form dieses Buches teilen. 

Mir ist es wichtig, insbesondere aufgrund der 
derzeitigen Themenlage, Antworten aus den lichten 
Ebenen des Seins auf die brennenden Fragen dieser 
Zeit zu übermitteln. Denn mich selbst beschäftigen 
die derzeitigen Verwerfungen sehr und auch ich selbst 
stehe oft vor Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. 

Dieses schlanke Buch vermittelt zusammengefasst 
eine einzige Botschaft: 

Bleibt im Vertrauen und baut auf die Macht eures 
göttlichen Bewusstseins! Seid euch der Macht eures 
Handelns bewusst, denn die Dämme brechen jetzt! 
Verändert die Welt! Ihr habt es in der Hand. 



Niemand kann seine dunklen Pläne ohne eure 
Mitarbeit verwirklichen! Dein JA ist dafür essenziell, 
deshalb ist jetzt dein NEIN entscheidend. 

Eine kleine Anzahl von mutigen und wachen 
Menschen reicht aus, um das ganze Kartenhaus 
einer unmenschlichen Weltordnung zum Einsturz zu 
bringen. Es braucht nicht die ganze Menschheit – 
NEIN – wenn DU erwachst, ist alles getan.

Dieses Buch soll Mut machen, Halt geben und unsere 
Schöpferkraft aktivieren. Denn es liegt in unserer 
Macht, die Welt zu erschaffen, die wir visualisieren 
und an der wir für uns, für unsere Kinder und für die 
kommenden Generationen seit Jahren unermüdlich 
arbeiten. 

Freiheit liegt in der Luft und – die BEFREIUNG.

Von Herzen
JAHN J KASSL

 



„Die Wahrheit hat 

die Bühne dieser 

Welt betreten und 

sie räumt überall auf.“

BABAJI



DAS GROSSE 
AUFRÄUMEN!

BABAJI

WACHSE ÜBER DICH HINAUS!
ALLES STELLT SICH RADIKAL UM!

DIE SPIRITUELLE REVOLUTION

11. OKTOBER 2021

 



WACHSE ÜBER DICH HINAUS!

Wachse über dich hinaus, diese Zeit erfordert das. 
Liebe die, die dich bekämpfen, diese Zeit verlangt 
danach. 

Alles Schädliche wird jetzt ausgemerzt. Nachdem es 
sich gezeigt hat, wird es dem Feuer Gottes übergeben: 
Es wird zerstört. 

Die Wahrheit hat die Bühne dieser Welt betreten 
und sie räumt überall auf. Lügen sind nicht mehr 
haltbar und fallen in sich zusammen. Die Menschen 
werden auf gesellschaftspolitscher Ebene Zeugen von 
unglaublichen Enthüllungen. Gleichzeitig werdet ihr 
mit den eigenen Lebenslügen konfrontiert. 

Überall begegnet dir jetzt die Wahrheit und es ist 
gut, mutig in sich zu leuchten und dankbar diesen 
Wandel jetzt anzunehmen. 

ALLES STELLT SICH RADIKAL UM!

Alles stellt sich radikal um! Alles wird am Ende zum 
Guten gebracht und in die kosmische Ordnung 



zurückgebracht. Daran führt kein Weg vorbei, denn 
diese Revolution hat alle Menschen diese Erde erfasst. 

Jetzt beginnt sich das Spiel zugunsten der Lichtkräfte 
zu drehen. Für die alten Mächte ist das Spiel aus und 
für dich beginnt ein neues Spiel, eines, auf das du 
viele Leben lang vorbereitet wurdest. 

Stärke dich weiterhin, öffne deine spirituellen 
Zugänge und räume aus dem Weg, was diese blockiert! 

Manche von euch sind noch zu schwach, arbeiten 
nicht konsequent genug an sich selbst und erwarten, 
dass andere ihre Probleme lösen. 

Dies ist unangebracht, denn jetzt kommt es auf deine 
Entschlusskraft, auf deinen Fleiß und auf deinen Mut 
an.

Zögert nicht, wenn ihr etwas umsetzen wollt, zweifelt 
nicht, wenn euch das Herz ganz klar einen Weg 
aufzeigt, und strebt mutig vorwärts! Mit Gottes Hilfe 
ist alles möglich und ist jedes Ziel zu erreichen! 

Öffnet euch für eure spirituelle Wirklichkeit! Ihr seid 
so viel mehr, als ihr glaubt zu sein. 



DIE SPIRITUELLE REVOLUTION

Die jetzt ausgelöste spirituelle Revolution wird 
diese Erde bleibend verwandeln. Das ist keine 
Zeiterscheinung, sondern ein zeitloses Phänomen. 

Bald schon wirst du dich selbst und die Menschheit 
nicht mehr erkennen. Die, die auf dieser Erde bleiben, 
ebnen jenen Menschen, die erst geboren werden, den 
Weg. 

Ihr seid Wegbereiter und die Vorboten der Neuen 
Zeit, des Goldenen Zeitalters. Manche von euch 
werden es noch in diesem Leben erleben, viele von 
euch werden ein Kind der Zukunft sein. 

Erwarte in Liebe, was kommt, und nimm in Liebe an, 
was mit dir geschieht! Es sind wahre Wunder, die sich 
auf der Erde und in dir jetzt ereignen. 

So wachse über dich hinaus und lebe jeden Tag wie 
deinen letzten! Vergangenheit und Zukunft kennen 
dich nicht mehr.

Ich liebe dich unendlich
BABAJI  



„All das Übel 

und das Böse 

können sich nur 

deshalb zeigen, 

da es so viel Licht 

auf dieser Erde gibt.“

SAI BABA



 

DAS ENDERGEBNIS

SAI BABA

ENTSCHEIDENDE WENDE
BESTE BEDINGUNGEN

HALTET DURCH!

30. OKTOBER 2021

 



ENTSCHEIDENDE WENDE

Geliebte Menschen!

Sorgt euch nicht! Sorgt euch keinen Augenblick des 
Lebens! Übergebt alle Sorgen Gott! Sucht die Nähe 
Gottes und alles ist gut. Verzagt nicht, sondern nährt 
euer Herz durch die ständige Hingabe an Gott. 

Jetzt ist die Zeit, in der du ein hingebungsvoller 
Diener Gottes werden sollst, gekommen. Dies 
erreichst du durch eine Neuorientierung in deinem 
Leben. Jetzt beginnt alles, was dich im außen bisher 
davon abhielt, wegzubrechen und du hast Zeit und 
Energie für das Wesentliche.

An diesem Punkt kommen jetzt immer mehr 
Menschen an. Sie werden dahin gebracht, damit 
sie dem Leben diese entscheidende Wende geben 
können. 

Alles bricht zusammen – Sicherheiten gibt es nicht 
mehr. Unter diesem Eindruck beginnen sich immer 
mehr Menschen für das Transzendente zu öffnen. 



BESTE BEDINGUNGEN

Damit ein Mensch erwachen kann, braucht es die 
geeigneten Bedingungen. Noch niemals in der 
Menschheitsgeschichte waren die Bedingungen dafür 
so gut wie jetzt, jetzt, da sich oben zu unten wandelt 
und alles in die göttliche Ordnung zurückgestellt wird. 

Das Chaos, das ihr jetzt erlebt, ist dem Umstand 
geschuldet, dass sich das spirituelle Licht des 
Himmels in immer mehr Menschenherzen ausbreitet. 
Nur die Wesenheiten, die unbeseelt sind und auf 
dieser Erde ihr Unwesen treiben, können mit dieser 
Schwingung nicht in Resonanz gehen. Tatsache ist: 
Das göttliche Licht fördert jetzt alles zutage und 
Verborgenes wird sichtbar. 

All das Übel und das Böse können sich nur deshalb 
zeigen, da es so viel Licht auf dieser Erde gibt. Es ist 
das spirituelle Licht der ZENTRALEN SONNE, das 
seit Jahren unablässig zur Erde strömt, sodass diese 
Enthüllungen und Offenlegungen jetzt möglich sind. 

Es ist jedoch eine schwere Zeit und schwierige Phase 
im Aufstiegsprozess. Ihr seid und werdet gefordert und 
ihr werdet bis an den Rand eurer Belastungen gebracht. 



HALTET DURCH!

So lade ich euch jetzt ein, das Band mit Gott täglich 
zu festigen, in euch selbst zentriert zu bleiben und 
das göttliche Wirken in allem zu sehen. Auch wenn 
das Böse wütet und die Erde mit den Menschen zu 
verschlingen droht, so ist das in Wirklichkeit nur eine 
Momentaufnahme, die mit dem Endergebnis nichts 
zu tun hat. 

Das Endergebnis aller Bestrebungen und Mühen sind: 
die erwachte Menschheit und der in die göttliche 
Ordnung zurückgestellte Planet Erde dieser Galaxie.

Jetzt gilt es durchzuhalten – durchzuhalten, indem 
du mit Gott eine lebendige Beziehung eingehst, 
indem du Gott in das Zentrum deines Lebens rückst. 
Nur mit Gott kannst du diese Zeit meistern, nur mit 
Gott werden Wunder wahr und nur mit Gott wird 
Unmögliches möglich.

Dich immer tiefer auf Gott einzulassen, das ist deine 
Aufgabe und meine heutige Botschaft für dich.

Ich liebe dich unendlich
SAI BABA 



 

„Ihr steht unter dem Schutz 

Gottes und dem Schutz vieler 

Aufgestiegener Meister und 

Erzengel. Es ist jedoch eure freie 

Entscheidung, wohin ihr euren 

Wohnsitz verlagert.“

SAI BABA

 



IST AUSWANDERN  
EINE LÖSUNG?

SAI BABA

GÖTTLICHE HILFE
WIE LANGE NOCH?

DER FROSCH IM WASSER

11. NOVEMBER 2021

 



GÖTTLICHE HILFE

„Steigt ein in meinen Zug! Kommt, nehmt euer 
Gepäck vom Kopf herunter und stellt es ab. Ich werde 
euch und euer Gepäck tragen.“ (Jesus und Sai Baba, 
Govinda Sai Verlag, S. 126)

JJK: Ich glaube, mehr denn je sind wir heute auf diese 
göttliche Hilfe angewiesen. Denn wie sonst können 
wir aus diesem Tollhaus herauskommen!? 

SAI BABA: Seid umfangen mit meinem Licht und 
geborgen in meiner Liebe. Ich bin bei euch alle Tage 
und allezeit. Du hast Fragen?

JJK: Ja, es ist einiges zusammengekommen in den 
letzten Wochen – Karl und ich außer Betrieb, 
Freunden geht es ähnlich. Könnte ich dazu einmal 
einen Überblick erhalten.

SAI BABA: Eure Gemeinschaft geht jetzt gemeinsam 
durch sehr intensive Transformationsprozesse. Jeder 
Einzelne wird auf eine neue Ebene von Verständnis 
gehoben. Zusätzlich wirken sich die derzeitigen 
äußeren Umstände stark auf euer Energiefeld und auf 
eure Wahrnehmung aus. 



Der Druck von außen steigt nahezu täglich und das 
macht sich ab einen bestimmen Moment auch auf 
körperlicher Ebene bemerkbar.

WIE LANGE NOCH?

JJK: Ja und da bin ich schon bei der zweiten und für 
mich wohl wichtigsten Frage: Wie lange geht das 
noch so weiter? Ist Auswandern, solange es noch 
geht, eine Lösung für uns? Ich denke mir, dass auch 
JESUS Jerusalem verlassen musste – trifft das derzeit 
für uns hier in Europa auch zu?

SAI BABA: Das ist eine Möglichkeit, die ihr eingehend 
prüfen solltet. Ihr steht unter dem Schutz Gottes 
und dem Schutz vieler Aufgestiegener Meister und 
Erzengel. Es ist jedoch eure freie Entscheidung, 
wohin ihr euren Wohnsitz verlagert. 

JJK: Aber sollen wir nicht hierbleiben und hier in 
unserer geliebten Heimat für den Umbruch sorgen?

SAI BABA: Die Karawane des Irrsinns zieht jetzt durch 
eure Länder. Dies kann in der Zeit so lange dauern, 
wie ihr nicht ausharren möchtet. 

  (Fortsetzung im Buch ...)



„Wenn du bereit bist, 

dich selbst ganz unter den 

Schutz und die Obhut Gottes 

zu begeben, dann hast du die 

wirksamste Vorsorge getroffen.“

SAI BABA

 



BITTE GOTT SELBST  
UM FÜHRUNG!

SAI BABA

DIE LIEBE DES HERRN
WEGE TRENNEN SICH

VOLLENDUNG

16. NOVEMBER 2021



DIE LIEBE DES HERRN

„Bitte Gott selbst um Führung. Er wird dich mit 
Sicherheit selbst an der Hand nehmen und dich an 
allen Klippen vorbeiführen.“ SAI BABA 
(Jesus und Sai Baba, Govinda Sai Verlag, S. 176)

JJK: Mit diesem Satz bin ich heute aufgewacht! 
Schöner geht es ja nicht …

SAI BABA: Das ist die Liebe des Herrn, die sich dem 
offenbart, der sich vertrauensvoll in SEINE Hände 
begibt. Diese Zeit verlangt danach und ihr seid 
herausgefordert, diese Phase des Aufstiegs mit Gott 
zu meistern. Verbannt Gott nicht aus eurem Leben, 
sondern geht eine innige Beziehung mit Gott ein. 

Alles fügt sich, alles ist möglich mit Gott. So viel Leid 
und Elend geschieht nur, weil der Mensch sich selbst 
überlassen ist. 

Das Leben auf dieser Erde kann zu einer Perlenkette 
von glücklichen Fügungen oder aber zu einer Folge 
von unglücklichen Ereignissen werden. 

Wenn du bereit bist, dich selbst ganz unter den 



Schutz und die Obhut Gottes zu begeben, dann hast 
du die wirksamste Vorsorge getroffen. 

Heute befindet sich ein großer Teil der Menschheit 
unter Hypnose. Hypnotisiert von den dunklen 
Magiern dieser Matrix befolgen sie deren 
Anweisungen. Allmählich verblasst das Menschliche 
und das Künstliche tritt hervor. 

WEGE TRENNEN SICH 

Diesen Weg haben viele Menschen jetzt angetreten. 
Es ist ein Weg in die völlige Abhängigkeit von dieser 
Matrix und ein Weg, der erst in Äonen verlassen 
werden kann. Gibt es noch einen Ausweg für diese 
Unglücklichen? Ja! Es ist der Tag, der da kommt und 
an dem für einen Augenblick allen Menschen die 
Augen und die Herzen geöffnet werden. 

Doch werden die Menschen dann die richtige Wahl 
treffen und umkehren? Viele werden auch diese 
Gelegenheit verstreichen lassen und in die Zeit 
zurückgeworfen werden. Dann erst trennen sich 
die Welten endgültig und dann erst ist der Tag des 
Aufstiegs gekommen.

 (Fortsetzung im Buch)



„Alle Regierungen,  

die dem System der Lüge dienen, 

stehen auf tönernen Beinen.  

Wird euch das bewusst, dann ist 

die Zeit reif für den Wandel,  

den ihr euch verdient und 

erarbeitet habt.“

DIE ENGEL


