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JESUS
BIOGRAFIE 2

Gegeben
von

Jesus Christus



Zeitloses Zeugnis seiner Gegenwart



Der Weg ins Licht 
ist den Menschen geebnet,

und das Samenkorn der Liebe 
fiel auf fruchtbaren Boden.

Heute geht diese Saat auf,
heute entsteht der Himmel auf Erden
und heute setzt sich das Licht durch,

bis ihr in eure Göttlichkeit gelangt und
das Menschsein angenommen habt:

ALS ERLEUCHTETE GÖTTER 
AUS DEM SEIN.
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VORWORT DES AUTORS 

Der zweite Teil der Jesus Biografie liegt vor. 
Dieser Band ist nicht nur eine Fortsetzung von Teil I, 
sondern bringt ein Ausmaß von Liebe auf die Erde, 
das alles bisher Gewesene bei Weitem übertrifft.

Die Erde und wir Menschen haben einen Grad der 
Entwicklung erreicht, der diese hohen Energien 
ermöglicht. Durch dieses Buch können wir diese Kraft 
der Liebe direkt erfahren, sie aufnehmen und in unser 
Energiesystem integrieren.

Eine neue Ebene des menschlichen Zusammenseins 
ist erreicht, diese wird auf den folgenden Seiten ein-
drucksvoll dokumentiert.

Auch dieser zweite Teil stellt den Leser vor so manche 
Entscheidung, denn die Eindringlichkeit, mit der ER 
uns zum Erwachen auffordert, deutet auf DEN großen 
Umbruch hin – einen Umbruch, der zuerst in unserem 
Herzen stattfinden soll.

SEINE wiederholte Aufforderung – wir mögen doch 



erkennen, wer wir sind und danach handeln – zeigt 
aus meiner Sicht, dass die „großen Ereignisse“, von 
denen die Rede ist, unmittelbar bevorstehen.

Natürlich leben wir in der Zeitrealität von Mutter 
Erde, doch auch nach den zeitlosen Maßstäben der 
unsichtbaren Welten scheint höchste Bereitschaft 
geboten, so wir mit der Erde ins Licht gehen wollen.

ERWACHT!

Darauf weist ER stets hin – und das in einer Dringlich-
keit, wie ich sie bei keiner meiner Durchsagen bisher 
erleben konnte.

In der Tat, die Menschen müssen sich wandeln – und 
sie wandeln sich! Denn die bisherigen Umwälzungen 
in Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche 
deuten auf diesen „großen Umbruch“ hin.

So war es für mich wenig überraschend, dass die 
Kirche und der Staat von IHM angesprochen sind, 
direkt und eindringlich, damit sie sich ihrer Lage 
bewusst werden, um die längst nötigen Schritte zu 
einer nachhaltigen Veränderung einzuleiten.



JESUS ist uns nahe, er ist mitten unter uns – auch das 
bringt dieses Buch deutlich zum Ausdruck.

Wir haben es in der Hand endgültig ins Licht zu 
treten, um so an diesem Wandel in Freude mitwirken 
zu können. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen, 
welche Entscheidungen wir bereit sind zu treffen – in 
dieser so einmaligen Zeit.

Diese Weiterführung von Teil I ist aber auch aus 
meiner Sicht vor allem ein zeitloses Zeugnis SEINER 
Gegenwart, denn vieles, was wir über die Ereignisse 
im Leben Jesu erfahren, ahnten wir bereits. 

So dienen diese neuen Informationen, wie beispiels-
weise im Kapitel „Der Verrat an Judas“ beschrieben, 
vor allem unserem Herzen als Bestätigung dafür, 
dass die uns bisher zugemutete Geschichte einfach 
nicht stimmt – diese war ständigen Anpassungen 
ausgesetzt, um so eine Kirche zu etablieren, die mit 
aller Macht ihren Einfluss bis in die Schlafzimmer der 
Menschen ausdehnt.

Ich empfinde tiefen Frieden und große Freude dabei, 
Ihnen dieses Buch nun vorlegen zu dürfen. 



Denn wir alle bedürfen SEINER Liebe und der 
Heilung durch SEIN Licht, bis wir in unserer Kraft 
und Allmacht stehen, bis wir annehmen und zulassen, 
dass auch wir Gottes Söhne und Töchter sind.

Im Wissen um mein Sein und mit dem Frieden des 
Allmächtigen lege ich dieses Buch in Ihre Hände.

Segen und Liebe,
JAHN J KASSL



ERKLÄRUNG



„Jesus Christus und das Bewusstsein von Sananda sind 
EINS! Daher ist es immer das EINE Bewusstsein, das 
durch dieses Buch wirkt.“

Diese Information möchte ich eingangs auch in 
diesem zweiten Teil der Jesus Biografie anführen. 
Ich danke meiner Lektorin, dass sie mich auf 
diesen Punkt hingewiesen hat, damit die von IHM 
unterschiedlich unterschriebenen Kapitel (mit JESUS 
CHRISTUS oder SANANDA) nicht verwirren. Immer ist 
es ER, der zu uns spricht, und sein ewiger Name, sein 
„Schwingungsname“, ist SANANDA.

Jeder Mensch trägt einen solchen „ewigen“ Namen, 
nur ist er uns zumeist nicht bekannt. Durch diesen 
Namen bringen wir unsere multidimensionale 
Realität zum Vorschein und so ist unser wahres Sein 
für alle im Universum erkennbar – die persönliche 
Signatur, wodurch wir unser vollständiges Potenzial 
ausdrücken!

„JESUS VON NAZARETH“, der JESUS, der uns vertraut 
ist und seit 2000 Jahren in der Geschichte der 
Menschheit eine so bedeutende Rolle einnimmt, 
ist also eine Verkörperung von SANANDA, der 
glückseligen bedingungslosen Liebe aus der Ewigkeit.



Durch JESUS wurde das Christusbewusstsein (daher 
JESUS CHRISTUS) auf der Erde verankert, um so jedem 
Menschen den Zugang zu seiner ICH-BIN-Präsenz zu 
ermöglichen.

Beide Begriffe (Christusbewusstsein und das ICH-
BIN) beschreiben die bedingungslose Liebe, die es 
für uns hier auf Erden zu verwirklichen gilt. Deshalb 
ist ER gekommen – und durch sein Leben als Mensch 
unter Menschen ist diese alles durchdringende 
Kraft der Liebe seither allen Menschen zugänglich, 
damit auch wir, jeder Einzelne von uns, in unsere 
Göttlichkeit erwachen, in das Christusbewusstsein 
und in unsere ICH-BIN-Gegenwart. Das war der Sinn 
des Lebens und Wirkens von JESUS auf Erden – und 
durch das allgegenwärtige Bewusstsein von SANANDA 
fand dieser Auftrag Erfüllung.

Dieses Buch beschreibt SEIN Leben in Jerusalem, 
daher unterzeichnet er oftmals mit „JESUS CHRISTUS“, 
auch deshalb, damit wir IHN leicht wiedererkennen, 
da uns dieser Name sehr vertraut ist. Dort, wo die 
Fakten der erzählten Geschichte etwas zurücktreten, 
stellt sich das umfassende Bewusstsein von SANANDA 
ein – und diese Kapitel sind folglich auch so 
unterschrieben.



Zusammengefasst erleben wir in dieser Biografie 
JESUS und sein allgegenwärtiges liebendes 
Bewusstsein, das durch den Namen SANANDA 
ausgedrückt wird.

Ich verstehe das als kleine „Aufgabe“ an uns, damit 
wir uns auch in dieser Hinsicht allmählich von den 
festen Vorstellungen um „JESUS VON NAZARETH“ 
lösen, damit wir unsere Aufmerksamkeit auf die 
„Trägeressenz“ richten, die Essenz, durch die JESUS 
der war, der ER ist – seit Ewigkeit, von Ewigkeit und 
in Ewigkeit.

JESUS CHRISTUS oder SANANDA? 
Stets ist es die EINE Kraft, die dich berührt, der EINE, 
der dich begleitet, das EINE Bewusstsein, das dich 
unermesslich liebt.

Die Reise durch das Leben Jesu ist spannend 
und mag für manche Menschen auch vielleicht 
„schockierend“ sein, da die tatsächlichen Ereignisse 
von der uns bisher erzählten Geschichte oft stark 
abweichen. 

Mehr denn je wird in diesem abschließenden Band 
die Unschuld des Menschengeschlechts Thema sein. 



Doch jeder, der sich auf diesen Weg begibt, wird reich 
beschenkt – mit dem Wissen, das uns befreit und jede 
Schuld von unseren Schultern nimmt.

Eine wahrlich aufregende Reise steht Ihnen erneut 
bevor!

JAHN J KASSL

  



EINLEITUNG



Die Zeit ist gekommen – ist reif – und sie hat sich 
erfüllt! Heute können euch die Wahrheit, das 
Wissen und der vollständige Überblick über die 
Ereignisse im Leben des Menschensohns, des 
Sohnes Gottes, des Lichtbringers auf Erden und des 
Verkünders der Frohen Botschaft gegeben werden.

Was alles musstet ihr erdulden und ertragen?
Durch alle Epochen hindurch wurdet ihr in Angst 
gehalten, eurem Licht fern, damit ihr willig einer 
kleinen Klientel von Menschen zu Diensten wart.

Die Botschaft meines Lebens als JESUS wurde 
dermaßen verfälscht, entstellt und verändert, dass der 
Kern meines Wirkens kaum noch zu erkennen war.

In diesem zweiten Teil meiner Biografie ist erneut 
klargestellt, wer ihr seid und wodurch sich so viel 
Schuld und Unvermögen, Angst und Minderwertigkeit 
in euer Leben drängen konnte. Das falsche Bild, das 
ihr euch von euch selbst und um euer Leben auf 
Erden gemacht habt, wird nun zurechtgerückt. Ein 
großer GÖTTLICHER PLAN gelangt zum Abschluss – 
und ihr habt erfüllt, wofür ihr gekommen seid.



Ausgehend von Adam und Eva seid ihr gereift und 
heute bereit, mit der Erde ins Licht aufzusteigen. Alle 
alten Vorstellungen um euch und das Leben lösen 
sich ab. 

Durch dieses Buch gelangen Klarheit, Wissen und 
Macht in eure Hände: die Klarheit um das Wesen, das 
ihr seid, das Wissen um die tatsächlichen Ereignisse 
des Lebens von JESUS, dem CHRISTUS in Jerusalem. 
Damit ihr so in eure Kraft zurückkehrt und eure Macht 
als Gottes Söhne und Töchter annehmen könnt. Das 
Auflösen von Schuld ist daher entscheidend, denn nur 
so werdet ihr in eure Unschuld, den Urzustand aus 
Gottes Sein, zurückfinden.

Adam und Eva standen am Beginn der Reise, doch 
was ihr darüber bisher zu wissen glaubtet, entzieht 
sich völlig den Tatsachen.

Die konstruierten Erklärungen dazu werden 
hier entschlüsselt – die „Schuldfrage“ hat keine 
Berechtigung, denn sie ist erfunden – und auch die 
erzählte Geschichte um JUDAS ISKARIOT findet hier 
eine deutliche Aufklärung.

Es ist an der Zeit, Klartext zu sprechen!



Denn wahrlich: Dafür seid ihr jetzt bereit.
Lasst euch nicht länger an die Glaubenssätze, 
Vorstellungen oder die unwahren Erzählungen 
der Geschichtsschreibung binden! Gewinnt euren 
Selbstwert wieder, denn daraus wird die Neue Erde 
erwachsen, die Neue Menschheit nimmt so Gestalt an. 

Durch das Auflösen der alten Bilder schafft ihr 
neue Tatsachen und seid dazu fähig, euch selbst zu 
begegnen – von Angesicht zu Angesicht schaut ihr 
euer Wesen. 

Ihr werdet zu der Gottheit, die ihr seid, und auf 
dieser Reise zurück zu der Quelle in Gottes Sein 
begegnet ihr stets der Wahrheit, dem Frieden, der 
Freude und der Liebe – bedingungslos – alle und alles 
umspannend. 

Dieses Buch ist deine Einweihung in das Leben – in 
DEIN Leben, das von Anbeginn der Zeit einen 
einmaligen Ausdruck Gottes darstellt. 

Willst du dich als göttlich erfahren? 

So folge mir nach! 



Dein Herz wird dich leiten – und durch deine erneute 
Ausrichtung auf die Lichtschwingung Gottes wird 
sich alles erfüllen, bis du dich in Gottes Armen 
wiederfindest. Was euch bisher vorenthalten wurde, 
das ist hier gegeben, denn wahrlich: 

Ihr seid unschuldig und erhaben – und euer 
Dienst auf Erden ist heilig. Gelobt seid ihr, die 
ihr bereit seid für diesen Schritt ins Licht, denn 
das Himmelreich ist nah, das Reich Gottes ist 
angebrochen und ihr kehrt zurück in den Garten 
Eden. 

Die folgenden Kapitel leuchten dir auf deinem Weg 
und die Wahrheit begleitet deine Heimkehr in die 
Liebe der Urquelle allen Seins. 

Gelobt sei, der da kommt in Ewigkeit!



BERGPREDIGT 1



„Selig, die sich hingeben an Gott, denn ihnen gehört 
das Himmelreich.“

Geliebte Menschenkinder, 

die ihr alles hervorbringt an segensreichen und 
erfüllenden Realitäten – auf Erden und im gesamten 
Universum. Ein jedes Herz ist mein Zuhause und euer 
umfassendes Bewusstsein weiß um die Beschaffenheit 
allen Lebens.

Heute bringe ich die Wahrheit, heute gebe ich das 
Wissen, heute erneuere ich mein Menschsein. Als 
einer von euch wirke ich heute durch euch und ihr 
wirkt durch mich. Diese Symbiose ist es, die euch 
nun bewusst wird – und diese Einheit wird von vielen 
bereits erfahren und gelebt.

Wieder gebe ich meine Botschaften voller Liebe und 
Vertrauen – und dazu dienen mir die geöffneten 
Lichtkanäle von Jahn.

Vertraut daher auch IHR, denn VIELES, was euch 
„unglaublich“ erscheinen mag oder gar „unerhört“, 
ist wahr und MANCHES, was euch bisher so vertraut 
und sich als „Tatsache“ in euer Leben gedrängt hat, ist 



nicht so, wie es den Ereignissen um mein damaliges 
Leben auf Erden entspricht.

Haltet an und öffnet euer Herz, damit ihr unterscheiden 
könnt, damit ihr so die Dunkelheit abstreift, um 
eurem Leben eine völlig neue und erfüllende Kraft 
hinzuzufügen und um endlich aus dieser Kraft heraus 
zu erstrahlen – um einen erfüllten Alltag zu erhalten. 

Denn die Wahrheit wird euch befreien, die 
Inanspruchnahme eurer umfassenden Kraft steht 
bevor und wird dadurch erlangt. Erneut richte ich 
meine Liebe auf die Menschheit aus und wie damals 
erhebe ich abermals das Wort, Gottes Wort, um euch 
zu erreichen und in eurem Herzen die Liebe zu allem 
Sein zu entfachen.

Wieder erhebe ich meine Stimme, um euch zu 
erheben, damit sich alles erfüllt, was aus der Urquelle 
des Seins für den Planeten Erde bestimmt ist.

Die Hingabe an die Vervollkommnung von Mutter 
Erde und die bedingungslose Zuwendung auf eure 
Aufgaben, die euch hierhergebracht haben, sind 
die Meisterqualität, die nun von jedem Menschen 
erwartet wird.



Der Meister, der ihr seid, entfesselt erst dann seine 
Kraft, so ihr euch eurer Göttlichkeit vollständig hinge-
ben könnt – dann seid ihr Meister, Leben und Licht.

Dieser Vorgang führt zunächst über die Qualität des 
Vertrauens, bedingungslos und absolut, Tag für Tag, 
komme, was wolle.

Vertraut in Gott!

In diesem Zustand seht ihr euch noch als getrennt von 
IHM, doch je mehr ihr die Energien fördert, die euch 
in dieses VERTRAUEN heben, desto näher gelangt ihr 
dahin, wo die Verschmelzung mit IHM gegeben wird.

Dieses Vertrauen in ALLES-WAS-IST ist das 
Fundament, das beständig, nachhaltig und bleibend 
zu eurem Wachstum als göttliches Wesen beiträgt.

Ohne Vertrauen in Gott geht es nicht, willst du die 
Einheit mit IHM erwirken – diesen über alle Maßen 
seligen Zustand, in dem du aufgehst in IHM und ER 
in dir.

Das Gottvertrauen ist ein sehr entscheidender 
Seinszustand, um seine Wurzeln auf Erden ausbreiten 



zu können, denn dadurch ist dir auch dein dir 
angemessenes Selbstvertrauen gegeben und so 
erfüllst du leichten Schrittes deine Aufträge. 

Deine Verträge aus der Ewigkeit können sich erst 
dadurch offenbaren, da du angebunden bist an deine 
Lebensschnur und an deinen Lebensfluss.

Der Weg zur bedingungslosen Hingabe ist geebnet, 
so du vertraust. So du oftmals in deinem Vertrauen 
bestätigt wurdest, kann sich dieses Lebensgefühl in 
dir ausbreiten, bis du ganz davon eingenommen und 
erfüllt bist.

„Wahrlich, es ist für alles gesorgt, so sorgt euch nicht.
Kümmert euch um das Reich Gottes und alles andere 
wird euch dazugegeben.“

Das ist das ewige und universelle Gesetz – die Natur 
allen Lebens.

Vertraust du erst in Gott, so ist dir alles gegeben – 
und wahrlich, dann seid ihr selig, denn das 
Himmelreich ist da.


