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„Ist es nicht manchmal zum Verrücktwerden?  
So wir die Nachrichten verfolgen, dann scheint es, als 

wäre die Welt völlig aus den Fugen geraten und aus dem 
Gleichgewicht gekippt. Oben ist unten, unten ist oben 
und die Lüge wurde zur Wahrheit erhoben. In diesem 
Chaos und bei diesem Durcheinander verlieren immer 

mehr Menschen den Halt. Immer mehr Menschen spüren, 
dass es SO nicht mehr lange weitergehen kann und SO 

auch nicht weitergehen wird. 

Nach dieser Lektüre ist vieles verständlich oder wird 
verständlicher, denn es ist die spirituelle Sicht, die den 

Ereignissen nicht nur die Schärfe nimmt, sondern diesen 
einen tiefen und wunderbaren Sinne verleiht. Die Logik 

des Himmels zu verstehen, bringt augenblickliche 
Erleichterung und Befreiung.”

JAHN J KASSL

 



VORWORT DES AUTORS 

SINN UND FREUDE DIESER ZEIT

Sehr geschätzte Leser & liebe Freunde! 

Der 12. Band der Meisterdialoge mit dem Titel 
„AUFBRUCH IN DIE FREIHEIT“ liegt vor! Es ist mir eine 
große Freude zu sehen, dass sich uns die geistige Welt 
des Lichts in derartiger Regelmäßigkeit offenbart und 
uns spirituelle Einblicke in das Zeitgeschehen gewährt. 
Wie anders könnten wir das, was sich derzeit ereignet, 
deuten oder verstehen? Ist es nicht manchmal zum 
Verrücktwerden? So wir die Nachrichten verfolgen, dann 
scheint es, als wäre die Welt völlig aus den Fugen 
geraten und aus dem Gleichgewicht gekippt. Oben ist 
unten, unten ist oben und die Lüge wurde zur Wahrheit 
erhoben. In diesem Chaos und bei diesem Durcheinander 
verlieren immer mehr Menschen den Halt. Immer mehr 
Menschen spüren, dass es SO nicht mehr lange 
weitergehen kann und SO auch nicht weitergehen wird. 

Genau an dieser Stelle nimmt dieses Buch die Spur auf. 
Irdische und überirdische Aspekte des derzeitigen 
Wandels werden anhand von konkreten Ereignissen 
besprochen. 



Oft sind es tagesaktuelle Themen, die zur Sprache 
kommen, um aus übergeordneter Sicht beantwortet zu 
werden. 

Denn es ist dieser übergeordnete Blick, der uns Men-
schen, die wir mitten im Leben stehen und manchmal 
Existenzkämpfen ausgesetzt sind, im Alltag abhanden-
kommt. Die Adlerperspektive ist der Dreh- und Angel-
punkt, um bei Verstand zu bleiben und um den Sinn im 
Unsinn zu begreifen. 

Nur dadurch haben wir eine Chance, in der eigenen 
Kraft zu bleiben und unbeschadet aus diesem 
energetischen Sturm, der zweifelsfrei auf der Erde tobt, 
herauszutreten. 

In diesem Buch übernimmt der Himmel, repräsentiert 
durch SAI BABA, MEISTER ST. GERMAIN, SANANDA, 
ERZENGEL RAPHAEL, JESUS CHRISTUS, ATMAR, 
ARKTURUS DER ARKTURIANER, ERZENGEL JOPHIEL, 
DEN RAT DER PLEJADEN, CHRISTUS, DIE 
AUFGESTIEGENEN MEISTER UND MEISTER LANTHO 
die Regie. 

Wir erhalten weitreichende Einblicke in das 
Zeitgeschehen und tiefgreifende Anleitungen zur 
Kräftigung unserer spirituellen Muskulatur.



Die Themen sind auch diesmal wieder am Puls der Zeit: 

• Was ist besser – helfen oder beten? 
• Womit hat unser Zeitgefühl zu tun und wie geht das, 

aus der Zeit zu fallen? 
• Wir sind weder Roboter noch Maschinen! 
• Wird es Krieg in Europa geben? 
• Gibt es Klone? 
• Ist Karma ein Konzept? 
• Was steht uns bevor – ein großer Knall? 
• Wie wird Realität erzeugt und warum unser Beispiel 

so wichtig ist?! 
• Die Welt oder uns selbst retten – was kommt zuerst? 
• Wie gehen Wünsche in Erfüllung? Ist das Wünschen 

genug?
• Sind die Aufgestiegenen Meister Dämonen?
• Wer oder was bestimmt DEIN Schicksal und wen gilt 

es aufzuklären?
• Und schließlich Deutschland: Wie wird sich 

Deutschland entwickeln und was will das deutsche 
Volk oder was wird es wollen?

Brisantes wird in den großen Zusammenhang gestellt 
und so können wir überflüssige innere Bilder loslassen. 

Nach dieser Lektüre ist vieles verständlich oder wird 
verständlicher, denn es ist die spirituelle Sicht, die den 
Ereignissen nicht nur die Schärfe nimmt, sondern diesen 



einen tiefen und wunderbaren Sinne verleiht. Die Logik 
des Himmels zu verstehen, bringt augenblickliche 
Erleichterung und Befreiung.

Die Erde verwandelt sich und die Menschen mit ihr – ob 
wir es wollen oder nicht: Alles stellt sich JETZT um. 
Dafür gerüstet sein, heißt, mit sich selbst im Reinen zu 
sein, mit sich selbst leben zu können und leben zu 
wollen, und heißt, so viel Selbstliebe entwickelt zu 
haben, sodass man immun bleibt gegen die lieblosen 
Energiefelder, die uns umgeben, und die dennoch nicht 
mehr sind als eine Illusion.  

Wir gehen einer glorreichen Zeit entgegen. Viele sehen 
das anders, viele geben jetzt auf, da sie den Glauben und 
die Hoffnung verlieren. Zu lange schon warten sie auf 
den Aufstieg, darauf, dass es besser und lichtvoller wird. 
Enttäuschung macht sich breit und viele verstehen nicht, 
warum dieser Prozess der Erhebung so viel Zeit 
beansprucht! 

Dieses Buch legt auch dies dar und lässt die Menschen 
wieder Mut fassen und Freude an ihrem Dasein erleben. 

Die Leichtigkeit des Seins umgibt jene, deren 
Bewusstsein mit GOTT verbunden ist und die der kurzen 
Zeit ihres Menschseins Sinn und Bedeutung abgewinnen 
können. 



Darum geht es bei allen unseren Anstrengungen: 
einzukehren bei GOTT und das uns bestimmte Leben mit 
Freude zu leben. Wir wussten vor der Geburt, was uns 
auf der Erde erwartet. Wir sind geeignet und gerüstet 
für diese Zeit, anderenfalls wären wir nicht hier. Bringen 
wir GOTT ins Spiel, beginnt sich alles zu verändern. 

Den größten Wandel aber erfahren wir selbst, indem wir 
lieben, was wir tun, und leben, was wir sind. Das Leben 
wird ein Fest!

Das Buch „AUFBRUCH IN DIE FREIHEIT“ erweckt diese 
Freude und wir können Sinn kreieren und eine neue 
Leichtigkeit verspüren. 

Mit Liebe lege ich dieses Werk in Ihre Hände.

JAHN J KASSL
 



„Mit deinen Händen kannst du  

für rasche Hilfe sorgen, mit 

deinem Geist jedoch änderst du 

die Bedingungen. Hände, die 

Menschen in akuter Not helfen, 

werden dann nicht mehr 

gebraucht, da keine Not  

mehr existiert.”

SAI BABA



 

BETENDE LIPPEN  
UND HELFENDE 

HÄNDE?

SAI BABA

IST DAS WAHR?
DER KÖNIGSWEG

18. APRIL 2022

 



IST DAS WAHR?

JJK: „Hände, die helfen sind wertvoller als Lippen, die 
beten“, habe ich gelesen. Ist das immer wahr?

SAI BABA: Es ist genauso wahr, wie das Gegenteil wahr 
ist! Entscheidend ist die Situation, die nach Hilfe verlangt. 
Gebete brauchen auf der Ebene von Zeit oft Zeit, um sich 
zu manifestieren – und auch die Meditation leitet 
Prozesse ein, die zunächst noch unsichtbar bleiben. Ein 
Mensch in wahrer Not – jemand, der sofort Hilfe braucht – 
hat keine Zeit zu warten, bis sich deine Gebete erfüllen 
oder bis das Goldene Zeitalter gekommen ist! 

Es gibt Situationen, die sofort gelöst werden müssen, 
und es gibt Menschen, die sofort helfende Hände 
brauchen. In diesem Geiste ist jede helfende Hand 
wertvoller als das Gebet oder die Meditation. 

Auf längere Sicht gesehen ist es jedoch die Meditation, 
ist es das Gebet, auf das es ankommt! 

Es ist deine andauernde Transformationsarbeit, die den 
Unterschied macht und die schließlich auf allen Ebenen 
Erlösung bringt. Denn nur durch lichtvolle 
Manifestationsimpulse, die durch die innere Kraft der 
Menschen entstehen, um sich folglich zu manifestieren, 
wird ein bleibender Wandel erreicht. 



Mit deinen Händen kannst du für rasche Hilfe sorgen, 
mit deinem Geist jedoch änderst du die Bedingungen. 
Hände, die Menschen in akuter Not helfen, werden 
dann nicht mehr gebraucht, da keine Not mehr existiert.

DER KÖNIGSWEG 

besteht darin, physisches Tun und geistiges Wirken in 
Balance zu halten und zu wissen, welches Verhalten 
wann verlangt ist.

In der aktuellen Situation auf Erden sind beide Wege 
unverzichtbar. 

Wähle täglich das richtige Werkzeug aus, um auf die 
Fragen, die das Leben aufwirft, die richtigen Antworten 
zu finden. 

Alles ist gut, was den Menschen sich selbst und seiner 
Würde näherbringt. Alles ist richtig, was die physische 
und geistige Situation eines Menschen oder einer 
Menschengruppe verbessert. 

Hilfe hat unendlich viele Gesichter und es kommt nur 
darauf an, sie in Liebe und Mitgefühl zu gestalten. Das 
Gebet, die Meditation oder die Handreichung – alles hat 
seinen Platz, seine Zeit und seinen Ort. 



Alles ist gut, was in Liebe geschieht – und alles ist von 
Dauer, was aus Liebe entsteht.

Deine Hände und dein Geist sind Werkzeuge Gottes – 
nutze sie weise und verbreite den Segen, der davon 
ausgeht.

In unendlicher Liebe
SAI BABA



 

„Arbeite weiter an dir,  

in dir und mit dir – und eines 

Tages wirst du, wie ein reifer  

Apfel vom Baum fällt,  

aus der Zeit fallen.”

MEISTER ST. GERMAIN



 

SCHEITELPUNKT  
DER  

WELTGESCHICHTE

MEISTER ST. GERMAIN

DIE SCHLACHT AM MARCHFELD
DER MANTEL DES VERGESSENS

DIE GEBURT VON LIEBE

23. APRIL 2022

 



DIE SCHLACHT AM MARCHFELD

JJK: Im August des Jahres 1278 standen einander auf der 
Ebene zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen Rudolf von 
Habsburg, der König des Heiligen Römischen Reiches, 
und der böhmische König Ottokar II. Přemysl gegenüber. 
Die Schlacht auf dem Marchfeld, bei der sich laut 
Geschichtsschreibung Truppen von jeweils 30.000 Mann 
gegenüberstanden, war eine der größten Ritterschlachten 
und sollte den Streit um das Erbe der Babenberger 
entscheiden. Ottokar musste sich am Ende geschlagen 
geben und wurde auf der Flucht wahrscheinlich von den 
eigenen Männern getötet. Rudolf indes legte den 
Grundstein für die Dynastie der Habsburger. 

Heute, nahezu 744 Jahre später, hatte ich die klare 
Eingebung, nach Dürnkrut zu fahren und mir die 
Ebenen, auf denen diese Schlacht stattfand, anzusehen. 
Zugleich besuchte ich das Barockschloss in Marchegg in 
Niederösterreich und die derzeit laufende 
Landesausstellung. Auf den Spuren der damaligen 
Ereignisse fuhr ich um 14 Uhr los und erreichte 1 Stunde 
später die ausgedehnten Ebenen des Marchfeldes.
Plötzlich fühlte ich mich an den 26. August 1278 
zurückversetzt. Vor meinem geistigen Auge sah ich die 
Schlacht, die Ritter und Männer, die am Schlachtfeld 
kämpften, sich alsbald im Blut wanden oder elendig 
starben. 



Ein unglaubliches Gemetzel von Mensch und Tier, das 
ich innerlich wahrnehmen und sehen konnte. Weinend 
saß ich am Lenkrad des Autos und fuhr – wie unter 
Hypnose – über das weite Land, das sich dort 
kilometerweit ausbreitet. So viel Elend, Leid und 
Tränen, so viel Hass und Schmerz, Blut und Brutalität … 

Und plötzlich war ich wieder im Hier und Heute. Ich 
dachte an den Krieg in der Ukraine und überhaupt an 
die vielen Kriege, die es seit der Schlacht auf dem 
Marchfeld gegeben hat. Haben wir Menschen wirklich 
nichts aus den vergangenen Epochen gelernt? Was ist 
mit jenen europäischen Politikern, die heute vollmundig 
Waffenlieferungen für die Ukraine fordern, los? Wissen 
diese Menschen denn nicht, was das bedeutet? Auch die 
heutigen Politiker waren schon vor diesem ihrem Leben 
inkarniert! Womöglich hat jemand sogar an der Schlacht 
auf dem Marchfeld teilgenommen! Werden die Folgen 
von Kriegen von den derzeitigen Machthabern derart 
verdrängt, sodass sie keine Ahnung mehr davon haben? 
Können sie sich einfach nicht mehr erinnern? Was ist los, 
dass so viele, es sind für mich zu viele, vom Frieden 
sprechen, aber den Krieg meinen?

MEISTER ST. GERMAIN: Geliebte Menschen, ihr seid in 
Gottes Hand – zu jeder Zeit, zu jeder Stunde. Ihr seid 
Menschen in Gottes Hand. Fürchtet euch nicht, sondern 
seid voller Selbstvertrauen auf dem Weg, der euch 



beschieden ist.

Zu deinem Erlebnis: 
Dir wurde eine Schlacht, bei der du maßgeblich beteiligt 
warst, eingespielt und du bist dem Ruf deiner Seele 
gefolgt, damit du Heilungen bringst und selbst Heilung 
erfahren kannst. Die Zeit dafür war gekommen. Dieser 
Prozess ist noch im Gange und wird im Laufe der 
heutigen Nacht, während deiner Schlafenszeit, vollendet. 

Zu deinen Rückschlüssen:

DER MANTEL DES VERGESSENS

In der Tat, der große Mantel des Vergessens hat sich 
über die Politiker, von denen du sprichst, ausgebreitet. 
Auch sie haben schon am eigenen Leibe Kriege, Elend 
und den qualvollen Tod auf einem Schlachtfeld erlebt. 
Den Meisten entzieht sich jedoch diese Erinnerung in 
diesem Leben gänzlich. Der Unterschied zu dir und zu 
Menschen, die eine feinere Wahrnehmung dafür haben, 
ist, dass die Einen ihre Themen erlöst und ihre Dramen 
entlassen haben, während die Anderen nicht hinblicken 
wollen oder können. Des Weiteren gibt es unter dieser 
letzten Politikergeneration der alten Ordnung sehr viele 
Menschen, die bewusst mit den lichtarmen Mächten 
kooperieren, da sie das Maß an lichtlosen Erfahrungen 



noch nicht ausgeschöpft haben. Ihre Blindheit ist 
gewollt und so können sich ihnen auch das Leid und das 
Elend, das jeder Krieg hervorbringt, nicht eröffnen. 

JJK: Das ist ja schrecklich! Die machen dann einfach so 
weiter – oder?

MEISTER ST. GERMAIN: Nein, sie werden gestoppt! 
Denn diese Erde ist mit einer beeindruckend hohen 
Anzahl an Menschen an einem Punkt angelangt, an dem 
sie ihre Misshandlung nicht mehr zulässt. 

Es gibt immer mehr Menschen, die mit den dunklen 
Machenschaften nichts mehr zu tun haben wollen und 
die sich gedanklich und gefühlsmäßig aus dieser 
Matrix hinausbewegen. 

Heute herrschen auf der Erde gänzlich andere 
Bedingungen als im Jahre 1278. Die Dynamik der 
energetischen Aufladung der Erde hat in den letzten 
Jahrzehnten ein für euch unvorstellbares Niveau erreicht. 
Bestimmte Ereignisse sind einerseits heute unmöglich, 
andere Ereignisse werden hingegen zwingend. 

Die lichtvollen Visionen von immer mehr Menschen 
werden und müssen sich, dem Gesetz der Resonanz 
folgend, manifestieren. 



Was ihr heute erlebt, ist, dass die alten Energien diese 
Bühne verlassen – und das tun sie mit sehr viel Aufsehen. 

JJK: Warum gibt es dann immer noch so viele Kriege? 
Warum geschieht so viel Unrecht? Warum gibt es so viel 
Hunger und Leid, auch unter Kindern – oder vor allem 
unter Kindern?

MEISTER ST. GERMAIN: Wir leben in einer Zeit der 
Umbrüche und wir gehen jetzt durch einen nur spärlich 
ausgeleuchteten Tunnel. Das geht vorüber! 

DIE GEBURT VON LIEBE

JJK: Während dieser Zeit werden jedoch Dinge 
manchmal unerträglich. Anstatt dass sich das Licht am 
Ende des Tunnels endlich zeigt, droht es auf der Erde 
immer dunkler zu werden – und ständig tun sich neue 
Dramen auf. Das Böse scheint überall zu sein und es 
erscheint allmächtig! 

MEISTER ST. GERMAIN: Diese sich noch mehr 
zuspitzende Situation muss den Punkt erreichen, an 
dem das Pendel in die andere Richtung ausschlägt.
Ist dieser Scheitelpunkt der Weltgeschichte erreicht, 
dann verlassen wir den Tunnel und die Neue Erde zeigt 
sich uns in ihrer ganzen Schönheit und Pracht. 



Eine Zeit, die so viel Unmenschlichkeit hervorbringt, 
erfüllt nur einen Sinn: zu sehen, was ihr wart und wer ihr 
wirklich seid, zu sehen, was für alle Zeiten gebannt 
werden muss, und zu fühlen, dass diese Dunkelheit nur 
mit dem Licht deiner Liebe, mit deinem Mitgefühl 
überwunden und geheilt werden kann. 

Was aufgrund der aktuellen Situation auf Erden in den 
Herzen von Menschen geboren wird – ist LIEBE. 

JJK: Was kannst du uns Menschen aktuell noch mitgeben? 
Wie sollen wir uns verhalten, jetzt, wo alles auf- und 
zusammenbricht?

MEISTER ST. GERMAIN: Blickt auf Vergangenes in Liebe 
zurück und – so es sich euch zeigt – heilt die 
Verwundungen der Zeit. Nährt eure inneren Visionen 
der Neuen Erde und nährt sie, indem ihr in euch selbst 
ein unerschütterliches Friedensreich errichtet. 

Lasst euch durch nichts und von niemandem zu 
Unfrieden oder Hass verleiten! 

Arbeite weiter an dir, in dir und mit dir – und eines 
Tages wirst du, wie ein reifer Apfel vom Baum fällt, aus 
der Zeit fallen.

Erwarte das Unerwartete! 



Das Unerwartete sind Wunder, die der Erde und dir 
selbst jetzt bevorstehen. Deine ganzen Bestrebungen – 
verknüpft mit Gott – und dein ganzes Leben weihe der 
Liebe, der Liebe zu dir selbst und deinen Verwundungen, 
die dieser Liebe bedürfen. 

Durch deinen heutigen Ausflug wurden offene kollektive 
Verwundungen geheilt und Seelen, die seither dort 
festsitzen, in das Licht entlassen. 

Aus einem ehemaligen Schlachtfeld wurde ein Ort der 
Vergebung. Das Licht kann sich jetzt auch dort 
ausbreiten, so, wie es sich in dir, geliebter Mensch, der du 
diesen Zeilen folgst, jetzt ausbreiten und verankern kann.

Lass dein Licht leuchten auf allen Wegen und das heißt: 
Liebe die, die der Liebe bedürfen, und liebe dort, wo es 
einen Mangel gibt! 

Finstere Zeiten drehen sich ins Licht und was dunkel 
bleibt, verlässt die Erde – unwiderruflich und ewiglich. 

Ich liebe dich unendlich
MEISTER ST. GERMAIN 
 



„Zeit zu haben oder  

keine Zeit zu haben,  

ist keine Frage der Zeit,  

sondern allein die Frage  

deines Bewusstseins.”

SANANDA
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ZEIT IST EIN KONZEPT

JJK: Ich beobachte, dass ich immer mehr Arbeit habe 
und dass mir diese gleichzeitig immer leichter von der 
Hand geht. Es fehlt mir fast nie die Zeit für etwas. 
Irgendwie spielt Zeit keine Rolle mehr?

SANANDA: Die Zeit bildet so lange einen Bezugsrahmen, 
wie der Mensch durch sein Denken und Verhalten auf 
dieses Konzept reagiert. Sobald sich jemand dauerhaft 
aus der Zeit bewegt, entsteht das von dir beschriebene 
Phänomen. 

JJK: Was heißt das, sich „aus der Zeit zu bewegen“?

SANANDA: Ein Mensch, dessen Tagesablauf nicht mehr 
einer starren, geplanten Struktur folgt, ist gemeint. Dies 
abzulegen, braucht Zeit – Zeit, die ein Planer eigentlich 
nicht hat. Deshalb ist es notwendig, sich mit einer 
anderen Ebene des Seins, mit dem zeitlosen Sein, zu 
verbinden. Wer in spirituelle Prozesse einsteigt, wer mit 
seiner seelischen Klärungsarbeit begonnen hat, der 
entwickelt allmählich ein Verständnis dafür. Denn dieser 
Vorgang wirkt sich auf das Zeitverständnis aus, 
geschieht aber außerhalb von Zeit. 

Du kannst entweder der Herrscher der Zeit oder aber 
der Sklave von Zeit sein. 



Du hast die Wahl – ein jeder Mensch hat immer die Wahl!

JJK: Natürlich habe auch ich Termine und 
Verabredungen, die eingehalten werden wollen. Aber 
neu ist, dass es keinen Druck mehr dabei gibt, es 
geschieht leicht und natürlich – früher, also vor rund 20 
Jahren, war das für mich undenkbar. Mir ist das erst 
gestern so bewusst geworden, wie viel sich bei mir in 
der letzten Zeit geändert hat – eine völlig neue 
Wahrnehmung von Zeit aber auch von anderen Dingen …

SANANDA: Ja, das ist das natürliche Ergebnis von 
Bewusstseinsarbeit. Es verändert sich einfach deine 
Wahrnehmung und somit verändert sich einfach alles – 
und nur darauf kommt es an. 

Zeit zu haben oder keine Zeit zu haben, ist keine Frage 
der Zeit, sondern allein die Frage deines Bewusstseins. 

Verlagerst du die Ebene, dann bedeutet Zeit keine Bürde 
mehr, sondern wird dir zum Freund. 

Das zeitlose Sein kann auch auf dieser Ebene des 
Lebens – auf der Zeit eine Rolle spielt – erworben und 
erreicht werden. 

Die Zeit ist ein Konzept und es liegt an dir, ob du 
darüber verfügst oder ob über dich verfügt wird.



In unendlicher Liebe
SANANDA
 



„Sobald eine Seele voller Liebe  

auf das vergangene Leben 

zurückblicken kann, ist die Heilung 

vollständig und das vergangene 

Leben gemeistert.”

ERZENGEL RAPHAEL

 



LEBEN NACH  
DEM LEBEN

ERZENGEL RAPHAEL

WAS GESCHIEHT BEIM STERBEPROZESS?
WENN SICH DIE SEELE VOM KÖRPER LÖST
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WAS GESCHIEHT BEIM STERBEN?

Geliebte Menschen, 
gewinnt neue Erkenntnisse über den Hinübergang vom 
Leben in das Leben – vom Leben in den Tod, wie ihr es 
fälschlicherweise bezeichnet und gemeinhin glaubt.

Es ist Zeit, dass ihr euch ein wenig Zeit für dieses Thema 
nehmt. Es ist Zeit, dass ihr auch nach diesem Leben mit 
den Menschen, die euch verlassen haben, in Verbindung 
bleiben könnt, wenn ihr es denn wünscht. 

Was geschieht also beim Sterbeprozess?

Der Geist und die Seele eines Menschen lösen sich vom 
Körper. Das ist es, vereinfacht gesagt, was in dem 
Augenblick, in dem du den Körper verlässt, geschieht. 
Danach finden eine Neuorientierung und die Rückkehr 
zu deinem Selbst statt. Für viele Menschen ist dies eine 
Suche, die ihnen einiges abverlangt, vor allem dann, 
wenn der Übergang abrupt erfolgt ist oder wenn 
Menschen, die auf der Erde zurückbleiben und sich 
einer tiefen Trauer hingeben, nicht loslassen können. 

Auf diese Weise werden Menschen auf ihrer Rückkehr in 
das Licht zurückgehalten und deshalb ist diese Botschaft 
so bedeutsam. 



Sie richtet sich an dich, der du zu tiefer Trauer, die du 
nicht aufgeben möchtest, neigst, sobald sich ein Mensch 
aus deinem nächsten Umfeld verabschiedet. Durch 
deine anhaltende Trauer unterbrichst du den Kontakt zu 
dem Menschen, den du betrauerst. 

Bedenke: Das Leben geht nach dem Leben weiter, jedes 
Leben findet auch nach diesem Erdenleben weiterhin 
statt. Tiefe und anhaltende Trauer hat eine sehr niedrige 
Schwingung und somit ist ein Kontakt mit dem 
„Verstorbenen“ unmöglich, das heißt, tiefe Trauer 
beendet die Kommunikation mit dem Menschen, den du 
liebst – eine Kommunikation, die aber notwendig ist, 
damit du dem Menschen, der von diesem ins andere 
Leben zurückgekehrt ist, Signale senden kannst. Das 
Signal – dass du ihn loslässt und dass du dich mit ihm 
über seinen Aufstieg in das Licht und seine Rückkehr in 
das Sein freust – ist die Geste, auf die es dabei ankommt! 

Wo Freude angebracht ist, herrscht Trauer – und diesen 
Umstand gilt es zu betrachten, wenn du glaubst, einen 
Menschen verloren zu haben. Trauer kann Seelen auf der 
Erde zurückhalten und lässt sie nicht aufsteigen.

JJK: Heißt das, wir sollen gar nicht trauern?

ERZENGEL RAPHAEL: Angemessen zu trauern und sich 
nicht in der Trauer zu verirren – seid in der Trauer 



angemessen. Das bedeutet, weine deine Tränen und 
dann komme zu dir selbst zurück und finde deine 
Lebensfreude wieder. Freue dich über die Rückkehr 
deiner Lieben in das Licht! Sie sind dir vorausgegangen 
und viele erwarten dich an dem Tag – an dem du deine 
Reise beendest und in deine wirkliche Heimat 
zurückkehrst – an der Schwelle des Übergangs.

WENN SICH DIE SEELE VOM KÖRPER LÖST

JJK: Was geschieht, nachdem sich die Seele vom Körper 
abgelöst hat? 

ERZENGEL RAPHAEL: Die Seele löst sich erst dann 
ganz vom Körper, so sie zu sich selbst, zu ihrem 
Seelenkern und zu ihrem ICH BIN zurückgefunden hat. 
Das kann bei manchen Menschen eine Weile dauern. 
Ohne diese Rückführung zu dir selbst, würdest du die 
Orientierung im Sein verlieren. 

Menschen, die zeitlebens spirituell gearbeitet und die 
ihr Bewusstsein geöffnet haben, finden ganz von selbst 
zum Ur-Kern der Seele zurück. Menschen, die dem 
Leben nach dem Leben wenig abgewinnen konnten, die 
sich im Übermaß mit ihrem Ego identifiziert haben und 

 
 (Fortsetzung im Buch)


