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Ich bin Gott, ich bin mitten unter euch. 
Eine bedeutende, große und wahrhaftige Botschaft hebt an, um sich zu verwirklichen. Jetzt, 
am Tage der „Null-Zeit“. 
Doch wir sind bereits weiter. Dazu im Zuge dieser Botschaft später mehr. 
Zuallererst: ES GEHT UM EUCH, ES GEHT UM DICH! 
Immer geht es nur um DICH. 
Bis du dich selbst gefunden, erkannt, anerkannt und wiederbelebt hast. 
So lange, wahrlich, so lange! 
Schonungslos bricht nun die Wahrheit durch auf allen Ebenen, überall, und schonungslos 
werdet ihr und wird die Welt an ihre Lügen herangeführt. Ihr habt Sehnsucht nach so 
vielem; dem Glück, der Freude, dem Frieden und nach der Liebe – und ihr bleibt dennoch 
zumeist unbefriedigt und unerfüllt zurück. 
Wie das, wie ist das nur möglich bei all den Anstrengungen, die ihr bei dieser Suche 
unternehmt? 
Und die „Anstrengung“ ist den Meisten von euch wahrlich anzumerken! 
Warum also bleibt ihr unerfüllt – zumeist unerfüllt – zurück? 
Es ermangelt euch vor allem daran, bei euch selbst die Wahrheit zu sehen! 
Bereit zu sein, schonungslos hinzublicken und die einzige Frage von Wert und Bedeutung an 
euch selbst, an euer Selbst, zu richten: 
WAS IST IN MIR NOCH LEBENDIG AN FALSCHEN PROGRAMMIERUNGEN, WAS 
MICH DARAN HINDERT, ABSOLUT ZU SEIN – ABSOLUT UND GÖTTLICH? 
Dazu braucht es einen absolut konkreten und wahrhaftigen und neuen Zugang zu euch 
selbst; Mut und die Unerschrockenheit, euch eurer insgeheimen Wünsche, Dramen, 
Vorstellungen und Bedürfnisse bewusst zu werden. 
Viele Sucher des „rechten Weges“ begannen sich selbst zu verleugnen, wandten all ihre 
Aufmerksamkeit der Rettung der Welt oder der Errettung des „Nächsten“ zu; und sie verloren 
dabei sich selbst. 
Das Selbst wird allzu oft übergangen. 
Ihr verliert euch im geschäftigen Tun auf den vielen „Baustellen des Lebens“, und verwundert 
bleibt ihr zurück – unerfüllt – obwohl ihr alles anstellt, euch dem Dienst am Nächsten 
verschreibt und doch das Glück, 
das dauerhafte Glück, bleibt unerreicht. 



Bitte erkennt eines vor allem, und das ist die wirkliche Revolution in eurem ganz 
„persönlichen“ Leben: 
AN ERSTER STELLE SEID IHR! 
Wer ist euch näher, als ihr selbst? Niemand! 
Wohl niemand. Unterwerft, und das ist eine ganz praktische Übung, jede Entscheidung, die 
ihr zu treffen habt, zuerst der Frage: 
IST DAS FÜR MICH STIMMIG, FÜHLT SICH DAS FÜR MICH GUT AN, IST DAS FÜR 
MICH RICHTIG? 
Lange bevor ihr den Nächsten, die nächsten Menschen miteinbezieht, ist das die Frage der 
Fragen. 
Es soll, es muss sich für euch selbst RICHTIG anfühlen. 
Das ist der Boden auf dem wahrhaftiges Sprechen und wahrhaftiges Handeln tiefe und weite 
Wurzeln fassen können. 
Fazit: 
Das Glück, das bleibt, und alle Zustände des Lichts, die ihr anstrebt, basieren auf einer 
wahrhaftigen Entscheidung. 
Nun werfen wir das alte Paradigma um und nun beginnen wir den wahren Wert der Jesus-
Worte – „Liebet euren Nächsten wie euch selbst“ – zu enthüllen. 
Ja, wie „euch selbst“. Doch dazu müsst ihr mit und bei der Selbstliebe anfangen, euch 
selbst zuerst Bedeutung schenken, euch selbst zuerst beachten, und jedes voreilige Eilen an 
ein Krankenlager dieser Welt ist zu vermeiden. 
Beendet das – trefft nun auf dieser neuen Basis wahrhaftige Entscheidungen und ihr werdet 
erfahren, dass durch diese Umkehrung ganz neue Erkenntnisse geboren werden können und 
ihr werdet erfahren, 
wie viele verdeckte Muster und wie viele eingeschliffene Verhaltensweisen in euch noch tätig 
sind und wirken; und euch schließlich vom bleibenden BODHISATTVA*-STATUS 
fernhalten. 
* BODHISATTVA: von Bodhi [„Erleuchtung“ oder „Erwachen“] und Sattva 
[„Wesen“]) bedeutet „Erleuchtungswesen“. Anm. JJK 
Es naht das große Fest, das ihr „Weihnachten“ nennt. 
Eine gute Gelegenheit für viele, heuer und erstmalig, neue Entscheidungen zu treffen, auf 
dieser neuen Basis der Wahrhaftigkeit: 
WAS IST FÜR DICH RICHTIG? (Oma und Opa kommen später!) 
Dieser erste Teil der Botschaft ist gegeben, und so ihr euch eurer Wahrhaftigkeit bewusst 
werdet, gibt es, wie ich bereits in einer früheren Botschaft dieser Tage ausführte, ja, dann gibt 
es wahrlich nichts mehr zu entscheiden; denn da wo die Erkenntnis ist, ist Klarheit, 
Leichtigkeit und Glück, und da kann sich die „Qual“, 
die eine Entscheidung oftmals hervorruft, nicht festmachen. 
SAI BABA ist allgegenwärtig auf dieser Erde. 
Ich habe meine Energien verfeinstofflicht und komme im Jahre 2014 in neuer Körperdichte, 
sichtbar für alle Menschen, erneut zu euch! 
Das eingedenk dessen, dass sich manche Menschen immer noch ein wenig verlassen fühlen, 
so sie an die segensreiche Zeit und an mein weltumspannendes Wirken in meiner 
vergangenen Verkörperung denken. 
Ich bin mitten unter euch. 
Wie vom RAT DER 72 gestern verkündet, auch auf globaler und universeller Ebene sind wir 
heute in die Zeit der „absoluten göttlichen Wahrheit“ getreten. 
So schnell wie sich die Lügen in den nächsten Wochen zu erkennen geben werden, wird 
Erstaunen hervorrufen und das wird selbst eingefleischten Skeptikern des Wandels 
Anerkennung abringen. 



Doch was ist diese, als „Null-Zeit“ bezeichnete Qualität, die mit heute seinen Ausgang 
nimmt? 
Zuerst: Wir haben diese Zeitqualität schon über Monate. 
Heute jedoch ist diese „Ebene des Erschaffens“ bis in die einzelnen Zellen aller Zellen 
des Lebens auf Erden und des Menschen durchgedrungen! 
Das heißt, eine jede wahrhaftige Kommunikation mit den Schöpfungsebenen, mit Gott selbst 
und mit den Menschen, findet äußerst wirksam eine Manifestation in eurem Leben. 
„Bittet und es ist euch gegeben!“ 
Niemals war es wirklicher als von nun an. 
Des Weiteren bringt diese Zeit die Möglichkeit, ganz leicht von allen Prägungen befreit zu 
werden! 
Weder bedarf es langer Klärungen, noch langer „Sitzungen“. 
Einzige Bedingung ist das schonungslose Erkennen der Wahrheit eines Zustandes, bei sich 
selbst oder in der Welt. 
Und nun zur Welt. Zu den Ereignissen dieser Zeit, zu dem, was absehbar ist und was ein 
wenig fern: 
1.) Der Weltenbrand hebt an zu neuer Kraft. 
2.) Die Einen erkennen schneller als je zuvor die Lügen, die Anderen verweigern sich 
mehr als je zuvor der Wahrheit – ihr wisst wer und was gemeint ist! 
3.) Das bildet ein „explosives Gemisch“, bis sich alles in einem Aufwasch entlädt und 
entzündet. 
Das steht bevor und ist bereits Wirklichkeit. 
Am Beispiel der globalen Finanzmanipulationen ist das deutlich abzulesen: 
Je höher der „Spieleinsatz“, je höher die Summen, die nun zur sogenannten „Rettung“ 
herangezogen werden müssen, desto größer wird der Aufprall, das Erwachen sein, so am 
Ende der Zahlenreihen die Nullen abhanden kommen. 
Dies als Beispiel. 
Es geht darum zu verstehen, dass vieles auf einen, auf den „finalen Knall“ hinausläuft – der 
nahe ist. 
Des Weiteren gilt es zu wissen, dass eine Epoche, eine magnetische Epoche, zu Ende geht 
und dass sich die Pole der Erde wahrlich verschieben. 
Kurz: Das Magnetfeld des Planeten, auch das wurde von euren Forschern längst entdeckt, 
nimmt ab. 
Was allerdingt nicht erkannt wurde, ist die Geschwindigkeit dabei. 
Das heißt, und auch das ist nahe: Auch hier findet in einem „finalen Knall“ die Umstellung 
statt. 
Die Länder werden wahrlich anders aussehen, alle Weltkarten werden neu gezeichnet, neu 
geschrieben, neu aufgesetzt. Auch das ist nahe, sehr nahe und näher als ihr vermutet. 
Weit entfernt ist aber die Bereitschaft eines ignoranten Menschen, diesen Prozessen eine 
Wirklichkeit abzuringen, was heißt: Unendlich viele Menschen werden in ihrem 
Schwingungskleid kaum die Voraussetzungen aufweisen, um im Hologramm der 5D diese 
Zeit unbeschadet zu überbrücken. 
Ja, es wird ein Hologramm erschaffen, in dem sich alle wiederfinden, die dieser Welt ein 
neues Gesicht geben werden – und dazu gilt es ein bestimmtes Schwingungsmuster 
aufzuweisen. 
Ausführliches und Weiterführendes zu diesem Themenbogen wird von ERZENGEL 
METATRON gegeben! 
Das ist damit gesagt, so ich euch in einer Botschaft vor Tagen anriet, eure Häuser an der 
Anhöhe und auf festem Fels zu bauen; es ist euer Schwingungskleid gemeint, damit ihr 
vom Hologramm erkannt und erfasst werden könnt. 



Und der einzige Schlüssel dafür ist die Wahrhaftigkeit. 
Womit sich der Kreis nun schließt. 
Diese Botschaft ist gegeben. 
Die Welten erheben sich mit Mutter Erde und ihr seid wahrhaftig Götter. 
Nun ist es ist Zeit, wahrhaftig Zeit, dies heute zur „Null-Zeit“, die heute tief und überall 
verankert wird, anzuerkennen. Und es ist wahrhaftig Zeit, dies heute zur 02-Zeit, die anhebt 
neue Ebenen des Seins für euch zu erschließen, in eure Wahrnehmung einzuspeisen. 
Ich bin allgegenwärtig. Folgt mir nach. 
Ihr seid mir gleich. 
Wahrhaftig – so ist es. 
In Ewigkeit. 
SAI BABA 
OM NAH‘ EA’H EA’H SAT SAT 
SUREIJA OM ISTAR OM 
Dies ist die Botschaft der Lichtlesung, vom 28.10.2011 in Wien 
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