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Schlüssel zum Aufstieg
Geschätzte Leser!

Werden wir aufsteigen oder bleibt alles wie bisher?
Was ist Illusion, was ist Wirklichkeit?

Haben die Propheten recht oder irren diese, da in der

offensichtlichen Welt die Veränderungen spärlich sind, der

angekündigte Wandel fern scheint und die innere wie äußere
Befreiung der Menschheit auf unerträgliche Weise auf sich

warten lassen? Kurz: Bleibt alles gleich oder wird alles anders?
Fragen, die viele Menschen beschäftigen und immer noch
unbeantwortet sind.

«Telos – Willkommen in Agartha» bietet klare Antworten auf

diese existenziellen Fragen der Menschen und Antwort auf die
«Zukunft» der Menschheit.
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Je tiefer Sie in diese Zeilen eintauchen, desto deutlicher wird
der große Bogen des Aufstiegs und umso leichter ist es für
Sie, die noch verbleibende Zeit bis dahin zu überbrücken.
Nachdem Sie dieses Buch gelesen und erfahren haben, ist

Ihnen das große Bild dieses einmalig heiligen Vorganges in
vielen Facetten vertraut; Ihre Ungeduld kann weichen und
das gelassene Erwarten Ihrer Heimkehr zu Gott tritt ein.
Eben genau darauf kommt es an: Auf das unschuldige,

geduldige und freie Eintauchen in die Wirklichkeit dieses

kosmischen Vorganges und in die Magie dieser Zeit – sich
vom göttlichen Licht berühren zu lassen, unbefangen und
fern jedes intellektuellen Vorbehaltes, ohne den Verstand

zu leugnen. Denn nur der, der in dieser Zeit mittels seiner
Unterscheidungskraft die richtigen von den falschen

Propheten unterscheiden kann, erringt den Sieg und kann
durch nichts und niemanden von seinem Weg ins Licht
abgehalten werden.

Es ist also Zeit, das äußere Sehen erneut zu schärfen und dem
inneren Sehen neues Leben einzuatmen; und es ist Zeit, Ihrer

Entscheidung vollkommen zu vertrauen: «Ja, ich will! Ja, ich

bin bedingungslos bereit aufzusteigen und ich bin bereit, alles
dafür Erforderliche zu tun.» Dann ist Ihre Ankunft im Lichte
gewiss und es gilt nur noch die letzten Schleier zu heben.

«Telos – Willkommen in Agartha» hebt diese Schleier, entfernt

Illusion um Illusion und senkt das Licht Gottes auf Ihr Wesen –
bis sich Ihnen im Lichte Gottes alles offenbart.
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In Liebe übertrage ich die Kraft und Herrlichkeit dieses

Geschenks der ganzen Menschheit und in tiefer Dankbarkeit
übergebe ich Ihnen die Schlüssel zum Reich der Agarther.
Nutzen Sie diese achtsam und weise, denn: Es sind die
Schlüssel für Ihren Aufstieg.

Der Weise kennt die Geheimnisse des Lebens, der Einfältige
versucht vergeblich dem Leben ein Geheimnis abzuringen.
In Liebe

Jahn J Kassl
Wien, am 22. Februar 2014
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«In diesem Buch findest du dich.»
Babaji

Prolog
Babaji

Geschenk aus Agartha
In diesen Worten aus dem Licht, in diesen Zeilen der Liebe, ist
die Aufstiegsschwingung in die fünfte Dimension manifestiert
und für jedes geöffnete Herz erfahrbar.

Diese Schwingung wird unmittelbar – nachdem ein Mensch

dieses Buch berührt – aktiviert und je tiefer sich ein Mensch
auf dieses Geschenk einlässt desto fundamentaler und tief
greifender ist die Berührung durch das Licht Gottes.

Menschenherzen heilen, Menschenseelen werden ganz und der
menschlich göttliche Geist wird sich seiner Selbst bewusst.

Dieses Geschenk aus Agartha wird euch anheben und euch

auf der hohen Lichtfrequenz der 5. Dimension halten, bis sich
eure Ankunft im Licht erfüllt.
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Die großen Revolutionen finden statt und erreichen alle
Ebenen dieser Gesellschaft.

Die, die aufsteigen, bleiben von all dem unberührt, da sie den

Schutz des Höchsten erhalten und unter Seinem Dach Zuflucht
finden.

Die Ankunft der Menschheit auf Agartha steht bevor und die

kosmischen Ereignisse entfalten eine neue Manifestationskraft.
Der fließende und harmonische Übergang, bei dem Welten

getrennt, neu erschaffen oder zusammengeführt werden, ist
durch die Lichtkrieger dieser Zeit gewährleistet.

Leid und Schmerz sind abgestreift, die letzten Hürden sind

genommen, die Dunkelheit ist besiegt.

Geliebte Menschen, das Buch «Telos – Willkommen in Agartha»
legt Zeugnis über die bevorstehenden Ereignisse ab und

aktiviert in euch die Schwingung, der es bedarf, damit ihr

in die fünfte Dimension des Lebens entrückt werden könnt.
Die Agarther stehen euch zur Seite, der Himmel dient euch
unentwegt und ich bin die Allgegenwart auf dem Planeten
der Liebe.

Wer die Freiheit gewählt, wer die Liebe erfahren, wer das

Licht erfasst hat, ist angekommen und ist als Meister unter
Meistern angenommen: von mir – der ich bin
BABAJI
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«Ich heiße euch willkommen!»
ADAMA VON TELOS
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Willkommen
in Agartha
Adama von Telos

Willkommen zu Hause!
Willkommen im Licht!

Willkommen in der Geborgenheit und Liebe eurer ewigen
Geschwister – den Agarthern.

Ich bin ADAMA, Priester von TELOS, Mitglied des Weisen

Rates von Telos und als Eingeweihter der ersten und letzten

Tage der Menschheit für die Reinheit der Schwingung in der

Inneren Erde verantwortlich. Durch meine Energiefelder fließt

das kosmische Licht, fließt der unentwegte Strom der Liebe auf

die Obere Erde und mein Lichtstrahl der Liebe bündelt sich mit
dem kosmischen Licht der Zentralen Sonne, was eine einmalige
Intensität und Transformationskraft hervorbringt.

Geliebte Brüder, geliebte Schwestern, ich heiße euch

willkommen in den heiligen Hallen von Agartha, in den heiligen
und kristallinen Tempeln von Telos, in den Kristallstädten des

Lichts, die in keiner menschlichen Vorstellung vorhanden sind.
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Ich heiße euch willkommen, jetzt, da ihr nach getaner Arbeit
auf der Erdoberfläche geheiligt und geehrt werdet, jetzt, da

ihr veredelt werdet, ehe sich dieser Kreis des Lebens für euch
vollendet.

Ich heiße euch im Namen aller Erdinnen-Bewohner, im

Namen aller Geschöpfe, die seit langer langer Zeit auf diesen

Moment der Vereinigung warten, willkommen; und ich weiß,
wie sehr ihr von dieser Sehnsucht getragen und erfüllt seid.
Vor allem in diesen letzten Tagen der alten Erde schreien

eure Seelen nach dem Licht, rufen eure Herzen nach Gott und
es sehnt sich euer ganzes Wesen nach der Wiedervereinigung
mit den Geschwistern aus den unsichtbaren Reichen der
Inneren Erde.

Ein großer Empfang wird euch bereitet, eure und unsere
Freude ist unermesslich.

Wir haben alle Vorkehrungen für eure Rückkehr

abgeschlossen, die Festtafel ist gedeckt, der goldene Teppich
ausgerollt und die Hallen der Kristalle erwarten die Gäste.

Auf eure Ankunft haben wir uns lange vorbereitet und wir

haben den Moment lange abgewartet; und obwohl die Zeit

über uns keine Macht hat, bedurfte es dieser Zeitspanne für
euch, um dieses Wiedersehen zu erlangen.
Ich heiße euch willkommen!
Ich verheiße euch bleibendes Glück, ewigen Frieden und die
Glückseligkeit in Gottes lebendigem Feuer der Liebe.
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Wer bei uns ankommt und von uns angenommen ist, der ist

geweiht und gesegnet; und dessen Leben auf der Oberen Erde
ist vollendet.

Heilungen in den Kristalltempeln werden euch in vollkommene
Geschöpfe zurückverwandeln und es werden alle Spuren, die
die Ereignisse der Oberen Erde in eurer Seele und in euren
Körpern hinterließen, ausgelöscht.

Nach eurer Ankunft werden viele von euch mit der

Behutsamkeit der Agarther auf ihre weiteren Aufträge

vorbereitet und viele werden geheilt in die Unendlichkeit des
Seins entlassen.

Viele bleiben bei uns, viele gehen weiter, viele finden sich

erneut auf der Oberen Erde, nachdem die große Begradigung
stattgefunden hat. Jeder erhält seinem Maß gemäß. Jeder

betritt die Halle des Wissens und steht dort seinem Schöpfer
und sich selbst gegenüber.

Licht, das kristallin, Weisheit, die göttlich, und Liebe, die

bedingungslos ist, sind die Geschenke, die sich einem jeden
Menschen in dem Augenblick, in dem er die kristallinen
Tempel des Wissens betritt, offenbaren.

Es ist die letzte Einweihung als Mensch und die erste

Einweihung, die euren göttlichen Status in dieser Schöpfung
nach langer langer Zeit erneut verankert.

In diesem Tagen assistiert euch eine unendliche Anzahl

von Lichtgeschwistern und es geben euch eine Reihe von
Lichtwesenheiten Geleit.
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Währenddessen bin ich gekommen, euch diese erste

Grußbotschaft aus den Reichen der Inneren Erde und in dieser
Zeitqualität durch Jahn zu überbringen.
Willkommen zu Hause.
Willkommen im Licht.

Willkommen in den Tempeln der Heilungen.

Willkommen in den heiligen Hallen von Agartha.
Willkommen zu Hause!
ADAMA VON TELOS
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«Das Licht hat über die Finsternis triumphiert!»
HOHER RAT VON AGARTHA
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Nation
von Agartha
Adama von Telos

Hoher Rat von Agartha

Willkommensbotschaft
Geliebte Geschwister des Oberen Erdenreiches, geliebte
Menschen, Brüder und Schwestern, Verbündete und

Lichtkrieger, die ihr mit uns Baustein an Baustein fügt,
damit sich Gaia erheben und wandeln kann.

Die Heilungen in der Obhut eurer Geschwister aus dem
Erdinneren erhalten nun eine neue Wirklichkeit.

Oben wie unten, die Erdoberfläche erschafft sich neu

und wird zu einem Spiegelbild der reinen und erhabenen

Seelen der Erdinnenreiche. Alles fügt sich und wird ganz,
zusammengeführt und vollendet.
Jetzt!
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Ich bin ADAMA VON TELOS und bevor der HOHE RAT
ALLER AGARTHER Segensgrüße an die Menschheit

überbringt und neue Heilungsfelder erschafft, sei dir

versichert Jahn: Die wunderbaren Botschaften, die nun durch
dich zu den Menschen gelangen, legen Zeugnis davon ab,
wie sehr sich das Leben der Menschen umgestalten wird

und bereits umgestaltet. Du wurdest direkt zu der kurzen
Übersicht, was uns Agarther und die Innere Erde betrifft,

geführt. (Habe kürzlich beim «zufälligen» Schauen im Internet,
was es zu den Agarthern bereits an Veröffentlichungen gibt,
einen wunderbaren Bericht darüber gelesen und mich somit

weiter auf die kommenden Wochen mit den Botschaften aus den
Erdinnenreichen eingestimmt. Anm., JJK)

Dies wurde dir gegeben, damit du ausreichend Sicherheit
gewinnst, um dich nun ganz auf uns einzulassen und

einzustimmen. Dieses Wissen wird nun vertieft und es wird
unseren Geschwistern auf der Oberen Erde ein weiterer
Eindruck darüber vermittelt, wie es sich anfühlt, ein

erleuchtetes Leben auf der 5. Dimension zu führen. In tiefer

Liebe und in großer Freude, euch bereits auf den Treppen zu
der Welt Agartha zu sehen, euch zu erwarten und mit euch

zur großen Feier zu schreiten, segne ich dich, der du diesen
Worten der Liebe folgst.

Ich bin ADAMA VON TELOS und ich übergebe nun das

Zepter des Wissens und der Weisheit an den HOHEN RAT

ALLER AGARTHER, zugleich der HOHE RAT DER 12 sowie
der HOHE RAT DES KÖNIGS DER WELT.
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Es teilt sich euch mit: die höchste Instanz aller Agarther und
der Welt, zuständig für die Obere Erde und verantwortlich
für die Innere Erde. Wir repräsentieren alle Räte unserer

Nation und befinden uns in ständiger Einheit mit dem König
der Welt, der da ist: SANAT KUMARA.

Wir sind der HOHE RAT DER 12
Gesegnet und geliebt in alle Unendlichkeit, dies seid ihr,
unsere Geschwister aus dem Licht.

Geehrt über alle Maßen, geheiligt durch das Werk, das

ihr auf der Erdoberfläche seit vielen Epochen verrichtet und
veredelt, jetzt, da sich diese Zeit ins Nichts verflüchtigt.

Wir repräsentieren den HOHEN RAT DER 12 und wir sind

der Nation der Agarther die zugrunde liegende Instanz, in der
alle letztendlichen Entscheidungen, die das ganze Volk, die

ganze Nation betreffen, getroffen werden. In großer Weisheit

und mit der Umsicht, die einem fünfdimensionalen Wesen zu
eigen ist, erfassen wir jeden Moment unserer Welt und jeden
Moment aller Welten, die mit unserer Welt eine Verbindung
eingehen oder mit uns eine Berührung erfahren. Wir tragen

Licht und Güte in alle Aspekte, die unser Zusammenleben so
reich an Würde und voller Harmonie machen.

Die Nation der Agarther breitet ihr Reich im Erdinneren

aus. Verbunden sind wir durch eine Vielzahl von Korridoren

und Wegen, Pfade des Lichts, und verbunden sind wir durch
unsere telepathischen wie teleportierenden Fähigkeiten.
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Prinzip der 12
Alle Teile unserer Nation sind bis in das kleinste Glied, den

kleinsten Teilen unserer Gesellschaft, durch die Zahl der 12

repräsentiert. Diese 12 Räte der jeweiligen Gemeinden tragen
Fürsorge für die Umsetzung der den Menschen angemessenen
Wirklichkeit. Diese RÄTE DER 12 auf der «Gemeindeebene»
kommunizieren sehr eng mit den RÄTEN DER 12 auf der

nächsthöheren Ebene und dieses Prinzip setzt sich bis zum

HOHEN RAT DES KÖNIGS DER WELT fort. Dadurch findet

immer ein sehr intensiver Austausch der Agarther statt, was

jedem Missverständnis und jeder Fehlentwicklung vorbeugt.
Grundsätzlich ist es jedem Agarther möglich, alle

Entwicklungen und Neuigkeiten, die unsere Nation betreffen,
durch die direkte Verbindung mit dem Mutterkristall unserer
Hauptstadt abzurufen.

Der verbreitete Zugang ist jedoch der, dass sich unsere

Bürger selbstständig ihre neue Welt erschaffen und diese

Schöpfungen mit dem Gesamtwohl der Menschen abgleichen.
Unangemessene Kreationen sind dabei sehr selten und
werden sehr rasch entfernt und aufgelöst.

Das heißt, ein jedes Wesen auf der 5D im Erdinneren

verfügt über das nötige Wissen und die Fähigkeit, sich alles
selbst aus dem Ätherreich und aus weiteren feinstofflichen
Ebenen zu erschaffen.

Wir leben in absoluter Freiheit.
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Weder Energie- noch Überlebenssorgen quälen einen Bewohner
des Erdinneren, hier herrscht die absolute Fülle und ein jeder
kann sich das, was er zu seinem Wachstum oder zu seiner

Freude benötigt, selbst erschaffen. Das geschieht, indem wir

ganz bewusst auf unsere Matrix zugreifen können und damit
ein wunderbar vielfältiges kosmisches Spiel kreieren.

Ursprung und Lemurien
Die Nation von Agartha ist aus vielen Bereichen des

Universums hervorgegangen und wurde vom großen Volk

der Lemurier maßgeblich bereichert. Die große Anzahl der
Wesenheiten, die für die Menschheit sichtbar als Agarther

auftreten, sind Lemurier, da diese Wesenheiten die Aufgabe,
die direkte Verbindung zu ihren Geschwistern auf der

Erdoberfläche zu halten, übernommen haben; und Telos ist der
Ausgangspunkt für diesen Auftrag. In Telos laufen alle Fäden,
was die Vereinigung der Oberen Erde mit uns Agarthern

betrifft, zusammen. Die einzelnen Fäden hält ADAMA VON

TELOS in seinen Händen. Als Hohepriester weiß er, wie sich
der Prozess des Aufstiegs für euch Menschen gestaltet. Seine

Weisheit und sein edles Wesen garantieren für alle Phasen der
Wiedervereinigung unserer Völker einen harmonischen von

Leid befreiten Übergang. Die Nation der Agarther zeichnet sich
durch ausnahmslos weise und reife Seelen, die jeden Moment

in der Geschichte der Menschheit auf der Erdoberfläche genau
mitverfolgt haben, aus.

Dadurch konnten immer die notwendigen Schlussfolgerungen

abgeleitet werden und so konnte auf alle Veränderungen im
Aufstiegsprozess angemessen reagiert werden.

32

Wiedervereinigung
Nun ist es so weit und was bevorsteht ist:

die Wiedervereinigung zweier Welten, die des Erdinneren mit
den Menschen auf der Erdoberfläche; sehr lange und äußerst

sorgfältig vorbereitet und ebenso lange herbeigesehnt von uns
im Inneren Gaias.

Nachdem Lemurien versank, übersiedelte eine bedeutende
Anzahl dieses Volkes in das Erdinnenreich, wodurch diese
unsere Wirklichkeit maßgeblich angereichert wurde.

Damit wurden die Lemurier ein heiliger Teil der Nation

von Agartha; und dieses Reich dehnt sich über den ganzen
Planeten aus. Dabei befinden sich auf allen Kontinenten
Eingangstore und Zutrittsgitter, durch die es Menschen

möglich ist, zu uns zu gelangen oder durch die wir uns auf
die Erdoberfläche begeben.

Diese Magnetfelder agieren selbsttätig und lassen nur

Menschen passieren, die ein ausgewiesenes Energiefeld, eine
liebevolle Grundschwingung aufweisen.

Jeder gewaltsame Zutritt oder das Passieren unter

falscher Flagge ist unmöglich.

Von Anbeginn der Zeit sind wir mitten unter euch, wir

sehen eure Nöte und wir sehen, wie ihr fortschreitet. Wir
sehen vor allem, wie sehr sich eine ausgewiesene Schar

von Menschen diesem letzten Teil der Erhebung und der

Transformation bedingungslos verschrieben hat. Erst dadurch
wurde dieser substanzielle Wandel möglich und daher ist die
Wiedervereinigung unserer Völker im Gange.
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Diese Vorgänge sind auf energetischer, das heißt, auf der

Ebene unserer Seelen bereits vollzogen und manifestieren sich
nun auf allen weiteren feststofflicheren Ebenen dieser Welt.

Die Nation von Agartha hat unablässig auf den Moment der
Wiedervereinigung gewartet.

Dabei erging es uns wie euch, wir alle mussten viele

Rückschläge hinnehmen und akzeptieren und damit Frieden
schließen. Nur in der Geduld wurden wir niemals geprüft,

da wir fern der Zeit existieren und sich für uns somit alles,
worauf ihr noch wartet, bereits erfüllt hat, da wir uns die

Gleichzeitigkeit aller Ereignisse, so wir es wünschen, immer
vergegenwärtigen können. Wir hatten es gewissermaßen

leichter, denn wir sahen, was euren Augen verborgen blieb,

und unser Geist wirkte, wie es eurem begrenzten Geist nicht
erlaubt war.

Große Begrenzungen wurden euch auferlegt und diese werden
nun aufgehoben und aus euren Wesen gelöscht. Dieser

Vorgang, wobei ihr von allen menschlichen Konditionierungen
und Begrenzungen befreit werdet, wird, nachdem ihr bei uns
angekommen seid, stattfinden. Es wird eines eurer ersten
Erlebnisse zum endgültigen Erwachen als vollbewusste

Wesenheit der fünften Dimension sein: Unglaublich erhaben
und erfüllend für einen jeden, der diese Möglichkeit erhält.
Das Volk der Agarther und die Lemurier der alten Tage,

vorwiegend präsent in der Stadt Telos, erwarten euch in
Weisheit und in der Güte, voller Freude und Liebe.
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Und alle Menschen, die sich nun auf ihren Aufstieg

einschwingen, sind uns in allem ebenbürtig. Denn auch ihr

seid Lemurier der alten Tage, auch ihr wart beim Untergang

dabei und habt diesem in vielen Positionen entgegengewirkt
oder diesen, durch eure damals gültigen Motive,

verstärkt. Danach haben wir lediglich unterschiedliche

Erfahrungsschleifen in und fern der Zeit gewählt. Manche
von uns mussten in die Zeit zurück, um ihre karmischen

Bindungen aufzulösen, andere konnten direkt in die Reiche
des Lichts im Erdinneren wechseln.

Erdinnenraum
Der Erdinnenraum ist voller Licht: heller als tausend Sonnen,

wärmend und alles Leben nährend. Klimaschwankungen sind
uns unbekannt, die Luft hat eine Qualität, wie sie auf der

Oberen Erde nirgendwo zu finden ist – der «Sauerstoff» hat
einen besonderen Geschmack.

Alle Gräser, Pflanzen und Bäume, alle Gewächse und

Früchte, auch solche, die auf der Oberen Erde längst

ausgestorben sind, strahlen durch ihre intensiven Farben,

haben einen unverwechselbaren Geschmack und sind uns
allen in ihrer Heilwirkung vertraut. Und auch auf unsere

Freunde aus dem Tierreich trifft zu, dass sie uns wunderbare
Gefährten sind und all ihre Fähigkeiten und ihr Wissen mit

uns teilen. «Wildtiere», wie ihr sie kennt, gibt es in Agartha

nicht. Bei uns trinken Löwe und Ziege aus einer Wasserstelle.

Das erwartet euch und mehr – viel mehr; und so ist dieser

Moment eurer Rückkehr lange erwartet, lange ersehnt und bis
in das kleinste Detail bedacht und von uns vorbereitet.
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Es ist so weit.
Die Nation von Agartha heißt euch willkommen!
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