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Kampf zwischen 
»Gut« und »Böse« ist 
entfesselt! 
Erzengel Chamuel 
02.10.2016

 
In Gott findet ihr Frieden, 
in Gott findet ihr Kraft für euren weiteren Weg.

Ich bin ERZENGEL CHAMUEL

Werft allen Ballast ab und erringt eine neue Leichtigkeit. Dies ist umso 
bedeutender, je mehr Lasten und je mehr Schwere euch auferlegt werden sollen. 
Von wem und wodurch? 

In diesen Tagen ist eine neue »Offensive« der dunklen Herrscher der Matrix erfolgt, 
die sämtliche spirituelle Bemühungen und das allmähliche Erwachen von immer 
mehr Menschen vereiteln soll. Dies soll geschehen durch zweierlei Vorgänge:

1) das weltweite Verbreiten von Falschmeldungen und Falschinformationen, 
wodurch die einzelnen Menschen verunsichert und die »Wahrheitsbewegungen« 
diskreditiert werden sollen.

2) das weltweite Verstärken von elektromagnetischen Feldern, die die Menschen 
von einer klaren Wahrnehmung abhalten sollen.

1.1

Das Verbreiten von Falschmeldungen, die sehr wirklichkeitsnah scheinen, 
soll den Zweck erfüllen, dass diesen Falschmeldungen so viele Menschen wie 
möglich Glauben schenken. Vor allem werden dadurch Menschen und Medien, 
die diesem System kritisch gegenüberstehen, verunsichert, sodass sie nicht mehr 
klar unterscheiden können. Ziel ist es, große Unsicherheit zu verbreiten, sodass 
keiner mehr Meldungen trauen kann und dass die Menschen das Vertrauen in sich 
selbst und die eigene Wahrnehmung verlieren. Je mehr Menschen bestimmten und 
bewusst in die Welt gesetzten »Falschmeldung« aufsitzen, desto leichter wird es 
für das System, die neuen Freiheitsbewegungen und Menschen, die dieses System 
kritisch hinterfragen, als »Verschwörungstheoretiker« zu brandmarken. 
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Es geht darum, so viel Chaos zu erzeugen, dass die Menschen nicht mehr wissen, 
was nun richtig und was falsch, was wahr und was unwahr ist.  
Wer die Orientierung in sich selbst verliert, wer sich selbst nicht mehr glauben 
kann, dessen Rolle als Erfüllungsgehilfe dieser Matrix ist vorgezeichnet.  
Das fortwährende Erwachen der Menschen soll dadurch verzögert werden.

2.1

Die Manipulationen mit Schwingung, Energie, elektromagnetischen Wellen 
ist ein weitverbreitetes Phänomen. Dieser Möglichkeit verdanken die dunklen 
Herrscher dieser Matrix ihren Machterhalt. Die Menschen werden mit 
Schwingungsfrequenzen »bespielt« und sind dadurch, ohne dass sie es selbst 
bemerken, kontrollierbar. 

 
Was schafft Abhilfe?

Was also schafft Abhilfe und wie könnt ihr jetzt, da diese Phase im Kampf 
zwischen »Gut« und »Böse« entfesselt ist, dem Kampf begegnen, um unbeschadet 
daraus hervorzugehen? Denn es ist immer möglich, alles von sich zu weisen und 
absolut jeder destruktiven Energie den Zutritt zu eurem Wesen zu untersagen. 

• Im ersten Punkt lade ich euch dazu ein, eure Verbundenheit mit Gott, der Quelle 
allen Seins, zu vertiefen und die Nähe zu Gott zu verstärken. 

Alles wird durch Gott möglich und jeder Schutz geht von Gott aus.

• Im zweiten Punkt lade ich euch dazu ein, eure spirituellen Übungen wie die 
Mediation, das Gebet, das Sprechen von Verfügungen oder das Rezitieren eines  
hoch schwingendenMantras (z.B. OM NAMAH SHIVAY, oder SUREIJA OM 
ISTHAR OM, Anm. JJK) zu verstärken. Dies erzeugt ein Energiefeld, das niedrig 
schwingenden Wesenheiten den Zutritt verwehrt und dem schwer beizukommen 
ist. Dadurch könnt ihr eine hohe Grundschwingung halten.

• Und im dritten Punkt lade ich euch dazu ein, euer Bewusstsein darauf auszurichten, 
dass euer Aufstieg nicht im außen, sondern in eurem Inneren stattfindet. 

Die Heilserwartungen im außen müssen immer zu Enttäuschungen führen. 
Gott ist nicht da oder dort, sondern in DIR ALL-EINE.

Um diese Zeit des Chaos mit klarem Kopf und reinem Herzen zu überstehen, 
müsst ihr in euch selbst orientiert bleiben. Dies erreicht ihr durch die hier 
beschriebenen Maßnahmen und indem ihr euch mit lichtvollen und liebevollen 
Menschen umgebt. 
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JJK: Ist das Tragen von Symbolen, wie zum Beispiel der Anhänger CB9 aus dem 
Erbe von Atlantis, in diesem Bezug auch hilfreich?

ERZENGEL CHAMUEL: Diese Geschenke wurden euch für diese Zeit übertragen, 
also nutzt sie. Nutzt jede Gabe, die sich für euch selbst gut und stimmig anfühlt, 
und nutzt jede Gelegenheit, um euch mit Gott zu verbinden.

Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: Gott. 
Dieses Ziel kann ein Mensch in einer Zeit, die durch weitverbreitete Gottlosigkeit 
definiert ist, nur erreichen, indem er Gott niemals aus den Augen verliert.

 
Verbrennt eure Ängste im Feuer Gottes

Daher ist es von größter Bedeutung von den Energiefeldern der Angst und des Hasses 
unerreicht zu bleiben. Angst und Hass sind eine Realität auf dieser Erde und unter 
den Menschen. Bitte leugnet dies nicht, sondern stellt euch diesen und löst sie auf.

Innen wie außen, überall können euch Ängste entgegenblicken. Erkennt sie, 
benennt sie und entfernt sie. Das ist der Weg und daran führt kein Weg vorbei. 

Noch ist die Menschheit auf dieser Ebene nicht all-eins. 
Noch ist auf dieser Erde nicht alles gut und veredelt. 
Noch ist das Goldene Zeitalter nicht gekommen, obwohl es sich unübersehbar 
ankündigt.

Verbrennt eure Ängste im Feuer Gottes. Dann ist der Jüngste Tag gekommen und 
euch der Aufstieg gewiss. Denke dein Leben neu und lenke deine ganze Kraft nach 
innen. Während du im Inneren neugeboren wirst, wandelt sich deine dir bisher 
bekannte Welt. Bleibt deine Seele unversehrt und ist dein Herz rein, dann hast du 
alles getan! Vernachlässigt diese vordringlichsten Aufgaben niemals, denn was eure 
Seele verunreinigt, wirkt sich auf euer ganzes Leben aus, und Ängste, die in euer 
Herz gelangen, machen eure ganzen Anstrengungen für eine bessere Zeit auf einer 
besseren Welt zunichte. Tut, was jedem Lichtkrieger in diesen Tagen aufgetragen ist 
zu tun: sich selbst in den mannigfachen Spiegelungen dieser Zeit zu erkennen.

Indem du dein Haus hütest und es regelmäßig von allem Unrat säuberst, öffnest 
du die Tür für Gott und Er kann sich dir jederzeit offenbaren.

…und du nimmst Kurs Richtung Himmel, der lebendig ist in Dir.

Ich liebe Dich.

ERZENGEL CHAMUEL

Machtablöse ist im Gange - ATON

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/11/machtablose-ist-im-gange-aton.html


ES WIRD STILL AUF DIESER WELT

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/buecher/es-wird-still-auf-dieser-welt/index.php
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Erinnerung an Zuhause
Erzengel Chamuel 
05.10.2016 

 
Was ist des Menschen erste Pflicht? 
Gott gleich zu werden. 
Was ist des Menschen größtes Verlangen? 
Sich zu erinnern.

Geliebte Menschen, 

betreten wir einen neuen Boden der Erkenntnis und schreiten wir voran, denn die 
Tage sind gezählt; die Tage, bis die alte Welt hinter den Schleier der Vergessenheit 
zurücktritt.

Ich bin ERZENGEL CHAMUEL

Setzt eure inneren Aufräumungsarbeiten, eure inneren Prozesse der 
Bewusstwerdung und die Erkenntnisarbeit fort. Bleibt nicht stehen, sondern entfaltet 
euer Wissen, fördert die Bewusstheit und öffnet euer Herz, bis die Erinnerung an 
Zuhause zurückkehrt. Dafür gilt es jetzt alle Kraft aufzuwenden, damit ihr dieses 
irdische Leben zu eurer himmlischen Herkunft in Bezug setzen könnt. 

In der kommenden Zeit werden sich große Ängste auf der Welt entladen und 
niemand wird davon ausgenommen bleiben. Eine ausschließlich irdische Betrachtung 
aller Ereignisse wird dem einzelnen Menschen in dieser Zeit keine Hilfe, sondern 
eine große Bürde sein. Wer es nicht versteht, die Zeit des Umbruchs und Neubeginns 
in den größeren kosmischen Zusammenhang zu stellen, der muss in dieser Zeit in der 
sich oben nach unten und unten nach oben kehrt, seine Orientierung ganz verlieren, 
da der denkende menschliche Geist einem solchen Umbau ratlos gegenübersteht – 
ratlos, da diese Ereignisse in keinem Geschichtsbuch verzeichnet sind und von keiner 
menschlichen Erfahrung abgeleitet werden können. 

Etwas völlig Neues bahnt sich den Weg und ist dabei, sichtbar zu werden. Wovon 
ich euch spreche, ist: die Zusammenkunft der himmlischen mit den irdischen 
Geschwistern, nachdem sich die Menschen vom Übel befreit und der Planet alles 
Übel abgeworfen hat.  
Telos-Willkommen in Agartha/Ankunft im Licht/Adama/S.66ff

http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/buecher/telos---willkommen-in-agartha/index.php
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Eine äußerst intensive Zeit, in der das Gottvertrauen des einzelnen Menschen am 
Prüfstand steht und in der sich jeder Mensch als das erweisen kann, was er ist: 
lebendiges göttliches Bewusstsein wandelnd auf Erden.
 
Werden wie Gott,

ist das erklärte Ziel und der tiefe Sinn der menschlichen Existenz. Dies setzt einen 
Menschen mit unerschütterlichem Gottvertrauen voraus. 

Denn ehe der Mensch selbst Wunder vollbringen kann, muss er sich für die 
Wunder, die Gott in seinem Leben vollbringen möchte, öffnen und vollkommen 
darauf einschwingen. 

Die Erinnerung kehrt zurück! Sie kehrt an dem Tag zurück, an dem der Mensch 
nicht mehr bereit ist, diese Realität als Wirklichkeit zu akzeptieren.  
Die Erinnerung kehrt zurück, sobald der Mensch den Kreislauf von Geburt und 
Tod verlässt, und bereit ist, Neuland zu betreten.  
Die Erinnerung kehrt zurück, sobald du alles hingegeben hast und bereit bist, vor 
Gott und den Menschen dein neues Leben zu bekunden und sichtbar zu machen. 

So ist es jetzt an der Zeit, dass ihr in den großen Herausforderungen der 
kommenden Tage große Gelegenheiten für euer Wachstum erkennt. Es ist Zeit, 
dass ihr in jedem Ereignis Gott wahrnehmt und dem scheinbar sinnlosen Treiben 
auf dieser Welt Sinn abgewinnt. Gleichsam ist es an der Zeit, dass ihr euch ganz 
auf eure innere göttliche Führung verlasst. 
Überwindet die Zweifel, indem ihr in dem Moment, in dem sie euch heimsuchen, 
darauf eingeht. Tragt unerledigte oder unerlöste Dinge, Gefühle und Gedanken 
nicht tagelang mit euch und in euch herum, sondern löst diese unmittelbar auf, 
denn nur das macht eurem Blick wieder frei, euer Herz offen und eure Seele weit. 
Die jetzige Dynamik des Wandels verlangt von euch ein neues Tempo der Erkenntnis. 
Diese Geschwindigkeit ist leicht zu halten, so ihr die Schwingungserhöhungen 
integriert und euch dabei mit euren noch offenen Themen konfrontiert. Auf diese 
Weise könnt ihr weder zurückbleiben, noch durch Ängste und Sorgen am 
Vorankommen gehindert werden. 

Erwachen heißt heute, Herr des Augenblicks zu sein und jede Erkenntnis aus 
dem Augenblick abzuleiten.
 
Meister des Augenblicks

Nicht was sagt mir das Leben insgesamt, ist die Frage, sondern, was sagt mir 
dieser eine Augenblick, dieser Moment im Leben. 
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Wenn innerer Frieden und Glück abwesend sind, dann ist das immer darauf 
zurückzuführen, dass das Unbehagen eines Augenblicks unbeachtet blieb und 
übergangen wurde. Dadurch sammeln sich viele unreflektierte Momente eures 
Alltags an, bis zu dem Punkt, an dem ihr meint, ihr wäret vom Unglück geplagt 
und dem Unfrieden ausgeliefert. 

Jetzt gilt es innerlich orientiert zu bleiben und innerlich im Frieden zu sein. 
Das Chaos im außen darf niemals eure Seele erfassen oder sich in eurem 
Herzen ausbreiten. 

Ehe sich die Tore in das Licht auftun, kommt eine kurze Zeit des Übergangs; in 
der sich alles zeigt was diese Welt bisher zusammenhielt.  
So nutzt diese Tage der Vorbereitung auf »das Ereignis« und die vielen kleineren 
Ereignisse, die diesem vorausgehen, dafür, eure innere Stabilität zu prüfen.  
Wann seid ihr aus der Mitte zu bringen? Wodurch kann sich bei euch Unruhe 
ausbreiten und welche Umstände lassen euch die Gegenwart Gottes vergessen? 

Die kommenden Tage werden euch ausreichend Gelegenheit bieten, um 
die »Meisterschaft des Augenblicks« zu erlangen. Denn nur mit dieser 
Verwirklichung werdet ihr den großen Umbruch und den Umbau der ganzen Welt, 
in Freude, im Frieden und in großer Kenntnis aller Dinge überdauern. Nichts kann 
euch etwas anhaben, so ihr diese Wahrheit tief in euren Seelen verankert, was 
heißt: Gottes Wirken in jedem Augenblick eures Lebens wahrzunehmen.

Es geschieht – und es geschieht vor euren Augen. 
Es geschieht – und es geschieht in euren Herzen.

Der Verstand wird sich dem verweigern, eure Seele aber weiß es und erwartet diese 
Zeit seit einer Ewigkeit. Die Erinnerung an Zuhause kehrt in diesen Tagen zurück.

Unendlich strömt die Gnade Gottes auf deinem Weg in die Unendlichkeit und 
unbegrenzt ist Seine Liebe zu Dir, oh Mensch.

Ich bin ERZENGEL CHAMUEL 
Ich bin mitten unter euch und ich bin bei dir.

Wahrheit, Einfachheit und Liebe – LAHIRI MAHASAYA

http://lichtweltverlag.blogspot.co.at/2016/11/wahrheit-einfachheit-und-liebe-lahiri.html
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Führe mich zu Dir  
mein Gott
Erzengel Chamuel 
28.10.2016 
Botschaft der Lichtlesung

 
Solange ich in Unkenntnis bin, führe mich zu Dir mein Gott! 
Solange ich die vielen Wege erkennen und unterscheiden muss, führe mich zu 
Dir mein Gott! 
Solange ich noch nicht angekommen bin, führe mich zu Dir mein Gott!

Geliebte Menschen, 

öffnet euch für diese direkte Führung durch Gott.  
Öffnet euch für diese wunderbare Bereicherung eures Lebens, denn warum sollte 
es euch gerade jetzt, in der Zeit der Zeiten, an dieser Führung fehlen? Warum 
sollte euch Gott, der allein für Klarheit, Wissen und Erkenntnis sorgt, jetzt eurem 
Schicksal selbst überlassen?

Lasst euch jetzt auf uns, die wir das Licht Gottes auf allen Ebenen repräsentieren, 
bedingungslos ein!

Ich bin ERZENGEL CHAMUEL 
Ich bin ein Licht Gottes, des Schöpfers, aus dem wir alle hervorgehen. 

Heute ist der große Wandel und die Verwandlung des menschlichen 
»Betriebssystems« in vollem Umfang im Gange. Alles wird umgestellt, die 
Menschen werden innerlich befreit und äußerlich frei; und dieser Prozess bringt, 
solange er stattfindet, Chaos hervor.

Einen Zustand, in dem es gilt zentriert, orientiert und auf das Licht Gottes 
fokussiert zu bleiben. Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte lagen 
Erkenntnis und Irrtum, Liebe und Hass, Krieg und Frieden so nahe aneinander 
als in diesen Tagen. Alles scheint gleichzeitig zu existieren: höchstes göttliches 
Bewusstsein und tiefste Abgründe der Finsternis.

Für diese Zeit gilt es das nötige Rüstzeug zu haben, es gilt, gewappnet zu sein 
für alle Irrtümer, die jetzt ausgestreut werden. Denn der Irrtum und die Wahrheit 
treten heute im nahezu identen Kleide auf. Heute liegt es an jedem Menschen 
selbst, die Kraft und Klarheit für ein durch Gott bestimmtes Leben zu kreieren. 



14

Alles, was du dafür benötigst, ist in dir selbst vorhanden.

 
Gegenwart Gottes wahrnehmen

Alle Orientierung, jeder Halt geht von dir selbst aus! Alles, was dich heute 
weiterbringt, ist in dir selbst vorhanden.  
Erforderlich ist nur, dass du diese Tatsache in ganzem Umfang begreifst und dein 
Leben danach ausrichtest. 

Im außen wirst du heute Irritationen vorfinden, im Inneren Orientierung. 

Selbst ein Erleuchteter oder wahre Meister können dir nicht geben, was du in dir 
selbst nicht zum Leben erweckt hast. Es ist deine direkte Anbindung an dein inneres 
göttliches Wissen, das dich sicher und zuverlässig durch diese Zeit navigiert.

Daher fordere und rufe ich euch in dieser heutigen Botschaft dazu auf, alle 
Anstrengungen dahingehend zu verstärken, bis ihr hellsehend, hellfühlend, 
hellhörend oder hellriechend geworden seid! Dies ist notwendig, um die Präsenz 
der Engel und die Gegenwart Gottes wahrnehmen zu können. 

• Wer die Engel sehen kann und das Licht Gottes durch sein drittes Auge erblickt, 
kann niemals fehlgehen und der genießt höchste Begleitung. 
• Wer fühlen kann, wie sich die Meister, Engel und Lichtwesenheiten in seinem 
Umfeld bewegen, der genießt höchste Begleitung und bleibt orientiert. 
• Wer die »Posaunen Gottes« hören kann, der ist direkt angebunden und der 
genießt höchste Begleitung. 
• Wer den Odem der Engel wahrnehmen kann, der weiß, dass er niemals alleine 
ist auf dieser Welt, und auch der genießt höchste Begleitung.

Eine Fähigkeit von allen hier genannten ist heute für jeden Menschen, und ich 
wiederhole, für jeden Menschen möglich zu erwirken – die 

Fähigkeit des Hellfühlens.

Das heißt, dass ein jeder Mensch heute mit ein klein wenig Übung seine innere 
Stimme, das Flüstern aus der Ewigkeit, klar erkennen und wahrnehmen kann. Wenn 
das Hohe Selbst zu dir spricht, dann bist du imstande, dies auch zu erkennen.

Dafür ist es nur nötig, in die Stille zu gehen und deine Atmung so lange tief in die 
Bauchregion verlagern, bis du einen friedfertigen, harmonischen und wunschlosen 
Zustand erreicht hast. Dann lass alles, ohne dass sich der Verstand einmengt, 
aufsteigen und du wirst sehen, welche überraschenden Antworten – solche, auf die du 
im Alltagsbewusstsein kaum gekommen wärst – das Hohe Selbst für dich bereithält.
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Hellfühlen heißt, gemäß dem intuitiv göttlichen Wissen in dir zu handeln. Hast du 
diesen Zugang zu dir selbst eröffnet, dann brauchst du keine Ratgeber von außen 
mehr und an den Einflüsterern dieser Zeit verlierst du jedes Interesse.  
Was in dir wirkt, lebt und über dich wacht, ist die größte Kraft im Sein, da du von 
dieser Kraft abstammst.

Dieses Bewusstsein gilt es jetzt zu erwecken und die Zugänge zu diesem Wissen 
freizumachen. Es geht darum, dass du mit der Verpuppung beginnst, dich von 
außen nicht mehr irritieren lässt und schließlich als Schmetterling aufsteigst in 
den Himmel. 

Alle Bestrebungen der finstern Kräfte zielen heute darauf ab, dich von dieser 
spirituellen Verpuppung abzubringen. Allein deshalb wird in allen Bereichen 
des menschlichen Zusammenlebens unentwegt Chaos erzeugt und Unfrieden 
erschaffen. Wisse: Es liegt alles Wissen in dir! Du sollst dir jetzt selbst alle Liebe 
geben, bis du diese Erkenntnis erlangt hast und bis du dein Leben auf dieser 
Grundlage führen kannst. Ein Schmetterling ohne Flügel ist genauso wenig ein 
Schmetterling, wie ein Mensch ohne das Wissen um seine wahre Natur göttliches 
Bewusstsein sein kann. 

Erwache und lass dich direkt vom Himmel führen, direkt von Gott in den Himmel 
zurückbringen und direkt von den schöpferischen Impulsen leiten – Impulse, die 
dir ununterbrochen übermittelt und »eingespielt« werden. 

Lerne nun noch feiner darauf zu achten und beginne damit, noch konsequenter 
diesen göttlichen Eingebungen zu folgen.  
Leid endet an dieser Stelle. 
Und ich bin gekommen, dir dies zu verkünden. 
Wie sehr bist du geliebt. 
Von Gott und von der ganzen Schöpfung. 
Wie sehr bist du geliebt von mir.

Ich bin ERZENGEL CHAMUEL, 
der ich dich begleite auf den Weg zu Gott.  

Das Universum Gottes arbeitet für Dich (pdf) – LAHIRI MAHASAYA

 

http://www.lichtweltverlag.com/de/downloads/2016-09-29-das-universum-gottes-arbeitet-fuer-.pdf
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Nächste Lichtlesung  
am 02.12.2016 
Botschaft durch Sananda 
PALAIS STRUDLHOF 
Strudlhofgasse 10, 1090 Wien 

Nachbetrachtung der 82. Lichtlesung 

MP3 zum Anhören und zum Download 

Newsletter mit Botschaften hier kostenlos bestellen

Kristallwürfel des Aufstiegs

http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/einladung-zur-naechsten-lichtlesung/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream-1/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/lichtlesung/livestream---audio-mp3/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/nachrichten-abonnieren/index.html
http://www.lichtweltverlag.com/de/angebote/nachrichten-aus-dem-sein/kristallwuerfel-des-aufstiegs/index.php
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Der Autor

 
 
Jahn J Kassl, geboren 1965, dient, nachdem bei ihm 2005 die spirituellen Zugänge 
geöffnet wurden, als Kanal der geistigen Lichtebenen des Seins.  
Seither werden ihm nahezu täglich Botschaften übermittelt. 2009 wurde dem 
Autor aufgetragen, den Lichtweltverlag zu gründen, damit die Botschaften eine 
weite Verbreitung erfahren. Neben den vielen Publikationen (Printbücher, eBooks) 
sind es vor allem die täglichen Veröffentlichungen am Lichtweltblog, die zu einer 
stetig anwachsenden Leserschar beitragen.  
Als »Schreiber Gottes« besteht seine vorrangige Aufgabe darin, die ihm 
übertragenen Botschaften genau, klar und unkommentiert weiterzureichen.  
Jahn J Kassl ist ein Wegbereiter, um die Menschen beim Weg ins Licht zu 
begleiten und um ihnen beim Übergang in die neue Seinsrealität beizustehen.  
Der Autor lebt seit 1983 in Wien. 
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